
Mit einem kleinen Roman fing vor 25 Jahren alles an: Sergio  
Bambarens „Der träumende Delphin“, rausgebracht im Eigenverlag, 
wurde auf Anhieb zum Weltbestseller. Und aus dem ehemaligen 
Manager ein leidenschaftlicher Schützer der Meere und Delfine

Der Delfin-Beschützer
„Die Delfine haben mir gezeigt, was wirklich wichtig ist“, 
  sagt Bestseller-Autor Sergio Bambaren

Einfach Freude am Le-
ben! Der Peruaner  
(l.) beobachtet  
„die Engel der Meere“ 
fast jeden Tag

B ILD der FRAU: Lieber Herr 
Bambaren, woher 
kommt Ihre große  

Leidenschaft fürs Meer?
Sergio Bambaren: Das ist mehr als 
eine Leidenschaft! Ich fühle 
mich verpflichtet. Ich finde, es 
ist unsere Aufgabe, diesen 
empfindsamen Lebensraum 
mit all seinen Tieren und 
Pflanzen zu schützen.  
Seit ich ein Kind war, habe  
ich immer in der Nähe von  
Ozeanen gelebt und finde es 
entsetzlich, wie wir Menschen 
dieses wunderbare Öko- 
system zerstören.  
Sie engagieren sich seit  
Jahren für die peruanische 
Umweltschutzorganisation 
„Mundo Azul“, übersetzt 
„Blaue Welt“. Außerdem für 
die Bewegung „Delphis“.  
Was machen Sie da genau?
Bei „Mundo Azul“ klären wir 
weltweit über die Situation 
der Meere auf. „Delphis“ ist 
vielleicht etwas radikaler: Wir 
möchten die Menschen dazu 
bringen, die Küstenökosys-
teme aktiv zu schützen. Dazu 
gehört auch, dass Fischer die 
Lebensräume im Ozean nicht 
weiter gefährden und verant-
wortungsvoll mit der Nah-

die Natur mehr wertschätzen?
Ich habe früher auch in der 
Großstadt gelebt, war immer 
in Eile, immer mit dem Handy 
am Ohr. Das Problem ist nicht 
die Stadt, sondern unsere 
Lebensweise. Setzen Sie sich 
einfach fünf Minuten auf eine 
Bank im Park und schauen zu, 
wie die Welt vorbeizieht. Die 
besten Dinge im Leben sind 
kostenlos und warten nur dar-
auf, von uns wahrgenommen 
zu werden.  ERIK A KRÜGER

rung aus dem Meer umgehen. 
Was fasziniert Sie so besonders  
an Delfinen?
Bei einem Forschungsurlaub 
in Portugal lag ich eines Tages 
am Strand und konnte einen 
Delfin beobachten. Wie er 
sprang, pure Lebensfreude, 
das inspirierte mich zu mei-
nem ersten Buch „Der träu-
mende Delphin“. Seit diesem 
Tag schwimme ich fast jeden 
Tag im Meer und suche den 
Kontakt zu diesen intelligen-
ten Wesen. Ich bewundere 
ihre Intelligenz, ihre Bin-
dungsfähigkeit, ihre Freund-
lichkeit. Delfine wissen nichts 
über Krieg, Rache, Gier, Macht 
und Ruhm. Sie leben einfach 
das Leben, für das sie geboren 
wurden, in völliger Harmonie 
mit den Ozeanen. 
Sind Delfine Ihre Glücksbringer?
Nein, sie sind meine besten 
Freunde. Sie haben mich 
gelehrt, was wirklich zählt  
im Leben. 
Was denn?

Dass es eigentlich einfach ist, 
glücklich zu sein. Ihre Lektio-
nen heißen: Sei demütig,  
sei mitmenschlich, lebe dein 
Leben – denn es ist ein 
Geschenk des Universums. 
Ihr Buch „Der träumende  
Delfin“ wird jetzt in Hollywood 
verfilmt. Sind Sie stolz?
Stolz? Nein, ich würde sagen, 
ich bin glücklich darüber, dass 
dieser Film zur Rettung der 
Ozeane beitragen wird. Es ist 
schon der zweite Animations-
film, der die Abenteuer von 
„Daniel Dolphin“ erzählt. 
Allerdings gibt es dieses Mal 
ein viel größeres Budget für 
eine perfekte Animation. Es 
wird ein lustiger Film mit viel 
Action, für Kinder im Alter 
von fünf bis hundert Jahren. 
Für alle, die noch an ihre 
Träume glauben. Ich bin über-
zeugt: Der Film hat eine sehr 
starke Umweltbotschaft.
Sie leben heute direkt am Meer 
in Ihrem Heimatland Peru. Wie 
können auch Stadtmenschen 

„Daniel Dolphin und die Wächter  
der Ozeane“ kommt 2021 als  
3D-Animationsfim in unsere Kinos. 

BUCH-TIPPS

KINO-TIPP

Aktueller Tipp: 
„Der Bote“, 
 Sergio Bambaren, 
Giger Verlag, um 
15 Euro

Der Klassiker: In 
„Der träumende 
Delphin: Eine  
magische Rei-
se zu dir selbst“ 
sucht der kleine 
Delfin Daniel Alexander die perfekte 
Welle und damit den Sinn des Lebens. 
Er verlässt sein sicheres Riff und  
macht sich auf die Suche …

Schwimmen mit wilden Delfinen: 
„Meine besten Freunde“ 2952/2019   BILD der FRAU
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