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ENGELMACHERIN

Als ENGELMACHER werden in der 
älteren Sprache Personen bezeichnet, 
die illegal Abtreibungen vornehmen:
ENGELMACHERIN war früher
 die Bezeichnung für eine Frau, 
die kleine und insbesondere 
uneheliche Pflegekinder 
absichtlich sterben liess 
(zu Engeln machte) um sich am 
Pflegegeld zu bereichern.
Seit Jahrzehnten sehen wir zu wie 
unsere Pflegekinder, die Weltmeere absichtlich vernichtet werden und 
dieses ausschließlich um sich an der Meeresvielfalt Ungebühr zu 
bereichern.

Allein am grössten Meer Europas dem “Mittelmeer” leben 427 Mill Be-
wohner am 22 Länder.
143 Millionen Menschen sind durch die Umweltverschmutzung des Mit-
telmeer in ihrer Gesundheit gefährdet.
Bis 2025 sind ca. 50% der Mittelmeerküste bebaut.
175 Mill Urlauber besuchen jährlich Länder des Mittelmeeres, ungeachtet 
dessen geht die Verschmutzung unaufhaltbar weiter.
Ungeklärte Abwässer werden nachts ins Mittelmeer geleitet, das es zum 
Himmel stinkt um gleichzeitig private Unternehmen zu beauftragen, 
welche gegen Honorar den Reinheitsgehalt mit blauen Fähnchen
bestätigen.
Das ist auf jeden Fall billiger, als endlich die seit Jahren versprochenen 
Kläranlagen zu errichten und die Gelder dafür versickern zu lassen.
In den sieben Weltmeeren bieten die Korallenriffe, welche im höchstem 
Masse gefährdet sind und teilweise schon unwiederbringlich verloren 
sind, einen reichhaltigen  Lebensraum.
93000 Fischarten existieren in Korallenriffen, dieses entspricht ca. 25% aller 
bisherigen bekannten Fischarten. Zwischen dem 30 Grad Süd und 30 Grad 
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Nord der Weltmeere befindet sich 
ein unersetzlichen Refugium für 
Jungfische und unzählige
 Meeresbewohner.
10% der Weltweiten jährlichen 29 
Mill Tonnen Fisch werden an den 
Riffen gefangen.
Korallen reagieren bereits bei gerin-
gen Schwankungen sehr sensibel,
 es ist mit den gesamten Verlust der 
Korallen, mit allen unabsehbaren 
Folgen, für die Inselwelten, 
des Fischreichtums, der Küsten und der Welternährung zu rechnen. 

Die 1997, nach dem weltweiten Korallenstreben, entstandene Installation
ENGELMACHERIN, Symbol das Sterben des 

“Indischer Ozean´s”, “Atlantik´s”, “Pazifik´s” 

mit dem Tod der Weltmeere entziehen wir 
uns und dem uns noch unbekannten, 
sämtliche Lebensgrundlagen.

Wir überlegen ob wir auf den Mond oder auf 
dem Mars nicht künstliche Welten schaffen 
können.
Gleichzeitig auf der Erde treiben die Engel-
macher dieser Welt unsere Kinder ab und die 
Engelmacherin tötet sie, der ungebremsten 
Habgier wegen.

KLOAKE SCHWIMMT HALT OBEN.

Wie lange noch???

Fred Friedrich 1997


