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Die Adria war lange Zeit die einzige Verbindung Mitteleuropas zum Orient, sodass
dieses kleine Meer zum Symbol für die große Welt mit all ihrer Exotik wurde und die
Stadt Venedig sich „Königin der Weltmeere“ nennen konnte. An den Küsten der Adria
liegt kultureller Reichtum, eingebettet in eine Naturkulisse wie in keiner anderen
Gegend der Welt. Natur ist hier untrennbar auch mit Kultur verbunden: Ob 1.500
Weißkopfmöwenpaare den ältesten bemannten Leuchtturm der Adria auf der Insel
Palagruza umschwirren, sich wie in den Sodaseen Ostafrikas Scharen von Flamingos
in den Salinen Istriens tummeln, oder Griechische Landschildkröten die Wein- und
Olivenhaine Dalmatiens für sich erobern – wilde Natur ist hier nie weit von Kultur
entfernt.

Die Schauplätze dieser Dokumentation sind die eindrucksvollsten Küstenstriche und
Gewässer in mehreren Ländern – die Lagunenlandschaft im Nordwesten ebenso wie
die von schroffen Felsen gesäumte Dalmatinische Steilküste im Osten.

„Unser Ziel war es, die unbekannten Seiten der Adria aufzuspüren. Gerade, weil sie
uns ja als das Hausmeer der Österreicher so vertraut ist, haben wir nach neuen
Perspektiven gesucht. Gefunden haben wir in den zwei Jahren Drehzeit zum Beispiel
eine geheimnisvolle Insel, an der schon vor 6.000 Jahren die ersten Menschen an
Land gingen, riesige Vogelparadiese hinter den Sandstränden von Lignano und
Jesolo oder unerwartete Zeugen eines Jahrhunderte langen Kampes mit dem
Wasser...“, erzählt Regisseur und Hauptkameramann Michael Schlamberger von den
Dreharbeiten.
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Die Lagunenlandschaft der Adria ist ein einzigartiger Lebensraum: Das Meer ist hier
flach und seicht, das Klima sonnig und mild und der Einfluss der Alpen
allgegenwärtig. Denn erst ihre Flüsse, die in eisigen Höhen entspringen und
Unmengen von Sand und nährstoffreichem Schlamm mit ins Meer schwemmen,
machen diesen Landstrich zu einem der wichtigsten Feuchtgebiete ganz Europas,
ohne das viele Vogelarten nicht mehr existieren könnten. Meer, Fluss und Land sind
hier untrennbar miteinander verwoben. Die Grenzen verschwimmen, werden täglich
verworfen, neue entstehen.

Seit

Hunderten

Jahren

sind

die

Lagunen

der

nördlichen

Adria

begehrte

Fischereigründe, und auch heute noch wird hier Fischfang nach traditioneller
Methode praktiziert. Aale, Meeräschen, Goldbrassen, Seebarsche, Flundern und
Seezungen bevölkern das Brackwasser und gehen den Fischern regelmäßig in die
Reusen, die an den Einmündungen der Kanäle ausgelegt werden.

Die Lagunen brachten den Menschen jedoch nicht nur reiche Erträge. Sie boten seit
jeher Schutz vor Angriffen aus dem Hinterland. Die Siedlungen der Fischer wuchsen
im Lauf der Zeit zu Städten heran, die erblühten und Weltruhm erlangten – allen
voran Venedig, La Serenissima. Auf Wasser gebaut und regelmäßig überflutet, hat das
Kulturdenkmal aber nicht nur mit Hochwässern zu kämpfen.

Die Alpenflüsse im Rücken der Stadt transportieren Unmengen von Geschiebe in die
Adria. Die stetige Ablagerung der Sedimentfracht hat die Adria nicht nur zu einem
flachen Meer gemacht, die Küstenlinie des Po verlagerte sich im Bereich seines Deltas
immer weiter nach Nordosten. Um die Verlandung der Lagune von Venedig zu
verhindern, wurde der Lauf des Po vor 400 Jahren kurzerhand durch einen
künstlichen Kanal nach Süden umgeleitet. Andernfalls säße Venedig heute vielleicht
auf dem Trockenen.
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Mit der Umleitung des Po hatte ein beispielloser Kampf gegen die Kräfte der Natur
begonnen. In der Lagune zu leben, bedeutet bis heute, gegen das Wasser zu
kämpfen und ihm Land abzutrotzen, um es urbar zu machen. Mit allen Mitteln
versucht man, das Wasser zu zähmen. Leonardo da Vinci konstruierte die ersten
Wasserschleusen, um die Sümpfe trockenzulegen. Sie leiteten Flusswasser ab und
sperrten das Meerwasser bei Flut aus. Diese Schleusen waren lange Zeit in Betrieb, bis
vor dem Ende des 19. Jahrhunderts die ersten Dampf betriebenen Pumpanlagen
errichtet wurden. Heute wird der Po durch ein hochsensibles Netzwerk aus Kanälen
und Dämmen, Überläufen und Schleusen kontrolliert. Keiner der Flüsse Europas hat
sich so gegen den Eingriff des Menschen gewehrt wie der Po. Trotz des enormen
Aufwands kann der Fluss auch heute noch jederzeit eine Flutkatastrophe auslösen.

Dennoch macht der hohe Nährstoffgehalt des Po diese Region zur produktivsten der
Adria. Die Erträge sind hier bis zu zehn Mal höher als in anderen Gebieten, und in der
Lagune wird nicht nur auf traditionelle Weise gefischt. Intensives Aquafarming ist das
neue Erfolgsrezept, die Zucht von Venus- und Miesmuscheln das wahre Gold des
Podeltas.

Einen krassen Gegensatz zu den industriell genutzten Lagunen bietet das schroffe
Gesicht der Adria – die Dalmatinische Küste mit ihren abweisenden, steilen
Felsklippen, die sich an manchen Stellen bis zum Meeresgrund fortsetzen und
Zuflucht und Nahrung für eine vielfältige Lebensgemeinschaft bieten, wie man sie
eher in den Tropen vermuten würde.

Eines der Juwele Dalmatiens ist der Nationalpark Kornaten, der heute mehr als 90
größere und kleinere Inseln umfasst und sich über 21.800 Hektar erstreckt. Für die
Meeresbiologie ist die Unterwasserwelt der Kornaten ein reiches Betätigungsfeld,
denn in den Unterwassergärten wird selbst die kleinste Ritze genutzt. Die Felsspalten
dienen nicht nur den dämmerungsaktiven Kraken tagsüber als Unterschlupf, auch die
Pressetext deutsch

© ScienceVision Filmproduktions GmbH

3

bizarren Drachenköpfe rasten gerne im Schatten. Und fast jeder Quadratzentimeter
ist hier mit Krustenanemonen und leuchtend gefärbten Schwämmen überwuchert.
Die Inselwelt der Kornaten wird von starken Strömungen beherrscht, deren
Düsenwirkung durch das Wechselspiel von Ebbe und Flut noch verstärkt wird. Für
Gorgonien gibt es keinen besseren Platz als hier, um ihre Fächer in die Strömung zu
strecken und Plankton aus dem Wasser zu filtern.

Die Dreharbeiten unter Wasser waren relativ aufwendig, weil man in der Adria sehr
tief tauchen muss, um an die schönsten und interessantesten Stellen zu gelangen.
„Wir hatten jeder mehr als 100 kg Ausrüstung, da wir wegen der großen Tiefen neben
den Kameras noch viel Licht mitnehmen mussten. Wenn die Strömung noch dazu
extrem stark war, mussten wir uns dann beim Filmen irgendwie an den Felsen
anklammern, um nicht fortgerissen zu werden“, plaudert Schlamberger aus der
Schule. „Oft mussten sich noch zusätzlich zwei Personen auf Kameramann und
Beleuchter drauflegen, um die Position zu halten und nicht wackelige Aufnahmen zu
erhalten ...“

Den Luftraum über der Dalmatinischen Küsten beherrschen die Gänsegeier. Noch,
denn ihre Zukunft sieht düster aus. Die Gänsegeier wurden vor Hunderten Jahren
vom Menschen angelockt, der die einstigen ausgedehnten Waldgebiete gerodet und
in Weideflächen verwandelt hatte. Dort verendete immer wieder Weidevieh, das nicht
sofort entfernt oder in weniger zugänglichen Gebieten gar nicht erst entdeckt wurde.
Ein gefundenes Fressen für die Geier – bis ihnen einerseits ausgelegte Giftköder den
Garaus machten, und andererseits die industrielle Organisation der Landwirtschaft die
traditionelle Weideviehhaltung verdrängte. Den Geiern wurde die Lebensgrundlage
entzogen.

Das Velebit-Gebirge ist heute eine der letzen Hochburchen der Gänsegeier. Zwischen
dem höchsten Gipfel des Velebit-Gebirges und der Küstenstraße im Hinterland von
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Zadar erstreckt sich auf einer Fläche von 95 Quadratkilometer der Nationalpark
Paklenica. Das schroffe Kalksteingebirge mit seinen imposanten Canons, deren
senkrechte Felswände mehr als 400 Meter hoch aufragen, bietet bedrohten Arten wie
dem Gänsegeier eine Zufluchtsmöglichkeit.

Wo

Natur-

und

Kulturlandschaft

miteinander

ringen,

verändert

sich

die

Zusammensetzung der Arten oft dramatisch, jedoch nicht immer zum Nachteil. In den
in Terrassen angelegten Oliven- und Weingärten Dalmatiens etwa: Viele von ihnen
sind heute verwaist und in fester Hand der Griechischen Landschildkröten. Sie lieben
steppige Böden und Buschland wie die mediterrane Macchie, viel Sonne, Erdhöhlen
und Steine, die Schatten und Verstecke bieten. Die Terrassengärten sind für sie wie
geschaffen. Untersuchungen haben gezeigt, dass die Landschildkröten in diesen
kleinflächigen, abwechslungsreichen Mosaiken aus Menschenhand in dichteren
Beständen vorkommen als in großflächigen Naturlandschaften.

Aber auch weniger harmlose Reptilien haben sich in den Plantagen niedergelassen –
Sandvipern. Für die wechselwarmen Tiere ist die steinige Landschaft paradiesisch. Auf
den Felsen können sie Energie tanken, bis sie sich ausreichend erwärmt haben, um
auf Jagd zu gehen. Um ihnen und den allgegenwärtigen Wanderratten zu Leibe zu
rücken, importierte der Mensch Anfang des 20. Jahrhunderts eine Geheimwaffe nach
Dalmatien, die das Ratten- und Schlangenproblem auf einen Schlag lösen sollte – die
Indische Goldstaubmanguste. Sie hatte durch das Duell zwischen dem Mungo RikkiTikki-Tavi und der Kobra in Rudyard Kiplings „Dschungelbuch“ Berühmtheit erlangt
und sollte nun den Menschen von den Giftschlangen befreien.

Doch die Mangusten ließen sich auf Dauer nicht nur mit Schlangen abspeisen. Sie
fanden im Lauf der Zeit einen Futtertrog, der schon eher nach ihrem Geschmack war
– Müllplätze. Auf den Deponien konnten sich die Mungos explosionsartig vermehren
und sind wie viele vermeintliche Schädlingsbekämpfer selbst zur Plage geworden. Sie
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fressen alles, was sie überwältigen können, und ihnen ist es auch zu verdanken, dass
einige endemische Arten gänzlich ausgerottet sind. Ausschließlich am Tag aktiv,
konnten die Mangusten einem Tier jedoch nie etwas anhaben: Der nachtaktiven
Wanderratte,

die

sich

dank

dem

verringerten

Schlangenbestand

ebenfalls

ungehindert vermehren konnten.

Um diese Szenen zu bekommen, musste das Drehteam eineinhalb Wochen in der
brütenden Hitze des Ausnahmesommers 2003 ausharren, denn die sonst aktiven
Mungos verkrochen sich wegen der extremen Temperaturen tief in den Schatten der
Müllhalde. „Am schlimmsten waren der bestialische Gestank zu ertragen und die
Millionen Fliegen, die unsere Köpfe umschwirrten“, klagt Schlamberger über die
Drehbedingungen. „Wir mussten unsere Gesichter komplett verhüllen. Bereits am
Vormittag hatte es 40 Grad im Schatten, aber wir standen in der Sonne, und das in
Sichtweite eines verlockenden Strandes!“

Seit Jahrtausenden übt der Mensch Einfluss auf den Adriaraum und seine Natur aus.
Archäologische Funde auf der zentraladriatischen Insel Palagruza belegen, dass
bereits 4.000 vor Christus frühe Seefahrer hier an Land gingen und Werkzeuge
herstellten. Da schon in der Frühsteinzeit an den Küsten der Adria Handel getrieben
wurde, kam den adriatischen Hafenstädten naturgemäß höchste Bedeutung zu. Der
Stadt Korcula etwa, die auf eine auf eine Jahrtausende alte Geschichte zurückblicken
kann und in der Marco Polos zur Welt gekommen sein soll, oder Dubrovnik, die von
vielen Kulturen geprägte „Perle der Adria“, und schließlich die einstige Großmacht
Venedig, die „Königin der Weltmeere“.
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