
Katja Brandis über ihren neuen Roman »Floaters« und die Bedrohung 
unserer Meere 
 
 

Wer oder was sind die »Floaters«? 
Diesen Namen haben sich in meiner Romanwelt die neuen Meeresnomaden gegeben. Es sind 
hauptsächlich Leute aus armen Ländern, manchmal ehemalige Fischer, die im Pazifik und 
anderswo davon leben, ein fast leergefischtes Meer nach verwertbaren Rohstoffen zu 
durchkämmen. Das können Container sein, die von Frachtschiffen gefallen sind, das kann 
Plastikmüll sein, der im Jahr 2030 zur Rohstoffquelle geworden ist, das kann auch mal eine 
ausgediente Bohrinsel sein. 
 
Ihr neuer Roman dreht sich rund um den „Großen Pazifischen Müllstrudel“. Warum? 
Ich habe bei der Recherche zu »Ruf der Tiefe« erfahren, dass es dieses Phänomen gibt, und es im 
Roman erwähnt, ganz kurz nur. Trotzdem kam eine Fülle von Leserbriefen mit der Frage: »Diesen 
Müllstrudel habt ihr euch nur ausgedacht, oder?« - »Nein«, musste ich ihnen leider antworten. 
Und nach und nach wurde meine Romanidee dazu immer konkreter. 
 
Wann haben Sie das erste Mal von der extremen Verschmutzung der Meere durch Kunststoffe 
gehört und was hat sich für Sie seitdem verändert? 
Ich habe etwa vor sechs Jahren davon erfahren – und je mehr ich dazu recherchiert habe, desto 
angewiderter war ich. Seither benutzen ich und meine Familie fast nur noch Mehrwegflaschen, 
kaufen Obst und Gemüse lose (es ist eine Schande, dass sogar „Biogemüse“ in Plastikverpackung 
angeboten wird!) und greifen lieber zu Produkten in Verpackungen aus Papier, Pappe und Glas. Ich 
tippe dieses Interview auf einem Keyboard aus Plastik, und sogar meine Brillengläser sind aus 
Kunststoff, aber Wegwerfplastik vermeiden wir, so gut es geht. 
 
Was passiert mit dem Plastikmüll, der in unsere Ozeane gelangt? 
Ist er erstmal im Ozean, wird er oft zur tödlichen Gefahr für Meerestiere, die ihn oft verschlucken 
oder sich darin verheddern. Hat sich das Plastik nach Jahrzehnten (Plastiktüte) oder Jahrhunderten 
(Plastikflasche) abgebaut, macht das alles nur noch schlimmer. Denn es zerfällt in kleine Stücke, 
die von Meereslebewesen nicht von Nahrung zu unterscheiden sind. Das Zeug wird jetzt erst recht 
gefressen – und landet inklusive sämtlicher Giftstoffe in der Nahrungskette, letztlich auch auf 
unserem Teller. 
 
Wie fischen die Schiffe, auf denen die jugendlichen Protagonisten Malika und Danilo in Ihrem 
Roman anheuern, den Müll aus dem Meer und woher kam die Idee dazu? 
Ich hatte erst an eine Lösung mit Netzen gedacht, doch bei einem ausführlichen Brainstorming mit 
Ingenieuren der TU Hamburg (am Institut für Entwerfen von Schiffen und Schiffssicherheit) kamen 
wir auf eine andere Lösung – es gibt »Oil Skimmer«, so genannte Schiffe, die speziell dafür 
entwickelt wurden, Öl von der Wasseroberfläche zu entfernen. In einer umgebauten, größeren 
Version könnten sie sich stattdessen Müll in den Bauch schaufeln. 
 
Gibt es bereits Initiativen, bei denen sich jeder Einzelne engagieren kann?  
O ja, die gibt es. Mit seinem Charisma hat es Boyan Slat (»The Ocean Cleanup«-Projekt) schon jetzt 
geschafft, ganz viel Unterstützung für die geplagten Ozeane zu mobilisieren. Ich traue ihm zu, dass 
er vor dem Riesenproblem Meeresmüll nicht kapituliert. Das »5Gyres-Institute« leistet wichtige 
Arbeit. Und selbst in Deutschland gibt es unterstützenswerte Initiativen, zum Beispiel »One Earth – 
One Ocean«. Doch auch eine Müllsammelaktion an einem Flussufer zu starten hilft schon sehr, 
denn was vom Ufer in einen Fluss geweht oder gespült wird, landet irgendwann im Meer. Und am 
allerbesten ist, als Konsument Wegwerfplastik zu verweigern, denn dann denken die 
Unternehmen nach und nach um. 

http://rufdertiefe.de/


 
Was hat Sie bei der Auseinandersetzung mit dem Thema am meisten überrascht? 
Wie viel man von Badeentchen lernen kann. 1992 sind 28 800 davon während eines Sturms von 
einem Containerschiff gefallen, und es war für Meeresforscher hochinteressant, wo diese Dinger 
überall angeschwemmt worden sind. Daraus konnten sie viele Daten über Meeresströmungen 
gewinnen. Selbst heute noch ziehen einzelne dieser Badetiere ihre Kreise im Großen Pazifischen 
Müllstrudel. 
 
Near Future Fiction – Ihr Roman spielt 2030. Wie realistisch ist das von Ihnen geschilderte 
Szenario? 
Dass es einmal „Floaters“ geben könnte, halte ich für wahrscheinlich. Schon heute gibt es 
Menschen in armen Ländern, die auf Müllkippen leben und mehr schlecht als recht von den 
Rohstoffen leben, die sie dort finden – wieso sollte es so etwas in Zukunft nicht auch dort geben, 
wo sich Meeresmüll sammelt? Und schon heute erwägt man, alte Deponien aufzugraben, weil 
dort wertvolle Rohstoffe schlummern, die damals noch nicht so knapp waren wie jetzt. 
Engagierte Leute, die das Meer reinigen wollen, gibt es schon heute. Ich wünsche ihnen alles Glück 
der Welt und hoffe, dass sie Erfolg haben! Bis dahin ein spannendes Lesevergnügen mit meinem 
Roman. 
 


