
 

Deutsch zum Mitnehmen 
www.dw.de/videothema 

 Deutsche Welle 

Seite 1/5  

Video-Thema 
Begleitmaterialien 

 
KUNST UNTER DEM MEER 
 
Wer die Kunst des britischen Bildhauers Jason deCaires Taylor sehen möchte, muss tauchen 
gehen. Denn seine Ausstellungen sind nicht im Museum, sondern auf dem Meeresboden. In 
Mexiko, Grenada und den Bahamas hat der Künstler seine Werke schon ins Wasser 
gebracht. Im Moment plant er sein erstes Unterwasser-Museum in Europa. Seine 
Kunstwerke sind Skulpturen aus sehr hartem Material, damit sie sich im Meer nicht 
auflösen. Je länger seine Kunst dort unten in der Tiefe ist, desto mehr Fische und Pflanzen 
finden auf ihr einen neuen Lebensraum.  
 
MANUSKRIPT 
 
SPRECHER: 
Ein Park aus Skulpturen – zehn Meter unter dem Meeresspiegel. Kunst im steten 
Wandel. Durch die Kraft des Ozeans  vereinnahmt von seinen Meeresbewohnern. 
Erschaffen wurden die Skulpturen von ihm: dem britischen Künstler Jason deCaires 
Taylor. In fast allen Meeren der Welt hat der studierte Bildhauer seine Kunstwerke schon 
installiert. 
 
JASON DECAIRES TAYLOR (Künstler):  
Ich wollte mit diesem ganz neuen Raum experimentieren und mit seinen neuen 
Herausforderungen. Es war sehr spannend, weil ich festzustellen begann, dass ich mit 
der Installation der Figuren nicht nur Kunst erschaffe, sondern auch einen Lebensraum 
für marines Leben und eine ganz praktische Lösung für Umweltprobleme. 

 
SPRECHER: 
Derzeit lebt der Künstler auf der Kanareninsel Lanzarote. Hier in seinem Atelier arbeitet er 
zusammen mit seinen Mitarbeitern an neuen Skulpturen. Am Anfang steht immer ein 
Gipsabdruck, meist von Menschen aus der jeweiligen Region.  

 
JASON DECAIRES TAYLOR:  
Ihr seht, es trocknet sofort, wir müssen also sehr schnell sein. Zum einen, weil es für das 
Modell nicht so angenehm ist und weil der Gips so schnell aushärtet. 

 
SPRECHER: 
Nach 20 Minuten ist der Gipsabdruck fertig. Er dient im zweiten Schritt als Vorlage für 
die Skulpturen.  

 
JASON DECAIRES TAYLOR: 
Wir produzieren die Skulpturen aus Zement. Es ist ein spezieller Zement, der PH-neutral 
und für den Unterwassergebrauch gemacht ist. Zusatzstoffe machen ihn viel stärker als 
normalen Zement. Fische und Korallen siedeln sich gerne auf ihm an und er hat eine 
Lebensspanne von mehreren hundert Jahren. Das richtige Material ist wirklich wichtig. 
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SPRECHER: 
Sind die Skulpturen fertig, werden sie zu Wasser gelassen – wie hier in Mexiko 2009. Mit 
mehr als 500 Einzelfiguren entstand eine der größten Unterwasser-Kunstattraktionen der 
Welt. Heute, fast sechs Jahre später, sind die Skulpturen mit Korallen überwuchert - 
Lebensraum für Fische. Und inzwischen ein attraktives Ausflugsziel für Taucher. Ein 
künstliches Riff, mit dem der Künstler auch zum Naturschutz beitragen will.  

 
JASON DECAIRES TAYLOR:  
Die Installationen locken die Touristen weg von den natürlichen Korallenriffen, so können 
sie die echten Riffe nicht mehr beschädigen. Die Parks sind also sehr gut, um 
Touristenaktivitäten zu kontrollieren. Und dazu kommt, dass meine Arbeiten 
gewissermaßen Personen in Interaktion mit den Meeresbewohnern porträtieren. Also, 
ist der Mensch ausnahmsweise mal nützlich für den Planeten, statt schädlich. 

 
SPRECHER: 
Skulpturen, die auch zum Nachdenken anregen sollen, wie dieses versunkene Auto. 
Kritik an den Auswüchsen der modernen Gesellschaft gespickt mit Ironie –  auch das 
ist Teil seiner Kunst. Das jüngste Projekt steht vor den Bahamas: eine sechzig Tonnen 
schwere „Atlas“-Figur. Auf den Schultern trägt sie die Welt über Wasser. In diesem Jahr 
geht es nun nach Europa. In dieser Bucht vor Lanzarote soll Jason deCaires Taylors erstes 
europäisches Unterwasser-Museum entstehen. Circa zehn Meter unter dem Meeresspiegel 
hat der Künstler mit seinem Team den perfekten Ort ausfindig gemacht.  

 
JASON DECAIRES TAYLOR:  
Wir haben sehr lange nach der richtigen Stelle gesucht. Die Skulpturen müssen natürlich 
von starkem Wind, Strömungen und Wellen geschützt werden. Und das hier ist die 
geschützteste Stelle der ganzen Insel. Der meiste Wind kommt von dort, und der 
Meeresboden dort ist sehr flach – so ist es sehr einfach für Taucher, die Skulpturen dann 
auch ausfindig zu machen.  

 
SPRECHER: 
Einige Dutzend Skulpturen für den Unterwasserpark sind schon fertig. Mehr als 300 sollen 
es noch werden. Im Sommer will Jason deCaires Taylor mit seinem Team damit beginnen, 
sie nach und nach im Atlantik zu platzieren. 2016 soll die ungewöhnliche Ausstellung fertig 
werden.  
 
JASON DECAIRES TAYLOR:  
Hier gibt es ein ganz anderes Klima im Vergleich zu den Orten, wo ich vorher gearbeitet 
habe, zum Beispiel der Karibik. Im Atlantik ist es kälter, das Wasser ist blauer, es gibt ein 
ganz anderes Ökosystem. Und ich bin gespannt darauf, wie sich die Skulpturen hier mit 
der Zeit verändern werden und wie ihre Züge dann irgendwann aussehen. 

 
SPRECHER: 
Vielleicht ein wenig grotesk und furchteinflößend wie bei diesen Skulpturen oder auch 
irgendwie verwunschen. Eines ist jedoch sicher, die Kunst von Jason deCaires Taylor wird 
bei jedem Besuch immer ein wenig anders aussehen.  
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GLOSSAR 
 
Skulptur, -en (f.) – hier: die Figur, die von einem Künstler geschaffen wurde 
 
Meeresspiegel (m., nur Singular) – die durchschnittliche Höhe des Meeres 
 
stet – ständig; dauernd 
 
Wandel, - (m.) – die Veränderung  
 
Ozean, -e (m.) – das Meer 
 
etwas vereinnahmen – etwas für sich haben wollen 
 
etwas erschaffen – etwas machen (besonders Kunst) 
 
Bildhauer, Bildhauerin – Künstler, der aus einem festen Material etwas formt 
 
etwas installieren – etwas neu einrichten  
 
experimentieren – ausprobieren 
 
Herausforderung, -en (f.) – die schwierige Aufgabe 
 
Lebensraum (m., nur Singular) – der Ort, an dem Tiere und Pflanzen leben 
 
marin – zum Meer gehörend, im Meer lebend  

 
Atelier, -s (n.) – der Raum, in dem ein Künstler arbeitet 
 
Gips (m., nur Singular) – ein weißes Material, das im nassen Zustand formbar und in 
trockenem Zustand fest ist 
 
Abdruck, Abdrücke (m.) – die Form, die ein Körper durch Druck auf ein Material (zum 
Beispiel Gips) hinterlässt 

 
Modell, -e (n.) – hier: die Person, die als Vorbild für die → Skulptur dient 
 
aus|härten – hart werden 
 
als Vorlage dienen – als Grundlage benutzen; als  Muster benutzen, nach dem man etwas 
herstellt 

 
Zement (m., nur Singular) – ein Baustoff; feines graues Pulver, das mit Wasser vermischt 
hart wird 
 
PH-neutral – hier: so, dass etwas nicht schädlich ist 
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Koralle, -n (f.) – ein buntes Tier, das sich nicht fortbewegt und aussieht wie eine Pflanze 
 
Lebensspanne, -en (f.) – die Zeit, in der etwas oder jemand existiert 

 
Attraktion, -en (f.) – etwas, was viele Leute interessiert 
 
etwas überwuchern – etwas verdecken; komplett über etwas wachsen 
 
Riff, -e (n.) – eine lange, schmale Erhebung im Meer  
 
jemanden weg|locken – jemanden dazu bringen, nicht an einem bestimmten Ort zu 
kommen 
 
jemanden oder etwas kontrollieren – jemanden oder etwas bewachen 
 
Interaktion, -en (f.) – die Kommunikation zwischen Personen und Gruppen 

 
etwas oder jemanden porträtieren – von etwas oder jemanden ein Bild anfertigen; 
hier: etwas zeigen 
 
ausnahmsweise – im Einzelfall, wie fast nie 
 
nützlich – mit positiver Wirkung 
 
schädlich – gefährlich; schlecht für die Umwelt 
 
jemanden an|regen etwas zu tun – jemanden motivieren; jemanden neue Ideen 
bringen 
 
versinken – hier: in der Tiefe des Meeres verschwinden 
 
Auswuchs, Auswüchse (m.) – ein Entwicklung, die übertrieben ist und deshalb negativ 
 
gespickt mit etwas – voll mit etwas; versehen mit etwas 
 
Ironie, -n (f.) – die witzige Art etwas zu kritisieren, bei der das Gegenteil von dem gemeint 
ist, was gesagt oder gezeigt wird 
 
Atlas – hier: Begriff aus der Mythologie; ein griechischer Gott, der nach der Vorstellung der 
Menschen den Himmel auf seinen Schultern getragen hat 
 
Bucht, -en (f.) – eine halbrunde Stelle, an der das Meer weiter ins Land hineinreicht 
 
etwas ausfindig machen – etwas nach langer Suche finden 
 
Strömung, -en (f.) – die Bewegung des Wassers 
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Dutzend, Dutzende (n.)– eine Menge von zwölf; im Plural: sehr viele 

 
Ökosystem, - e (n.) – der →Lebensraum von Pflanzen und Tieren 
 
Zuge, Züge (m.) – hier: die Form, die Gestalt der Gesichter  
 
grotesk – sonderbar; stark übertrieben 
 
furchteinflößend – so dass etwas Angst macht 
 
verwunschen – wie verzaubert; fantastisch 
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