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DAS TOR
ZUR UNTERWELT
Was für ein
extremer Beruf: Der

FORSCHUNGSTAUCHER

und Biologe Robert
Marc Lehmann
erkundet Höhlen,
Wracks und die Tiefen
der Meere – alles im
Dienst der Wissenschaft

AUF TAUCHGANG

Reise in die Tiefe:
Das Team von Robert
Marc Lehmann am
Eingang von „Dan’s
Cave“ auf den Bahamas

ZUM ANBEISSEN Diese Kegelrobbe findet Unterwassergast Robert Marc Lehmann offenbar sehr interessant
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LICHTSHOW

Eidechsenfische
geben bestimmte
Lichtstrahlen als
Neongrün wieder ab

Schon als Jugendlicher
habe ich mich gefragt:
Was zum TEUFEL geht
da unten ab?
ROBERT MARC LEHMANN,
Forschungstaucher

FUNDSTÜCK

WASSERBALLETT

Manche Höhlen bergen fossile Überreste,
hier der Unterkiefer eines Krokodils

Seeanemonen können sich mit ihrer Fußscheibe
fortbewegen, kriechen jedoch extrem langsam

E
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SCHIFFSWRACK

Lehmann erkundet
auch versunkene
Schiffe. Dieses liegt
in Mikronesien
auf Grund

s ist eng. Ein Mensch passt
gerade so durch die Felsspalte. Die Höhle dahinter
schluckt jegliches Licht, und
das Einzige, was der Taucher
Robert Marc Lehmann hört, sind seine
eigenen Atemzüge. Fast berührt sein
Helm die spitzen Stalaktiten, die von der
Decke hängen. Vorsichtig drückt er sich
auf den Boden und leuchtet mit einer
Hochleistungslampe in die Dunkelheit.
„Wie geil ist das denn? Das ist das
Schönste, was ich jemals gesehen habe“,
erinnert sich Lehmann an diesen besonderen Tauchgang in 45 Meter Tiefe in der
„Glass Factory“, die zu der Unterwasserhöhle „Dan’s Cave“ auf den Bahamas gehört. Im Licht schimmern die filigranen
Tropfsteine grünlich. Es sind Abertausende, jeder einzelne ein Kunstwerk der
Natur. „Wie eine Zauberwelt“, sagt Lehmann im Gespräch mit HÖRZU WISSEN.
Nur eine Handvoll Menschen haben diese verborgene Welt bislang betreten.

NATURWUNDER Tausende Stalaktiten
in der „Glass Factory“ auf den Bahamas

GEFAHR UNTER WASSER
Zwei Stunden dauert der Weg in die
„Glass Factory“: Wer dieses Naturwunder erleben will, muss eine 1,5 Kilometer
lange Höhle überwinden, sich durch
schmale, verwinkelte Felsspalten quetschen und abwechselnd nach unten und
nach oben tauchen – ein Kraftakt, den
nur die besten Taucher der Welt auf sich
nehmen. Lehmann, 34 Jahre alt, ist Meeresbiologe, Forschungstaucher und Unterwasserfotograf. Mit vier Freunden hat
er das Unternehmen Submaris gegründet, das im Auftrag von Universitäten,
Regierungen, Privatfirmen oder TV-Sendern Taucheinsätze unternimmt. Sie erkunden Schiffswracks, erforschen »
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EQUIPMENT

Tauchausrüstung,
Kameras und mehr:
Das Team reist mit
schwerem Gepäck

GRUPPENBILD

Bei Dreharbeiten an der Küste Neuseelands
wird Lehmann selbst Teil des Fischschwarms

ÜBERLEBENSKÜNSTLER

Meeresschildkröten gibt es seit
225 Millionen Jahren auf der Erde

AUGE IN AUGE MIT HAIEN

TROPFSTEINE

Imposante Stalaktiten
auf den Bahamas

Robert Marc Lehmanns Begeisterung für
die Unterwasserwelt begann früh: „Ich
habe mich schon als Jugendlicher gefragt: Was zum Teufel geht da unten ab?“
Er begann zu schnorcheln, zu tauchen,
machte gut zwei Dutzend Tauchscheine.

Am liebsten ist er ohne Tauchflasche als
Freitaucher unterwegs. „Die Tiere akzeptieren dich so viel eher, als wenn du
eine Riesenflasche auf dem Rücken
trägst, die auch noch Krach macht. Irgendwie gehörst du dann zu dieser Welt
dazu“, schildert er seinen Eindruck.
Nach jahrelangem Training kann Lehmann extrem lange die Luft anhalten.
„Mein Rekord liegt bei fünf Minuten und
21 Sekunden. Das reicht mir auch.“
Schließlich sterben ab etwa fünf Minuten Gehirnzellen ab. „Trotzdem ist es
einfach ein gutes Gefühl, den eigenen
Körper zu bezwingen“, sagt er. Um ausgiebig Schiffswracks zu erkunden oder
Filmaufnahmen von Tieren zu machen,
sind aber doch eine oder mehrere Sauerstoffflaschen nötig. „Ich finde alle Tiere
spannend, die groß sind und theoretisch
Menschen fressen können“, sagt Lehmann. „Unter Wasser Tieren wie einem

Wal, Hai oder einer Robbe zu begegnen,
die dir in die Augen schauen – dieses Gefühl kann man nicht in Worte fassen.“

WÜSTEN IM MEER

FOTOS: ROBERT MARC LEHMANN

Tierbestände, suchen nach archäologischen Spuren – und ergründen Höhlen.
„Tauchen funktioniert nur im Team“,
sagt Lehmann. „Du kannst da nicht als
Einzelkämpfer runtergehen.“ Höhlen
tauchen gehört zu den anspruchsvollsten Arten des Tauchens. Und zu den gefährlichsten. „Entweder kommst du in
eine Höhle und denkst: Ach, du Scheiße!
Oder: Hammer!“, so der Meeresbiologe.
„Für mich ist es ein unglaubliches Gefühl, an einem Ort zu sein, an dem noch
kein anderer oder nur ganz wenige Menschen vor mir waren.“

Mitunter bereiten der Forscher und seine Kollegen ihre Tauchgänge wochenlang vor. Um Risiken zu minimieren,
erstellen sie für jeden Auftrag eine detaillierte Gefährdungsanalyse. Trotzdem
kann es zu Notsituationen kommen –
ohne Nervenstärke geht nichts. „Panik
unter Wasser bedeutet den Tod“, stellt
Lehmann klar. „Vor zwei Jahren habe ich
mich bei 45 Meter Tiefe in einem Stahlkabel eines Schiffswracks verhakt und
bin nicht mehr herausgekommen.“ Seine
Tauchpartner waren zunächst weiter
geschwommen. „In so einem Moment
muss man einen klaren Kopf bewahren,
sonst war es das“, sagt er. Lehmann hatte Glück: Die Partner bemerkten sein

Fehlen schnell, kamen zurück und befreiten ihn aus dem Kabel.
Für die Sicherheit unerlässlich ist auch
eine gute Ausrüstung. Die besteht nicht
nur aus Atemregler, Flossen, Helm und
Lampe. Immer dabei hat Lehmann auch:
Bleistift und wasserfestes Plastikpapier
für Notizen, Messer, Kompass, etwas zu
essen – spezielle Energiegels – und einen
Beutel Fruchtsaft mit Strohhalm. „Unter
Wasser musst du unglaublich viel pin-

5:21 MINUTEN
die Luft anhalten
– das ist Lehmanns
Rekord

keln“, so Lehmann. „Ohne Getränk de
hydriert der Körper extrem schnell.“
Der Abenteurer ist überall auf der Welt
getaucht, von Norwegen bis Neuseeland.
Seine eindrücklichste Erfahrung? „Leere
Meere! Ich wundere mich immer wieder,
wo all die Fische hin sind.“ Als Taucher
sieht er die dramatischen Folgen der
Überfischung unmittelbar. „Ich schwimme manchmal durch regelrechte Wüsten“, sagt er. Hinzu kommen Millionen
Tonnen Plastikmüll, der die Meerestiere
bedroht. Um auf die drängenden Probleme aufmerksam zu machen, besucht
Lehmann Schulen und Universitäten,
hält Vorträge, zeigt Filme, schreibt Bücher. „Viele Menschen können sich nicht
vorstellen, was in den Ozeanen eigentlich los ist. Deshalb zeige ich es ihnen“,
sagt er. „Wir können das Ruder noch rumreißen, aber wir müssen jetzt echt in die
MANUEL OPITZ
Gänge kommen.“ 
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