Dieses große Becken birgt die Nachbildung einer typischen Unterwasserlandschaft der Bretagne.

Brest (Bretagne, Frankreich)

Zu Besuch im Oceanopolis –
am Ende der Welt
Öffentliche Großaquarien sind vor allem deswegen reizvoll, weil sie viele Arten zeigen, die wir zu Hause nicht
pflegen können. Das Oceanopolis in Brest präsentiert – über den üblichen Rahmen mancher Schauaquarien
hinaus – auch zahlreiche Tiere, die in unseren Meeren vorkommen.
Von Siegfried Bäsler

S

eit Jahren zieht es mich immer wie
der in die Bretagne – in das Depart
ment Finistere, das ist dort, wo die
Geschichten um Asterix und Obelix spielen.
Seit der Römerzeit hat dieser Teil Frank
reichs den Namen Finistere. Er leitet sich
ab aus den lateinischen Wörtern finis und
terra und bedeutet „Ende der Welt“.
In der Tat, Finistere liegt im westlichsten
Teil Frankreichs, eben am „Ende der Welt“.
Dass es am Ende der Welt auch für Aqua
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rianer interessant sein kann, soll dieser
Bericht über einen Besuch des Oceanopolis
in Brest verdeutlichen.
Als Taucher und Naturkundler begeistert
mich seit Jahren die raue Unterwasserwelt
der Bretagne, ist sie doch ein Schmelztiegel
der Arten. Hier finden wir Pflanzen und
Fische, die sowohl in kälteren als auch in
mäßig warmen Gewässern vorkommen.
In Brest gibt es seit 1990 das Oceanopolis,
ein Meeresaquarium, das sich auf die Unter

wasserwelt der gemäßigten Breiten spe
zialisiert hat. Was lag also näher, als bei
meinem letzten Frankreichurlaub diesem
Haus einen Besuch abzustatten?
Das Oceanopolis liegt vor den Toren
Brests und ist am besten mit dem Auto zu
erreichen. Wer die Gelegenheit hat, kann
auch vom südlichen Teil der Rade de Brest
(Bucht von Brest) mit einem Boot hierher
fahren. Günstige Fährverbindungen beste
hen zum Beispiel ab Camaret sur mer.

Hausputz einmal anders, Taucher bei der Arbeit.

Im Pavillon tropical leben viele Haie wie dieser zu den Doggenhaien gehörende Heterodontus francisci.

Neben dem „Pavillon tempéré“ gibt es
seit dem Jahr 2000 zwei weitere Themen
schwerpunkte, den „Pavillon tropical“ und
den „Pavillon polaire“. Dort sind sowohl
Fische und wirbellose Tiere der Korallen
welt als auch Tiere der Polarregionen zu
finden.
Damit präsentiert das Oceanopolis dem
Besucher ein weites Spektrum der Unter
wasserwelt. Das Aquarium – es ist das größ
te und bedeutendste Frankreichs – ist zu
gleich Forschungsstätte für verschiedene
meeresbiologische Institute.

Sägerochen (Pristis pristis): Wer beobachtet hier wen? Blitzlicht verboten – für den Fotografen ist das
Oceanopolis eine Herausforderung (Sandtigerhai, Carcharias taurus).

Die einzelnen Pavillons
Schauen wir uns zuerst im „Pavillon tropi
cal“ um, kommt der doch unseren Vorstel
lungen von einem Aquarium am nächsten.
Obwohl ich schon zahlreiche Aquarien be
sucht habe, weiß dieser Pavillon mich – vor
allem wegen seiner Großfische – zu beein
drucken. Das größte Becken fasst eine Mil
lion Liter Meerwasser und enthält damit
ein Viertel der Gesamtwassermenge des
Oceanopolis.
Schautafeln erklären den Besuchern die
verschiedenen Fischfamilien. Die Unter

Ein Weißspitzenhai (Triaenodon obesus) umkreist Riffformationen.
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Die Mundscheibe dieser Anemone (Urticina pisci
vora) ist zur Futteraufnahme geöffnet.

Gestreifte Seewölfe (Anarhichas lupus) beim
Kuscheln.

Auf „Tuchfühlung“ mit einem Königspinguin.

schiede zwischen Knorpel- und Knochen
fisch sind hier ebenso erläutert wie die viel
fältigen Ernährungsweisen der Fische. Klei
nere Haiarten, etwa der zu den Doggenhai
en gehörende Heterodontus francisci, sind
hier zu finden.
Bullaugen, knapp über dem Boden, las
sen einen Blick in das große Meeresbecken
zu. Hier sind schon erste Einblicke in das
Bassin möglich. Riffformationen sind nach
gebildet, um die herum Haie und Rochen
kreisen.
Mit einem an dem Becken befindlichen
Fahrstuhl gelangt der Besucher in die unte
re Ebene; langsam gleiten die Besucher im
Aufzug an der Scheibe entlang.
Jetzt werden erst die wahren Dimensio
nen des Aquariums deutlich. Ein zu den
Sandtigerhaien gehörender Carcharias taurus von mindestens zweieinhalb Länge ist
die Attraktion schlechthin.
Viel spannender finde ich das Becken
aber an der Stelle, wo der Besucher quasi
unter Wasser durch eine gebogene Scheibe
nach oben in das Bassin hineinschauen
kann. Ein Sägerochen (Pristis pristis), ein
Napoleon-Lippfisch (Cheilinus undulatus)
und etliche andere Großfische kreisen un
entwegt um die Riffblöcke und über den
Köpfen der Besucher.
Erstaunlich finde ich, dass viele kleinere
Rifffische, darunter Doktor-, Wimpel- oder
Lippfische, ebenfalls in dem Becken leben.
Der Weg durch den Pavillon tropical führt
noch an vielen anderen, jedoch kleineren
Riffbecken entlang, in denen Taucher die
Scheiben putzen oder mit einem Bandmaß
die Größe der Korallen ermitteln.

Das Pinguinbecken ist ein Anziehungspunkt vor allem für die jungen Besucher.
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Insgesamt machen die Becken einen sehr
gepflegten Eindruck, und die Artenvielfalt
ist erstaunlich. Gerade vor diesen kleineren
Aquarien bedauere ich es sehr, dass das Be
nutzen von Blitzgeräten zum Fotografieren
im gesamten Oceanopolis verboten ist. In
Großbecken zu blitzen bringt in der Regel
nichts, aber bei den kleineren Behältern
wäre ein Blitz angebracht, um die Farben
der Tiere besser zur Geltung zu bringen.
Erschwerend kommt hinzu, dass die Be
sucherräume recht dunkel gehalten sind.
Ich habe daher die meisten meiner Aufnah
men mit einem lichtstarken Zoomobjektiv
gemacht, und um überhaupt brauchbare
Belichtungszeiten zu erhalten, und für die
meisten Bilder ISO 1600 einstellen müssen.
Bei Blende 2,8 und Belichtungszeiten von
1/30 bis 1/160 Sekunde bin ich dennoch
mit den Ergebnissen zufrieden; lediglich
das Rauschen in den dunklen Partien eini
ger Fotos stört mich doch sehr.
Im Pavillon tropical wird der Besucher
noch durch eine Halle geleitet, in der ein
Regenwald nachgebildet ist. Hier befindet
sich das einzige Süßwasseraquarium des
Oceanopolis. Einige Skalare (Pterophyllum
scalare) stehen zwischen den Wasserpflan
zen; weitere Süßwasserfische sind im ge
samten Oceanopolis nicht zu finden.

Der Pavillon tempéré
Dieser Pavillon ist das Herzstück des Oce
anopolis, und mit ihm begann vor knapp
20 Jahren das Aquarium. Der Besucher
findet hier nicht nur Aquarien, sondern
auch jede Menge Hintergrundinformatio
nen, die ihn an Themen wie Gezeitenent
Meeresgetier zum „Begreifen“.

u n te r we g s
stehung, Erderwärmung und Neobiota
heranführen (das sind Tiere und Pflanzen,
die durch Einschleppung oder Einwande
rung neue Lebensräume besiedeln).
Gezeitenmodelle zeigen nicht nur Ent
stehung und Wirkung von Ebbe und Flut,
sondern auch deren Auswirkungen auf die
Tier- und Pflanzenwelt. Vieles davon findet
man direkt außerhalb des Oceanopolis am
Strand und an den Felsküsten wieder.
Beeindruckend an den gezeigten Tieren
der gemäßigten Zone sind die Schwarm
becken, vor allem die mit Sardinen, Kabel
jaus, Lippfischen und Dorschen besetzten.
Alle entsprechen weitgehend den natür
lichen Lebensräumen und sind zum Teil
dicht mit Tangwäldern bewachsen.
Zwischen den Felsen sind die zu den Ta
schenkrebsen gehörenden Cancer pagurus
und die zu den Dreieckskrabben zählenden
Seespinnen (Maia squinado) zu finden.
Meeraale (Conger conger) von beachtli
cher Größe lugen aus ihrem Versteck, See
nelken, Seedahlien und Wachsrosen zeigen
dem Besucher die Vielfalt der Aktinien.
In weiteren Behältern kann der Besucher
die Fauna der Seegraswiesen bestaunen.
Verständlicherweise sind die Seepferdchen
(Hippocampus guttulatus) für viele beson
ders interessant. Einige „trächtige“ Männ
chen hielten sich bei meinem Besuch zwi
schen den Seegrasstängeln versteckt.
Es dauerte Stunden, bis ich mich von den
Becken lösen konnte – so interessant war
dieser Teil des Oceanopolis, aber auch so
schwierig das Fotografieren, da hier die
Bassins wesentlich dunkler waren als im
Pavillon tropical. Viele Tiere und Pflanzen,
Fotos: S. Bäsler

die ich bereits von meinen Tauchgängen vor
der Küste der Bretagne kannte, fand ich in
diesem Pavillon wieder.

Der Autor

Der Pavillon polaire
Gleich am Eingang zu diesem Pavillon fin
det der Besucher einen Präsentationsraum,
in dem alle 30 Minuten eine multimediale
Show gezeigt wird.
Eine Panoramawand vermittelt den Ein
druck, an einer Polarexpedition auf der
Brücke eines Forschungsschiffes teilzuneh
men. Vorbei an Eisfeldern und Eisblöcken
geht die Fahrt. Königspinguine (Aptenodytes patagonicus) stürzen sich ins Wasser.
Zugleich schwenkt die Kamera zu Unter
wasseraufnahmen. Jetzt wird deutlich, was
für geschickte Schwimmer und Unterwas
serjäger diese Vögel sind. Einen unter Was
ser jagenden Pinguin beim Fischfang zu
beobachten ist einfach beeindruckend.
Die Show läuft etwa 20 Minuten, dann
öffnet sich eine Sichtschutzwand, die den
Blick in ein überdimensional großes Pin
guinbecken frei gibt. Daneben befinden
sich Bassins mit Seelöwen und riesigen
Seespinnen, die ebenfalls in den Polar
gewässern beheimatet sind.
In diesem Pavillon geht es noch einmal
um die Erderwärmung. Statistiken und
Vorausberechnungen verdeutlichen das
Abschmelzen der Pole und dessen Folgen
für die Erde. Neuere Beobachtungen zeigen schon heute die Veränderungen, die
mit der Erwärmung einhergehen.
Alle drei Pavillons haben mich davon
überzeugt, dass das Oceanopolis nicht um
sonst als das bedeutendste Schauaquarium

Siegfried Bäsler

Der Naturfotograf hat sich auf herpe-
to- und limnologische Themen spezia
lisiert und sein Hobby zum Beruf ge
macht. Regelmäßig führt er Fotografie-Workshops durch und nimmt die
Teilnehmer in die Biotope mit. Mehr
unter www.naturundfoto.net.

Frankreichs gilt. Ergänzt werden sie durch
Ausstellungen, die immer wieder zu ver
schiedenen Themen stattfinden.
Wer in seinem Bretagne-Urlaub das Oce
anopolis besucht, wird das sicher nicht
bereuen. Auch Nichttaucher haben so die
Gelegenheit, sich der Unterwasserwelt auf
unvergessliche Weise zu nähern.
n

Oceanopolis
Das Oceanopolis in Brest,
Frankreichs bedeutendstes
Meerwasseraquarium.

•Adresse:

Port de
Plaisance du Moulin
Blanc, 29210 Brest-Ce
dex 1.
Öffnungszeiten: Ju
li und August täglich
von 9 bis 19 Uhr, Mai und Juni täglich
von 9 bis 18 Uhr; Rest des Jahres täglich
(außer montags) von 10 bis 17 Uhr.
Eintrittspreise: Erwachsene 16,20
Euro; Kinder bis 17 Jahre 11,– Euro; Kin

•

•

der unter 4 Jahren frei; Familien (2 Er
wachsene, 3 Kinder) 60,40 Euro; Grup
pen ab 20 Personen 10 Prozent Rabatt.
Internet: http://www.oceanopolis.
com.

•
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