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KLEINE LEBEWESEN ERRICHTETEN ÜBER UNVORSTELLBAR

LANGE ERDGESCHICHTLICHE ZEITRÄUME GRANDIOSE 

MONUMENTALBAUTEN IM MEER, DIE ZUGLEICH 

FASZINIERENDE ÖKOSYSTEME DARSTELLEN. 

DRASTISCHE EINGRIFFE DES MENSCHEN IN DAS GEFÜGE 

DER NATUR HABEN NUN INNERHALB VON JAHRZEHNTEN 

DAZU GEFÜHRT, DASS WIR UM DIE ZUKUNFT DER 

ZAUBERHAFTEN KORALLENRIFFE BANGEN MÜSSEN.

Bedrohte 
Korallenwunder
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Steinkorallen schaffen
stabile Strukturen –
im Grossen wie im
Kleinen: links eine 
von verschiedenen 
Korallenarten gebil-
dete Skulptur in einer
spektakulären Riff-
schlucht des Roten
Meeres; rechts die
ineinander gefügten
Platten einer einzel-
nen Salatkoralle auf
dem Saumriffdach
vor der indonesischen
Insel Selayar

schreiben, ist genau genommen nur die
halbe Wahrheit. Die Kalkmengen für
solch ein rasches Wachstum zu gewinnen,
gelingt ihnen nämlich erst durch die Sym-
biose mit einzelligen Algen, die sie in ihr
Gewebe aufnehmen. Diese Doppelwesen
aus ungleichen Partnern, deren Stoff-
wechsel eng miteinander verquickt ist,
sind die Garanten des erstaunlichen Bau-
tempos. Ausserdem müssen die Umwelt-
bedingungen stimmen: Klares, unbelaste-
tes Meerwasser mit einer durchschnitt-
lichen Temperatur zwischen etwa 20 und
30 °C sowie reichliches Sonnenlicht sind
entscheidende Voraussetzungen für das
gemeinsame Wohlbefinden beider Sym-
biosepartner.
Wo die Natur Regie führt, sorgt ein stetes
Wechselspiel der Kräfte für die Entwick-
lung des Ganzen. Folglich ist selbst das
märchenhafte Korallenriff kein verklärtes
Paradies – auch hier gehört zum wunder-
samen Wachsen immer ein ausgewogenes
Mass an Zerstörung. Beide Faktoren zu-
sammen sorgen für jene unerlässliche 
Dynamik, die unaufhörlich alle intakten
Rifflandschaften formt und uns deren ge-
wohntes Aussehen beschert. Beim de-

Es sind aber nicht die Bauten allein, die
uns Taucher in ihren Bann ziehen. Viel-
mehr präsentieren sich die hochprodukti-
ven Riffbildner zugleich als Teil einer Le-
bensgemeinschaft von unfassbarer Biodi-
versität. Nirgendwo sonst im Meer –
selbst an Land können in dieser Bezie-
hung nur die tropischen Regenwälder mit-
halten – gibt es solch eine konzentrierte
Vielfalt an Arten, die uns zudem in einer
enormen Fülle von Individuen begegnen.
Die Welt der Korallenriffe lehrt das Stau-
nen und dies um so mehr, je intensiver wir
uns mit ihr beschäftigen. Weitaus geheim-
nisvoller als die bemerkenswerten For-
men, Farben und Verhaltensweisen der
Lebewesen ist das komplex gestrickte
Netz der Beziehungen, mit denen sie
untereinander und zu ihrer Umwelt in Ver-
bindung stehen. Hier birgt das Meer noch
Rätsel en gros. Trotz einer umfang- und
erfolgreichen Forschung schürfen – bild-
lich gesprochen – die Wissenschaftler
noch ziemlich an der Oberfläche.

WERKE DER NATUR
Den Polypen der riffbildenden Korallen
die entscheidende Bauleistung zuzu-

I
n den warmen Meeren der frühen 
Erdzeit, die als die Quelle allen Le-
bens gelten, waren längst vor den 

Korallen erfolgreiche Kalkbaumeister 
am Werk. Dazu zählten seit dem Präkam-
brium (vor mehr als 550 Millionen Jah-
ren) die Cyanobakterien. Später, im De-
von (vor ungefähr 380 Millionen Jahren),
entwickelten sich Kalk gewinnende
Schwämme, die ebenfalls Riffe schufen.
Obwohl noch Nachfahren existieren, spie-
len diese Aktivisten heute lediglich unbe-
deutende Nebenrollen. Die modernen riff-
bildenden Korallen griffen während der
Trias (vor mehr als 200 Millionen Jahren)
in den marinen „Bauboom“ ein – und wa-
ren erfolgreicher. Weil sie in kürzerer Zeit 
deutlich mehr Kalk produzieren und auf
Umwelteinflüsse besser reagieren kön-
nen, werkeln sie bis heute schneller und
anpassungsfähiger. Wenngleich ihre Vor-
gänger vielerorts das Fundament legten
und nach wie vor unzählige Helfer zum
Gelingen beitragen, sind die Korallenpo-
lypen die wichtigsten Urheber. Ihnen ver-
danken die riesigen Massive den Grossteil
des Materials und vor allem die nötige
Stabilität. 
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struktiven Geschehen unterscheiden wir
die physikalischen Einwirkungen von
Wind, Wellen, Gezeiten, Strömungen oder
Erdbeben einerseits und die so genannte
Bioerosion durch das zerstörerische Trei-
ben vieler Riffbewohner andererseits.
Die Kalkskelette der Steinkorallen halten
normalerweise den Wasserkräften pro-
blemlos stand. Die üblichen Strömungen
und Turbulenzen sind sogar lebensnot-
wendig, fördern sie doch Nahrung und
Ausgangsstoffe für die Lebens- und Bau-
prozesse herbei sowie Stoffwechsel-Ab-
produkte fort. Ragt das Riffdach bei Ebbe
aus dem Wasser, so wirkt das lokale Aus-
trocknen lediglich als natürliche Barriere
für das vertikale Wachstum der Korallen.
Es sind vor allem Extremereignisse wie
Wirbelstürme, Tsunami-Wellen oder vul-
kanischer Ascheregen, die zu erheblichen
Schäden in den gerade betroffenen Gebie-
ten führen. Ganz anders ist der Einfluss
der Bioerosion zu bewerten. Taucher kön-
nen bei jedem Abstieg zahlreiche Beispie-
le dafür beobachten. Das Werk der Papa-
geifische fällt besonders auf, wenn sie mit
ihrem Kneifzangengebiss dem Kalk hör-
bar zusetzen. Verborgen und langsamer,
aber mit ebenso dramatischen Folgen
dringen die Bohrschwämme in die Koral-
lenstöcke ein. Der Dornenkronen-See-
stern hat sich auf Korallengewebe als
Nahrung spezialisiert. Obwohl also ein ar-
tenreiches Heer von Wirbellosen und Fi-
schen unentwegt am partiellen Abriss ar-
beitet, werden intakte Riffe dadurch abso-
lut nicht gefährdet. Sie wachsen weiter,
weil das natürliche Gleichgewicht ge-
wahrt bleibt. Auf- und Abbauprozesse ha-
ben sich während der Evolution auf ein
bestimmtes Verhältnis eingepegelt, das
der Lebensgemeinschaft den Fortbestand
sichert. Alle natürlichen Vorgänge dienen
diesem Zweck, denn letztlich gestalten
auch die Zerstörer das Habitat mit. Sie
schaffen Höhlen und Klüfte, Geröll- und
Sedimentflächen für entsprechend spezia-
lisierte Siedler.

FAKTOR MENSCH
Erst die verschiedenen menschlichen Ein-
flüsse wirken sich zunehmend negativ auf
die Korallenriffe aus. Der Grund dafür
liegt auf der Hand: Das komplexe Bezie-
hungsgefüge im Riff konnte sich über un-
vorstellbar lange Zeitraume im Selbstlauf
entwickeln und dabei den allmählichen

ne Dynamitfischen zerstört für einen ein-
maligen Ertrag das Riff als Basis der 
natürlichen Reproduktion. Der ständig
wachsende Tourismus gilt ebenfalls als
Negativfaktor, sei es durch Schäden beim
Ankern von Booten, Wanderungen über
das Riffdach oder das unbeabsichtigte Ab-
brechen von Korallen durch unvorsichtige
oder schlecht tarierte Taucher. Meerestie-
re – auch streng geschützte Arten – wer-
den leider für Souvenirzwecke gesammelt
und angeboten, solange es interessierte
Käufer gibt. Noch schlimmer sind die Fol-
gen der Umweltverschmutzung, die sich
häufig erst zeigen, wenn es für Gegen-
massnahmen sehr spät ist. Die intensiv be-
triebene Landwirtschaft und das Abhol-
zen von Wäldern für neue Nutzflächen

ökologischen Veränderungen immer wie-
der anpassen. Mit unseren vor allem wäh-
rend der letzten Jahrzehnte vergleichs-
weise plötzlich wirkenden Aktivitäten
hingegen ist die Natur überfordert. Dabei
greift der Mensch oft so gravierend ein,
dass jegliche Toleranzen gesprengt wer-
den, in deren Rahmen das Ökosystem
selbst vielleicht noch zu einem gewissen
Ausgleich fähig wäre. In diesem Zu-
sammenhang sind zunächst die direkten,
mechanischen Zerstörungen zu nennen.
Hierzu zählt das Gewinnen von Baumate-
rial oder Küstenbaumassnahmen, durch
die die Saumriffe beschädigt oder gar be-
seitigt werden. Die Schleppnetzfischerei
hat verheerende Folgen. Das zwar verbo-
tene, aber mancherorts dennoch betriebe-

Auch ohne die
eigentlich allge-

genwärtigen,
quirligen Fische 

präsentieren Riffe
ihre magische

Schönheit. Die un-
terschiedlichen

Pastellfarben dieser
Porenkorallen im
Roten Meer oder
die zarten Feder-

sterne auf dem
Korallenstock in

der Celebessee sind
nur zwei willkürlich

ausgewählte
Beispiele dafür
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verursachen, dass Dünger und nährstoff-
reiche Böden ins Meer geschwemmt wer-
den. Kommunale Abwässer erzeugen ähn-
liche Effekte. Die starke Nährstoffanrei-
cherung in den Küstengewässer lässt 
Algenbeläge wuchern und Plankton über-
mässig gedeihen. Den Symbiosepartnern
der Korallen mangelt es im trüben Wasser
an Licht. Auch die um die Standorte kon-
kurrierenden Filtrierer (z. B. Schwämme
und Muscheln) gewinnen die Oberhand.
Zum Nährstoffüberschuss kommen ver-
schiedene Umweltgifte: Schwermetalle,
biologisch kaum abbaubare Chemikalien
aus Industrie, Landwirtschaft und Haus-
halten sowie Öl. Hier genügen schon ge-
ringe Mengen als Hinterlassenschaft der
Schifffahrt; noch viel schlimmer sind Tan-

Geht die Entwicklung so weiter, könnte
der derzeitige Bestand innerhalb der näch-
sten 25 Jahre nochmals um die Hälfte
schwinden. Über die Auswirkungen des
Klimawandels sind die Wissenschaftler
noch uneins. Was aber passieren könnte,
haben schon die El-Niño-Ereignisse ge-
zeigt: Im ungewöhnlich warmen Wasser
verloren die Steinkorallen ihre symbioti-
schen Algen und bleichten aus; im Ex-
tremfall starben die riffbildenden Koral-
len grossflächig ab. Ein anderes Problem
ist die Versauerung der Ozeane. Aus der
Verbrennung fossiler Energieträger ent-
stehen Unmengen an Kohlendioxid. Das
wird von Niederschlägen aus der Atmo-
sphäre gewaschen und landet früher oder
später im Meer. In der Lösung aber wird
das Gas chemisch aktiv, der pH-Wert des
Wassers und seine Karbonatsättigung sin-
ken. Setzen sich die bereits messbaren
Anzeichen dieser Entwicklung fort, wer-
den zunächst alle marinen Organismen
betroffen sein, die Skelette oder Schalen
aus Kalk aufbauen. An solchen Strukturen
kann es dann zu Fehlbildungen und Auflö-
sungserscheinungen kommen. Von diesen
Auswirkungen wäre letztlich die gesamte
Lebensgemeinschaft betroffen. Ange-
sichts derartiger Szenarien hat die Gene-
ralversammlung der Internationalen Ko-
rallenriffinitiative (ICRI) im Oktober
2006 beschlossen, das Jahr 2008 zum
Internationalen Jahr des Riffs (IYOR) zu
erklären. Auf diese Weise soll möglichst
breitenwirksam auf die akute Bedrohung
der Korallenriffe hingewiesen werden.
Dabei geht es nicht allein um die grosse
ökologische Bedeutung dieser Lebensräu-
me, sondern auch um ihren ökonomi-
schen, sozialen und kulturellen Wert. Um
effiziente Strategien zu ihrem Schutz,
aber auch zur nachhaltigen Nutzung zu
entwickeln und zu realisieren, bedarf es
politischer und privater Initiativen auf al-
len erdenklichen Ebenen. Einschlägige
Institutionen unterstützen das Internatio-
nale Jahr des Riffs durch informative 
Ausstellungen und Veranstaltungen. Auf
welche Weise jeder Einzelne helfen kann,
das erfahren Interessierte beispielsweise
im Internet unter www.iyor2008.de. Ak-
tivitäten sind gefragt, immerhin ist das
Schicksal der wunderbaren Korallenwelt
ein Teil unserer Zukunft.

Text und Fotos: Werner Fiedler

kerunglücke oder Havarien an Förder-
und Verladeanlagen. Dagegen sind die
Belastungen durch pure Sedimentfrachten
noch relativ harmlos, obwohl sie Korallen
und andere festsitzende Wirbellose in ei-
nen ungesunden Dauerstress versetzen.
Schliesslich muss auch der feste Müll er-
wähnt werden, der überall im Meer landet.
Durch Plastikfolien und andere Abfälle
leiden direkt vielleicht weniger die Koral-
len, aber das Ökosystem Riff ganz be-
stimmt.

JETZT UND KÜNFTIG
Die Situation ist also bedrohlich und der
bisherige Schaden immens. Ungefähr 
30 Prozent der Korallenriffe wurden im
Laufe der vergangenen 50 Jahre zerstört.

Taucher können
die lebendige
Korallenwelt 
geniessen, ohne
ihr Schaden zuzu-
fügen. Fotos sind
die schönste Form,
um unsere Erinne-
rungen an faszinie-
rende Erlebnisse
wachzuhalten.
Das Ökosystem
leidet unter dem
Sammeln solcher
zweifelhaften 
Souvenirs; der 
Handel mit sehr 
vielen Arten ist 
international 
verboten und
strafbar


