Laudatio für Prof. Ulrich Saint-Paul
zu seiner Verabschiedung am 13. März 2014 im ZMT in Bremen
von Gotthilf Hempel

It is my great pleasure to give the laudatio for Ulrich Saint-Paul, to tell about his life
and his achievements as researcher, as motor of scientific capacity building and
North/South partnership in tropical coastal research and about his role as
cornerstone of the ZMT.
When preparing the talk I faced a conflict: Should I do it in English or in German.
English is the lingua franca of marine scientists, but my teutonic accent is a torture to
any Englishman (and –woman) and to many others. Take it as a matter of courtesy
rather than of laziness, if I continue in German, but with an English summary.
Zuerst etwas zum Lebenslauf: Ulrich Saint-Paul, kurz USP, wurde 1948 in Elmshorn
geboren. Als der viel versprechende Knabe schulreif wurde, begann die große
Wanderschaft, weil sein Vater bei der Bundeswehr war. Von Uetersen ging es nach
Wedel und von dort nach Ulm aufs Gymnasium. Zwei Semester studierte er an der
Ludwig-Maximilians-Universität in München. Dann zog es ihn wieder nach
Norddeutschland, an die Universität Hamburg. Bei Lillelund, Caspers und Braum,
seinem späteren Doktorvater, lernte er Limnologie, Meeres- und Fischereibiologie.
1975/76 verfasste er seine Diplomarbeit über die deutsche Satzaal-Fischerei.
Damals fischte man noch große Mengen von Glasaalen in den deutschen
Flussmündungen für die Aufzucht und Mast von Aalen im Binnenland.
Der Frischdiplomierte fand gleich eine Dauerstelle. Die Forschungsstation Manaus
des Max-Planck-Instituts für Limnologie in Plön suchte - im Verbund mit dem
brasilianischen Staatsinstitut für Amazonasforschung INPA – vier junge
Fischereibiologen. So wurde USP 1976 verantwortlich für den Aufbau einer
Aquakultur-Versuchsstation am Amazonas. Hier studierte er Nahrungsauswahl und
Fortpflanzung verschiedener heimischer Fischarten als Grundlage für die Aquakultur.
1980 kündigte er am INPA, damit er in Hamburg promovieren konnte. Die DFG gab
ihm dafür ein Heimkehr-Stipendium. Es entstand eine 220 Seiten starke Dissertation
mit dem Titel „Ökologische und physiologische Untersuchungen am Amazonasfisch
Tambaqui, Colossoma macropomum, im Hinblick auf seine Eignung für die tropische
Fischzucht.“ Die Arbeit wurde der Ausgangspunkt für die wissenschaftliche Karriere
unseres Jubilars und zugleich die Grundlage für eine sehr profitable tropische
Fischzucht. Heute werden in Brasilien jährlich rund 40.000 t. des Tambaqui
gezüchtet.
Nach der Promotion 1982 wurde Ulrich Saint-Paul Hochschulassistent am Institut für
Hydrobiologie und Fischereiwissenschaft in Hamburg. Das hielt ihn aber nicht ab
von Reisen in alle Welt, vor allem aber nach Brasilien. Dort arbeitete eine junge
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Pflanzenphysiologin Ulla Schlüter an ihrer Dissertation über die Überflutungstoleranz
amazonischer Bäume. Uli und Ulla heirateten und adoptierten später einen kleinen
Brasilianer, genannt Hannes. Der lernt jetzt Fotografie.
Als Berater für die schwedische Wissenschaftsstiftung begutachtete und beriet USP
Projekte der tropischen Süßwasser-Aquakultur in Lateinamerika, Afrika und Asien. In
Brasilien plante er ein Kooperationsprojekt zwischen der Universität von Fortaleza
und seinem Hamburger Heimatinstitut, und in Costa Rica widmete er sich der
Entwicklung von Techniken zur künstlichen Fortpflanzung des Tambaqui. „Nebenher“
verfasste er eine knapp hundertseitige Habilitationsschrift über die Perspektiven der
Fischzucht in Lateinamerika.
Ab 1988 pendelte USP als Leiter der Max-Planck-Arbeitsgruppe zwischen Manaus
und Plön und koordinierte ein interdisziplinär angelegtes BMFT- Projekt über die
Fischerei- und Fischökologie in tropischen Überschwemmungswäldern. Gleichzeitig
entstand auf 350 Seiten eine Bibliographie lateinamerikanischer Aquakulturen.
1992 wurde das ZMT in Bremen gegründet und eine Professur für tropische
Fischereibiologie ausgeschrieben. Obschon seine Stelle bei „Max-Planck“
abgesichert war, lockte ihn ein Neuanfang. Zum 1. Januar 1993 wurde er nach
Bremen berufen und schnell zu einem Eckstein des Instituts.
Das ZMT hatte als Morgengabe vom AWI die Auswertung der großen Expedition
JOPS vor der brasilianischen Küste und die Untersuchungen im Canal Santa Cruz
bei Recife übernommen. Beide Unternehmen wurden von Werner Ekau geleitet.
Gleichzeitig knüpfte Matthias Wolff Kontakte in Costa Rica, die in einer 80-tägigen
Expedition von FS Victor Hensen vor der costarikanischen Pazifik-Küste gipfelten. Es
galt nun für das junge, personell sehr kleine Institut einen geographischen und
thematischen Schwerpunkt zu finden.
Wissenschaftliche und praktische Überlegungen führten zur Mangrovenforschung.
Da die Mangrove am Canal Santa Cruz aber recht dürftig ist, reiste USP zur
Universität in Belem und die schickte ihn zu ihrer Filiale in Bragança. USP träumte
von vergleichenden ökologischen und fischereibiologischen Untersuchungen entlang
dem mittleren und unteren Amazonas, von den Schwarz- und Weißwasserflüssen bis
in die ausgedehnten Mangrovenwälder des brackigen Ästuars und auf den
vorgelagerten produktiven Schelf. Die Max-Planck-Gesellschaft wollte ihre
Amazonas-Forschungsstation ans ZMT abtreten. Das scheiterte aber an
Widerständen im Plöner Institut.
Statt der großen Träume und ermutigt vom BMFT, der das ZMT großzügig fördern
wollte, entwickelte nun USP das auf mindestens zehn Jahre angelegte Forschungsund Ausbildungsprogramm MADAM (Mangrove Dynamics and Management).
Darüber werden wir nachher noch viel hören.
Von vornherein gemeinsam mit den brasilianischen Partnern geplant und finanziert,
entstand ein komplexes Projekt, bei dem die Ökologie der Mangrove und deren
Nutzung durch den Menschen im Mittelpunkt stand. Kartographen, Sedimentologen,
Geochemiker und viele Biologen arbeiteten mit Soziologen zusammen, sowohl bei
den Felduntersuchungen als auch bei Modellierungen. Drei miteinander verzahnte
Sektionen untersuchten (1) die Stoffflüsse im System, (2) die Biomasse und
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Produktivität in den Pflanzen- und Tiergemeinschaften sowie (3) die Sozioökonomie
der einheimischen Bevölkerung in ihrer Abhängigkeit vom Fortbestand der Mangrove
mitsamt ihren Landkrabben und Fischen.
Mehr als hundert brasilianische und deutsche Wissenschaftler und Techniker
arbeiteten unter den Fittichen von MADAM. So war das von USP geleitete Programm
personell stärker als sein Mutterinstitut, das ZMT. Ein bilaterales Projekt dieser
Größe ist wie eine Kiste Flöhe. Es sicher zu führen, ist eine Aufgabe für Geübte.
USP hat sie bewältigt – mit Geschick, Fairness und mit Freundlichkeit.
So wie mich Andreas Kunzmann in „sein“ Padang auf Sumatra entführte und Werner
Ekau nach Recife, so zeigte mir Uli Saint-Paul MADAM in Belem und Bragança und
führte mich mitten in die Mangrove. Ich sah die Wertschätzung, die er und seine
Wissenschaftler genossen. Andererseits lernte ich manche seiner Schwierigkeiten zu
verstehen. Diese kurzen Reisen gehören zu meinen schönsten Erinnerungen an das
ZMT.
MADAM zu konzipieren, in Gang zu setzen, zu leiten und zu einem guten Ende zu
bringen, war die größte wissenschaftliche und organisatorische Leistung in SaintPauls Forscherleben. In brasilianischen Kolleginnen und Kollegen, besonders
Horacio Schneider, hatte er dabei hervorragende Partner.
„Nachhaltigkeit in der Forschung“ und die „human dimensions of natural science“
sind heutzutage wissenschaftspolitische Schlagwörter. Im ZMT waren sie
unausgesprochen von vornherein Leitlinien, MADAM ist dafür das schönste Beispiel.
Seine Nachhaltigkeit ist heute, zehn Jahre nach Projekt- Ende, noch deutlich
spürbar. Auf MADAM fußt aber auch Saint-Pauls Aufsatz von 2012 über
Mangrovenschutz als Beitrag zur Existenzsicherung der tropischen
Küstenbevölkerung.
Für unsere Tropenforschung ist neben Nachhaltigkeit und dem Bezug zu den
Menschen vor Ort noch ein drittes Merkmal wichtig: Partnerschaft mit den
einheimischen Wissenschaftlern. Wir hatten schon früher erfahren, dass ohne starke
lokale Partner Forschungsvorhaben in den Tropenländern nicht gedeihen können. So
entwickelten wir die „Bremer Kriterien“ der Nord/Süd-Partnerschaft in der
Tropenforschung. Sie waren primär für den internen Gebrauch gedacht. Als aber die
Gesellschaft für Tropenökologie 2001 wieder einmal in Bremen tagte, erklärte sie auf
Antrag ihres Vorstandsmitgliedes Saint-Paul die Bremer Kriterien zu ihrem Leitfaden.
Um Partnerschaft auf Augenhöhe zu erreichen, gilt es, die Tropenländer beim
Aufbau ihrer Wissenschaftskapazität zu unterstützen und gleichzeitig die deutsche
marine Tropenökologie zu stärken. Wir boten reguläre Vorlesungen und Übungen im
FB2 der Bremer Universität, Spezialkurse in den Tropen und in Bremen, später auch
den Masterstudiengang ISATEC. Saint-Paul hat sich in der Lehre und in der
Betreuung vieler Diplom- und Doktorarbeiten sehr engagiert.
Aus jedem guten Projekt der Tropenökologie sollen nicht nur Datensammlungen und
Berichte der grauen Literatur, sondern auch handfeste wissenschaftliche
Publikationen in respektablen Zeitschriften und Sammelbänden entstehen.
Partnerschaftliche Autorenschaft ist dabei ein Muss, selbst wenn sie manchmal sehr
mühsam ist. MADAM war dank der freundlichen Beharrlichkeit von Ulli Saint-Paul
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und seinen Kollegen, wie Ruben Lara, Marion Glaser, Uta Berger und anderen darin
vorbildlich. Mir steht das dicke grüne Buch „Mangrove Dynamics and Management in
North Brazil“ vor Augen. Darüber hinaus finden sich im Schriftenverzeichnis des
Jubilars 126 rezensierte Zeitschriften- und Buchaufsätze und 8 Tagungsbände!
Als MADAM beendet war, wandte sich unser Jubilar u.a. wieder der tropischen
Aquakultur zu. Bereits in den vorangegangenen Jahren war er mehrfach als Berater
und Gutachter in Bangladesch, Brasilien und den Philippinen tätig. Auch war er an
der Begutachtung der terrestrischen Biodiversitätsprogramme BIOTA des BMFT in
Burkina Faso sowie später in Kenia und Uganda sowie Namibia beteiligt, 2004 wurde
er Koordinator eines großen DFG Projektes in Vietnam, wo es um den
Nährstoffhaushalt in ursprünglichen und künstlichen Mangrovenbeständen und
einem Ästuar mit seinen Bodentiergemeinschaften geht. Sein jüngstes Projekt, die
Wiederaufforstung der Mangrove an den Küsten des Golfs von Kutch in Indien,
begann 2009.
Natürlich hat sich Herr Saint-Paul in nationalen Wissenschaftsgremien engagiert.
Er hat die Gesellschaft für Tropenökologie, gtö, von Anfang an mitgeprägt. Dem
BMFT diente er viele Jahre im Beirat von SHIFT. Er vertrat die marine
Tropenforschung in der altehrwürdigen Deutschen Wissenschaftlichen Kommission
für Meeresforschung bis zu deren Dahinscheiden. Die Deutsche Gesellschaft für
Meeresforschung wählte ihn zu ihrem Vorsitzenden. Diese Führungspositionen fielen
ihm nicht durch Machtstreben zu, sondern weil man seine Erfahrung, Zuverlässigkeit,
Fleiß und Ordnungssinn schätzte, und weil er ausgleichend, diskret und freundlich
ist.
Diese Lobpreisungen führen mich zu dem für mich wichtigsten, letzten Teil meiner
Rede: Unser Jubilar im ZMT als Kollege und stellvertretender Direktor. Er kam als
vierter Wissenschaftler ans Institut. Ekau, Wolff und ich kannten einander schon
lange und waren alle drei in Kiel marin geprägt worden. Ein Süßwassermann aus
einem Max-Planck-Institut war ein Fremdling. Aufgrund der genannten löblichen
Charaktereigenschaften und des Eifers, mit dem er sich umsichtig um die
Profilbildung des Instituts bemühte, wurde er schnell zum geschätzten und beliebten
Kollegen. Seine Hilfsbereitschaft und Offenheit im Umgang mit Studenten und
Mitarbeitern schufen ein gutes Klima im Hause.
Ich brauchte einen festen Stellvertreter, der das ZMT leiten und nach außen
vertreten konnte, während ich in der Welt herumschwirrte. Er musste
unterschriftsberechtigt sein und von der Verwaltung respektiert werden. Die war noch
sehr klein und dem Direktor voll untergeordnet. Herr Saint-Paul hat dieses Amt auch
noch für Herrn Ittekkot ausgeübt. Beide Direktoren haben es ihm nicht leicht
gemacht, aber ihm für seine feste Loyalität und Umsicht herzlich gedankt. Diesen
Dank möchte ich heute noch einmal wiederholen: Ohne einen solchen Stellvertreter
hätte ich als Direktor sehr schlecht ausgesehen und das Institut hätte sich nicht so
stabil entwickelt.
Summary
Dear non-germanophone friends. Let me tell you briefly what I said about Ulrich
Saint-Paul. He was born right after the war in 1948, and went to school and university
at various places in Germany. In Hamburg he did his MSc, then he went to Manaus
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in Brazil. Since that time tropical aquaculture is his main field of study. Other lines of
research refer to the ecology of fish in relation to environmental factors in tropical
inundated forests. From 1976 to the end of 1992 USP worked most of the time at the
Amazonas River. Simultaneously he earned his Ph.D. in Hamburg and became
assistant professor there. Then he joined the young Center for Tropical Marine
Ecology (ZMT) in Bremen and became full professor at Bremen University. Together
with Brazilian colleagues, particularly Horacio Schneider, he developed MADAM, a
project on mangrove dynamics and management as the first key project of ZMT.
MADAM was a ten years bilateral multidisciplinary project on the ecology, socioeconomy and management of mangroves near Braganca. More than 100 Brazilian
and German scientists and technicians were involved. MADAM was executed in full
bilateral partnership at all stages from the planning to final publication of the results.
Training on the job and other forms of scientific and technical capacity building
played a major role in the programme. In the next hour or two you will hear more
about MADAM.
After the closure of MADAM, he was in charge of aquaculture and mangrove projects
in India and Vietnam. Simultaneously he evaluated various research projects in
Africa, Asia and Brazil. The ZMT and I were lucky to be assisted by USP as deputy
director during the formation decade of the institute. He contributed greatly to the
splendid development of the ZMT. It is now one of the leading European institutes for
multidisciplinary coastal research and management in the tropics. I congratulate
Hildegard Westphal for keeping mangrove research at ZMT alive by appointing
Martin Zimmer as successor of Ulrich Saint-Paul.
Thank you!
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