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OL' MAN RIVER
Mächtiger Mississippi



Der Ol' Man River ist ein Fluss der Superlative. Sein 
Einzugsgebiet hat die Größe des indischen Subkontinents, 
und mit seinem rund 3.800 Kilometer langen Lauf ist der 
Mississippi der drittlängste Strom der Erde. Seine Sümpfe 
und Bayous beherbergen eine spektakuläre Tier- und 
Pflanzenwelt, aber der Ol' Man River ist mehr als das. Er 
verkörpert wie kein anderer den Mythos der Vereinigten 
Staaten: den Kampf vom Werden einer neuen Nation, die 
Eroberung der Wildnis, die Erschließung des Wilden 
Westens, den Untergang der Indianer, das Leid der 
schwarzen Sklaven. 

Dass es bisher noch keine große Naturdokumentation über 
den Mississippi gab, ist kaum zu glauben. Am Donnerstag, 
dem 26. Apri l  2007, erzählt  das Regieduo Michael  
Schlamberger und Steve Nicholls um 20.15h in der 
"Universum"-Doku "Ol' Man River - Mächtiger Mississippi" 
die Geschichte des mächtigen Stromes in Spielfilmlänge. 
Von seiner Mündung in den Golf von Mexiko bis zu seinem 
Quellgebiet im Itascasee in Minnesota, von der einst 
reichen Natur an den Ufern des Mississippi bis zu den 
übervölkerten Millionenstädten der Gegenwart spannt sich 
der Bogen dieser Zeitreise, die die wahre Natur des 
berühmtesten Stroms Amerikas aus dem Blickwinkel seiner 
Entdecker erzählt.

Die Zuseher werden die großen Momente in der 
Entdeckungsgeschichte des Mississippi und seines größten 
Zubringers, des Missouri, miterleben ebenso wie den 
charismatischsten Tiere der USA begegnen - Bisons, 
Präriehunden, Rotwölfen oder mächtigen Wapitihirschen. 
Unter Wasser trifft man im Mississippi Seekühe und riesige 
A l l i ga toren und präh i s tor i sche F i schg iganten wie  
Knochenhecht und Löffelstör.
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Im Verlauf dieses 90minütigen Specia ls , das a ls Ko-
produktion von ORF, dem ZDF und ARTE von der Pro-
duktionsfirma ScienceVision unter der Regie von Michael 
Schlamberger und Steve Nicholls realisiert wurde, ist der 
spezielle Charme des Mississippi spürbar und seine vielen 
Gesichter zeigen sich - das Cajun-Feeling des Südens eben-
so wie das Wildwest-Image des Nordens. Computeranima-
tionen und Spielszenen erlauben Zeitreisen in die Ver-
gangenheit des Stromes - in die Zeiten Marks Twains und der 
Miss iss ippi-Dampfer, des spanischen Konquistadoren 
Hernando de Soto oder der frühen französischen Entdecker.

"In "Ol Man River" haben wir drei inhaltl iche Ebenen 
zusammengeführt", erzählt Regisseur Michael Schlamberger. 
"Der Film zeigt den Fluss wie er heute ist, die Geschichte 
se iner Er forschung und se ine Naturgesch ichte . An 
verschiedenen charakteristischen Orten, wie New Orleans, 
Memphis oder St. Louis haben wir mit Hilfe neuester 
Computertechnologien die Zeit zurückgedreht, und die 
pulsierenden Metropolen verwandeln sich in das Land, das 
die ersten weißen Entdecker vorfanden."

Die Geschichte der Entdeckung beginnt im Süden, wo die 
gigantischen Wassermassen des Mississippi eine einzig-
artige Sumpflandschaft geformt haben - das Delta. 
Eine grüne Wildnis. Sümpfe und Urwälder, bewohnt von 
Indianern. Mächtige Sumpfzypressen stehen im Wasser. Hier 
leben Alligatoren, Schlangen, Opossums, Pelikane und Biber. 
Das war das Land, das der spanische Konquistador 
Hernando de Soto vorfand, als er als erster Europäer am 8. 
Mai 1541 auf den Mississippi stieß. Er war zwei Jahre zuvor 
an der Küste des heutigen Florida gelandet und hatte seine 
Armee auf  der Suche nach Gold und Sk laven ins  
Landesinnere geführt. Doch anstatt der vermuteten Schätze 
stieß er auf einen mächtigen Fluss, der ihm den Weg nach 
Westen versperrte. 
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De Soto hatte kein Interesse daran, den Strom, den er Rio 
de Espiritu Santo - Fluss des Heiligen Geistes - nannte, zu 
erforschen. Für ihn war er lediglich ein Hindernis, dessen 
Überquerung ihn mehr als einen Monat kosten sollte. Auch 
jense i ts  der mächt igen Barr iere konnte er  ke ine 
Reichtümer erbeuten. De Soto starb schließlich im Jahr 
1542 an den Ufern des Mississippi.

"Diese Sumpflandschaften, mit denen schon de Soto seine 
Schwier i gke i ten  ha t te , waren  auch  be i  unseren  
Dreharbeiten keine freundl iche Gegend", ber ichtet 
Schlamberger vom Dreh. "Wir konnten nur mit kleinen, 
fragilen Booten die seichten Gewässer befahren, rund um 
uns herum jede Menge Alligatoren und Giftschlangen. 
Immer wieder mussten wir aussteigen, wenn wir im 
seichten Wasser hängen geblieben sind, und die Boote 
schieben. Und schlimmer noch, vom wackeligen Boot 
konnte man nicht mit langen Brennweiten drehen. Der 
Kameramann musste aussteigen und stundenlang unbe-
weglich im hüfthohen, undurchsichtigen Wasser stehen."

Heute ist  der einst frei  mäandrierende Strom ein 
Handelsweg, eine stark befahrene Wasserstraße, auf der 
gigantische Mengen Fracht durch das Herz Nordamerikas 
verschifft werden. Sogar Supertanker können problemlos 
Hunderte Kilometer weit ins Festland fahren. Und an den 
Ufern des Ol' Man River, wo de Soto nichts außer 
drückende Wildnis vorgefunden hatte, wuchsen Großstädte 
wie New Orleans, Memphis oder St. Louis heran.

Rund 40 Jahre vor der Gründung der Delta-Metropole New 
Orleans erreichten die ersten französischen Entdecker das 
Delta. Im Jahr 1682 war René Robert Cavelier de La Salle 
von Neufrankreich, dem heutigen Kanada, aufgebrochen 
und den Mississippi bis zu dessen Mündung stromabwärts 
gefahren. 
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Auf einer kleinen Insel im Delta errichtete sein Trupp ein 
Holzkreuz und nahm alle Gebiete um den Mississippi für die 
französische Krone in Besitz. La Salle taufte das Territorium 
"La Louisiane", nach dem Sonnenkönig Louis XIV.

Die Franzosen fanden in der Deltaregion unermessliche 
Naturschätze vor, und besonders die Pelztiere hatten es 
ihnen angetan. Als d ie Franzosen ins Miss iss ippi-Tal  
vordrangen, wimmelte es hier nur so von Bibern. Der Handel 
mit diesem Rohstoff war schließlich so erfolgreich, dass der 
Biberpelz sogar zu einer anerkannten Währungseinheit 
wurde. Anfangs bemühten die Franzosen sich auch um gute 
Beziehungen zu den indianischen Ureinwohnern, die sie mit 
Nachschub versorgten, doch als der Handel immer mehr an 
Bedeutung gewann, verschlechterten sich die Beziehungen. 
Im Jahr 1729 erhoben sich die Natchez-Indianer und griffen 
das französische Fort Rosalie an, aber die Waffen der 
Franzosen erwiesen sich als überlegen. Die Indianer wurden 
vernichtend geschlagen. Der Stamm der Natchez, der La Salle 
so freundlich empfangen hatte, hörte auf zu existieren. Und 
die Europäer begannen, den Mississippi zu zähmen.

Bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts war der mächtige Strom 
nur ein Hindernis, das den Entdeckern den Weg westwärts 
versperrte, den Missouri, den größten Zubringer aus dem 
Westen, hatte aber keiner von ihnen erforscht. Erst im Jahr 
1804 machte sich die erste große Missouri-Expedition auf. 
Präsident Thomas Jefferson hatte kurz davor das riesige 
Louisiana von Frankreich erworben, das weit größer war als 
der heutige Bundesstaat. Dieser Ankauf hatte die Fläche der 
noch jungen Vereinigten Staaten mit einem Schlag um mehr 
als das Doppelte vergrößert, doch bislang war nur ein 
Bruchteil des so genannten Louisiana-Landkaufs erforscht 
worden, und die Vereinigten Staaten wollten genau wissen, 
was sie gekauft hatten. 
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Jef ferson beauftragte Captain Meriwether Lewis und 

Lieutenant Wil l iam Clark, den gesamten Missouri zu 

erforschen und auszukundschaften, ob der Fluss in den 

Paz i f ik  mündete . Das Corps of  Discovery machte 

atemberaubende Entdeckungen, sie sahen Naturwunder, die 

noch kein Europäer gesehen hatte - die Weite der Prärie 

mit ihrer faszinierenden Tierwelt, die Badlands, die Rocky 

Mountains und schließlich die Pazifikküste.

Fast zeitgleich mit der Missouri-Expedition versuchte der 

Offizier Zebulon Montgomery Pike erstmals, zur Quelle des 

Mississippi vorzudringen. Doch er war spät im Jahr aufge-

brochen und erlebte die volle Härte des Winters. Nachdem 

er schon den Großteil seiner Männer verloren hatte, 

erreichte er den Leech Lake, den er für die Quelle des 

Mississippi hielt. Doch zwischen Pike und dem wahren 

Ursprung des Ol' Man River lagen noch einige Seen. Wäre 

er dem mäandrierenden Fluss noch weiter gefolgt, hätte er 

die Quel le erreicht: den Lake Itasca im nördl ichen 

Minnesota , in dem der mächt ige Miss iss ippi  e inen 

bescheidenen Anfang als Bächlein nimmt, das über ein 

kleines Wehr aus dem See plätschert.

Nach Zebulon Pike sollte es noch fast 30 Jahre dauern, bis 

der nächste Entdecker versuchte, die Quelle des Ol' Man 

River zu finden - Henry Rowe Schoolcraft, der sich anders 

als sein Vorgänger mit Erfolg auf die Hilfe der Indianer 

stützte und 1832 den wahren Ursprung entdeckte. Aus dem 

Lake Itasca fließt der Mississippi unscheinbar südwärts, bis 

er durch seine Zubringer an Stärke gewinnt.
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Der Ol' Man River hat über die gesamte Fließstrecke und 

über die Jahrhunderte hinweg immer wieder seinen 

Charakter verändert: Für die ersten Entdecker war er ein 

ungezähmter Fluss, im 19. Jahrhundert ein Tummelplatz für 

Hunderte Raddampfer, heute ist er eine industrialisierte 

Wasserstraße. Dennoch ist es auch im 21. Jahrhundert noch 

möglich, an manchen Stellen in die Vergangenheit zu reisen. 

Denn die meisten Tiere , denen die frühen Entdecker 

begegneten, leben auch heute noch am Fluss - wenn auch 

schon längst nicht mehr so zahlreich wie vor ein paar 

Jahrhunderten. Ohne das riesige Flusssystem des Mississippi 

und Missouri gäbe es die Vereinigten Staaten, wie wir sie 

heute kennen, nicht. Die beiden großen Flüsse Nordamerikas 

sind noch immer reich an Natur- und Kulturschätzen, und der 

Ol' Man River wird immer eine Lebensader der Geschichte, 

Kultur und Natur Amerikas sein.

Zwei Jahre dauerten die Dreharbeiten zu "Ol' Man River", 

während denen das ScienceVision Filmteam das gesamte 

Mississippi-Missouri-Flusssystem bereiste . Drei Kamera-

teams waren im Einsatz, um mit den enormen Entfernungen 

in Amerika zurechtzukommen; mehr als 45.000 Kilometer 

legten sie zurück, um den Fluss und die ihn umgebenden 

Landschaften bis zur Quelle ins Bild zu setzen.

Die Geschichte der Mississippi-Entdeckung - von den spa-

nischen Konquistadoren über die französischen Trapper, von 

ihren Kämpfen mit den Indianern bis zu den großen 

Expeditionen der jungen amerikanischen Nation - wurde in 

aufwändigen Spielszenen umgesetzt, um einen Eindruck zu 

bekommen, wie schwierig die Expeditionen dieser frühen 

Entdecker waren. Mehr als 70 Darstel ler waren dazu 

notwendig. Und zusätzlich Ausrüstung, Waffen, Pferde und 

jede Menge Boote.
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Bei den Dreharbeiten über die legendäre Forschungsreise 
von Lewis und Clark auf dem Missouri etwa wurde eine 
originalgetreue Replik ihres Bootes - ein so genanntes 
Kielboot - eingesetzt . "Das Boot war eine exakte 
Nachbildung, nur Segel, Ruder, kein Motor", beschreibt der 
britische Regisseur Steve Nicholls das Schiff. 

"Nachdem wir in die Mitte des Flusses gerudert waren, 
kam ein kräftiger Nebraska Sturm auf, und wir konnten das 
Boot nicht mehr kontrollieren. Egal was wir taten, das Boot 
legte sich auf die Seite und rammte eine Sandbank. Das ging 
dann weiter so, wir stießen von einer Sandbank auf die 
nächste. 
Am Ende des Tages hatten wir alle einen Sonnenbrand, 
waren vollkommen durchnässt und erschöpft.  Aber wir 
wussten jetzt genau, wie sich Lewis und Clarks Männer 
gefühlt haben."

"Ol' Man River - Mächtiger Mississippi"

Eine Produktion von ScienceVision für ORF
in Koproduktion mit ARTE & ZDF 

Präsentation:

Dienstag, 27. März 2007, 19.30h
Radio Kulturhaus, Wien

Sendetermin: 

Donnerstag, 26. April 2007, 20.15h ORF2
(90min, Stereo, Format 16:9)  
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BUCH & REGIE    Michael Schlamberger
   Steve Nicholls

KAMERA     Michael Schlamberger 
   Rolando Menardi, Kevin Flay

KAMERAASSISTENZ  Martin Sochor

SCHNITT     Andrew Naylor

ONLINE SCHNITT   Lukas Kogler 

SCHNITTASSISTENZ  Manuel Steinwender

DIGITALE EFFEKTE   Raimund Sivetz, Simon Wendler

MUSIK      Kurt Adametz

AUSFÜHRUNG    Kurt Adametz, Hannibal Means
   Old Stoariegler Dixielandband

TONSCHNITT    Lukas Kogler

SOUND DESIGN & 
TONMISCHUNG   Rupert Metnitzer, Raimund Sivetz

TEXTGESTALTUNG  Sabine Holzer

SPRECHER     Otto Clemens, Peter Matic

RECHERCHEN    Peter Praschag, John Capener

AUFNAHMELEITUNG  Ulrike Berger, Norm Bowers,   
   Timothy Burke, Sally Durkin,
   Thomas Grooms, Jim O'Neil,
   Diane Norton, Chuck Ogee

PRODUKTIONS-
KOORDINATION  Anita Pfeffinger

PRODUKTIONSLEITUNG  Rita Schlamberger

HERSTELLUNGSLEITUNG Eleonora Frey

PRODUZENT    Michael Schlamberger

KOPRODUZENTEN  Anne-Laure Négrin, Renate Marel

REDAKTION    Walter Köhler

LEITUNG     Gisela Hopfmüller
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ScienceVision wurde 1992 gegründet und produziert 
seither High Quality Science, Natural History und 
Adventure Programme für den internationalen TV Markt.
 

Die langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem 
ORF/UNIVERSUM und anderen führenden, internationa-
len Fernsehanstalten wie BBC, NHK, Discovery Channel, 
Canal+, ZDF, WDR, Bayrischer Rundfunk - um nur einige 
zu nennen -  fördert einerseits die hohe Qualität der 
ScienceVision Produktionen, stellt aber andererseits auch 
einen hohen Anspruch an das gesamte Team.  

Heute zählt die unabhängige Produktionsfirma weltweit 
zur absoluten Spitze in diesem Genre, was beinahe 100 
Auszeichnungen internationaler Filmfestivals eindrucks-
voll beweisen.  

Science Vision Filme stehen - national und auch international - 
für außergewöhnliche Publikumserfolge.  
So erreichte die Trilogie "Die Alpen - Im Reich des Steinadlers" 
in der Sendereihe der BBC, die seit Jahrzehnten als Hochburg 
für die Produktion von Naturfilmen der Superlative gilt, die 
höchste Einschaltquote des Jahres 2002.  
Die Dokumentation über den Nationalpark Plitvice "Land der 
Fallenden Seen" war mit über 1 Mio. Zuseher die erfolgreichste 
ORF Universum-Sendung des Jahres 2004.

Weitere Highlights im ORF-Ranking waren (Zuseherzahlen in 
Klammer): 

1997: Soca - Der Smaragdene Fluss (925.000) 
2001: Die Alpen - 1. Teil (1.238.000) 
2002: Sahara - Das versunkene Paradies (895.000) 
2003: Geheimnisvolle Adria (840.000) 
2004: Grüne Insel im Taifun (888.000)
2004: Land der Fallenden Seen (1.081.0000)
2005: Gesäuse - Wildes Wasser, Blanker Fels (967.000) 
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Der Hauptgeschäftsbereich ist die Produktion von Natur-
Dokumentationen in höchster Qualität. Dies ist ein äußerst 
anspruchsvolles, von Spezialisten betreutes Sachgebiet, das 
sich jeder Serien- und Massenproduktion widersetzt.

So wird vom gesamten ScienceVision-Team immer der 
vollste Einsatz gefordert. In der Luft, unter Wasser, auf 
eisigen Gipfeln oder im glühendheißen Wüstensand werden 
Aufnahmen unter  extremen Bed ingungen  für  d ie  
international erfolgreichen Filme gedreht. 

Führende Wissenschafter aus verschiedenen Bereichen, 
Filmschaffende mit jahrelanger Erfahrung und eine 
fachlich versierte und hoch motivierte Crew bilden 
heute das außergewöhnliche Team von ScienceVision. 
  
In dieser Tradition wird auch die Mitarbeit von jungen 
Talenten kontinuierlich gefördert und die Zusammen-
arbeit mit Hochschulen intensiviert. 
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Für die Umsetzung spektakulärer Aufnahmen stehen 
ScienceVision neben dem "Human Factor" sämtliche er-
forderliche technische Ausrüstungen zur Verfügung, wo-
bei viele Spezialaufnahmetechniken eigens entwickelt 
wurden.  

Besondere Reputation konnte ScienceVision in den 
Bereichen Flugaufnahmen, Unterwasser, spezie l le 
Landschaftsaufnahmen (z. B. mit Zeitraffersequenzen) 
und Wildlife erlangen. 

ScienceVision hat eine komplette digitale Postproduktion an 
ihrem Standort etabliert. Logging, Offline- und Online-
Editing, Finishing, Grafik, Compositing, sowie Tracklaying, 
Dubbing und Dolby Surround Mischungen können inhouse 
durchgeführt werden.  

Das Postproduktionsstudio ist gleichsam die kreative 
Hexenküche, in der die Bilder erst zum Film werden. Hier 
werden von Spez ia l i s ten Szenen dig i ta l  bearbeitet , 
aufwändige Special Effects entwickelt oder komplexe 
Sounds designed. 

Da ScienceVision Produktionen weltweit, von den USA bis 
China ausgestrahlt werden, werden hier auch Filme für 
andere Sprach- und Kulturkreise adaptiert - wie z. B. die 
Produktionen für den japanischen Public Broadcaster NHK 
in "High Definition" - dem hoch auflösenden Fernseh-
Format der Zukunft.  
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ScienceVision hat durch die Produktion der zahlreichen 
Naturfilme das sicher weltweit umfangreichste und 
qual i tat iv höchststehende Fi lmarchiv zum Thema 
"Natur, Fauna und Flora der Alpen" aufgebaut.

Da alle Produktionen entweder auf Super 16 Film oder auf 
HDCAM gedreht wurden, entsprechen alle Aufnahmen den 
derze i t igen und auch zukünft igen hochauf lösenden 
Fernsehformaten.  

Daher kann ScienceVision Footage problemlos anderen 
Produktionen zur Verfügung gestellt werden. Verwendung 
von Archivmaterial hat den großen Vorteil, dass darauf 
jahreszeitenunabhängig, jederzeit zugegriffen werden kann, 
bei bekannten Produktionskosten.  

Dies bedeutet, dass der Regisseur sich genau den Shot 
aussuchen kann, der perfekt in sein Konzept passt und nicht 
erst das Risiko eingegangen werden muss, im Rahmen eines 
Außendrehs genau die richtigen Bedingungen vorzufinden 
(geeignete Location, vorhandene Drehgenehmigungen, 
Wetter, richtige Jahreszeit, allgemeine Rahmenbedingungen, 
etc .), um das gleiche Material als Endprodukt auf den 
Schneidetisch zu bekommen.

Somit  können Uns icherhe i ten , wie  naturgegebene 
Risikofaktoren, reduziert werden und alle vorhandenen 
Produktionsmittel zielgerichtet eingesetzt werden.  
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ROLANDO MENARDI

Produzent, Regisseur, Kameramann
Der studierte Mediziner und erfahrene Profitaucher hat 
sein Hobby zum Beruf gemacht und schon vor seiner 
Filmkarriere viele internationale Auszeichnungen als 
Naturfotograf erhalten.

Rita ist für die organisatorische und finanzielle Leitung 
der Produktionen verantwortlich. Sie ist promovierte 
Biologin und professionelle Taucherin. Die in jahrelanger 
gemeinsamer Arbeit mit ihrem Mann gesammelte 
Erfahrung in allen Produktionsbereichen (Gestalterin, 
Fotografin und Tonmeisterin) war die Basis für ihre 
spätere Tätigkeit als Produktionsleiterin. Mittlerweile 
hat sie eine Reihe äußerst erfolgreicher internationaler 
Filmprojekte finanziell und organisatorisch geleitet.

Rolando ist spezialisierter Wildlife-Kameramann.
Der Italiener aus Cortina d'Ampezzo hat in Kanada 
wissenschaftl iche Kameratechnik und in Frankreich 
Biologie studiert und als Dokumentarfilmer an zahl-
reichen Himalaya-Expeditionen, und an einer K2-Bestei-
gung teilgenommen. Die Liste seiner vor allem Berg- und 
Naturfilme umfassenden Filmografie ist lang. Unter 
anderem arbeitete er als Kameramann bei "Cliffhanger" 
mit.
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Martin begleitet als Kamera-Assistent die Filmteams 
von ScienceVision in beinahe alle Winkel dieser Erde. 
Nach dem Abschluss seines Studiums an der FH Salzburg 
für Digitales Fernsehen 2005 spezialisierte er sich zu-
nehmend auf den Naturfilmbereich.
Seine Vision:  dabeizusein, wenn einzigartige Aufnahmen auf 
höchstem gestalterischen und technischen Level entstehen, 
um so dem Betrachter die Schönheit der Natur nahezu-
bringen.

Lukas ist für das umfangreiche Film-, Dia- und Tonarchiv 
zuständig. Weiters arbeitet er in der Schnitt & Ton-
Postproduktion. Darüberhinaus ist er a ls Natur-
Photograf und Timlapse-Kameramann auch on location 
im Einsatz. Sein Leben "Before ScienceVision“ bestritt 
er als selbstständiger Multimedia-Gestalter. Diese um-
fangreichen Erfahrungen mit visuellen Medien kommen 
nun dem Unternehmen bei den unterschiedlichsten 
Rauminstallationen, etwa für Museen und Erlebniskinos 
zu Gute.

Anita ist Produktionsassistentin, verantwortlich für die 
Betriebsorganisation und den administrativen Ablauf bei 
ScienceVision. Desweiteren kümmert sie sich um die 
Marketing und PR-Belange. Sie hat ihr Marketing-
Studium mit  den Schwerpunkten internat iona le  
Geschäftstät igkeit , Kommunikat ion, Medien- und 
Eventmanagement abgeschlossen und br ingt  e in 
umfangreiches Know How mit. 
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LUKAS KOGLER
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