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UNIVERSUM: Der smaragdene Fluß 

Eine Dokumentation von Michael Schlamberger und Klaus Feichtenberger 

 
Die größten Forellen der Welt, Bären und Otter, pittoreske Karsthöhlen und 
Wasser wie flüssiger Smaragd – Michael Schlamberger entdeckt mit der Kamera 
die Soca, den slowenischen Oberlauf des Isonzo, als Naturjuwel von 
wildromantischer Schönheit. 

Der Name Isonzo weckt Erinnerungen an den wahrscheinlich blutigsten 
Kriegsschauplatz der österreichischen Geschichte, den Schicksalsort für eine 
Million gefallener Soldaten. Die dramatische Geschichte des Flusses Isonzo 
selbst aber und die wilde Schönheit seiner Smaragd-Canyons, dem mystischen 
Reich der legendären Marmorata-Forelle sind bis heute so gut wie unbekannt. 

Diesem Thema konnte sich selbst die BBC nicht entziehen: Zum ersten Mal 
beteiligte sich die ”Mutter des Naturfilms” an einer UNIVERSUM-Produktion 
unter Federführung des ORF. Science Vision hat es als erste österreichische 
Produktionsfirma geschafft, die anspruchsvollen und qualitätsverwöhnten Briten 
zu überzeugen. Gestaltet wurde der Film von Michael Schlamberger und Klaus 
Feichtenberger. 

 

Ein Unterwasserfilm im schönsten Fluß Europas 

Der Isonzo entspringt in den Julischen Alpen in Slowenien. Von der Quelle bis 
zur italienischen Grenze trägt er einen weiblichen Namen – Soca. Kristallklar, 
zum Trinken rein schießt die Soca durch tiefe enge Karstschluchten, in die nur 
selten ein Lichtstrahl dringt. Dieser einzigartige Fluß ist die Heimat eines ebenso 
einzigartigen Fisches, der sogenannten Marmorata oder Socaforelle. Ihr 
dramatischer Überlebenskampf steht im Mittelpunkt dieser aufwendig gedrehten 
Dokumentation. Mehr als 200 Drehtage wurden meist schwimmend und 
tauchend in den Schluchten und Stromschnellen der Soca und ihrer Nebenflüsse 
verbracht.  

Kamerateam und Ausrüstung – manchmal mehrere hundert Kilo – wurden in 
Canyons abgeseilt, die vermutlich noch nie ein Mensch zuvor betreten hat. Die 
Dreharbeiten wurden mehrfach durch die berüchtigten Hochwasser 



unterbrochen, die Fertigstellung des Filmes wurde durch die gewaltigste Flut 
seit 100 Jahren verzögert. Ergebnis aber sind atemberaubende Bilder einer 
geheimnisvollen Unterwasserwelt. 

Nur selten fällt ein Sonnenstrahl in die Enge der Karstschluchten. Wenn aber zu 
Mittag die Sonne senkrecht über den tiefen Canyons steht, leuchtet das 
Smaragdgrün und Aquamarin der Soca für wenige Minuten in einem 
unirdischen, magischen Licht. Gleich Wesen aus einer anderen Welt gleiten 
riesige Fische durch kristallklares Wasser. ”Wir tauchen und filmen schon seit 
Jahren in unzähligen Gewässern auf der ganzen Welt, aber dieser Fluß ist 
einmalig. Nirgendwo haben wir Wasser von solcher Klarheit und Farbe 
gesehen.” 

Wilde, naturbelassene Flüsse gibt es kaum noch mit der Kamera zu entdecken. 
In dieser Produktion aber taucht der Zuseher in ungewöhlichen Perspektiven, 
sensationellen Unterwasseraufnahmen und einer im Naturfilm selten erreichten 
Bildästhetik in eine unbekannte Welt. Er erlebt hautnah die spielerische Eleganz 
unter Wasser jagender Fischotter und die Dramen des täglichen 
Überlebenskampfes am Grund des Flusses, wo klauenbewehrte Ungeheuer auf 
winzige Fischlarven lauern. Ebenso selten und einmalig sind die sensationellen 
Unterwasseraufnahmen eines Braunbären, der in einem abgeschiedenem 
Seitenarm der Soca nach Forellen jagt. Anders als in Kanada und Alaska müssen 
hier die Bären die scheuen Fische erst mühsam aufspüren und in die Enge 
treiben um sie zu erwischen.  

Zum erstenmal wurde im Rahmen dieser Produktion eine Forellenpaarung in 
freier Natur gefilmt. Da die Paarung von November bis Januar stattfindet, 
verbrachte das Filmteam drei Winter im eisigen Wasser. ”Als wir mit den ersten 
Aufnahmen begannen, ahnten wir nicht worauf wir uns eingelassen hatten. Denn 
niemand wußte genau, wie sich die Paarung im Detail abspielt, wie lange sie 
dauert und wie die Fische auf Störungen reagieren. Da die Forellen extrem 
scheu sind, setzten wir ferngesteuerte Unterwasserkameras ein, die extra gebaut 
wurden. Die Kameras mußten wir exakt positionieren, das hieß aber, im voraus 
den richtigen Paarungsplatz zu erraten.  

Erst im dritten Winter hatten wir genügend Erfahrung gesammelt und auch die 
Technik soweit verbessert, um Erfolg zu haben. Woche für Woche verbrachten 
wir jetzt im eisigen Fluß. Zum erstenmal konnten wir hautnah miterlebten, was 
sich unter Wasser abspielte, bis sich tatsächlich der gesamte Paarungsakt nur 
wenige Zentimeter vor der Kamera vollzog. Im letzten Moment, unmittelbar vor 
Drehschluß, gelang die erotischste Szene des Films, der buchstäbliche 



Höhepunkt, der aber kaum 3 Sekunden dauerte. Endlich, nach drei langen 
Jahren hatten wir die komplette Sequenz auf Film.” 

Solche Szenen sind nicht nur filmische Highlights, sondern auch von großem 
wissenschaftlichen Wert, ist es ja – so paradox es klingt – gerade die 
Fortpflanzung, die den Bestand der Marmorata bedroht. Fremde Gene brachten 
diese wundervollen Fische an den Rand der Ausrottung. Nach dem Ersten 
Weltkrieg wurden Bachforellen in großen Mengen ausgesetzt, die hier nicht 
heimisch waren. Seitdem vermischen sich die beiden Arten und nur wenige der 
reinrassigen Riesen überlebten im tiefen dunklen Wasser der Soca-Canyons. Ein 
aufwendiges Nachzuchtprojekt kann vielleicht die Art in letzter Minute noch 
retten. 
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