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-lls an die Pazifikküste reicht der gemä-

ie Sonne hat keine Chancel Selbst mit-

ich schocl<iert." Tree-Hu§§er, Baumkuschler, das ist

, qte Regenwald Kanadas

tags

dringt keine ihrer. :itrahlen durch

der abfäl1ige Ausdruck für Umweltaktivisten. Frauen
und ]lärrner rt,ie TJ \,Vatt: 32 Jahre, rotes Haar, kurzer
Bart. Outdoor-Klamotten und ein Kämpfer für den
Urrvald ar,rf \ancouver Island.
Bei dei- Fahr-t über die größte Insel vor der Westküste
Nordan.rer.rkas sieht auf den ersten Blick alles intakt

das

Dickicht. Die Bäume stehen so eng, dass
der Wanderweg zum Sombrio Beach den gianzen Tapl
in düsterem Dämmerlicht 1iegt. Dir dr,innen, verkrüppelten Stämme dämpfen die Schrltte der Surfer, die
ihre Bretter durch den gespenstischei-r \\'aid bis zum
Strand tra§en. Ihre Stimmen lilingen hohl und leer.
Wer sich ins Unterholz schlägt, .,cr.srnkt bis über die
Knöchel in Humus. Lan§e I leihirn streifen übers Gesicht und die Nelze klein<' :: ' .' . n'( Jürren AsLe
scheinen bei einer Berührung ias: z.r Staub zu zerfallen. Dann steht man plötzlich .,', r' .inem mächti§en
Baumstrunk. mehr als drei Jlc-<r hi cit und von Moosen überwuchert. Eines der clzi.:r Relikte des gigantischen Urwalds, der sich hi<:. l: s ,,,,,j. einigen Jahren
erstreckte.
,,Eines Tages war er einfacl-r '..rsch',r'unden", erzählt
einer der Surfer. ,,Abgeholzr ::::-rcr.r:.lb l;ürzesler Zeit.

Ich bin wirklich kein Tree-H-.::.,. .1i.r- da war selbst
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aus: dichte-s Cr-in. so weit das Auge reicht. Der üppige
Regen von bis zi-r 3.000 Millimetern im Jahr Hamburg zäh1t 7;(-) - lässt die Vegetation sprießen. Selbst
junse B:rurne sind größer als jede deutsche Eiche.
,,Lass drch J:l on nicht täuschen", sagt TJ. .,Das sind
fast alles Plantagen. eintönige Monokulturenl"
Das uar ber Jer .\nkunft der Europäer Ende des 18.
Jahrhundcrts n,-rch ganz anders, als Vancouver Island

fast vollstär.rdig lon Unlaid bedeckt war. ,,Drei Viertel
davon sind ber-eits lernichtet", sa§t der Naturschützer, ,.rn den Flr-rsstälei'n mit der höchsten Artenvielfalt

sogar 9Ll Prr-rzrrt. Die Holzindustrie arbeite intensiv
daran, sich de: Resl Stuck für Stück zu holen - mit
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L.lnterstützun§ der konservativen Provinzregierung.
Nur knapp zehn Prozent der Unvälder stehen unter
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ist der gemäßigte Regenrvald der amerikanj
schen Pazifikküste besonders \'vertvoll: Er bremst den
Klimar"-ande1, weil er besonders viel Kol-rlendioxid
speichert. Er dient nrehr als 400 höheren Tier- und
Pflanzenarten als Lebensraum. Er ist durchzo§en von
klaren F'lüssen Laichgründe der Wildlachse. Und den
lndianern diente er immer als Drogerie und Apotheke,
als Supermarl<t und Holzdepot.
..In der High School habe ich kein Wort über unsere
\\rälder §elernt". sagil TJ, der schon als Teenager mit
seiner Kamera durch die Wildnis streifte. Erst auf
\\ianderungen mit Naturschützern erfuhr er, dass Karada als eines der letzten rvestlichen Länder imrner
'roch l,nr'iilder abholzt. 2010 grundete er mit seinem
l-r-e und Ken \\-r: deshalb di e Gra,s-sr"oot,s-(-) rgan i sation

..\neient Forest \lliance. um frir-rlr-.::
r.:r:rr
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Wenn TJ Politiker für sein Anliegen ger,vinnen u,ill,
fül'rrt er sie in den Avatar Clrove nal-re dem Küstenort
Port Renfrew. Eine KaLhedrale aus Holzl Ein Bilderbuch Urw,ald! Cigantische Fichten, Douglasien und
Riesen Lebensbäume bilden ein dichtes Dach. Aus urn
gestürzten Stämmen spriel3en Farne und neue Bäume. saftig grüne Triebe streben der Sonne entgegen.
Die meteriangen Wurzeln eines liegenden Kolosses
gleich am Eingian§ sehen aus \{ie ein Riesenkalmar,
der seine Arme nach den Menschen ausstreckt. Die
\[etterseite der Stämme ist von dichtem Moos bedeckt
- an manchen Stellen fühlt es sich so u'eich an r'vie das
Fell eines Tieres. Ein markanter Riese ist bedeckt von
dicken \\rarzen und tseulen. Man bräuchte mindestens
acht I'elsonen. um seinen Stamm zu umfassen.
Als TJ Watt den Hain vor sieben Jahren entdeckte, zo
gen sich bunte Irlatterbänder durch die Bäume. Stam
me \\,aren mit Farbe besprüht. Bei ihm scl-rrillten alle
-\larr-r-igloclien: Hiel sollte gefä111

rr'erden nicht
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ihren ersten Kampf. Ganz ohne Gerr'alt: ,,Wir haben
uns nicht an Bäume geliettet . sagt T-T lachend. ,,So
pilamourös wie früher ist ur-isele .\rbeit nicht."
Früher, das war in den 9tlei-n, a1s beim .,War

in the
Woods" Hunderte Aktivisten aui dei. Insel verhaftet
und zu hohen Geldstrafen lerurterlt rr'urden. Sie hatten Forstwege blockiert. \ägel in Bär-rme §etrieben,
um die Sägen zu zerstöi-en. und zum internationalen
Boykott von kanadischem Holz autgerufen. ,,Mit solchen Aktionen würden t,ri' dle Öiientlichkeit abschrecken", sagt TJ. ,,Die Kanadier sind eher konsei-vativ."
Die Alliance kämpft mit \\-olten

-

und mit Namen:

Zuerst musste ein präsnanter- Begriff iür den bedrohten !!hld her. ,,Damals be§eisterte der Film ,Avatar'
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die Kino§än§er", erklärt TJ. ,,Als wir den Wald danach
benannten, griffen das alle Medien auf. Auch einzelne
Bäume bekamen einen Namen, so wie ,Lonely Doug."'

Die mit 70 Metern zweitgrößte Douglasie Kanadas,
die ein Forstarbeiter als einzige bei einem Kahlschlag
stehen ließ. t'uLde zu einem Wahrzeichen des Widerstands.

Zwei Jahre lang kämpften die Aktivisten: Sie sammelten auf Iracebook Unterstützer und an Haustüren
Spenden. Sie führten regelmäßig durch den Hain
sogar auf Chinesisch, um auch die 1,5 Millionen chinesischen Immigranten der Region zu erreichen. Sie
überzeugten viele Holzarbeiter von ihrer Sache, weil
sie für eine nachhaltige Bewirtschaftung der bestehen-
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den Plantasenwälder plädieren, die viele Jobs sichern
würde.
TJ begleitete den Kampf mit der Kamera - seine Fotos
von abrasierten Hängen, die aussehen wie nach einem
Hurricane, gingen durch alle Medien. ,,Die Kamera ist
mein mächti§stes Werkzeug, um die Orte zu schützen,
die ich liebe", sagt er pathetisch. Später kamen Filme
dazu, die er mit einer Drohne produziert. Das Video eines Kletterers beim

Erklimmen von Lonely Doug wird

1.000-fach geklickt.

Schließlich schlug sich auch die lokale Handelskammer auf ihre Seite - aus rein wirtschaftlichen Erwägungen: ,,Es macht mehr Sinn, Touristen hierherzubrinEien, als Baumstämme von hier wegzubringen",

sagte Kammerpräsident Dan Hager. Erst nach zwei
Jahren Lobby-Arbeit gab die Regierung nach, seitdem
steht der Avatar Grove unter Schutz.
Doch im vergangenen Jahr wurde ein neuer Schau-

plalz eröffnet: Der Holzkonzern Teal-Jones, der im
Avatar Grove leer ausging, hat eine Konzession im
abgelegenen Tal von Walbran erhalten. ,,Versessen Sie
Plastik, Vinyl, Metall oder Stuck. Der Riesen-Lebens-

baum hat alle Antworten", wirbt das 60 Jahre alte Familienunternehmen für das Urwaldholz.,,Verwendbar
für japanische Tempel oder edle Häuser im Cape-CodStil." Presseanfragen werden nicht beantwortet.
Die Fahrt nach Walbran ist mühsam: TJ holpert mit
seinem klapprigen alten Kastenwasen über raue Forst-

1.

Umgestürzte Bäume im Cat

Grove

2.

Markanter Riese mit Beulen

Warzen

3.

Schild für Wanderer im Emp

Grove

4.

Steg auf Meares lsland
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\rege, Steine knallen in den Radkasten, Aste sind beiseite zu schieben. Wälder wechseln mit Kahlschlägen:
öde Flächen, aus denen noch einzelne Stämme ragen.
Dann wird das Grün wieder dichter, immer höher ra-

gen die Wipfel in den Himmel. An einer alten Brücke
aus grob behauenen Bohlen ist Endstation.
Pfeile weisen Wanderer zum Mordor Tree, zum Tolkien
Giant oder zu dem mehr als 1.000 Jahre alten Castle
Giant - die Waldschützer haben ihre Namens€ebun9
weiter verfeinert. TJ schlägt einen Pfad entlang des
Walbran River ein. Immer wieder stoppt er an einem
der mächtigen Stämme, schießt Fotos, hält Ausschau
nach Veränderungen. Lange Flechtenbärte baumeln
am Emerald Grove in das smaragdgrüne Wasser, das
über die Steine schäumt. Nur selten verirrt sich jemand zum Baden in einen der natürlichen Pools.
Teile des Tals stehen im Carmanah Walbran Provincial
Park unter Schutz, doch das eigentliche Herz des Gebietes wurde auf Druck der Holzlobby ausgenommen.
Für die Ancient Forest Alliance ein Frevel. ,,Wenn diese
Wälder fallen, gibt es keine Chance, sie je wiederzusehen", sa§t TJ. Gefährdet sind auch ihre Bewohner,
zum Beispiel der seltene Marmel-Alk und der Rotbeinfrosch, der Anderson-Seesaibling und der QueenCharlotte-Habicht.
TJ stapft einen steilen Hang herauf, bis er die Crenze
der Holzkonzession erreicht, markiert von Farbklecksen und bunten Bändern mit der Aufschrift ,,Falling
Boundary". Die Aktivisten le§en hier ,,Witness Trails"
an, auf denen sie möglichst vielen Menschen zeigen
wollen, was alles verloren §ehen könnte. ,,Es ist so
deprimierend, wenn Du gerade an einem Bohlenweg
arbeitest und hörst Eileichzeiti§ über dir die Sägen oder
Sprengungen für eine Straße", seufzt er.
Doch die Aktivisten sind optimistisch, denn im vergangenen Jahr hat ein Schneeballeffekt ein§esetzt: Im Mai
rief der srößte Unternehmerverband der Provinz die
ReEiierun§ zum Schutz der Urwälder auf. Im September schloss sich die Vereinigung aller Städte und Gemeinden an. Im Dezember erklärte der Indianerstamm
der Ahousaht mehr als 80 Prozent seines Landes zum
Schutzgiebiet. ,,Und im Mai wählen wir eine neue Regierung", sagt TJ.
Dann wandert er wieder zurück in den Jahrtausende
alten Wald. Bäche mit glasklarem Wasser plätschern
über den Weg. Leuchtend gelbe Bananenschnecken
kriechen auf der Suche nach frischen Pilzen durch das
Dickicht. Unter Küstentannen bedecken Samenteppiche den Boden - Eichhörnchen haben in den bis zu 80
Meter hohen Wipfeln an den Zapfen Senagt. Manche
Stämme sind verdreht wie Korkenzieher, andere von
Spechten zerlöchert.
Immer wieder spürt man das unwillkürliche Bedürfnis,
an einen der riesigen Stämme zutreten, seine Wunden
und Beulen zu ertasten und mit den Fingern über seine Risse zu streichen. So einfach wird man zumTreeHu§§er. I
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