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Sand am Meer
Es gibt Tausende Strände am Mittelmeer. Einige haben es zu 
Berühmtheit gebracht. Andere warten auf ihren Durchbruch. 
Eine Serie über Sehnsuchtsorte am Wasser.
Von Marco Di Nardo, Brigitte Meyer und Michael Rüe2, 07.71.079U, p4date 97.7b.0707

Es gibt eine einfache Methode, um festzustellen, ob und wann ein Thema 
in der Medienberichterstattung eine gewisse Bedeutung hat. Man gibt als 
Journalistin einen Suchbegrik in die Schweizer Mediendatenban« ein. Das 
Wort »Mittelmeerp zum Beisviel führt für die öergangenen zw7lf Monate 
bei den erfassten Medien zu rund 50ZZ Trekern. 2ehn Jahre zuöor waren es 
noch um die :ZZZ. Das zeigtH Es wird heute häuKger in 2usammenhang mit 
dem Mittelmeer berichtet als früher.

Die PäuKg«eit ist das eine. Die Uonnotation eines Begrikes das andere. 
2war taucht das Mittelmeer auch in 2usammenhang mit Arti«eln über 
Ilasti«öerschmutzung und fossile Energien auf. Doch in öielen Beiträgen 
geht es um ge-ohene Menschen, die öersuchen, nach Eurova zu gelangen. 
Fnd darum, dass öiele dabei scheitern. –hre Boote «entern, manche der 
Iassagiere werden gerettet, andere ertrin«en oder öerdursten. Das Mittely
meer ist zu einem grossen Griedhof geworden V und zu einem Mahnmal 
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für eine dOsfun«tionale Migrationsvoliti«, deren Qrundvrobleme in histoy
rischen Wunden, wirtschajlichen –nteressen und einer ungleichen Rerteiy
lung öon Wohlstand liegen.

Von Mallorca kis nach äsrael: Neun Mittel3eerstrwnde haken jir kesucht.

–m Rergleich zu den Lzeanen ist das Mittelmeer mit seiner Gläche öon 
:,0 Millionen Nuadrat«ilometern ein Winzling. Fnd doch treken hier drei 
Uontinente aufeinander. Drei Weltreligionen entstanden im Mittelmeery
raum oder breiteten sich entlang seiner Qestade aus.

Stets hat dieses Meer getrennt und öerbunden zugleich. Seefahrerö7l«er 
legten Pandelsrouten in Cede Ec«e des öerwin«elten Qewässers. Ih7nizier, 
griechische Stadtstaaten, das (7mische (eich, BOzanz, islamische Staateny
gebilde, Ureuzfahrer, die (evubli« Renedig, das Lsmanische (eich, die 
Uolonialmächte V die )iste derer, deren Erfolg, Beständig«eit und Öiedery
gang mit dem Mittelmeer öerbunden sind, ist lang.

Rerlässt man die historische, die volitische, die Ebene der täglichen 
Berichterstattung über die Tragi« der Glüchtlingsdramen, ist das Mittely
meer noch etwasH ein Sehnsuchtsort für so manche und manchen öon uns. 
Gast alle haben wir Erinnerungen an die ersten Frlaube als Uinder. –rgendy
wo im gr7ssten Sand«asten, den wir als «leine Wichte Ce gesehen haben. 
Riele sassen schon am Strand, beöor sie überhauvt stehen «onnten. Fnd 
lange beöor sie schwimmen gelernt haben.

Strände loc«en uns an wie in Erzählungen die Sirenen die Seefahrer. Fnzähy
lige Strände säumen die Mittelmeer«üsten. Fnd Ceder öon ihnen hat seinen 
eigenen 3hara«ter, seine eigene Qeschichte, die er erzählt.

Das Best-of: Eine Spotify-Playlist zur Serie

Wir haken zu Feder Polge eine filaylist, hier fnden 
Sie das Bestmo( zur Serie.
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Gür diese Serie haben unsere Autorinnen und Autoren Strände besucht und 
öersucht, ihnen ihre Qeheimnisse zu entloc«en. Einige daöon sind berühmt 
?wie PollOwoodstars . Andere berüchtigt ?wie PollOwoodstars . Wieder any
dere «ennt man «aum, sind öergessen oder werden erst noch öon sich h7ren 
machen. Mal haben wir uns in den Sand geworfen und sind liegen gebliey
ben. Mal wird ein Strand zum Svrungbrett, um das zu erzählen, was um ihn 
herum geschieht. 

Das Mittelmeer mag zu einem Lrt des Showdowns der Migrationsvoliti« 
geworden sein. Dahinter öerbergen sich Cedoch noch weit mehr Irobleme, 
die Anlass zur Sorge geben. Qewisse Qebiete gelten als star« überKscht, 
Tierarten öerschwinden, Müllberge türmen sich auf, und eine stetig wachy
sende Armada öon Ureuzfahrtschiken tuc«ert öon Pafen zu Pafen, öon 
)astschiken und Tan«ern mit gefährlicher )adung ganz zu schweigen.

–n der Serie werden Sie öom Strand Iamvelonne bei SaintyTrovez lesen. Er 
wurde zurüc« zur Öatur gezwungen. Doch «aum hatten die Arbeiten bey
gonnen, drohte dem Rorhaben ein öon Uorsi«a her angeschwemmter ly
tevvich einen Strich durch die (echnung zu machen. 

Sie werden erfahren, warum man im tür«ischen Gerienort Bodrum nichts 
h7rt und nichts sieht. Sie werden über einen Strand in Tunesien lesen, der 
ein trauriges Uavitel der Cüngeren Terrorismusgeschichte geschrieben hat. 
Ron einem, dessen Öame längst öergessen ist. Ron Stränden, die alle umy
armen, die zu ihnen wollen. Einem, der «aum zur (uhe «ommt. Fnd einem 
Strand, dessen letzte ruhige Minute bald geschlagen haben wird.

Eine Grage hat uns beschäjigt, beantworten «7nnen wir sie noch nichtH 
ZZ Millionen Menschen vilgern Ceden Sommer zu den Stränden des 

Mittelmeers. Was, wenn im 2uge der Sensibilisierung für den Ulimawandel 
mehr Euroväerinnen auf (eisen in die Uaribi« oder den Gernen Lsten öery
zichten  Es ist wahrscheinlich, dass dann der Druc« auf die Mittelmeery
strände weiter zunehmen wird. Fnd die mediterranen Uüsten mit noch 
gr7sseren Touristenstr7men als heute werden umgehen müssen.

Aber zuerst einmal zurüc« dorthin, wohin es im Sommer so öiele ziehtH an 
den Strand. Als Sehnsuchtsort. Als Magnet. Als Argument. Als Lrt und als 
Fnort. Ein Strand als UatalOsator für eine Entwic«lung. 

Setzen Sie sich in den Sand und lauschen Sie dem Meer, den Menschen und 
–hrer inneren Stimme. Lder den Stimmen unserer Autoren und Svrechey
rinnen. Denn alle »Am StrandpyArti«el liegen auch als Audioöersionen öor. 
Riel Rergnügen.
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