
M A N I F E S T
ZUM SCHUTZ VON 

BRANDUNGSWELLEN
Bei dem vorliegenden Manifest handelt es sich um 
eine öffentliche Erklärung über den Wert und die 
Notwendigkeit der Erhaltung von Surfspots als 

Naturerbe sowie als sportliche, sozioökonomische 
und kulturelle Ressource
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Eine Reise ermöglicht die Begegnung mit anderen, 
die Annäherung an andere Landschaften, Menschen, 
Kulturen, Ideen und Bräuche. Beim Reisen und Surfen 
in aller Welt zeigt sich uns ein globaler Ozean, an 
dessen Küsten heute überall dieselben Probleme 
präsent sind. Wasserverschmutzung, Verstädterung, 
Zerstörung und Beeinträchtigung von Küste, Flora 
und Fauna sowie die Bedrohung und Zerstörung von 
Surfspots; und ohne Surfspots gibt es kein Surfen. 

Angesichts globaler Probleme brauchen wir globale 
Stimmen, die die aktivsten und stärksten Gruppen 
in ihrem Anliegen bestätigen und die kleinsten und 
schwächsten bei der Suche nach ihren eigenen 
Lösungen stärken. 

Dieses Manifest ist eine globale öffentliche Erklärung 
über den Wert und die Notwendigkeit des Schutzes 
von Surfspots als Naturerbe sowie als sportliche, 
sozioökonomische und kulturelle Ressource. 

Dabei handelt es sich um eine Verpflichtung 
der interkulturellen Gemeinschaft, um eine 
generationsübergreifende Herausforderung, um einen 
Weg, der bei anderen ein Umdenken bewirken kann, 
wenn alle dabei mithelfen, und um einen Ausdruck der 
ethischen und kulturellen Werte des Surfens: Respekt 
und Harmonie mit der Natur, zu der wir alle gehören. 
In der Art und Weise, in der ein Individuum oder ein 
Kollektiv mit seiner Umwelt in Beziehung tritt, zeigen 
sich sein Lebensstil und sein Zugang zu Zivilisation 
und Kultur. 

Man sagt, die Größe eines Menschen entspreche der 
Größe seiner Träume. Als Surfer, Reisende, Akademiker, 
Wissenschaftler, Eltern und Liebhaber des Meeres ist 
es an uns, das zu bewahren, was uns den schönsten 
Teil unserer Seele geschenkt hat. Wenn wir das sind, 
was wir schützen, lasst uns die Wellen schützen. Mach 
mit, es ist Zeit für die Wellen.
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I. DIE NATUR: EIN 
ERHALTENSWERTES 
ERBE

Seit die Gesellschaft gegen Ende des 19. 
Jahrhunderts allmählich erkannte, dass 
das verfolgte Wachstumsmodell große, 
manchmal irreversible Beeinträchtigungen 
des gesamten Ökosystems unseres 
Planeten zur Folge hat und somit die Natur 
und Umwelt zerstört, in der wir leben und 
deren Hauptbestandteil wir sind, gewinnen 
die Stimmen für die Erhaltung der Natur 
immer mehr an Bedeutung.

Das sogenannte Wachstum hat eine größere 
soziale, wirtschaftliche und territoriale 
Komplexität von Gesellschaften mit sich 
gebracht, und damit eine größere Fähigkeit 
zur Manipulation und Beeinträchtigung 
der natürlichen Umwelt. Dennoch – und im 
Gegensatz zum Prozess der Zerstörung der 
natürlichen Umwelt – hat die Gesellschaft 
erkannt, dass es sich bei der Natur um ein 
Erbe handelt, das bewahrt werden muss. 

Wir stehen also vor einer geänderten 
Betrachtung, Wahrnehmung und kulturellen 
Wertschätzung der Natur. Die Natur wird 
nicht mehr nur als wirtschaftlich verwertbare 
Ressource betrachtet, sondern auch als 
ethisches, ästhetisches, wissenschaftliches, 
bildendes und damit kulturelles Erbe 
geschätzt.

>Wir stehen vor einer kulturellen 
Wertschätzung der Natur<

In diesem Prozess der Anerkennung als Naturerbe haben von allen Elementen 
innerhalb der enormen natürlichen Vielfalt unseres Planeten vor allem die biotischen 
Komponenten der Umwelt eine besondere Aufmerksamkeit erhalten. Der große, 
wenn auch nicht einzige Schwerpunkt von Umweltschutz und Umweltpolitik war 
die biologische Vielfalt. Bei der Errichtung der ersten Nationalparks spielten die 
landschaftlichen Werte eine herausragende Rolle. 

In den letzten zwei Jahrzehnten haben die Wertschätzung und das Management 
der geologischen Vielfalt zunehmend an Bedeutung gewonnen, und in jüngster 
Zeit wurde in der internationalen wissenschaftlichen Literatur der Begriff der 
“Hydrodiversität” eingeführt, will sagen die Vielfalt der existierenden Formen in der 
“Hydrosphäre” (ein schon seit Jahrzehnten akzeptierter Begriff) oder die Vielfalt von 
Elementen und Orten, die aus Wasser in seinen verschiedenen Aggregatzuständen 
bestehen. Solche Überlegungen gewinnen noch an Bedeutung, wenn man bedenkt, 
dass die Oberfläche unseres Planeten zu einem großen Teil (ca. 70%) von Gewässern 
und Wasserlandschaften bestimmt wird.

Die Ozeane sind ein grundlegender Bestandteil der Energieregulierung und 
des Klimas unseres Planeten. Die Wassermassen in ihrer enormen Vielfalt – von 
den großen marinen und ozeanischen Ausdehnungen bis hin zu den kleinen 
kontinentalen Seen, von den langen Flussläufen bis zu den kurzen Gebirgsbächen 
oder von den großen Polarkappen bis zu den kleinen Berggletschern – all diese 
Wassermassen sind Elemente und Orte, die auch als Teil der Vielfalt und des 
natürlichen Erbes unseres Planeten betrachtet und behandelt werden müssen.
In den meisten Fällen werden die Wassermassen jedoch nicht wegen ihrer eigenen 
Werte geschätzt, sondern lediglich als Träger von aufgrund ihrer biologischen 
Vielfalt schützenswerten Ökosystemen und Lebensräumen betrachtet, welche 
wegen der außergewöhnlichen Anzahl und Vielfalt ihrer Lebensformen seit 
Jahrzehnten im Mittelpunkt der wissenschaftlichen Aufmerksamkeit und 
Bearbeitung stehen. In anderen Fällen werden Wassermassen wegen ihrer 
engen Beziehung zur Erdhülle und der aus der landschaftsformenden Tätigkeit 
resultierenden Wirkung des Wassers als in das Geländerelief eingefügtes Element 
betrachtet (z. B. Fluss, Wasserfall, See, Gletscher, etc.). Zweifellos sind diese 
Elemente jedoch nicht Teil der geologischen, geschweige denn der biologischen 
Vielfalt.

II. ÜBER DIE VIELFALT DER 
NATUR

III. WELTUMSPANNENDE OZEANE UND
HYDRODIVERSITÄT
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IV. DIE BEWERTUNG DER 
HYDRODIVERSITÄT

V. DIE MEERESKÜSTE ALS  
RESSOURCE

>Hydrodiversität 
als Vielfalt von 

Elementen und 
Orten, die aus 

Wasser in seinen 
verschiedenen 

Aggregatzuständen 
bestehen<

Gerade das Konzept der Hydrodiversität wurde vom Beispiel der Wellen als 
charakteristisches Element der Meeresküsten geprägt.

Niemand bezweifelt den hohen Wert der wilden Tier-, Pflanzen- und Bergwelt, der 
Wüsten und Pole; aber ein Fluss, ein Wasserfall oder die Meereswellen sind trotz ihres 
vergänglichen und wechselnden Charakters allesamt Bestandteile der natürlichen 
Umwelt mit unzweifelhaften zusätzlichen eigenen Werten. Im gegenwärtigen 
internationalen Kontext, in dem die Regierungen ihre Bestandsaufnahmen des 
Naturerbes überprüfen und vervollständigen, werden diese erst dann komplett 
sein, wenn wirklich alle Komponenten der natürlichen Vielfalt einbezogen werden, 
was in unserem Fall zur Forderung führt, die verschiedenen Elemente und Orte der 
Wasserumwelt im Allgemeinen sowie die für das Surfen im besonderen Interesse 
liegenden Wellen im Speziellen in das Naturerbe-Verzeichnis aufzunehmen.

Die Meeresküste ist ein Gebiet von großem Wert 
mit einzigartigen Eigenschaften und Dynamiken, 
wo immer noch die Naturgesetze dominieren, wo 
Meer und Festland aufeinandertreffen, ineinander 
übergehen und sich vereinigen. Ein Raum von 
großem Wert für den Menschen, seit der Antike 
wegen der ufernahen Ressourcen bewohnt, Basis 
und Rückzugsort innerhalb eines immensen 
weltumspannenden Ozeans, der von der einst 
gefürchteten Grenze zwischen den Welten zu 
einem erschlossenen und bewohnten Gebiet, 
zur vereinigenden Brücke zwischen Küsten und 
Völkern wurde. Heute haben sich unsere Küsten 
in Erholungs- und Freizeitgebiete für jeden, 
der sich seinen Ufern nähert, verwandelt: Die 
für Meeresküsten typischen Brandungswellen, 
Strände, Steilküsten, Flussmündungen, 
Ökosysteme, Buchten, Seewinde und weiten 
Horizonte formen Küstenlandschaften, die zu 
sozioökonomischen Ressourcen ersten Ranges 
geworden sind.

VI. ZERSTÖRUNG DER 
KÜSTENLANDSCHAFT: 

BEEINTRÄCHTIGUNG VON  
SURFSPOTS

>Durch 
Zerstörung 
und Verlust 

von Surfspots 
auftretende 

Probleme 
werden immer 

häufiger<

Allerdings sind unsere Küsten – wie andere Naturräume 
auch – zum Freizeitgebiet der wachsenden städtischen 
Gesellschaft geworden, welche sich paradoxerweise 
gleichermaßen als Zerstörerin und sich über jene 
Zerstörung beklagende Nachfragerin der Natur darstellt. 
Gegenwärtig sind die Meeresküsten einem starken 
Nutzungs- und Verwertungsdruck ausgesetzt, der nicht 
nur die Erhaltung der Küstenumwelt als Naturerbe 
gefährdet, sondern auch deren vernünftige und 
nachhaltige Nutzung als sozioökonomische Ressource.

Zu den traditionellen Nutzungen und Besiedlungsformen 
ist ein starker touristischer und städtebaulicher Druck 
hinzugekommen, der oft intensive Beeinträchtigungen, 
wenn nicht sogar den Verlust von Elementen, Prozessen 
und Dynamiken mit sich bringt, wodurch der den Küsten 
eigene Wert und ihr Potenzial als Ressource gemindert 
werden. Bedauerlicherweise werden die durch Zerstörung 
und Verlust von Surfspots auftretenden Probleme 
immer häufiger: Ausbaggern, Auffüllungen, Bau von 
Buhnen und weitere Manipulationen des Küstenstreifens 
bedrohen ihre Unversehrtheit, weshalb das Bewusstsein 
für – in vielen Fällen durch Unwissenheit verursachte 
und oft leicht und ohne zusätzliche Kosten vermeidbare 
– Beeinträchtigungen von Surfspots geschärft werden 
muss.
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Wellen sind ein wesentliches Element des Meeres. Sie sind bedeutender Bestandteil und Symbol 
der Ozean- und Küstenlandschaft. Sie machen einen Teil ihres Wertes und ihrer Beschaffenheit 
aus. Trotz ihrer kurzlebigen Existenz sind sie ein Grundelement des marinen und planetaren 
Energiegleichgewichts. Die Sonnenenergie überträgt sich in Form Wellen generierender Winde 
und Stürme auf die Atmosphäre, breitet sich dann als Wellen aus, welche nach einer langen 
und unwägbaren Reise auf hoher See das Oberflächenwasser der Küstengewässer erreichen, 
wo ihre sich entladende Energie im Wechselspiel mit anderen Einflüssen die Küsten formen. Sie 
existieren nicht nur zu unserem Wohl, sondern sind auch ein wesentlicher Akteur im Ökosystem. 

Ihr einzigartiger, vergänglicher, dynamischer, sensibler und veränderlicher Charakter verlangt eine 
ganzheitliche Behandlung und eine Betrachtung nicht nur der Wellen selbst, sondern all jener 
Faktoren, die bei der Wellenbrechung eine Rolle spielen, was sich in ein allgemeineres Konzept 
integrieren lässt, wie es in den Begriffen “Surfspot“ oder “Surf Break” zum Ausdruck kommt.

Ein Surfspot ist definiert als ein Bereich, in dem Faktoren wie die aus dem offenen Meer 
kommenden Dünungswellen, Strömungen, Meeresspiegel, die aus den Gezeiten resultierende 
variable Wassertiefe, Meeresgrund und Wind in gegenseitiger Wechselwirkung eine surfbare 
Brandungswelle entstehen lassen. Bei der Betrachtung der Funktionsweise eines Surfspots muss 
man auch den sogenannten “Swell Corridor“ mitberücksichtigen, also den sich weit ins offene 
Meer erstreckenden und meist durch Land begrenzten Korridor, durch den die Dünungswellen 
ankommen und transformiert werden. Somit ist ein Surfspot jene Zone eines Küstenstreifens, 
in der die Wellen als Resultat der Kombination aus mariner Hydrodynamik, Meteorologie und 
Küstenmorphologie so brechen, dass sie zum Surfen geeignet sind.

Unter surfbaren Wellen versteht man solche Wellen, die an einem Startpunkt oder „Peak“ 
beginnen zu brechen und deren „Brechungsrand“ – also die Grenze zwischen dem bereits 
gebrochenem und dem noch ungebrochen Teil der Welle – sich kontinuierlich so fortbewegt, 
dass man gleichsam vom Brechungsrand verfolgt seitlich an der noch ungebrochenen 
Wellenwand entlangsurfen kann. Die Tatsache, dass die meisten Küsten keine guten surfbaren 
Brandungswellen produzieren, macht sie dort, wo sie vorkommen, zu einem außergewöhnlichen 
und einzigartigen Merkmal.

All dies und mehr macht den wesentlichen oder natürlichen Wert von Surfspots aus. Aber darüber 
hinaus hat der Mensch sie mit weiter und tiefer gehenden Sinnhaftigkeiten und Bedeutungen 
versehen, und sie so zu einem kulturellen Element gemacht.

VII. DIE NATÜRLICHEN WERTE VON 
WELLEN UND
SURFBARER BRANDUNG

Die kulturelle Wertschätzung von Wellen und das Abreiten derselben 
haben eine lange Tradition, die auf die alten Inselzivilisationen des 
Südpazifiks (Polynesien) zurückgehen. Uferlandschaften waren 
von alters her bewohnte Orte, die bewirtschaftet und sogar verehrt 
wurden. Die Völker betrieben jenseits der Brandungszone Fischerei 
für ihren Lebensunterhalt. Die Wellen gehörten zu ihrem Alltag. 
Ihre Form, ihre Dynamik und ihre Kraft wurden mystifiziert und mit 
besonderen Werten und einer speziellen Symbolik versehen, bis hin 
zu dem Bestreben die vergänglichen Brandungswellen abzureiten, 
um an ihrer Kraft teilzuhaben. Seit das Surfen zu Beginn des letzten 
Jahrhunderts die westliche Welt erreicht hat, ist die Zahl seiner 
Anhänger exponentiell gestiegen.

Ungeachtet der verschiedenen Richtungen, in die es sich in 
jüngster Zeit entwickelt hat, sei es als Wettkampfsport, Funsport 
und Freizeitaktivität, Markt für die Surfindustrie oder von manchen 
sogar als Lebensstil begriffen, fördert das Surfen im Wesentlichen 
ein Gefühl von Respekt und Annäherung in Bezug auf die Natur des 
Meeres.

VIII. DER (SURF-)
KULTURELLE MEHRWERT 

VON SURFSPOTS

IX.SURFSPOTS ALS NATURERBE UND 
NATÜRLICHE, SPORTLICHE,
SOZIOÖKONOMISCHE UND 
KULTURELLE RESSOURCE

> Surfen 
fördert im 
Wesentlichen 
ein Gefühl von 
Respekt und 
Annäherung 
in Bezug auf 
die Natur des 
Meeres<

Meer und Wellen verfügen über hohe ästhetische Qualitäten, ein wesentlicher, aber nicht der 
einzige Grund für ihre Attraktivität. Sie schenken uns den Genuss der Schönheit ihrer Formen 
und Dynamik, die Weite ihrer Horizonte, die Reinheit ihre Brisen sowie das magische Licht 
und die wandelbaren Farben ihres Wassers. All dies hat zur Entwicklung eigener kultureller 
Ausdrucksformen des Surfens geführt: Musik, Film, Literatur, Malerei, Bildhauerei, Mode, Natur- und 
Sozialwissenschaften, sogar eine eigene Sprache, und verschiedenste durch und für das Surfen 
geschaffene Veranstaltungen. Die Brandungszonen sind eine grundlegende Ressource für diese 
Aktivität, Spielplatz für den Sportler, Freizeit- und Erholungsort für Touristen, wissenschaftliches 
Studienobjekt und von Millionen von Meeresliebhabern verehrter Bereich.

Die Entwicklung mit dem Surfen im Zusammenhang stehender Aktivitäten und deren Akzeptanz 
in der Öffentlichkeit nehmen immer mehr zu. Seine Schönheits- und Freiheitsideale dienen häufig 
als Vorlage für Mode und Design, als medienwirksame Werbebotschaft und als sozioökonomische 
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Ressource, die den Küstengemeinden zu einer lokalen Entwicklung verhelfen soll, die durch die 
Förderung des Surftourismus nicht mehr nur auf die Einnahmen der Hauptsaison angewiesen 
ist und – ein nachhaltiges Management vorausgesetzt – nur geringe Umweltbeeinträchtigungen 
zur Folge hat. Aber neben einer wirtschaftlichen Ressource, sind Surfspots für viele andere ein 
einzigartiges mit hohem kulturellem Mehrwert versehenes Naturelement, ein Freiheits- und 
Erlebnisraum, der einen wahren Schatz, eine Anhäufung von Werten und ein eigenes Erbgut zur 
Überlieferung an nachfolgende Generationen darstellt.

Dennoch ist dieses charakteristische Element der Küstenumwelt trotz aller ihm zugeschriebenen 
Werte und Bedeutungen noch nicht Gegenstand rechtlicher Wertschätzung und spezifischer 
Behandlung innerhalb der Landschaftsplanung, um ein einem Natur- und Kulturerbe und einer 
wirtschaftlichen Ressource angemessenes Management zu gewährleisten. Diese öffentliche 
Erklärung ist von daher keine abschließende Zielvorstellung, sondern stellt einen ersten 
Denkansatz dar, fest entschlossen ihn zu einer sozialen und kulturellen Forderung werden zu 
lassen. Es geht um einen kulturellen Fortschritt unserer Beziehung als globale Gesellschaft zur 
Natur, mit der wir als Teil ihrer selbst untrennbar verbunden sind. Alles, was dazu führt, dass wir 
sie zerstören, zerstört im Grunde uns selbst.

Ein nachhaltiger Ansatz erfordert in erster Linie eine Anerkennung ihres Wertes und die 
Bereitschaft, alles zu geben, um sie zu bewahren. Alles, was uns auf diesem Weg voranbringt, 
ist Weiterentwicklung, das Gegenteil davon ist Rückschritt. Es geht darum, in einem Bereich 
voranzukommen, der lange im Nebel der Unkenntnis verborgen war und näher beleuchtet 
werden musste. In diesem ersten Schritt soll nun versucht werden, dieses Vakuum zu füllen, es 
wird jedoch nicht der letzte sein. Über die Forderung nach einer gesteigerten Sinnhaftigkeit 
und Wertschätzung des hier betrachteten Naturerbes sowie einem damit einhergehenden 
angemessenen Schutz seiner herausragendsten Elemente und Orte hinaus, ist die Einbringung 
detaillierten Wissens erforderlich, um eine adäquate und schnell wirksame Landschaftsplanung 
sicherstellen zu können. In Anbetracht der Besonderheiten des hier behandelten Objekts – also 
von Surfspots – wird hier ein ganzheitlicher Ansatz notwendig, bei dem sowohl die ihnen eigenen 
natürlichen und die kulturell attribuierten Werte berücksichtigt werden müssen, als auch ihre 
Nutzungs- und Managementbedingungen.

Angesichts wachsender Beeinträchtigungen, Zerstörungen und Verluste von für das Surfen in-
teressanten Brandungszonen erklären wir hiermit die Notwendigkeit, die sich an unseren Küsten 
befindlichen Surfspots einer Bestandsaufname zu unterziehen, ihren aktuellen Zustand zu evaluie-
ren und zu würdigen, um ihre Erhaltung nicht nur in der Gegenwart, sondern auch für zukünftige 
Generationen zu gewährleisten. Wir weisen hier auf die Notwendigkeit hin, diesem bisher geset-
zlich nicht geschützten Element der natürlichen Vielfalt einen rechtlichen Rahmen zu geben, es 
als integralen Bestandteil unseres Naturerbes und der natürlichen Vielfalt anzuerkennen und ihm 
als solchem ein angemessenes, seine Erhaltung gewährleistendes Management zu Teil kommen 
zu lassen.

In vielen Fällen haben Manipulationen an der Meeresküste schwerwiegende Beeinträchtigungen 
der surfbaren Brandungswellen zur Folge, häufig ohne auch nur irgendjemandem zu nutzen. Alle 
Arbeiten im Küstengebiet sollten einer strengen Umweltverträglichkeitsstudie unterzogen werden, 
in der unter anderem der Faktor der surfbaren Brandungswellen bewertet wird. In diesem Sinn 
sind die grundlegenden Ziele der hier vorliegenden Forderung erstens die Orte besonderer Attra-
ktivität für das Surfen als solche anzuerkennen, und diese zweitens durch ein adäquates Manage-
ment und Nutzungsbeschränkungen zu schützen und zu erhalten, sowie sie mit einer nachhaltigen 
Entwicklung der lokalen Bevölkerung in Einklang zu bringen.

Den Beispielen des Beginns einer Umsetzung in einigen Ländern wie Australien, Neuseeland, USA, 
Peru oder Spanien folgend, könnte der Weg, den in diesem Manifest gemachten Vorschlag zu 
verwirklichen, die Anerkennung von Surfschutzgebieten sein und dabei verschiedene Schutzge-
bietsstufen von international bis regional festzulegen. Damit lassen sich neben der Erhaltung der 
Surfspots als Naturerbe auch eine Aufwertung unserer Küsten als qualitativ hochwertige Ressour-
ce erreichen.

Letztendlich geht es hier darum, bekannt zu machen, um wertzuschätzen, wertzuschätzen um zu 
genießen und zu genießen, um mit der Hilfe aller zu versuchen, zu bewahren. Jegliche Zerstörung 
ist Rückschritt und bedeutet, zukünftigen Generationen die Qualität der Küstenumwelt zu verwei-
gern. Und wenn es stimmt, dass wir das Recht haben, sie zu nutzen und zu genießen, dann haben 
wir auch die Pflicht, sie zu bewahren. Das ist eine Verpflichtung der interkulturellen Gemeinschaft. 
Wenn wir das sind, was wir schützen, lasst uns die Wellen schützen.

X.DER GESETZLICHE SCHUTZ SURFBARER 
BRANDUNG: EIN  
KULTURELLER SCHLÜSSEL

XI. ERKLÄRUNG ZUR NOTWENDIGKEIT, 
SURFSPOTS WERTZUSCHÄTZEN, 

ZU MANAGEN UND GESETZLICH ZU 
SCHÜTZEN, UM DEREN ERHALTUNG 

ZU GEWÄHRLEISTEN
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