
Die drolligen Fracktr
die Stars eines neuen, beeilti~en Kinofilms.

Kaum eine Kreatu r ist so hart im Nehmen -
und vollbringt solche Heldentaten für den Nachwuchs
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Kaiser der



An Land und im JI\[Iv.!.! e:-vzu Hause

Zügelpinguine,hier bei der Paarung. leben monogam.Anders als beimKaiserpinguinteilen
sich MännchenundWeibchendas Brutgeschäft

VonROOIGER BRAUN

f
ilde März, kurz bevor das Wasser
zwischen den Eisbergen und
Packeisschollen für Monate zu-
friert, schießen sie wie Torpedos
aus der Tiefe des Meeres hervor.

Sie sind die größten und schönsten
der Pinguine, mit schneeweißem Bauch,
tiefschwarzem Rücken und leuchtend
gelb-orangefarbeneu Wangenflecken -
die Kaiser im Eis. Wenn der Südhalb-

kugel-Sommer sich dem Ende zuneigt
und die meisten anderen Bewohner des
Eismeers Schutz in wärmeren Gefilden
suchen, schwimmen sie unbeirrt auf die
lebensfeindliche weiße Wüste zu, ver-
sammeln sich in riesigen Schwärmen an
der Schelfeisküste rund um den antarkti-
schen Kontinent - und klatschen dann
im Sekundentakt bäuchlings aufs harte
Eis.
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Kaum an Land, setzen die Tiere sich in
Bewegung, angetrieben von ihrem In-
stinkt. Sie watscheln aufrecht auf kurzen
Hinterbeinen oder schubsen sich auf den
Bäuchen liegend über glatte Eisflächen.
Alle in kilometerlangen Karawanen, die
von Ferne aussehen, als würden Tausende
von Pilgern oder Konzertbesuchern einer
VersammIung zustreben, feierlich geklei-
det in schwarzen Fräcken. Oft müssen die
Meeresvögel mehr als 100 Kilometer un-
wegsames Gelände überwinden, bis sie
eine Ebene erreichen, über die der Wind
nicht ganz so unerbittlich pfeift und auf
der sich im Eis keine abgrundtiefe Risse
auftun. Und dabei ist der lange Marsch
zum Hochzeitsplatz nur der Auftakt zum
entbehrungsreichen und gefahrenvollen
Vermehrungskampf der Kaiserpinguine,
einem jährlich wiederkehrenden Natur-
schauspiel, das jetzt in einer packenden
Kinodokumentation zu bestaunen ist
(siehe .Die Reise der Pinguine" Seite 108).

WAS DER FRANZÖSISCHEFilmemacher
Luc Iacquet gedreht hat, ist eine Hommage
an einen Überlebenskünstler. Pinguine
sind halb Land-, halb Seebewohner, die
einzige Familie in der Klasse der Vögel, in
der alle 17 Arten das Fliegen aufgegeben
haben und ins Meer zurückgekehrt sind.
Ihre Flügel sind wie Flossen, ihr Körper ist
stromlinienförmig wie ein Geschoss. Bis
zu 36 Stundenkilometer schnell können sie
durchs Wasser flitzen. Sie sind gute Jäger
und erlegen vor allem Krill, kleine Fische
und Tintenfische. Ihre Knochen haben
keine Luftkammern wie die flugfähiger
Vögel und sind deshalb wesentlich schwe-
rer. Das hilft beim Abtauehen und ver-
mindert unter Wasser den störenden Auf-
trieb. Besonders Kaiserpinguine sind her-
vorragende Taucher; die gemessene Re-
kordtiefe liegt bei 535 Metern.

Selbst wenn die Temperaturen unter
minus 20 Grad Celsius sinken, können
die Vögel ihre konstante Körpertempera-
tur von 39 Grad halten. ,Wofür ich zehn
Kilogramm High-Tech-Klamotten brau-
che", sagt der australische Polarforscher
Graham Robertson bewundernd, "das
schaffen Pinguine mit ihrem leichten Fe-
derkleid." Das gelingt ihnen durch eine
Reihe Anpassungen, die sie im Lauf der
Evolution entwickelt haben: Sie scheiden
ein Öl aus, das sie mit dem Schnabel -+



Mit Schwung katapultieren sich Pinguine aus einer Welle heraus auf die Felsen einer kleinen
Bucht der Insel Südgeorgien, wo viele Millionen von ihnen nisten

f
~f/tf/ des Ei~
] raffinierten Wärme- mitäten sind desha

allstauschsystem in ihren Beinen: Das vom mer als die Umgebungstemperatur.
Herzen kommende warme Blut heizt im Allerdings sind nicht alle Pingninarten
Gegenstromprinzip das kalte, zurückflie- Kältespezialisten. Der Galäpagospinguin
ßende Blut auf und verliert dabei selbst an bevorzugt tropisches Inselklima in Äqua-
Temperatur. Zusätzlich kann der Blutfluss tornähe. Relativ warm mag es auch der
in Füße und Flügel muskulär reduziert südafrikanische Brillenpinguin. Vor al-
werden, wenn es zu kalt wird. Die Extre- lem zwei Arten haben den kalten, un- -+

Die
über ihr fellartiges Federkleid ver1!,ilen.
Dadurch wird im Gefieder Luft einge-
schlossen, die als Isolationsschicht wirkt.
Zudem polstern sich die Frackträger mit
einer dicken Speckschicht.

Dass Pinguine auf dem Eis stehen kön-
nen, ohne den Grund unter sich zum
Schmelzen zu bringen oder festzufrieren.

Anrührende Vogelschau
Mit starken Bildern und viel Gefühl erzählt "Die Reiseder Pinguine" vom
Familienleben der Antarktis·Bewohner - im Kino zu sehen ab 13.Oktober

Bisher hatten Pinguine im Kino keinen guten
Ruf. In .Batrnans Rückkehr" kämpft Oanny
OeVito als mutierter Pinguin gegen den Fieder·
maus·Helden.lm Wallace·und·Gromit·Kurzfilm
"Die TechnoHose" zieht ein krimineller Pinguin
eiskalt einen Diamantenraub durch. Und im
Trickfilm "Madagascar" kapern vier mafiös ver-
anlagte Frackträger einen Frachter. um in die
Antarktis zu gelangen. Genaudort spielt nun
die französische Naturdokumentation "Die
Reiseder Pinguine". Und poliert das cinernato·
grafische Image der Tiere auf. Der berührende
Film. der in seinem Heimatland und in den USA
Kassenrekorde brach, erzählt eine simple, aber
knallharte Geschichte: Jedes Jahr zum Herbst-
anfang sammeln sich Tausende von Kaiserpin-
guinen und marschieren durchs Packeis zu
ihrem traditionellen Fortpflanzungsort. Trotzen
Schneestürmen und Temperaturabstürzen,
Seeleoparden und Riesenslurmvögeln. Werden
zu Helden. um ihre Jungen auf die Welt und
durch die ersten Monate zu bringen.
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Für die grandiosen Bilder mussten die beiden
Kameramänner Laurent Chalet und Jerörne
Maison ebenfalls ans Äußerste gehen. Nach
einem besonders schweren Sturm konnten
sie nur über ein Satelliten·Ortungssystem 10'
kalisiert und gerettet werden. Seide überleb-
ten mit Knochenbrücben und schweren Erfrie-
rungen. Die Tiere hingegen machten keine
Schwierigkeiten. An einigen Tagen ließen sie
die Naturfilmer mit deren extra konstruiertem
Kamerarollwagen sogar mitten in ihre Kolonie
robben.
Regisseur Luc Jacquet hat die 86·minütige
Doku nicht mit nüchternem Wissenschaftler·
kommentar inszeniert. Sondern als lyrisch ver-
schwurbelte Romanze, in der Pinguin-Papa,
·Mama und -Küken ihre Gefühle zum Sesten
geben. Esmenschelt also gewaltig. Und die
französische Soundtrack-Sängerin Emilie
Simon klingt mit ihrer Kleinmadchenstimme
und dem elektronisch verzierten Elfen·Pop
meist nur wie eine Möchtegern·Siörk.

Über zwei Meter hoch können Kaiserpinguine
aus dem Wasser springen

Regisseur Luc Jacquet und seine Stars

Während in Deutschland die synchronisierte
Fassung des Originals zu sehen ist. wirkt die
US·Fassung sehr viel unaufdringlicher: mit
symphonischer Musik und einem von Schau'
spieler Morgan Freeman gesprochenen Text.
Was erzkonservative Kinobesucher aber nicht
davon abhielt. ihn für ihre Zwecke zu verein·
nahmen. "Kein anderer Sommertilm bestätigt
so leidenschaftlich traditionelle Normen
wie Monogamie. Aufopferung und Kinderauf·
zucht", schwärmte ein christlicher Radio-
moderator. Nach Mel Gibsons "Passion
Christi" nun also "Die Passion der Pinguine"?
Reaktion der Filmfirma Warner Independent:
"Wissen Sie was? Es sind nur Vögel."

A,UTIHlAS SCHMlDT



~ wissenschaft

Sechs Monate lang kümmern sich Kaiserpinguine um ihre Jungen. Dann muss sich der Nachwuchs selbst im Meer zurechtfinden

~~~:l~~~~~~,,~~,~al~:i~~~~~m,m,.ro
Brutplatz erobert: der Adelie- und der sen sie im schlimmsten polaren Winter nung an den lateinischen Namen der Pin-
Kaiserpinguin. Der große Rest. verteilt zurück, in wochenlanger Dunkelheit, guine Spheniscin genannt haben. Es tötet
sich auf die subantarktischen Inseln und ohne Futter. Mehr als HO Tage kann das Bakterien und Pilze ab. Da alle Pinguine
die südlichen Regionen von Südarnerika, Fasten der Männchen dauern. Bei heu- ihre Jungen auch noch nach langen Fas-
Australien und Neuseeland. lendem Wind und lebensbedrohlicher tenzeiten füttern können, ist es sehr

Kälte pressen sie sich dicht aneinander, wahrscheinlich, dass sie alle ähnliche Pro-
um Energie zu sparen. Die Pinguine am teine besitzen:'
Rand der Gruppe stehen mit dem Rücken Wenn das Muttertier bei der Putterbe-
zum Wind. Doch ein kameradschaftli- schaffung jedoch zu lange braucht, droht
ches Rotationsprinzip sorgt dafür, dass dem Jungtier der Hungertod. Das kann
jeder für eine Weile Schutz im Innern des etwa passieren, wenn riesige Eisflächen
Pulks findet. herantreiben und den Weg der Tiere zum

Trotz der widrigen Bedingungen ist Wasserverlängern. Oder wenn einfach zu
dies die Zeit, in der die Küken schlüpfen. wenig Beute da ist. Dies haben Forscher
Um sie am Leben zu halten, bis ihre Müt- in den- vergangenen Jahren bei mehreren
ter mit reichlich Nahrnng zurückkehren, Pinguinarten beobachtet. Denn während
pressen die Väter nach Wochen des Pas- in der Zentral-Antarktis. die Eisrnassen
tens eine letzte Notration aus ihren Mä- sogar noch zunehmen, schmilzt inzwi-
gen. Der Pinguinexperte Yvon Le Maho sehen in einigen Randzonen das Schelfeis
fand kürzlich gemeinsam mit Kollegen ab. Das führt zu einem Rückgang be-
vom Straßburger Zentrum für Ökologie stimmter Algenarten, die wiederum Nah-
und Energetische Physiologie heraus, dass rungsgrundlage des Krill sind, von dem
ein spezielles Protein den Speisebrei vor sich Pinguine ernähren. Nichts müssen
dem Verrotten schützt: ,M/irkonnten bei die Kaiser der K~lte also mehr fürch- ~
Untersuchungen an Königspinguinen em ten als zu VIelWarme. t.II

UNTER DEN SCHRÄGEN VÖGELN sind
Kaiserpinguine mit Abstand die schrägs-
ten. ,Yerglichen mit anderen Vögeln ist
bei ihnen vieles verkehrt herum". sagt
die Pinguinforscherin Ann Bowles vom
Hubbs-Sea- World- Forschungsinstitut in
San Diego. "Siebrüten im Winter, Weib-
chen konkurrieren um die Männchen
und sind notorisch untreu. Es sind die bi-
zarrsten Vögel, die ich je getroffen habe."

Nach wochenlangen Paarungstänzen
und -gesängen imApril und Mai legt das
Kaiserpinguin-Weibchen ein gut tennis-
balIgroßes Ei und übergibt es unverzüg-
lich an ihr Männchen, welches die Kost-
barkeit kältegeschützt in einer Bruttasche
zwischen Füßen und Bauch balanciert.
Dann brechen die Weibchen auf, um sich
im Meer über zwei Monate lang den
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