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1993: Tauchmedien-Ikone
Heinz D. Ritter lebte sein Leben
nach seinen Regeln. Gern auch
mal rauchend im Spülbecken.
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Mach‘s gut, Heinz!
Diesmal muss ich etwas persönlicher werden.
Ein ehemaliger Chef von mir – ich würde
nicht sagen, dass wir Freunde waren, uns aber
gegenseitig respektiert haben – ist verstorben.
Heinz Dieter Ritter. Dieser Name wird vielleicht einigen unter Ihnen etwas sagen. Er war
der Gründer, Herausgeber und Chefredakteur
des Fotomagazins »UWF«, aus dem 1995 das
Tauchmagazin u hervorging, bei
dem er die Rolle des Herausgebers und ChefLayouters innehatte. Heinz ist, nein leider muss
ich sagen war in der deutschsprachigen Tauchszene eines der Urgesteine. Er hat den Boom
des Tauchsports miterlebt, mitbefeuert und war
maßgeblich an der Karriere vieler UnterwasserFotografen beteiligt, die heute selbst zu den
Großen gehören. Heinz war der typischste
Franke, den ich erleben durfte. Als Nürnberger
war er immer etwas grummelig, aber herzensgut. Heinz D. Ritter war zudem maßgeblich am
Aussehen der beiden deutschen Tauchsportmagazine »schuld«. Er setzte mit seinen Ideen
Standards, die bis heute auch in der TAUCHEN
zu finden sind. Heinz ist zu früh gegangen.
Auch wenn wir uns in der letzten Zeit nur ab
und an am Telefon austauschten, macht es mich
traurig, zu wissen, dass er nie wieder anrufen
wird. In dieser Ausgabe verabschieden wir uns
in einem Nachruf von ihm und lassen auch
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seine besten Freunde, Autoren und Fotografen,
die auch für TAUCHEN tätig sind, zu Wort
kommen. Nachrufe gab es dieser Tage viele über
ihn. Viele sehr gelungen, einige gar nicht. Aber
alle zeigten, dass Heinz D. Ritter für die deutsche Tauchmedienbranche so etwas war wie
Hans Hass für den Tauchsport – eine prägende
Persönlichkeit. Mach‘s gut, Heinz!
Vom persönlichen Abschied zur öffentlichen
Begrüßung. Herzlich willkommen zu dieser
Ausgabe, die einige von Ihnen vielleicht schon
auf dem Weg in den Urlaub begleitet. Sollte dem
nicht so sein, haben wir vielleicht die eine oder
andere Inspiration für einen Kurztrip parat.
Und nun viel Spaß beim Lesen. Und wie immer:
Haben Sie Inhaltswünsche, so lassen Sie es mich
gerne jederzeit wissen.

Alexander Kaßler
Chefredakteur TAUCHEN
alexander.kassler@tauchen.de
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