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Pressetext 

 

In der Donau lebt ein Fisch, der größer wird als der Weiße Hai. Er führt sein Leben 

im Verborgenen, dennoch ist er der Lieferant des wertvollsten Lebensmittels der Welt 

– der Beluga, der König der Donau. Mehr als 200 Millionen Jahre lang kannte der 8-

Meter-Fisch keine Feinde, heute befindet er sich am Rande des Aussterbens. 

Umweltverschmutzung, Flussregulierungen und Überfischung hatte die Evolution 

nicht einkalkuliert. Und der Beluga-Kaviar wird mit Preisen bis zu 20.000 Dollar je 

Kilogramm gehandelt. Dennoch könnte gerade das Interesse an ihrer wertvollen 

Fracht die Tiere vor ihrem Exodus auf diesem Planeten schützen. 

 

„Der Milliarden-Dollar-Fisch“ erzählt die Geschichte eines Giganten aus der Urzeit 

und vom verzweifelten Kampf einer Handvoll Wissenschafter, ihn vor dem 

Aussterben zu retten. Der Arbeitsplatz von Radu Siucu vom Donaudeltainstitut 

erstreckt sich entlang der Donau, vom Schwarzen Meer über das Donaudelta bis 

zum Eisernen Tor. Er erforscht ein Gebiet, das so unbekannt ist, wie die Oberfläche 

des Mondes – den Grund der Donau. Im tiefen, trüben Wasser zieht der Beluga 

stromaufwärts um zu laichen. Um ihm auf der Spur zu bleiben, arbeitet Radu Siucu 

mit Hightech-Geräten wie Ultraschall-Unterwasserkameras. „Sie sind die wertvollsten 

Fische der Welt und sie sind am schwierigsten zu erforschen.“ Seit 20 Jahren 

arbeitet Siucu mit den Fischen, die sein Lebensmittelpunkt geworden sind. „Ich liebe 

diese Fische, sie sind einzigartig, sie sind fantastisch!“ schwärmt er. 

 

Noch vor 50 Jahren wurden 2.000 Tonnen Störe aus der Donau gefischt, im Jahr 

2005 waren es nur mehr 20 Tonnen. Bis 2015 wurde ein Fangverbot in Rumänien 

verhängt, damit sich die Population erholen kann. Ein Restocking-Programm soll den 

Stören helfen sich zu erholen. Der Geschäftsmann Robert Raduta züchtet im Auftrag 

der rumänischen Regierung die Fische nach – auch um später an ihren Kaviar zu 

gelangen: “Ich will beides. Geld verdienen und die Tiere vor dem Aussterben retten.“ 

erzählt Raduta. Er betreibt die einzige Fischfarm entlang der Donau, in der Belugas 
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für Besatzmaßnahmen gezüchtet werden. Für ihn arbeitet der moldawische 

Reproduktionsbiologe Arcadie Vedrasco. Er zählt zu den weltweit besten 

Spezialisten für die künstliche Vermehrung der Urzeitriesen. Aber er malt ihnen eine 

düstere Zukunft aus: „Das ist der erste Film über den Beluga, aber vielleicht der 

letzte, diese Tiere sind nur mehr Geschichte!“ 

 

Einst laichten die Belugas in allen großen Flüssen, die ins Schwarze Meer oder in die 

Kaspische See mündeten. Heute sind ihnen nur mehr ein paar hundert Kilometer in 

der Donau geblieben. 

 

Nur wenige Laichplätze sind den Wissenschaftern bekannt, und die gilt es mit aller 

Dringlichkeit zu schützen. Ein Navigationsprojekt schwebt wie ein Damokles-Schwert 

über die letzten verbliebenen Habitate der Belugas. Für die Schifffahrt soll die Donau 

stellenweise tiefer gegraben oder ihr Wasser umgeleitet werden. Das würde nicht nur 

das Ende der Laichplätze bedeuten. Die Jagdgründe der jungen Belugas würden 

verschwinden und auch Stellen, an denen die Belugas im Fluss überwintern. Mit 

Satellitentechnik und Sonargeräten sucht Radu Siucu nach genau diesen Stellen. 

„Das Ziel unseres Projektes ist es, dass dieses Navigationsprojekt nicht über weite 

Strecken das Refugium der Belugas zerstört!“ 

 

Kameramann Rolando Menardi und Regisseur Alfred Schwarzenberger haben das 

tragische Portrait eines Fisches gestaltet, der bereits weit vor den Dinosauriern auf 

der Erde erschien, und dem jetzt droht, ein Opfer von Gier und Rücksichtslosigkeit zu 

werden. Sie folgen den Wissenschaftern bei ihrem Wettlauf gegen die Zeit und sie 

liefern bislang unbekannte Einblicke in die Welt der Fischer entlang der Donau. In 

faszinierenden und traurig-schönen Bildern dokumentieren sie das Leben der 

vielleicht letzten Belugas. 
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„Ich hoffe, dass wir nicht die Zeugen einer Ausrottung wurden. Es war faszinierend 

und oft berührend zu sehen, wie sehr die Forscher und Fischer um den Beluga 

kämpfen“, zeigt sich Rolando Menardi von den Dreharbeiten beeindruckt. „Er ist für 

sie mehr als ein Fisch, der Kaviar liefert. Er ist ein Teil ihrer Identität, sie tragen ihn 

im Herzen. Der Beluga ist der König der Donau. Ihn zu verlieren würde für sie 

bedeuten, dass die Donau ihre Seele verliert!“ 

 

„Jeder kennt Kaviar, aber niemand kennt die Störe. Für mich war es genauso!“, 

erzählt Regisseur Alfred Schwarzenberger. „Und es hat mich wirklich gewundert, 

dass noch kein Film über den größten Süßwasserfisch der Welt gedreht wurde. Aber 

im Grunde genommen macht genau das das Problem der Belugas aus. Sie leben 

unbeachtet im tiefen Wasser. Wenn es aber um ihre Eier geht, entsteht Hellhörigkeit. 

Deshalb gibt es auch viele Filme über Kaviar. Das ist irgendwie unfair! Aber seine 

wertvollen Eier sind seine einzige Chance. Seine Fortpflanzungsstrategie wird im 

hoffentlich sein Überleben sichern; obwohl sich die Natur, das so sicher nicht 

gedacht hat!“ 
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