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Der preisgekrönte Journalist
schreibt für die Sunday Times
und hat Bestsellerromane wie
The Ice Twins veröﬀentlicht. Sean
schreibt unter anderem unter
dem Pseudonym S K Tremayne.
„Ich fühle mich im hohen
Norden am lebendigsten, in der
rauen und schönen Landschaft
Grönlands, Islands und der
Solovetsky-Inseln.“
In der niederländischen Wildnis
folgte er den europäischen
Bisons (S. 30).

Die Fotos des Reise- und
Hotelfotografen Tanveer Badal
aus Los Angeles wurden in der
New York Times, im Condé Nast
Traveler und bei BBC Travel
veröﬀentlicht.
„Es ist einmalig, in Afrika bei
Sonnenaufgang auf Safari zu
gehen und bei der Fahrt durch
den Kruger-Nationalpark die
Tiere zu beobachten.“
Tanveer hat die tolle Landschaft
des Napa Valley (S. 58)
fotografiert.
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James Brown
Bis vor kurzem Chefredakteur
bei FourFourTwo, hat Brown
Zeitschriften wie Loaded, GQ und
Quintessentially herausgegeben.
„Ich bin in meinem Element, wenn
ich im Morgengrauen am Winchelsea Beach allein spazieren gehe.“
James sprach mit der Boxlegende
Anthony Joshua (S. 38).
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Helen Russell
Bestsellerautorin, die auch The
Atlas of Happiness geschrieben
hat, lebt in Dänemark und
schreibt für The Observer, Stylist
und Grazia.
„Ich fühle mich am freiesten
auf meinem Paddelboot im
Vejle-Fjord. Oft begleiten mich
Seehunde oder Tümmler.“
Erfahren Sie mehr über Helens
Glücksstudie (S. 52).
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Die Elefantenpopulation
des Mkomazi-Nationalparks
war 1989 auf nur noch 11
Tiere gesunken. Tusk
(Charity-Partner von Land
Rover) hat zu Rangergehältern, Flugzeugpatrouillen,
Fahrzeugen und einem
Bildungszentrum beigetragen. Der Park hat jetzt 500
Elefanten, die vor Wilderern
geschützt werden.
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Fotografie: Martin Sanchez
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Tokio, Japan
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Jedes Frühjahr regt die
Kirschblütensaison die
Fantasie der Japaner an
und überschüttet das Land
mit Wolken aus weichem,
wirbelndem Rosa. Vor
dem Charme der Natur
kann sich selbst die weitläufige Metropole Tokio
nicht schützen, in deren
vielen Parks die fröhlichen
Menschenmengen Sakura-Picknicks genießen.
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Fotografie: Danny Dungo
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Glastonbury,
Somerset,
Vereinigtes
Königreich
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Das Glastonbury- Musikfestival
sonnte sich bei heißen JuniTemperaturen.Das Festival, das
jedes Jahr auf der Worthy Farm
in Somerset stattfindet, zieht
150.000 Besucher an und so
wird Somerset vorübergehend
zur größten Stadt des
Landkreises. 2019 wurden
eine Million Kunststoﬀflaschen
und -verpackungen durch
recycelbare Alternativen
ersetzt.
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Lake Michigan,
Chicago, USA
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Der Sentinel-2-Satellit,
der uns in einer Höhe von
786 km umkreist, überwacht
den Zustand der Wälder.
Als Chicago Anfang des
Jahres in einen Polarwirbel
mit Temperaturen unter
-30 °C geriet, erfasste er
dieses Bild der riesigen
Eisformationen, die sich
am Michigansee bildeten
und aufbrachen.
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EFFEKT-Aussichtsturm (oben),
Mjøstårnet (ganz links) und
Canada Earth Tower (links)

HYBRIDE KREUZFAHRT
Umweltverträgliche Öko-Kreuzfahrtschiffe erkunden
die Polarregionen der Welt
Zwei neue Kreuzfahrtschiﬀe mit Hybridbatterietechnologie führen
den ethischen Ozeantourismus an. Die MS Roald Amundsen und
die MS Fridtjof Nansen von Hurtigruten Expedition Cruises können
jeweils 30 Minuten lang elektrisch betrieben werden. Sie bereisen
die Küsten Norwegens sowie die der Antarktis und bieten
komfortable Kabinen im Skandi-Stil, lokale Speisen, einen InfinityAußenpool, einen Whirlpool und Fachführungen. Das NordlichtVersprechen von Hurtigruten garantiert beim Ausbleiben der
spektakulären Lichtshow der Natur eine weitere kostenlose sechsoder siebentägige Reise.
hurtigruten.co.uk
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Das Streben nach Nachhaltigkeit hat Holz, das
einst als Baustoﬀ der Vergangenheit galt, neues
Leben eingehaucht. Architekten, Ingenieure
und Entwickler erforschen die Vorteile
natürlicher Baustoﬀe, die das CO2 verringern
und gleichzeitig neue Standards in Sachen
Sicherheit und Leistung setzen. Überall
entstehen immer größere, technologisch
fortschrittlichere Holzkonstruktionen. Das
derzeit höchste Holzgebäude der Welt steht
im norwegischen Brumunddal: Das 85 Meter
hohe Mjøstårnet besteht aus Kreuzlagenholz,
einem ultraleichten, aber unglaublich starken
Material aus geklebten Holzschichten. Das
Mjøstårnet wurde komplett aus lokalen
Materialien gefertigt und ist vielleicht nicht
mehr lange das höchste Gebäude. Der im Bau
befindliche Canada Earth Tower in Vancouver
setzt auf die neueste Holztechnologie und
modernste Hölzer. Dieser 35 bis 40 Geschosse
hohe Block wird darüber hinaus mit
Dreifachverglasungen, Fotovoltaikanlagen
und einem Garten in jeder dritten Etage
ausgestattet sein. Während wir die Größe
und Technologie bestaunen, bestechen einige
neue Holzkonstruktionen schon allein durch
ihre Schönheit. Über den Baumkronen des
Gisselfelder Klosterwalds befindet sich ein
neuer 45 Meter hoher sanduhrförmiger
Aussichtsturm. Entworfen vom
Architekturbüro EFFEKT, fügt er sich mit
der organisch geschwungenen Spiralrampe
und den Eichenstegen nahtlos in die
Umgebung ein.

FOTOS: DELTA GROUP & PERKINS UND WILL; MOELVEN; HURTIGRUTEN; JENSEN WALKER
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Holzkonstruktionen schlagen
weltweit Wurzeln und senken den
Energieverbrauch
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EXPLORER

ANGELIKA RAINER
Wie die Gipfel das Leben der Weltmeisterin im Eisklettern veränderten
Angelika Rainer war gerade
einmal zehn Jahre alt, als sie
ihren ersten Gipfel in Südtirol,
ihrer norditalienischen Heimat,
eroberte. Heute ist sie eine
der weltweit führenden
Eiskletterinnen des Drytooling
mit Eispickel und Steigeisen.
Sie ist die erste Frau, die den
anspruchsvollen Anstieg der
„A Line Above The Sky“-Route
in den italienischen Dolomiten
gemeistert hat.

schwingen, haben Sie nicht dieses direkte
Gefühl. Deshalb sind viel Technik
und Erfahrung gefragt. Eisklettern und
Trockenwerkzeuge setzen mehr auf
Oberkörpermuskeln als das Klettern, daher
gibt es dafür spezielle Trainingsübungen.

Seit wann wissen Sie, dass
Ihnen das Eisklettern im
Blut liegt?
Mein erster Aufstieg hat mich
nicht wirklich begeistert, aber
ein paar Monate später wurde
in meiner Heimatstadt ein
Drytooling-Wettbewerb
organisiert. Ich beschloss, aus
Spaß teilzunehmen, und gewann.
Von da an war ich fasziniert von
Eispickel und Steigeisen.

Ihr erster großer Berg?
Meine Mutter nahm mich jedes Wochenende
mit auf Wanderungen in Südtirol. Ich habe
meinen ersten „Klettersteig“ [eine geschützte
Kletterroute aus eingebetteten Metallschienen und Sprossen] mit 10 Jahren absolviert. Ab
diesem Alter wusste ich, dass ich mich den
Bergen und dem Klettern widmen werde.

Wie unterscheiden sich
Klettern und Eisklettern?
Wenn Sie klettern, können Sie die
„Griﬀe“ mit Ihren Händen fühlen
und spüren, ob Sie sich an ihnen
festhalten können oder nicht.
Wenn Sie Ihre Werkzeuge ins Eis

Was treibt Sie an?
Wahrscheinlich ich mich selbst. Ich war immer
sehr ehrgeizig. Ich übe gern verschiedene
Kletterdisziplinen – Klettern im Sommer,
Eisklettern und Trockenwerkzeuge im Winter
und ich entwickle mich dabei immer weiter.

Wie fühlen Sie sich beim Klettern?
Wenn ich klettere, bin ich ein komplett
glücklicher Mensch. Klettern hat mich zu einer
selbstbewussten und unabhängigen
Frau gemacht.
Wie sieht Ihr Trainingsregime aus?
Ich übe Eisklettern und Klettern in der Kletterhalle. Ich habe keine bestimmte Diät, esse
aber gesund, ausgewogen und möglichst
frisch und hausgemacht.

Haben Sie andere Ambitionen?
Im Moment ist mein Leben
ganz auf das Klettern
ausgerichtet. Ich bin
Agrarökonomin und habe
einige Jahre in diesem Bereich
gearbeitet, bevor ich Profi
wurde.
Was ist Ihre bisher größte
Kletterleistung?
Klettern hat mir tolle Momente
beschert. Ich bin sehr stolz
darauf, dass ich dreimal
Weltmeisterin war und die erste
Frau, die eine D15-DrytoolingRoute geschaﬀt hat.
Was kommt als Nächstes?
Ich möchte mich in den
verschiedenen Disziplinen
ausprobieren. Ich werde ein
Jahr lang nicht bei Wettkämpfen
klettern, um meine ganze Zeit
dem Klettern im Freien auf Felsen
und Eis zu widmen.
Und in 20 Jahren?
Ich hoﬀe, dass ich noch viele
Jahre in den Bergen klettern
werde. Eisklettern ist faszinierend,
denn man klettert auf einer
Oberfläche, die die meiste Zeit
im Jahr flüssig ist.
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Intelligente Objekte für ein erfülltes Leben
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10. Ooni-Thermometer
Messen Sie mit diesem Laserpointer jede Fläche aus und
mit dem Infrarotsensor die
Temperatur. z. B. beim Grillen
am Lagerfeuer. ooni.com
11. Alkoholfreie Spirituosen
von Stryyk
Starke natürliche Zutaten. Null
Prozent, null Kohlenhydrate,
null Kater. stryyk.com

8. GoPro-HERO7, schwarz
Diese ActionCam mit der Bildstabilisierung einer Steadicam
verfügt über Sprachsteuerung, GPS, HDR und Zeitraﬀer.
Funktioniert mit Bluetooth
und Wi-Fi. gopro.com

E

15. Kokedama-Bonsai
Acht Jahre alter,
pflegeleichter, chinesischer
Ulmen-Bonsaibaum,
präsentiert als Kokedama mit
Wurzeln in Moosschicht.
tranquilplants.co.uk

N
PAY

7. Salomon-Speedcross 5
Trainieren Sie überall mit
Dämpfung und Halt in diesen
leichten Trailrunning-Schuhen
mit Quicklace. salomon.com

CH
MIT

14. Land Rover MUSTORucksack
25-Liter-PVC-Rucksack mit
wärmeversiegelten Nähten
und Hypalon™-Zurrpunkten.
shop.landrover.com

I E:

6. MUSTO-Handschuhe
Atmungsaktive Handschuhe
mit Silikonnoppen für verbesserten Griﬀ und
Touchscreen-Nutzung.
shop.landrover.com

06

13

16. Julbo-Skydome
Federleichte, übergroße
Panorama-Schneesportbrille
mit fotochromen ReactivGläsern. julbo.com
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13. Garmin-Smartwatches
MARQ-Expedition mit GPSKarten von Europa, einschließlich Golfplätzen. Forerunner
245 Music verbindet sich mit
Spotify. garmin.com

G
TO
FO

5. Ride-Hautpflege
Sonnenschutz mit LSF 25 und
Feuchtigkeitscreme aus
biologischen, veganen
Inhaltsstoﬀen.
rideskincare.co.uk

UIN

CLIENT

4. Qwerkywriter
Verbinden Sie Ihr Tablet
via Bluetooth hiermit und
schreiben Sie wie auf einer
alten Schreibmaschine.
smartech.buzz

12. Feldnotizen für die
Expedition
Klassische Ausgabe in Antarctic Survey Orange oder
Schwarz. Punktrasterseiten auf
wasserdichtem, recycelbaren
synthetischen Yupo-Papier.
fredaldous.co.uk

EL Q

PRODUCTION

3. Seedball
Kompostkugel für
Guerilla-Gärtnerei mit
30 Wildblumenkernen, um
Lebensraum für die Fauna zu
erstellen. seedball.co.uk

01

R AM

2. Land Rover
Above & Beyond Flasche
Robuste, doppelwandige
Stahlflasche mit leicht griﬃgem
Design für Handschuhe. Hält
Flüssigkeiten 15 Stunden lang
warm. shop.landrover.com

A
T: C

9. Exotac-ripSPOOL
Überlebenskit, klein wie eine
Filmdose; mit Reparaturband,
18 Meter Flechtleine, Segelnadel und Umhängeband mit
Zunder. edcgear.co.uk

TE X

ART

1. Wacaco-Nanopresso
Beim Campen oder im
Hotelzimmer kochen Sie mit
dieser tragbaren
Espressomaschine Kaﬀee.
bearandbear.com

Germany - FOB: PRODUCTS, 1
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Wie war Ihr Geisteszustand
nach Ihrem Unfall?
Zum Zeitpunkt meiner Verletzung
war ich ein aktiver 21-Jähriger, es
war also ein großer Schock, als
mir der Arzt sagte, dass ich nie
wieder laufen kann.

PRODUCTION

Worauf haben Sie sich bei der
Rehabilitation körperlich und
geistig konzentriert?
Auf das, was ich noch kann. Ich
habe bei meiner Reha die oberen
Gliedmaßen gestärkt. Mental war
ich in den ersten zwei Jahren sehr
niedergeschlagen, aber ich nahm
jeden Tag, wie er kam.

CLIENT

Wie haben Sie sich beim ersten
Spiel für die Wheel Blacks
gefühlt?
Mein erstes Turnier war 2010 in
Sydney und ist einer meiner
stolzesten Momente. Nicht nur,
weil ich mein Land vertrat, sondern
auch, weil ich wieder Sport trieb
und körperlich aktiv war.

NAFI LEFONO
Wie der Rollstuhl-Rugbyspieler der New Zealand
Wheel Blacks an der Spitze bleibt
Das Wort „Aufgeben" gibt es in Nafi Lefonos Vokabular nicht. Beim
Rugbyspiel in Dunedin, Neuseeland, erlitt er 2007 einen Unfall, der
eine C7 Tetraplegie zur Folge hatte. Seitdem spielt er Rollstuhlrugby
und ist jetzt ein wichtiges Mitglied der neuseeländischen
Nationalmannschaft, den Wheel Blacks. Er hat auch einen Abschluss
als Physiotherapeut erlangt und ist der erste Tetraplegiker überhaupt
mit diesem Abschluss. „Die Zeit nach dem Unfall hat mich viel über
mich selbst und das Leben gelehrt", sagt er. Lefono hat jetzt die Paralympischen Spiele 2020 in Tokio im Visier. Land Rover Magazin sprach
mit ihm darüber, wie er das Gleichgewicht in seinem Leben hält.

Zwischen den Spielen schaue ich
gern Netflix oder höre Podcasts.
Was ist Ihnen außer
Rollstuhlrugby noch wichtig?
Die Zeit mit der Familie. Ich esse
jeden Sonntag bei meinen Eltern
und ich liebe es, Zeit mit meiner
Partnerin Amanda und unserem
kleinen lauten Wachhund Ruby
zu verbringen.
Wie hat Ihnen die Ausbildung
als Physiotherapeut geholfen?
Es hat mich gelehrt, dass mit
Konzentration und Arbeit alles
möglich ist. Ich bin stolz auf den
Abschluss, denn es war schwer
für mich. Ich bin derzeit in der
Gemeinde als Rollstuhl- und
Sitztherapeut tätig und
verschreibe Mobilitätsgeräte
für Personen mit ähnlichen
Wirbelsäulenverletzungen.
Was haben Sie seit 2007 über
das Leben gelernt?
Wir sind im Leben alle mit Herausforderungen konfrontiert, aber es
ist die Art und Weise, wie wir
darauf reagieren, die den Unterschied macht. Ich habe gelernt,
das Beste daraus zu machen.

Wie entspannen Sie sich?
Es ist schwer, weil du immer über
das nächste Spiel nachdenkst
und dich darauf vorbereitest,
also ist es nichts Glamouröses.

MALZMATHEMATIK
Technologie trifft Handwerk in dieser Präzisionsdestillerie
Schätzungsweise ein Drittel aller weltweit im Umlauf befindlichen seltenen Whiskys soll
gefälscht sein. Der schottische Whiskyhersteller Ailsa Bay setzt eine ausgesprochen futuristische Technik für den angenehm altmodischen Geschmack ein. Der Hersteller leistet
Pionierarbeit und verwendet bei der Herstellung eine hochsichere Blockchain-Datenverwaltung und kann jede seiner Flaschen zuverlässig bis zur Destillerie in Girvan zurückverfolgen.
Ailsa Bay hat auch ein neues Messsystem etabliert: Neben dem üblichen PPM, das den Grad
der Rauchigkeit im Malz anzeigt, wird auch der Süßeanteil (SPPM) gemessen. Die Destillerie
produziert somit einen Whisky, der ein analysierbares Maß an Süße hat. ailsabay.com
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Welche Rolle hat das Rollstuhlrugby in Ihrem Leben gespielt?
Es hat meine Einstellung zum
Leben nach meiner Verletzung
verändert. Ich habe dabei
Menschen mit einem ähnlichen
Schicksal kennengelernt, die ein
erfülltes Leben führen, was mir
eine neue Perspektive gab.

N

03

PUNKT ZU PUNKT

VIETNAM
Ho Chi Minh Stadt, Vietnam
Da Nang
03

Entfernung: 856 Kilometer
Fahrzeit: Vier Tage

Erst seit den 1990er Jahren hat sich
Vietnam für Besucher geöﬀnet, aber
seine Dschungel, Strände und die
lebendige urbane Kultur haben
es bereits zu einem unverzichtbaren Reiseziel gemacht, das große
Vielfalt bietet. Diese Fahrt führt von
der Hauptstadt nach Norden durch
die zentralen Hochebenen bis zur
schönen Küste des südchinesischen
Meeres und berührt vieles von dem,
was diese bunte Nation zu bieten
hat.

Naman Retreat, Da Nang
Nach vier Tagen Kultur und
Hitze im vietnamesischen
Inland, ist es Zeit, inmitten
der Pflanzen und hängenden Gärten des berühmten Naman Spa Retreat zu
entspannen. Namans atemberaubende Architektur, die
2016 mit dem Design for Asia
Award ausgezeichnet wurde,
verbindet üppiges Grün,
Naturstein und Bambus zu
einer Oase der Ruhe. Das ist
der ideale Abschluss dieses
viertägigen Abenteuers.
namanretreat.com

02

01

Ho Chi Minh Stadt, Vietnam
Ho Chi Minh Stadt (früher
Saigon) verkörpert die quirlige Kultur des modernen
Vietnams. Erkunden Sie
die großen Boulevards und
die verwinkelten Gassen.
Bestaunen Sie die Mischung
aus historischen französischen Kolonialgebäuden
und moderner Architektur.
Trinken Sie hier einen
vietnamesischen Kaﬀee
im neuen Café T House im
Stadtzentrum.
facebook.com/
Tshouse.cafe

01

02

Dray Nur Wasserfall,
Provinz Dak Lak
Ein Muss auf Ihrer Reise
durch die zentrale
Hochebene ist der Besuch
dieses spektakulären
Wasserfalls. Der 30
Meter hohe Dray Nur ist
Touristen noch so gut
wie unbekannt. Er bietet
ein tolles Panorama des
Umlands und gibt einen
faszinierenden Einblick
in die traditionelle
Lebensweise des Landes.
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Wilden
Auf den windgepeitschten Sanddünen der niederländischen Küste versteckt sich ein Relikt der
Eiszeit – eine Herde des letzten europäischen Bisons. Sean Thomas besucht ein innovatives
Renaturierungsprojekt auf der Suche nach diesen faszinierenden Tieren

Fotografie: Joe McGorty
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hrlich gesagt ist es nicht der offensichtlichste
Ort, wo man nach dem größten – und vielleicht
scheuesten – Landsäugetier Europas suchen
würde. Hinter den Eichen ist das ständige Zischen der
Zandvoort-Rennstrecke zu hören. Links neben der
F1-Strecke sind Kneipen, Heringsbuden, Riesenräder
und die gelb angemalten Bloemendaal-Strandresorts
zu finden. Gleichzeitig deuten zahlreiche kreideweiße
Kondensstreifen darauf hin, dass wir nur 20 Minuten
vom Flughafen Schiphol entfernt sind.
Ja, 20. Bei 20 Minuten Entfernung vom Flughafen
London Heathrow würde man immer noch in
Heathrow sein. Aber in den Niederlanden, einem der
am dichtesten besiedelten Länder der Welt, muss man
alles auf kleinster Fläche unterbringen, und besonders
kompakt ist der Zuid-Kennemerland-Nationalpark.
Das Herzstück des Parks ist eine Reihe zerklüfteter,
windgepeitschter, grau-goldener Sanddünen, die über die
Jahrhunderte durch die Gezeiten der Nordsee entstanden sind. Der Sand wird von Gebüschen, Spindelbäumen
und importierten Kiefern geschützt. Viel Regen, Sonne
und ein mildes Küstenklima haben dem staubigen Boden
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Zwei wachsame
Stammgäste
der Kraansvlak
Bidonherde. Links:
Biologin Esther
Rodriguez; ZuidKennemerland
Nationalpark

geholfen: Deshalb wurde das Zuid-Kennemerland über
Jahrzehnte an kleine Landwirtschaftsbetriebe, private
Wildreservate und an die Wasserbewirtschaftung übergeben. Wenige Meter unter den Rädern unseres Land Rover
Discovery (der den Sand mit beeindruckender Kraft meistert) befindet sich ein Schatz. Die Hälfte des Wassers von
Nordholland wird durch die nördlichen Dünen und die
darunterliegenden Mini-Aquiferen gefiltert.
Aber was für ein Tier lauert hier herum? In zwei
Worten: europäischer Bison. Eine Tierart, die über Jahrhunderte gerade noch dem Aussterben ausgewichen
ist. Dieser Bison wurde in Kennemerland als Teil einer
europäischen Renaturierungsbewegung angesiedelt,
die die Wildnis wiederherstellen und alte Tierarten auf
dem Kontinent wieder einführen will – vom Ibis in Österreich über Wölfen in Kastilien bis hin zur Erneuerung
der schottischen Wälder. Dies ist wiederum Teil einer
globalen Bewegung, die das natürliche Gleichgewicht
von Flächen, bevor die Menschen diese durch Jagen und
Rodungen veränderten, wiederherzustellen.
Dieses besondere Renaturierungsprojekt findet keine
fünf Kilometer vom Zentrum der niederländischen

Stadt Haarlem statt. Unsere Führerin in Kennemerland
ist Esther Rodriguez, eine junge spanische Biologin, die
hochschwanger ist, aber viel Energie und Begeisterung
mitbringt. Sie empfiehlt eine andere Route, während wir
am nieseligen Horizont das große Tier suchen. Während
wir uns angespannt den Weg durch die Dünen bahnen
und Ausschau halten, erklärt Esther uns die jüngste
Geschichte. „In den 1990er Jahren wurde die Gegend
gesetzlich als Nationalpark geschützt. Ablagerung
von Stickstoff, die Aufforstung und ein Rückgang der
Hasenpopulation wegen epidemischer Krankheiten
zeigten jedoch, dass die Dünen langsam von Gräsern
und Büschen besetzt werden, was die dynamische
Beschaffenheit reduzierte.“ Sie dreht sich um und
deutet in die Ferne. Wir schielen alle ungeduldig durch
die Kiefern. Aber nein, wieder ein Damhirsch, der das
Dünengras durchquert. Esther beendet ihre Geschichte.
„Im Kampf gegen die Büsche wurden große Weidetiere
wie die schottischen Hochlandrinder, Konikpferde und
Shetlandponys nach Zuid-Kennemerland gebracht“,
sagte sie. „Und wir schauten auch in den Osten, zum
europäischen Bison ... da steht gerade einer.“
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Germany - FEAT 1 - BISON, 3
Geländeausschnitte auf Privatgrundstücken mit voller Erlaubnis

Der Discovery wärmt
sich auch für die
Bisonverfolgung;
unten rechts:
Parkranger Ruud
Maaskant

Wie bitte? Joe, der Fotograf, schwingt plötzlich sein
Zoomobjektiv im Auto herum und brät es mir fast über
den Kopf. Wirklich? Ja. Nur ein kurzer Blick auf große
schwarze Hörner und gelbbraunes Fell, aber wir haben
gerade eines der seltensten großen Säugetiere des Kontinents gesehen. Für eine Viertelsekunde.
Die Suche nach einem besseren Aussichtspunkt
geht weiter und ich denke über unser Wild nach.
Der europäische Bison vertritt gewissermaßen die
Geschichte der gesamten europäischen Fauna, eine
Geschichte, die beinahe tragisch endete.
Der Europäischer Bison – offizieller lateinischer
Name: Bison bonasus, poetischer englischer Name: der
Wisent – ist ein hybrider Nachfahre des primitiven
Steppenbisons und des märchenhaften Auerochsen
oder Riesenviehs. Zu jener Zeit schlenderte der Wisent
frei durch Eurasien, von Nordspanien durch Frankreich,
die Beneluxländer, Deutschland, Norditalien und
weiter nach Osteuropa. Kleiner als sein berühmter
amerikanischer Vetter, aber dennoch großartig. Mit
klassischen Buckelschultern, großartig zum Anstürmen
und Bedrohen, ist er bis zu 1,80 Meter groß und wiegt
fast eine Tonne.
Natürlich bieten 800 Kilogramm jede Menge potenzieller Schuhe, Steaks und Wikinger-Trinkhorne, weshalb
diese Bestie immer eifrig gejagt wurde. Besonders
ergreifend ist eine der ersten Darstellungen des europäischen Bisons 15.000 v. Chr. in den Höhlenmalereien in
Lascaux, Frankreich: Es zeigt einen aufgespießten Wisent
mit hängenden Eingeweiden.
Trotz früher Naturschutzgesetze im 16. Jahrhundert
(zur Erhaltung der Kreaturen für königlichen Blutsport),
ging die Bisonjagd bis in die 1900er Jahre weiter, bis der
arme Wisent bis auf ein paar Ausreißer auf ein Gebiet
genannt „Große Wildnis“ beschränkt war, ein abgelegenes Gebiet im Süden Litauens und Osten Polens. Und
dann grillten im Ersten Weltkrieg Regimente hungriger deutscher Soldaten einen Großteil der polnischen
Herden. Der letzte wilde Wisent wurde nach dem Krieg
im Białowieża-Urwald im Jahr 1919 erlegt.
Alles aus und vorbei? Noch nicht. Zum Glück wurden
ein paar europäische Bisons in Zoos weltweit geschützt.
Mit den Genen dieser in Gefangenschaft lebenden Tiere
begann die polnische Regierung eines der erfolgreichsten
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Wiedereinführungsprogramme seiner Art. Geschätzte
4.000 Bisons leben heute im Białowieża-Urwald. Aber
Esther erklärt: „Jüngste Forschungen haben gezeigt,
dass Wälder keine permanente Umgebung für den Bison
sind. Dort kann er sich nur vor dem Menschen schützen.“ Und hier kommt der Nationalpark Zuid-Kennemerland ins Spiel. Die schnell von der Nordsee zu uns
strömenden Wolken haben den gleichen grauen Farbton
wie die Flanken des Discovery, daher eilen wir zurück
zum Besucherzentrum. „Als wir versuchten, die Dünendynamik wiederherzustellen, dachten wir, dass der
Bison hier helfen würde“, führt Esther aus. „Alle hielten
uns für verrückt. Aber 2007 haben wir ein paar aus Polen
importiert und jetzt leben sie hier erfolgreich.“
Mittlerweile leben 13 Wisente im Park – eine Herde
Weibchen mit Kälbern, und drei getrennte Bullen,
die sich vorwiegend außerhalb der Gruppe aufhalten,
mit Ausnahme der Balzzeit. Kälber werden an andere
Auswilderungsprojekte gegeben, da eine Herde von
11–15 optimal für dieses Schutzgebiet ist.
„Wir haben kaum Kontakt zu ihnen“, sagt Esther.
„Wir geben ihnen niemals zu essen, lassen sie leben,

sich vermehren und sterben wie wilde Tiere, in einem
Schutzgebiet, das niemals für die Öffentlichkeit
zugänglich war.“
Der nächste Tag ist sonnig und warm. Heute begleitet
uns der wie ein Wikinger aussehende, 50 Jahre alte
Förster Ruud Maaskant.
„Ich kann keinen Bison versprechen. Sie kommen
und gehen wie Wind und Regen,“ ruft er. Er fühlt sich
wie zu Hause im Auto, mit einem auffalend abgenutzten Walkie-Talkie im Getränkehalter, die Augen auf den
Horizont gerichtet, während wir in Richtung Flugsand
fahren. Wenige Minuten später öffnet er die Türen und
wir folgen ihm still ins Freie, so wie es sich gehört, zu
Fuß, wie Jagdführer auf Hirschjagd. In den Färbungen
der Morgensonne sieht das abgegrenzte Naturschutzgebiet Kraansvlak herrlich aus. Veilchen glitzern im
frischen Gras; ein Fuchs bellt Schwalben an. Vor uns
wirft ein Dickicht aus Kreuzdorn seinen Schatten auf
eine gelbe Sandgrube. „Die Bisons graben diese Gruben
beim Sandbaden“, erklärt Ruud. „Das ist wichtig für das
Dünenökosystem. Sie machen die Dünen auf natürliche
Weise schön, dynamisch und reich an Insekten.“
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Die KraansvlakBisonherde gedeiht
in den Dünen

Germany - FEAT 1 - BISON, 4
Während des Fotografierens wurde das Tierwohl stets beachtet

Wo sind die Bisons heute? Manche tragen ein
GPS-Halsband, das alle vier Stunden ein Signal sendet.
So wissen die Förster ungefähr, wo sie sich aufhalten.
Ruud gestikuliert. Bleibt unten. Wir kriechen über
die stachelige Dünenrose. Und dann zeigt Ruud still
voraus. Da! Fast die gesamte Bisonherde starrt uns an,
mit den Stahlwerken von IJmuiden im Hintergrund.
Die dunklen, schimmernden Augen sind düster und
vorwurfsvoll. Mit einem Schauder gemischter Gefühle –
Traurigkeit, Begeisterung, Schuld, Heiterkeit – bemerke
ich, dass ich einem Gesicht der Eiszeit in die Augen
blicke, eines von Menschen des Frühholozäns verehrten
Tiers. Ich starre auf etwas, das gar nicht existieren sollte.
Die letzte überlebende Tierart der edlen europäischen
Megafauna. Trotzdem ist es hier, etwa fünf Kilometer
vom nächstgelegenen Aldi entfernt.
Ruud winkt mit der Hand. Kommt. Wir nähern uns,
aber ein Zweig knackt und der älteste Bulle läuft los,
dann galoppieren sie alle durch die Wälder und Dünen
und hinterlassen nur eine Staubwolke. Ablehnung
liegt in der Luft. Ich fühle mich, als wäre ich aus einem
verletzenden, aber schönen Traum aufgewacht.
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HÄRTER
BESSER
SCHNELLER
S TÄ R K E R
Die Rückkehr von Anthony Joshua

Interview mit James Brown

Man erfährt mehr über Boxer bei einer
unerwarteten Niederlage als bei einem Sieg.
Der damalige Schwergewicht-Weltmeister
Anthony Joshua wurde im Juni 2019 in der
siebten Runde von Andy Ruiz Jr. gestoppt.
Überraschend, aber der britische Kämpfer
hatte keine Zeit zum Bedauern. Kein
Wutgeschrei oder Vorwürfe. Joshua ist nicht
traurig über den Kampf, sondern lacht,
wenn er darüber spricht, wie er in die Knie
gegangen ist. Er ist ein Realist.
Joshua musste sich schon vorher Comebacks erkämpfen. 2009 kam er in Untersuchungshaft wegen eines Streites. 2011 wurde
er vom britischen olympischen Boxkader
wegen Rechtsproblemen suspendiert. Aber
er ließ das alles hinter sich und holte sich im
Jahr 2012 das olympische Gold in London.
Joshua – dessen Mutter Nigerianerin und
Vater nigerianischer und irischer Herkunft
ist – war gerade von einer Reise nach Nigeria
zurückgekehrt, wo er ein bodenständiges
Leben dem üblichen Luxusurlaub am
Strand vorzog.

Mike Tyson sagte einmal, „Du verlierst
erst, wenn du aufgibst.“ Und AJ gibt nicht
auf. Noch lange nicht.

den Champion und erwarten, dass ich jetzt
kämpfe und Sieger werde. Da gibt es kein
„zwei, drei Jahre, ich baue mich wieder auf“.

Sie haben niemals behauptet, unbesiegbar zu sein, und wissen, dass Niederlagen auch zum Kampf gehören. Waren Sie
auf diese Niederlage vorbereitet?
Immer. Niemand bereitet einen auf Niederlagen vor. Man muss nach vorn schauen. Ich
versuche immer, auch hinten Augen zu
haben. Auch wenn ich immer gewinnen
will, bereite ich mich auf das Schlimmste
und Beste vor, damit ich diesen Stoßdämpfer habe, wenn ich scheitern sollte.

Wenn Sie den Titel zurückerobern, was
motiviert Sie dann?
Mich motivieren gerade zwei Sachen: Eine ist
die Selbstverbesserung und nicht zu stagnieren. Man braucht neue Aufgaben im Leben,
um neu zu beginnen. Zweitens kämpfe ich
nicht für mich und meine Familie. Ich kämpfe
für arme Menschen mit Problemen. Normalerweise verbringe ich meinen Urlaub in
Dubai oder auf den Malediven in einem
Resort, wo man so etwas nicht sieht, aber in
Nigeria bin ich in die Gettos gegangen.
Dort haben sie kein Internet, kennen aber
Anthony Joshua. Sie sagen Dinge wie:
„Kämpfe für uns, hilf uns. Wenn du nicht für
dich kämpfen willst, dann kämpfe für uns.“
Mein Kampf wird nun hoﬀentlich eine neue
Dimension bekommen, es dreht sich nicht
mehr um mein Ego oder das Ego anderer. Ich
kämpfe für arme Menschen, um etwas wieder-

Entsprechen Ihre Vorbereitungen der
Realität?
Man bereitet sich darauf vor, erwartet es aber
nicht. Die Branche hat sich seit meinem
Anfang im Jahr 2008 verändert, so auch
meine Prioritäten. Ich bin jetzt auf der
höchsten Ebene, die Frage ist also: „Habe ich
genug erreicht?“ Andere sehen mich jetzt als
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Wie war die Energie in Nigeria?
Wirklich gut. Es ist ein anderes Gefühl als in
Großbritannien. In Industrieländern ist so
etwas nicht wirklich besorgniserregend.
Aber wenn man eine große Kluft sieht, fühle
ich eine echte Energie.
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Sie haben während der Reise einen
Songtitel der afrikanischen
Musiklegende Fela Kuti getwittert ...
Ich habe einen seiner Söhne kennengelernt,
der den Armen helfen will. Er hat mir jede
Menge Songs geschickt und gesagt, du musst
Musik suchen, die nach deiner Seele forscht.
Die Melodie in dir drin. Du kannst nicht nur
Musik über Mord, Drogen oder Frauen hören,
weil du damit deinen Geist nicht ernährst. Du
musst Musik hören, die nach deiner Seele
forscht. In der Boxbranche dreht sich zuerst
alles um Leidenschaft, das ist ein echtes
Anliegen. Dann geht es um deine Beliebtheit
und deine Errungenschaften. Dein Anliegen
verwandelt sich nur in ein Objekt, du vergisst
deine Seele. Man muss immer für einen
Zweck kämpfen.
Marvin Hagler hat einmal gesagt: „Es ist
schwierig, um 5 aufzustehen und zu
trainieren, wenn man auf Seidenkissen
schläft.“ Ist das wahr?
Ja, zu einem gewissen Grad. Mein Leben war
abgeschieden – Fitness, Heim, Fitness,
Heim, Hotel, Urlaub – man muss aber dem
eigenen Instinkt trauen. Wenn einem zehn
Personen sagen, dass etwas gut für einen ist,
muss man dem Instinkt trauen und nicht
vergessen, dass diese Sache dich nicht dort
hingebracht hat, wo du jetzt bist.
Sie stehen Ihrem Vater sehr nah. Welche
Rolle spielt er bei dem Wiederaufbau seit
der Niederlage?
Ich halte Boxerleben und Familienleben
getrennt. Mein Vater unterstützt mich und ist
leidenschaftlich. Egal, ob ich verliere oder
gewinne, er dreht durch. Gute Energie. Aber
ich baue das selbst auf mit meinem Team. Ich
habe jede Menge gute Menschen um mich
herum, die mir sagen, was ich tun sollte. Ich
sehe meinen Vater als Vater und pflege eine
gute Beziehung. Mein Vater soll sich aber
nicht zu sehr an meinem Sport beteiligen.
Sie sagten, dass Sie von Wladimir Klitschko

„
MAN IST
GROSSARTIG,
WENN MAN VIEL
VERKRAFTEN

David Beckham redet über sein Tor
gegen Wimbledon als das Tor, das sein
Leben verändert hat. Welcher Schlag hat
Ihr Leben verändert?
Mich definiert kein Schlag. Was mein Leben
verändert hat, war ein Boxgym zu betreten.

KANN

“
gelernt haben, Champion zu sein.
Ja, ich habe oft mit Klitschko gesprochen.
Instinktiv wusste ich bereits, was er in Worte
fasste. Er sagte mir Dinge über mein
Training, die ich nicht beachtete, und
bereute es danach. Ich würde gern Klitschko
ins Team holen, aber mein Camp wird von
uns allen geleitet, daher weiß ich nicht, wie
er da hineinpassen würde. Ich befolge also
seinen Rat aus der Ferne.
Was geht Ihnen in den 15 Minuten vor
dem Kampf durch den Kopf?
Ich kann bei einem Kampf nicht denken,
„wenn ich diesen Kampf gewinne, gehe ich
zu dieser After-Party“ oder „ich muss
sicherstellen, dass ich morgen bei diesem
Event bin“. Alles ist irrelevant. Alles, außer
diesen Kampf zu gewinnen, ist irrelevant.

Wie sind Sie so schnell aufgestiegen?
Sind Sie jemandem im Gym aufgefallen?
Die Absicht. Ich versäume niemals ein
Training. Ich trainiere nicht, um mich fit zu
machen, ich lebe das Leben. Von Anfang an
hat mich diese Leidenschaft, dieser Trieb,
meine natürliche Fähigkeit, weitergebracht.
Jetzt benötige ich Wissenschaft als
Ergänzung, um das Kapitel des Boxens neu
zu schreiben. Beim Amateurboxen schlage
ich jemanden in nur drei Runden k. o.,
bumm! Er steht nicht auf. Weltklasseboxer
wie Klitschko und Ruiz werden aber wieder
aufstehen. Da braucht man technisches
Know-how. Nur mit Stärke und Größe ist es
schwierig, so zu kämpfen. Ich werde nicht
für immer 29 Jahre alt bleiben. Eines Tages
wird mein Körper nicht mehr dieselbe
Energie aufbringen. Deshalb muss ich die
Wissenschaft des Boxens lernen.

Wenn Sie im Ring und unter extremem
Druck stehen, wie können Sie sich noch
weiter vorantreiben?
Dein Körper macht nicht gern harte Zeiten
durch. Viele geben auf, und das ist, was
Gutes von Großartigem trennt – was man
verkraften kann.

Sie sind immer noch in den besten
Jahren Ihrer Karriere. Was werden Sie
tun, wenn Sie 40 sind und die zweite
Hälfte Ihres Lebens beginnt?
Ich weiß nicht, ob ich weiter boxen werde,
aber ich weiß, dass ich helfen werde –
Spenden sammeln, die Armen unterstützen.
Ich glaube, das ist wichtig. Ich werde
Motivationsgespräche führen, denn jeder
braucht etwas Hoffnung. Und hin und wieder
im Finchley Boxclub Nachwuchskämpfern
helfen. Ich glaube nicht, dass ich in der
Boxbranche sein und sagen werde, „Als ich
kämpfte, war ich viel besser“, wie ein Hasser.
Ich werde versuchen das zu vermeiden.

Im Dezember 2015 erwischte Sie Dillian
Whyte mit einem linken Haken und
brachte Sie zum Taumeln, Sie kämpften
weiter, anstatt sich hinzuknien. Was hat
Sie motiviert, weiter zu kämpfen?
Wenn ich weiß, dass ich noch die Entschei-

Welchen Rat geben Sie jungen Kämpfern?
Eine Sache? Du hast keine zweite Option.
Mache dies zu deinem Leben. Mache es zu
allem. Bei dieser Reise musst du die überquerte Brücke verbrennen. Es gibt keinen
Weg zurück.
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dung treffen kann, mich hinzuknien oder zu
kämpfen, dann weiß ich, dass ich weiter
kämpfen kann. Das noch im Kopf zu haben,
bedeutet, dass ich noch in Einklang mit
meinem Körper stehe. Es wäre anders, wenn
er mich erwischt hätte und ich nicht wüsste,
wo ich war. Wenn ich noch auf meinen
Füßen stehe, mach ich weiter. Als mich Ruiz
an der Schläfe traf, wusste ich nicht, wo ich
war. Wieder aufzustehen war schwierig.

FOTOS: WILLIAMS + HIRAKAWA / AUGUST
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zugeben. Etwas, was Machthaber vergessen.
Dort draußen gibt es vergessene Menschen.
Wenn man für eine Nation, ein Volk oder ein
Land kämpft, ist es anders. Die Begeisterung
dort draußen war anders. Ich habe das lange
Zeit nicht gesehen.
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Wenige wagen sich bis nach Island, um die extreme Brandung einzufangen.
Wohl aber Fotograﬁn Megan Hemsworth und der neue Land Rover Defender
Text: Joely Carey Fotograﬁe: Richard Prescott
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M

egan Hemsworth fühlt
sich dem Meer so tief
verbunden, dass man
meint, es fließe
Salzwasser durch ihre
Adern. Ihr Leben ist
geprägt von
Ozeanografie –
Gezeitenströmungen,
Tageslichtstunden,
Wettersystemen und
Neoprenanzügen.
Aber selbst jemand
mit Hemsworths Tiefseeerfahrung kann sich
so extremen Herausforderungen stellen, dass
einem der Atem stockt. Von Kopf bis Fuß in
Neopren gehüllt, klammert sie sich an die
schwarzen Felsen der Küste Islands, umtost
von der weißen Gischt, die die Luft um sie
herum füllt. Gleich wird sie sich ins eiskalte
Meer stürzen, ein Meer, das Schutzlose in
wenigen Minuten töten kann, um das
Kostbarste überhaupt einzufangen –
einen Moment der Schönheit.
Die 23-jährige Hemsworth ist eine hoch
spezialisierte Fotografin mit einer einzigartigen
Beziehung zum Wasser. Sie fotografiert nicht nur
Aktivitäten auf dem Wasser oder unter Wasser,
sondern begibt sich selbst ins Meer – sie alleine
mit ihrer Kamera, um das Zusammenspiel von
Meer und Himmel, den Kontrast zwischen
Energie und Ruhe zu erkunden.
Sie hat die Welt bereist, um Surfer vor
den Küsten von Albanien bis Costa Rica
einzufangen. Für ihre Arbeit hat sie Stunden mit
der Kamera am linken Handgelenk verbracht,
während sie wassertretend auf die perfekte
Welle wartete, um das Zusammenspiel
zwischen Surfer und Meer festzuhalten.
„Mein Zuhause war schon immer am Meer.
Ich kann auch heute noch nicht länger als ein
paar Tage vom Wasser wegbleiben“, erklärt
Hemsworth auf dem Weg zur Küste. „Ich muss
das Meer sehen, mich hineinbegeben, darin
schwimmen und das Wasser spüren. Das ist es,
was mich entspannt und meinen Geist anregt.“
Vor drei Jahren verknüpfte Hemsworth
ihre Liebe zum Wasser mit ihrer Liebe zur
Fotografie. Als sie im Rahmen eines Projekts
eine Balletttänzerin unter Wasser fotografierte,
beschloss sie, die gleiche Technik anzuwenden,

um Surfer vor der Küste ihres geliebten
Cornwalls im Bild festzuhalten. Die Fotos, die
sie im Wasser machte, gaben die Beziehung
zwischen Surfer und Meer perfekt wieder und
begeisterten die Surfergemeinschaft. Dieser
Beifall begann dann, in den sozialen Medien
zu wachsen, und schon bald wurde sie für
Unterwasserprojekte auf der ganzen
Welt gebucht.
Island mit den wildesten und gefährlichsten
Surfspots der Welt stand schon immer ganz
oben auf Hemsworths Wunschliste für
Fotoshootings. Die nordische Surf-Community
ist klein und die Isländer wurden dazu
erzogen, eine respektvolle Distanz zu einem
unberechenbaren Meer zu wahren.
Land Rover unterstützt Hemsworths Mission
auf dieser Reise mit einem neuen Defender,
der jede Herausforderung im Land aus Feuer
und Eis meistert. „Ich stamme aus einer Land
Rover Familie“, erzählt sie. „Ich wuchs auf einem
abgelegenen Bauernhof in den Cotswolds auf.
Dort brauchten wir einen Land Rover, um mit
dem Schlamm und dem Schnee fertig zu
werden.“

Mit dem Defender,
wie geschaﬀen
für die isländische
Küste, konnte
Fotografin Megan
Hemsworth an ihre
Grenzen gehen
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„Unglaubliches Licht und noch
menschenleer. Es gibt nur mich
und den Surfer. Einfach perfekt“

Mit ihren Fotos (oben) fängt Hemsworth das Zusammenspiel von Meer und Himmel ein
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Davon gibt es auch hier auf Island jede
Menge. „Dieser Ort mit seinen einzigartigen
Bedingungen ist gefährlich“, meint Hemsworth.
„Man muss die Gefahren, die in arktischen
Gewässern lauern, verstehen und die wahre
Kraft des Meeres hier kennen. Es ist anders,
frischer, wilder.“
„In den meisten anderen Ländern spaziert
man über den Sand ins Wasser oder man
springt von einem Boot. In Island springt
man von den Felsen ins tobende Wasser
und schwimmt. Eine heikle Sache, da ich die
Schwimmflossen in der einen Hand und die
Kamera in der anderen habe. Ich muss
innerhalb von Sekunden meine Flossen
anhaben und losschwimmen.“
Hemsworth möchte heute den Surfer Ari
Agnarsson fotografieren, und zwar an einem
Ort etwa eine Stunde außerhalb von
Reykjavik, der nur querfeldein erreichbar ist.
Das Gelände ist eine Mischung aus Felsen,
Lavagestein und bemoosten Wagenspuren,
aber der Defender meistert es problemlos.
Es sind noch zwei Stunden bis zum
Sonnenaufgang. Die Außentemperatur wird
heute wohl kaum über 3 °C steigen. „Meistens
bin ich morgens um 4 oder früher auf, denn
vor dem Morgengrauen macht man im Meer
die besten Fotos“, erklärt Hemsworth. „Das
Licht ist unglaublich und es ist menschenleer.
Es gibt nur mich und den Surfer. Perfekt.“
Ihr Lebensstil erfordert nicht nur frühes
Aufstehen, sondern auch körperliche Kraft und
geistige Ausdauer. „Manchmal musst du gegen
eine Strömung antreten, um das richtige Foto zu
machen, ganz schön anstrengend. Es ist, als
würden deine Beine in eine andere Richtung
gezogen werden und man muss ständig
dagegenhalten. Ein Moment der Nachgiebigkeit
kann einen teuer zu stehen kommen.“
„Meistens sind höchstens drei Leute vor Ort,
davon zwei mit Surfbrettern, also ist man auf
sich selbst angewiesen. Rettungsschwimmer
gibt es nicht. Du musst die Wellen deuten
und unter ihnen hindurchtauchen, sonst
hauen sie dich um. Es gilt, Ruhe zu bewahren.
Wer durch die Wellengewalt in Panik gerät,
dem geht die Luft aus. Wer ruhig bleibt, kann
beim Auftauchen wieder durchatmen.“
„Meistens kann ich im Wasser nicht mehr
stehen – bei Aufnahmen habe ich keine Wahl aber ich verbringe täglich ein oder zwei
Stunden draußen im Wasser, wo immer ich bin.“
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Vor Wasserdurchfahrten immer Strecke und Ausweg prüfen

Fast am Ziel erblicken wir die von
Hemsworth ausgewählte Stelle, unter einem
endlosen, bleistiftgrauen Himmel. Es gibt
keinen Strand, nur tobende Brandung und
hoch hinausragende Felsen, denen die
unablässig dagegenschlagenden Wellen
nichts anhaben können. Heulend peitscht der
Wind die Wellen gegen die dunkle Küste.
Bei Tagesanbruch müssen Hemsworth und
Agnarsson im Wasser sein. Die Hecktür des
Defender wird geöﬀnet, sodass der Koﬀerraum
zur Garderobe wird. Um sich an diesem Ort
dem Meer zu stellen, braucht Hemsworth ihren
dicksten Winterneoprenanzug, eine Kapuze,
zwei Paar Neoprensocken und ein AquatechGehäuse für ihre Kamera.
Sie und Agnarsson wollen durch die tobende
Brandung ins ruhigere Wasser dahinter
gelangen, wo es tiefer ist und die Wellen
weniger unberechenbar, dafür aber höher sind.
Über eine Stunde wird fotografiert, in einer

Ob
Crewbeförderung
oder mobile
Umkleidekabine:
Der Defender war
beim Shooting ein
idealer Begleiter

See, die einen Menschen in unter zehn
Minuten töten kann. Fotografin und Surfer
werden im Meer umhergeworfen, aber
Hemsworth bewahrt Ruhe, leistet ständig
schwimmend Widerstand, wobei ihre starken
Beine sie an Ort und Stelle halten.
Erschöpft, aber euphorisch kommen sie
wieder beim Defender an. Ihre Augen leuchten
vor Aufregung, von ihren in Thermo-Neopren
gehüllten Körpern gehen Dampfschwaden aus.
Der Koﬀerraum des Defender wird in ein
Fotostudio verwandelt und Hemsworth scrollt
auf dem Fahrzeugheck sitzend durch die Fotos.
Auf ihrem Gesicht erscheint ein breites Grinsen
und sie gibt Agnarsson ein High Five. Die Fotos
sind im Kasten und sie haben das Meer überlebt.
„Bei meinem nächsten Abenteuer mache ich
Fotos auf einigen kleineren Inseln vor der Küste
Schottlands“, erzählt Hemsworth während der
Rückfahrt. „Es sind vor allem die unberührten
Orte, die mich anziehen.“
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ach einigen verlockenden Einblicken, z. B. in
Kenia und Kasachstan, kam auf der
Frankfurter Automobilausstellung endlich die
Enthüllung: Der neue Land Rover Defender ist
da. Seit Ursprung der Originalserie I 1947 bis
zur Einführung des Defender Typenschildes 1989 wurde
der Land Rover fortlaufend als das fähigste Fahrzeug
weltweit angesehen. Ob zur Beförderung Ihrer Majestät
der Königin von England zu ihrem Anwesen Schloss
Balmoral oder zum Schutz der Tierwelt in Afrika: Die
ikonische Silhouette gehört zum Stoﬀ der modernen
Geschichte. Und diese wird jetzt fortgeführt.
Die neuen Modelle in den Karosserievarianten 90 und
110 und deren Außendesign sind eine moderne Variante
der funktionalen Originalform. Kurze Überhänge und
quadratische Radkästen – der neue Defender sieht auf
dem Gelände und auf der Straße zielstrebig aus. Der
90 ist mit bis zu sechs Sitzen verfügbar, während der
längere 110 mehr Platz und eine optionale dritte Sitzreihe
und Platz für bis zu sieben Personen hat. Das ebenfalls
verfügbare Hochspezifikationsmodell Defender X (Bild
unten) kann die härtesten Oﬀroad-Herausforderungen
bewältigen. 2020 folgt ein kommerzielles Modell mit
einer Sitzreihe mit Schott, ebenem Ladeboden, mehr
Lagerraum sowie mit Zurrpunkten und Regalsystemen.

Der neue Defender ist das stärkste Fahrzeug,
das Range Rover jemals hergestellt hat. Der
Innenraum wurde so entwickelt, dass er ebenso
strapazierfähig wie hochgradig konfigurierbar ist, und zwar
mit Materialien zum Schutz gegen Stöße jeglicher Art. Es
gibt viele praktische Details: von leicht zu reinigenden
Gummiböden über USB-Schnittstellen bis hin zu
12-V-Steckdosen für jede Sitzreihe.
Zudem bietet der Defender sämtliche für das moderne
Leben wichtige Konnektivitätstechnologie. Land Rovers
neuestes intuitives Pivi-Pro-Infotainmentsystem*
hat Zugang zu Navigation, Telefon und Medien und bietet
weitere Optionen wie Online-Musik-Streaming, Wetterund Kalenderinformationen.
Mit bis zu 291 Millimeter Bodenfreiheit und bis zu 900
Millimeter Wattiefe ist der neue Defender fähiger als
jemals zuvor. Es gibt zwei Vierzylinder-Dieselmotoren
(den D200 und D240) und zwei Benziner (den Vierzylinder
P300 und den Sechszylinder P4009). Der P400 weist MildHybrid-Electric-Vehicle(MHEV)-Technologie auf, die
Bremsenergie wiederverwendet.
Mit starken Motoren und müheloser Leistungsfähigkeit
ist der neue Defender echter Allrounder: Er fährt sich
ebenso gut auf der Straße wie in Sumpflandschaften im
Nirgendwo.

Das Hochspezifikationsmodell
DEFENDER X ist der ultimative
Ausdruck von Zähigkeit und
Fähigkeit eines Defender. Mit der
elektronischen Luftfederung mit
Adaptive Dynamics, Electronic-ActiveDiﬀerenzial und konfigurierbarem
Terrain Response 2 kann er zu jeder
Zeit jedes Terrain in Angriﬀ nehmen
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*Fahrzeugfunktion sollte nur von Fahrern verwendet werden, wenn dies auch sicher ist. Fahrer müssen sicherstellen, das Fahrzeug immer unter Kontrolle zu haben. †Verfügbar Mitte

REPRO OP

Der sehnlichst erwartete neue Land Rover Defender ist da. Hier finden Sie alle wichtigen
Informationen über die Modellfamilie und die verfügbaren Zubehörpakete

*Fahrzeugfunktion sollte nur von Fahrern verwendet werden, wenn dies auch sicher ist. Fahrer müssen sicherstellen, das Fahrzeug immer unter Kontrolle zu haben. †Verfügbar Mitte
2020. Oﬀroad-Sequenzen auf entsprechendem Land mit vollständiger Genehmigung. CO2-Emis.,g/km NEDC komb. 199-234. WLTP komb. 234 (TEL), 283 (TEH).

Defender Modelle können mit Accessoires personalisiert werden, um das perfekte Auto für Sie zu schaﬀen

Das ADVENTURE PACK ist gemacht für diejenigen mit Sinn für Outdoor-Sport und -Aktivitäten. Der
integrierte Luftkompressor – auch zum Aufblasen von Fahrradreifen oder anderen Gegenständen
geeignet – wird im abschließbaren, wasserdichten, seitlichen 24-Liter-Träger transportiert. Ein
tragbares Spülsystem zur Reinigung von Fahrrädern oder Tauchanzügen gehört auch dazu und der
20-Liter- Sitzrucksack ist herausnehmbar. Die leuchtende hintere Einstiegsleiste, Ersatzradabdeckung
und Schmutzfänger schützen das Fahrzeug, wenn es draußen nach Nervenkitzel sucht.

Das EXPLORER PACK wurde entwickelt,
um Sie von den üblichen Pfaden wegzuleiten.
Erhöhter Lufteinlass – für Wüstenbedingungen –, kombiniert mit leichten Expeditionsdachträgern und 24-Liter-Außengetriebeträger
– erweitert die Leistungsfähigkeit. Extra-RadlaufSchutz, der vordere und hintere klassische
Schmutzfänger und die Ersatzradabdeckung
bieten Schutz, wenn es hart auf hart kommt.

Das COUNTRY PACK ist ideal für den Alltag
im Freien. Das tragbare Spülsystem ist ideal,
um matschige Hunde und Gummistiefel zu
reinigen. Die Laderaumtrennwand auf ganzer
Höhe hält Gepäck, Hunde oder antike Möbel
sicher im Ladebereich. Die hintere Einstiegsleiste, der vordere und hintere klassische
Schmutzfänger und der Radlaufschutz schützen
Ihr Fahrzeug oﬀroad vor Stößen.

Das URBAN PACK macht den Defender zum
perfekten Hingucker in der Stadt, wo Rampen
oder Tiefgaragen gemeistert werden müssen.
Die Frontunterwand†, die Ersatzradabdeckung und die leuchtende hintere Einstiegsleiste schützen das Fahrzeug. Glänzende
Speichenräder (abgebildete Option: 22 Inch,
schwarz glänzend) vervollständigen den Look
ebenso wie die Metallpedale im Fahrzeug.
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Meraki
Das griechische Prinzip, die Lebensqualität durch Hingabe
an ein Hobby oder tägliche Aufgaben zu verbessern

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

Germany - FEAT 4 - HAPPINESS, 1

HAPPY PLACE

Sie möchten glücklicher sein? Die Journalistin Helen Russell,
Autorin von The Atlas of Happiness, hat auf einer Weltreise
herausgefunden, warum Lesen, Oper oder zerbrochene Töpfe
glücklich machen
Sind Sie glücklich? Diese Frage stellt sich
wie nie zuvor, denn unsere Wahrnehmung
des Glücks verändert sich. Meditation und
Achtsamkeit sind jetzt Teil unseres
kulturellen Lexikons. Und dank globaler
Umfragen wie dem UN World Happiness
Report können wir unsere Glückseligkeit
sogar Jahr für Jahr messen. Wir haben die
Daten, aber sind wir deshalb klüger?
Ich begann 2013 mit der Erforschung des
Glücks, als ich nach Dänemark zog, ins
damals „glücklichste Land der Welt“.
Inspiriert davon begann ich, mich mit der
Wissenschaft des guten Lebens zu befassen,
und aus dieser Forschung entstand mein
erstes Buch The Year of Living Danishly,
das in 20 Ländern herauskam. Nach der
Veröffentlichung erhielt ich Nachrichten von
Lesern auf der ganzen Welt, Menschen, die
ihre eigenen Geheimnisse vom Glück teilen
wollten. Einige Ratschläge waren universell,
z. B. sich Zeit für soziale Interaktionen zu
nehmen oder ein Gleichgewicht im Leben
zu finden. Andere waren faszinierend, wie
das Konzept von „Kalsarikännit“ oder „zu
Hause in Unterwäsche zu trinken“, was die
Finnen offenbar seit Jahren tun, um
glücklich zu bleiben. Ich begann, all diese
Geschichten zu dokumentieren und sie
bildeten schließlich mein neues Buch
The Atlas of Happiness. Von Australien, bis
Wales und Bhutan, der Türkei, Syrien und
an vielen weiteren Orten studierte ich die
Glücksgeheimnisse, die Menschen weltweit
über Wasser halten, in Ländern, die die
Glücksumfragen anführen, und in Ländern,
die etwas darunter liegen. Ich fand es
wichtig, überall zu sein, denn wenn wir nur
die Länder berücksichtigen, die bereits

„Sieger“ des Glücks sind, verpassen wir eine
Fülle von Inspirationen. Finde den Weg zum
Glück in dir selbst, wenn es wenig Glück um
dich herum gibt.
Wenn man die Nachrichten oder in den
sozialen Medien liest, stellt man sich schnell
vor, dass die Welt von Minute zu Minute
düsterer wird, dass wir alle elender dran
und dass dies dunkle Zeiten sind. Aber
voreingenommene Negativität bedeutet,
dass wir „schlechte“ Ereignisse intensiver
erleben als gute und uns öfter an sie
erinnern. Dies machte in der Urgeschichte
Sinn, als die Vermeidung bestimmter
Pflanzen oder Tiere über Leben und Tod
entschied. Wir verkraften es nicht, in den
Nachrichten oder sozialen Medien rund um
die Uhr Bedrohungen ausgesetzt zu sein.
Es bringt unsere Wahrnehmung aus dem
Gleichgewicht und verbirgt die Tatsache,
dass es viel Glück gibt.
Im Laufe von Hunderten von Interviews
und sechs Jahren Forschung fand ich Glück
an unerwarteten Orten und kam schließlich
zu drei großen Schlussfolgerungen darüber,
wie wir alle unser Wohlbefinden verbessern
können. Das habe ich gelernt.
Liebe, was du tust
Zuerst sollten wir an unseren Alltag denken.
Die meisten von uns verbringen mehr Zeit
mit der Arbeit als gemeinsam mit Freunden
und der Familie, aber wie viele von uns
„lieben“, was sie tun? Dänemark hat die
glücklichsten Belegschaften der Welt
und sie haben auch „arbejdsglæde“,
eine Kombination aus „arbejde“, dem
dänischen Wort für Arbeit, und „glæde“,
dam dänischen Wort für Glück.

Illustrationen: Peter Tarka
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Kintsugi
Zerbrochene Keramik mit Goldlack
symbolisiert die Narben, die das Leben schlägt

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

Die Dänen erwarten,
dass die Arbeit
flexibel, lohnend
und wohltuend ist

Mit dem Strom schwimmen
Islands inoffizielles Motto „Þetta reddast“
oder „es wird alles klappen“ charakterisiert
eine Nation moderner Wikinger, die einen
harten Kern haben und unbeschwert sind.
In Island herrscht ein Klima, das so brutal ist,
eine Landschaft, die so weltfremd ist, dass die
NASA Apollo-Astronauten ins Land schickte,
um für den ersten Mondspaziergang zu
trainieren. Sonnenschein ist selbst im
Sommer so selten, dass die Arbeiter spontan
„Sonnenurlaub“ erhalten, um einen
untypisch sonnigen Tag oder eine
„isländische Hitzewelle“ von plus 18 °C zu
genießen. Und doch zählt Island regelmäßig
zu den glücklichsten Ländern der Welt. Seit
die Wikinger zum ersten Mal hier landeten,
mussten sie in Dunkelheit und Kälte
überleben. Heute wächst jedes isländische
Kind mit Þetta reddast auf. Isländer sind auch
die größten Leser der Welt und Gehirnscans
zeigen, dass wir beim Lesen mental die
Aktivitäten, Sehenswürdigkeiten und Klänge
einer Geschichte proben und unsere neuronalen Bahnen stimulieren. Sogar traurige
Geschichten verbessern Empathie und Wohlbefinden, die Oxytocin anregen, während
gruselige Geschichten Endorphine auslösen.
Oft und vielfältig zu lesen, hilft, die Haltung
Þetta reddast zu kultivieren. In einer Zeit, in
der ein großer Teil der Welt gebannt ist von
Marie Kondos Magie des Aufräumens und
perfekten Sockenfaltens, setzt der
intelligentere Japaner auf „wabi-sabi“:
von wabi, was „Einfachheit“, und sabi, was
„Schönheit des Alters und der
Reife“ bedeutet.
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Der Begriff bedeutet wörtlich „Glück
am Arbeitsplatz“, etwas, das in
Dänemark Priorität hat. Ihre
Arbeitskultur, mit einer flachen
Hierarchie, bedeutet, dass es
akzeptabel ist, einen Chef oder
einen Kollegen herauszufordern,
und es gibt eine Liebe zum Konsens,
sodass jeder ein Mitspracherecht
bekommt. Dank hoher Löhne sind
die meisten Dänen nicht in erster
Linie durch Geld motiviert, also
entscheiden sie sich für einen Job,
den sie mögen. 70 Prozent würden
arbeiten, auch wenn sie es nicht
müssten. Die Dänen erwarten
arbejdsglæde – dass die Arbeit
flexibel und lohnend ist und sie sich
dabei wohlfühlen. Andernfalls muss
gehandelt werden. Sie haben keine
Angst, dass sich psychische
Probleme negativ auf ihre Karriere
auswirken. In Dänemark bekommt man Hilfe
und sechs Monate frei. Ein Interviewpartner
formulierte es so: „Arbejdsglæde bedeutet,
dass du die Freiheit hast, deinen Job für
dein Leben arbeiten zu lassen und nicht
umgekehrt.“ Wir können diese dänische
Work-Life-Balance nicht einführen, aber wir
können für mehr glæde in der arbejde sorgen,
indem wir die Arbeitszufriedenheit über ein
höheres Gehalt stellen und „nein“ sagen
zum Präsentismus. Oder suchen Sie sich ein
Nebenprojekt, für das Sie sich mit ganzem
Herzen begeistern – wie die Griechen. Die
Griechen schwören auf „Meraki“, das
Konzept von Präzision, Hingabe und Sorgfalt
bei ihren Tätigkeiten, in der Regel kreativ
oder künstlerisch – ein Fokus und Hingabe
an den jeweiligen Beruf ohne Ablenkungen.
Dazu eignen sich Malerei, Kochen, Basteln
oder auch nur das kunstvolle Decken eines
Tischs. Eine Leidenschaft, auf die man stolz
ist, ist vor allem wichtig, wenn man sie im
Hauptberuf nicht findet. Viele Aufgaben, die
täglich erledigt werden müssen, sind nicht
besonders herausfordernd oder inspirierend,
von der Rechnungsstellung bis zu den
anstrengenden Aspekten der Elternschaft.
Aber Sie können den endlosen Kreislauf
durchbrechen mit Dingen, für die Sie sich
begeistern. Ein Hobby, ein Meraki, verbessert nicht nur unsere Lebensqualität und
fordert uns heraus, etwas anderes zu tun, es
schafft auch neue neuronale Bahnen. Und
wenn das Leben wirklich nicht Ihren Weg
geht? Dann brauchen Sie die zweite Lektion
für ein glücklicheres Leben: Belastbarkeit.
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„Tarab“ die Euphorie und erhöhte
emotionale Wirkung, die durch
bestimmte Arten von Musik
verursacht wird. Studien zeigen
schon lange, dass Musik unsere
Stimmung verändern kann. LiveMusik hat zusätzliche Vorteile,
denn sie reduziert Stress und
fördert Gruppenbindungen.
Tarab-Musik fördert das Gefühl
der Zugehörigkeit, sie verleiht uns
Identität und hilft sogar bei der
Heilung. Eine Studie aus dem
Jahr 2012 ergab, dass Mäuse, die
während der Genesung von einer
Herztransplantation Verdis La
Traviata hörten, fast viermal
länger lebten als andere Mäuse. Das
Gefühl – auch wenn es weh tut –
ist es, was uns menschlich macht.
In der Kultur der Maori sind Kraft
und Emotionen ein und dasselbe und das Ziel
des berühmten Haka ist die Wiederverbindung von Körper, Geist und Seele. Ein Lehrer
der Maori beschrieb Haka als die Möglichkeit,
„eine Art vernachlässigte Energie zu orchestrieren, von der viele Menschen nicht wissen,
dass sie sie haben, und sie ihnen dann auf
eine Weise zurückzugeben, die sie verstehen
können“. Trauer in Griechenland ist eine
große öffentliche Angelegenheit. In Bhutan
sind Krematorien zentrale Orte, selbst die
Kinder wachsen auf mit dem Verständnis,
dass Verlust und Tod unvermeidlich sind und
zum Leben dazugehören.
Das chinesische Konzept von „Xingfu“, im
Deutschen oft mit „Glück“ übersetzt, bezieht
sich eigentlich nicht auf gute Laune, sondern
auf ein gutes Leben, das ausreichend,
nachhaltig ist und Bedeutung hat. Es ist nicht
unbedingt ein einfaches, angenehmes Dasein
(eigentlich steht das chinesische Zeichen für
„xing“ für Folter). Das Leben mag hart sein,
aber es wird einen Sinn haben. Und das
größte Geheimnis für ein glückliches Leben?
Denken Sie daran, dass Glück und Unglück
sich nicht immer ausschließen. Es ist wichtig,
mit unserer traurigen Seite in Kontakt zu sein,
wenn wir glücklicher
sein wollen.

Wabi-Sabi ist die
Akzeptanz der
Vergänglichkeit
und Unvollkommenheit
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Diese Weltsicht konzentriert sich auf
die Akzeptanz von Vergänglichkeit
und Unvollkommenheit. Es ist die
Wertschätzung der Dinge, wie sie sind,
und die Freude am rauen Stoff des
echten Lebens. Ein weiser Zug, da
perfektionistische Tendenzen mit
Depressionen, Angstzuständen,
Magersucht, Bulimie, OCD, PTSD,
chronischem Müdigkeitssyndrom,
Schlaflosigkeit, Verdauungsstörungen
und frühem Tod in Verbindung gebracht
wurden. Die Japaner pflegen auch
„Kintsugi“, die antike Kunst der Reparatur
zerbrochener Keramik mit Metalllack.
Die Risse werden mit reinem Gold
hervorgehoben, eine erfrischende Art,
die Welt zu betrachten, da wir alle die
eine oder andere Narbe haben. Die
Glücksforschung weist zunehmend auf
Akzeptanz als Eckpfeiler des emotionalen
Wohlbefindens hin und betont die
Bedeutung der Erweiterung unserer
emotionalen Bandbreite. Kommen wir
damit zu Lektion drei.
Freude durch Leiden
Der portugiesische Begriff „Saudade“
beschreibt ein Gefühl der Melancholie und
Sehnsucht nach einem Glück, das einst war
oder das man nur erhofft hatte. Das Konzept
ist für die brasilianische Psyche so zentral,
dass es sogar seinen eigenen Tag hat, den
30. Januar. Laut Wissenschaft macht uns
diese kurzlebige kontraproduktive Traurigkeit
glücklicher und ist gleichzeitig Katharsis.
In der arabischen Kultur beschreibt

The Atlas of
Happiness ist auf
Amazon verfügbar.
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Þetta reddast
Lesen hilft den Isländern in einem rauen
Klima, Empathie zu beschwören
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In Kaliforniens glamouröser
Weinregion findet Jenni Doggett
eine neue Generation von
Upcycling-Innovatoren

E S G R Ü N T I M S I L I CO N VA L L E Y

Fotografie: Tanveer Badal
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I
Das Phifer-PavittWeingut ist meisterhaft
in der stilvollen
Umfunktionierung
von Material; rechts:
Inhaberin Suzanne
Phifer Pavitt

n Jeans aus Kunststoffflaschen
und auf einem Autositz aus
Plastikflaschen fahre ich nach
Napa Valley und mache mich auf
die Suche nach der Revolution
einer nachhaltigen Architektur.
Mit der Kreislaufwirtschaft geht
es voran und Kalifornien steht an
der Spitze. Tech-Unternehmer,
Regierungsfunktionäre und
Visionäre aus dem Silicon
Valley setzen sich für eine intelligente
Wiederverwendung im Design ein. Und wohin
das Silicon Valley geht, dahin folgt der Rest
der Welt, angefangen beim Napa Valley.
Ich fahre mit einem Range Rover Evoque
auf dem Silverado Trail, das sind circa 47
Kilometer idyllischer Landstraße, die die
Städte Napa und Calistoga verbindet, auf
einer Route, die unendlich schöner ist als ihr
belebteres Pendant, der Highway 29.
Als ich San Francisco auf der Nordseite
der Bucht verlasse, löst sich der Nebel auf,
in den die Golden Gate Bridge eingehüllt ist,
die Sonne strahlt und die Temperatur steigt.
Im Geiste der Ressourcenreduzierung
lehne ich eisige Klimaanlagen zugunsten
offener Fenster ab. Innerhalb einer Stunde
reift die Landschaft zu satten Grüns und
zarten Gräsern. Wilde Rosensträucher und
Zypressen säumen die Weinberge, dazu jede

Menge Müllstrafschilder. Dazu eines, auf
dem steht: „Du hattest mich bei Merlot.“
Die Luft ist erdig und süß.
Der Kontrast des Zentrums von San
Francisco zu diesem idyllischen Traum, nur
eine Autostunde entfernt, ist markant, aber
auch das, was Napa Valley so erfolgreich
macht. Es ist die größte landwirtschaftliche
Fläche in der Nähe einer amerikanischen
Großstadt. Seit Ende der 1960er Jahre
ist es ein landwirtschaftliches Reservat
und vor Bebauung geschützt. Ich möchte
wissen, ob diese Nähe zu den Ressourcen
zu Technologie, Werten und der mobilen
Bevölkerung des Küstengebiets hinter dem
innovativen Ansatz der kalifornischen
Winzer steht.
Mein erster Stopp ist die Bodega Phifer
Pavitt bei Calistoga. Ich sitze unter
königlichen Eichen und kann kaum
glauben, dass ich weniger als 90 Minuten
vom Lärm der Stadt entfernt bin. Im
Verkostungsraum am Hang erklärt mir die
Inhaberin und treibende Kraft hinter dem
Weingutdesign, Suzanne Phifer Pavitt,
dass ihr nachhaltiges Engagement in ihrer
Kindheit auf einem einfachen Bauernhof
in Georgia begann.
„Ich hasse Abfall“, sagt sie. „Meine
Eltern waren sehr einfallsreich. Aber ich
will auch nichts Neues, ich will etwas, das
ein Leben hatte und eine Geschichte.“ In
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ihrem früheren Leben war Suzanne bei
einem Fortune-500-Tech-Unternehmen.
Erfolg in den Bereichen Technik und
Kreativität haben viele Unternehmer,
die ich treffe, gemeinsam. Vielleicht
fühlen sie sich deshalb auch nicht an
traditionelle Praktiken gebunden, sondern
experimentieren und sind innovativ.
Der Verkostungsraum von Phifer Pavitts
unterscheidet sich kaum vom lokalen
Holzscheunendesign, aber das markante
minimalistische Interieur ist weit entfernt
vom gekünstelten antiken Stil, der anderswo
im County anzutreffen ist. „Ich höre nie auf,
zu verbessern und wiederzuverwenden“,
erklärt sie.
Die recycelten Materialien sind
beeindruckend. Schneezäune aus Wyoming
und das jahrhundertealte Mammutholz
wurden umfunktioniert und vor Ort auf
ursprüngliche Maserung gefräst. Jede Ecke
ist fachmännisch in saubere, moderne
Linien eingebunden, aber mit genügend
Kerben und Fehlern, um auf seine frühere
Inkarnation hinzuweisen. Als Phifer
Pavitt das Holz ausging, zerlegte sie die
Lieferkisten ihrer Olivenbäume und machte
daraus die Bänke. Die Türen sind aus alten
Kupferblechen aus Mississippi gefertigt und
die Isolierung aus recycelten Jeans. Sogar
die industriellen Kronleuchter sind aus

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

„Die recycelten Materialien
sind beeindruckend. Alte
Schneezäune aus Wyoming und
jahrhundertealtes Mammutholz
wurden umfunktioniert“

rostigem Schweinezaundraht.
„Ich bin eine bekennende und
entschlossene Landverwalterin“, sagt
Suzanne. Dank ihrer unermüdlichen
Haltung, die sie übrigens mit vielen
Grundbesitzern hier teilt, kann sie heute
auch wieder Auto fahren, nachdem sie 2016
aufgrund eines Frontalzusammenstoßes ein
Jahr im Krankenhaus war. „Ich dachte, ich
würde nie wieder fahren, aber ich tue es“, sagt
sie und nickt ihrem Land Rover Discovery zu.
„Aber das ist das Einzige, was ich jetzt fahre
und womit ich mich sicher fühle.“ Suzannes
Enthusiasmus ist ansteckend und begleitet
mich auf meiner Reise im Evoque.
Ich fahre eine halbe Stunde zu meiner
nächsten Station, dem eleganten Öko-Spa
Bardessono. Das klug konzipierte
Luxushotel in Yountville zählt zu

Im Uhrzeigersinn von
unten: Odettes markantes
Hauptquartier schmiegt
sich an den Hang. Silver
Oak hat netto einen positiven Wasserverbrauch.
Solarkollektoren des
Bardessono Eco-Spa

GRÜN IST DAS NEUE SCHWARZ

Mode aus Recyclingmaterial auf
dem Vormarsch in San Franciscos
Start-up-Kultur

Everlane
Mit „außergewöhnlicher Qualität,
ethischer Herstellung und
Transparenz“ schaﬀt diese coole
Bekleidungsmarke einen neuen
Stil. Die ReNew-Kollektion ist
aus Kunststoﬀabfall gefertigt.
Kunststoﬀ wird bald aus der
Lieferkette gestrichen.

Sonoma
Hochqualitatives Plastik von
Mülldeponien: langlebig,
wasserdicht und ideal geeignet
für die Taschen, die der
Unternehmer Steﬀen Kuehr
daraus herstellt. Ein Teil der
Gewinne wird gespendet.

Rothy’s
Diese erfolgreiche Schuhmarke
fertigt Kultschuhe aus recycelten
Plastikflaschen. Rothy’s
behauptet, über 32 Millionen
Flaschen recycelt zu haben und
hat engagierte Fans. In dem
kleinen SF Flagship Store müssen
Sie Schlange stehen.
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den wenigen Hotels im Land, die den
höchstmöglichen Platinum-LEED-Status
(Leadership in Energy and Environmental
Design) erreicht haben. Diese Standards
werden für die Luxusgäste immer wichtiger
und die Unternehmen müssen ihren Beitrag
zur Kreislaufwirtschaft leisten, um sie zu
halten.
„Alles, was Sie hier sehen, wird recycelt“,
erklärt Bardessonos Manager. „Holz, Metall
und Stein werden wiederaufbereitet, die
Bettwäsche ist aus recycelter Baumwolle
von feinster Qualität. Die Kunst wird
von Künstlern vor Ort aus gebrauchten
Schraubendrehern und alten Zeitungen
hergestellt.“ Selbst die Shampooflaschen
sind aus biologisch abbaubarem Plastik.
Bardessono zeigt, dass Nachhaltigkeit
nicht bedeutet, Kompromisse bei der
Qualität einzugehen. Nichts in seiner
schlanken Steinarchitektur fühlt sich
weniger als erstklassig an. Dies ist ein
wichtiges Geschäft für die Hotels, und
aufgrund steigender Anforderungen von
Gästen müssen Hotelchefs die Messlatte
immer höher legen.
Die Weine aus dieser Region gelten
weithin als gleichwertig mit ihren Pendants
aus der Alten Welt, wie die Winzer bei
meinem nächsten Halt auf dem Silverado
Trail, Plumpjack‘s Odette Winery, beweisen.
Odettes Reserve 2016 wurde in genau dem
Jahr von dem einflussreichen Weinkritiker
Robert Parker mit seltenen 100 (von
100) Punkten ausgezeichnet. Auch weil
Kalifornien relativ jung ist, experimentieren
die Winzer im Gegensatz zur klösterlichen
und romantischen Sicht Europas eher mit
neuen Ideen und Technologien.
Gavin Newson, einer der drei Partner
von Odette, engagierte sich schon als
Bürgermeister von San Francisco für
innovative Nachhaltigkeit und tut es
derzeit als Gouverneur von Kalifornien.
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Er ist Mitautor des Anfang 2013
erschienenen Buches Citizenville, das
die radikale Neuerfindung der Regierung
im digitalen Zeitalter fordert. Sein
Partner John Conover erinnert sich,
wie Gavin verlangte, dass sie gemäß der
Gold-LEED-Zertifizierung bauen. „Es
erschien mir verrückt. Aber jetzt denke
ich, es wäre verrückt, etwas anderes
zu tun. Die Nachfrage ist da. Unsere
Gäste sind gut ausgebildet, weit gereist
und sie haben hohe Ansprüche an die
Nachhaltigkeit. Wir möchten die nächste
Generation von Kunden und Winzern
motivieren. Wir müssen Risiken eingehen,
experimentieren, scheitern.“
Sie beauftragten den mexikanischen
Architekten Juancarlos Fernandez mit
dem Projekt der Odette Winery und
der Schwesteranlage CADE am Howell
Mountain. Es entstand eine diskrete,
unverwechselbare ovale Struktur am Hang
zum Silverado Trail. Das Grasdach und die
kurvigen perforierten Siebe beherbergen
Schiffscontainerbüros, ein Weinlabor,
Produktionsanlagen und isolierte Höhlen.
Fernandez beschaffte Beton, gemischt
mit Flugasche, einem Kohlenebenprodukt,
und recycelten Stahl für die Konstruktion.
Wie Antoine de Saint-Exupéry stellte ich
fest, dass „ein Felshaufen aufhört, ein
Felshaufen zu sein, sobald ihn jemand
betrachtet, der das Bild einer Kathedrale
in sich trägt“ und ich bewundere diese
Architektur aus Asche.
Kalifornien ist führend beim Engagement
für die Kreislaufwirtschaft, aber die

Bewegung gewinnt weltweit an Zugkraft,
von der Erfindung essbaren Bestecks
durch den indischen Unternehmer
Narayana Peesapati bis hin zum
australischen Unternehmen Close the Loop,
das gebrauchte Druckerpatronen in Asphalt
verwandelt. Der dänische Textilexperte
Kvadrat stattet den Evoque mit 53 recycelten
Kunststoffflaschen pro Fahrzeug aus. Und
ich trage Jeans von Everlane, deren ReNewKollektion Fasern aus Plastikflaschen
verwendet. Es ist ein ansteckendes Konzept
und wenn ich unterwegs eine Flasche
Wasser kaufen möchte, entscheide ich
mich, zu warten, bis ich mein Hotel erreiche
und meinen Durst mit gutem Gewissen
stillen kann.
An meinem letzten Tag in Napa starte
ich meinen Evoque frühmorgens, um
der harten trockenen Hitze zu entgehen.
Ich fahre nach Norden in Richtung
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Silver Oak (oben) war
das weltweit erste
Weingut mit PlatinumLEED-Status und CADE
(links und rechts) ist
Gold-zertifiziert

CADE

SILVER OAK
ODETTE

SAN FRANCISCO

Alexander Valley im Sonoma County.
Große Erdbeerbäume werfen lebendige
Schatten auf die Straße. Als ich auf der
mythisch klingenden Petrified Forest
Road in den Berg hineinfahre, erinnere ich
mich an die Verletzlichkeit der Weinberge
angesichts extremer Naturereignisse.
Dieselben seismischen Kräfte, die
Calistogas heiße Quellen und Geysire
erwärmen, haben diesen gesamten Wald
vor über drei Millionen Jahren versteinert.
Ohne Sauerstoff und in der Vulkanasche
des Mount St. Helena untergetaucht,
wurden die Bäume nach und nach durch
Kieselsäure ersetzt. Es ist ein toller Anblick:
hoch aufragende, zu Stein gewordene alte
Mammutbäume. Dürre und Waldbrände
haben bei den Kaliforniern das Bewusstsein
für die Naturelemente und den kreativen
Umgang mit Ressourcen geweckt.
Meine letzte Tour führt mich zum
Silver Oaks Außenposten Alexander
Valley, dem Höhepunkt des nachhaltigen
Designs. Ich komme an, als das Weingut
gerade aufwacht. Flaschen klirren
und zwischendurch brummt ein
Golfwagen vorbei. Ich schlendere durch
Gartenbeete, wo Schmetterlinge über die
Lavendelstämme flattern und Kobaltlibellen
von der Größe eines Spatzen durch die
Rebenreihen patrouillieren.
In den Ausläufern der MayacamasBerge gelegen, ist dieses Weingut mit

Platinum-LEED-Status das weltweit erste
Weingut, das dank Solarkollektoren und
Weinbau-Datenüberwachungssystem
einen positiven Nettoverbrauch bei
Energie und Wasser erreicht. Mein
Besichtigungsführer erklärt, dass
die Betreiber sich als Open-SourceExzellenzzentrum verstehen. „Wir sind
bereit zu teilen. Die Idee der Nachhaltigkeit
beinhaltet, dass wir die Branche kollektiv
verbessern. Nicht jeder hat die Ressourcen,
dies zu tun, aber wir hoffen, dass die
Menschen etwas übernehmen und in
verschiedenen Situationen anwenden,
was wiederum erfordert, dass wir uns
weiter verbessern.“ Diese Philosophie
wird von der Architektur reflektiert. Die
Verkostungsräume verlaufen transparent
in die Landschaft. Lange rechteckige
Wasserspiele und große Glasplatten
spiegeln die üppigen Reben wider. Große
Teile der Fassade sind mit Redwood-Platten
verkleidet, die vom Weingut Cherokee,
von einem der Weinbaupioniere des Tals,
geborgen wurden. Die Treppe besteht aus
alten Weinfässern, die roten Flecken sind
Originale. Die Isolierung besteht aus - Sie
haben es erraten - altem Jeansstoff.
Am Ende meiner Reise durch das Napa
Valley bin ich zum Anfang zurückgekehrt.
Von Jeans und Autos bis zu Wein und Kunst:
In Kalifornien ist der Kreis des Lebens
angenehm nachhaltig komplett.
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Autor: Dan Stevens

WELT

KLASSE
Niemand machte handgefertigte Globen, und als Peter
Bellerby einen als Geburtstagsgeschenk suchte, aber keinen
fand, begann er, seinen eigenen zu basteln. Zehn Jahre
später hat sich Bellerby & Co als feinster Hersteller etabliert
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Firma hergestellt, die aus Bellerbys Wunsch
entstand, schöne Objekte auf die richtige Art
und Weise zu schaffen. „Die treibende Kraft
war, dass es niemand anderen gab, der es
tat. Ein Jahrhundert lang hatte niemand
maß- geschneiderte Globen hergestellt.“ Er
begann sich dafür zu interessieren, als er
einen Globus als Geburtstagsgeschenk für
seinen Vater kaufen wollte. Da er nichts als
schlecht gemachte Reproduktionen oder
seltene, zerbrechliche und sehr teure
Antiquitäten fand, lernte er selbst, wie man
einen Globus anfertigt.
Zehn Jahre später zählt Bellerby & Co
A-Lister und ausländische Herrscher zu
seinen Kunden. Auf seinem InstagramAccount und werden Sie auch Morgan
Freeman entdecken. Der letzte Churchill, den
das Unternehmen herstellte (Durchmesser
157 Zentimeter, Preis 79.000 Pfund, Bellerbys
teuerstes Stück), ging an ein Staatsoberhaupt.
Nach 100 Jahren ist der Globus wieder ein
wichtiges und bedeutsames Objekt. Um dies
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ie betreten die Werkstatt von
Bellerby & Co durch eine
unscheinbare weiße Tür in
einem bescheidenen
Backsteingebäude in Stoke
Newington, Nord-London.
Plötzlich sind Sie in einer
Welt, in der Welten erschaffen
werden. Künstler tüfteln und
malen Küstenlinien und
Länder. Sie drücken Streifen
aus nassem Papier an und
verwandeln leere Harzkugeln
in detaillierte Globen. Von den Sparren
hängen Kartenstreifen, in den Ecken sind
Messing-Meridiane gestapelt und jede
ebene Oberfläche ist mit Globen übersät.
„Unseren Kunden gefällt es hier“, sagt
Peter Bellerby. „Wir hatten kürzlich einen
Hollywood-Regisseur mit Familie zu Gast
und ich konnte sie nicht wieder loswerden.“
Sie können sehen, warum. Hier werden die
wohl schönsten Globen der Welt von einer

Germany - FEAT 6 - GLOBES, 2

Nachdem er 100 Jahre vergessen war,
ist der Globus wieder ein
bedeutsames Objekt

zu erreichen, verfolgte Bellerby gnadenlos
sein Ziel: den perfekten Globus. Aber
anfangs fiel es ihm schwer, die Materialien
für den Geburtstagsglobus zu finden. „Die
Herstellung der Gussform war für die
Gießereien eine Herausforderung“, sagt er.
„Ich habe bei unzähligen Gießereien die
Messing-Meridiane angefragt. Der erste
Versuch ging schief, weil ich wollte, dass

auch die Buchstaben gegossen werden.“
Andere hätten längst aufgegeben. Bei
Bellerby war es nach sechs Monaten und
„rund 30.000 Pfund“ zu einer Manie geworden: „Ich versteckte mich vor meinen Freunden. Nach 18 Monaten hatte ich noch nicht
einmal angefangen, den Globus [mit den
Streifen der Papierkarte] zu bekleben.“ Er
wusste, dass es mehr als ein sehr teures
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Geschenk war und gründete ein Unternehmen. Den ersten Globus verkaufte er
zum halben Preis. Er kämpfte weiter. 2010
und 2011 verkaufte er nur fünf.
Der Wendepunkt kam 2012, als er
endlich bei der Royal Geographical Society
in London ausstellen durfte. „Dann ging es
los“, sagt Bellerby. „Wir bekamen Features
in Zeitschriften und meine Partnerin stieg
mit ein. Sie platzierte einen unserer

Instagram-Posts auf der Explore-Seite, aus
5.000 Followern wurden innerhalb eines
Tages 60.000.“
Es ist das Handwerk, vom Aquarell
der Küstenschattierungen bis zum
kniffligen „Aufspießen“ (wenn die Streifen
der Papierkarte befeuchtet und an der Kugel
befestigt werden), das diesen Objekten
Authentizität und Attraktivität verleiht. Es
dauert sechs Monate, um es zu erlernen und
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Die Wiederbelebung eines komplexen
Handwerks als „Neubewertung der
Bedeutung der Dinge“

Germany - FEAT 6 - GLOBES, 3
es ist eine Aufgabe, die laut Bellerby „ein
interessantes mentales Profil erfordert. Man
darf sich nicht ärgern oder aufregen. Nasses
Papier ist schrecklich, zerbrechlich und
instabil. Alles Übungssache. Es gibt keine
Anleitung dafür.“
Das klingt nach einem altgedienten
Handwerker. Es fällt jedoch auf, dass
die Künstler in Bellerbys Werkstatt
jünger sind als 40 und viele unter 30.
Wenn sie eine Stelle ausschreiben, werden
sie mit Bewerbungen überschwemmt.
„Bei uns stehen die Leute Schlange“, sagt
Bellerby. Der vergessene und obskure
Globusbauer ist zu einem begehrten
Beruf geworden.
Die 26-jährige Anastasija Lewaschowa ist
eine von Bellerbys Aquarellmalerinnen. Bei
unserem Besuch beschattet sie Küsten mit
dem dunkleren Blau, wo Land auf Meer
trifft. „Ich sah, auf der Chelsea Flower Show,
wie sie diese Globen malten, und wollte
mitmachen“, sagt sie. „Jemand hat mir

einen Link geschickt und ich bin seit
zwei Jahren dabei.“
Für die Illustratorin Lewaschowa ist es
hier interessanter als in ihrem früheren
Beruf als Buchillustratorrin. Wenn sie malt,
zeigt sich, was Bellerbys Globen einzigartig
macht und warum erhebliche Summen
dafür gezahlt werden. Sie stellen die
Wiederbelebung eines komplexen
Handwerks dar, das in dem mitschwingt,
was Bellerby als „Neubewertung der
Bedeutung der Dinge für die Menschen“
bezeichnet. „Sie hätten lieber ein paar
sehr gute als viele qualitätslose Dinge.“
Globen, so Bellerby, haben eine
universelle Anziehungskraft, die uns
auch Jahrtausende nach dem ersten
Globus fasziniert. „Sechsjährige
verstehen sie vielleicht nicht, aber sie
erinnern sich an den Globus. Jeder
tut das.“ Und damit verschwindet er
treppauf, um wieder der Schöpfer von
Welten zu sein.
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ir kamen Ende August, mitten im
Frühling, in den Zederbergen an.
Das Land war mit Blumen bedeckt,
die, wie ich später erfuhr,
Haemanthus heißen oder Blutlilie.
Wir wurden von fünf Frauen und drei Hunden
empfangen. Ich sagte: „Das sieht dir ähnlich, Leo,
einen Bauernhof voller Frauen zu finden.“
Helene war eine robuste Frau Mitte 40, scharfsinnig,
aber nicht unfreundlich. Als sie sah, dass ich den
Pferdeanhänger fuhr, sagte sie: „Ach, Gott sei Dank, eine
Frau!“ Später erzählte Helene uns, dass ihr Vater an
einem Herzinfarkt gestorben sei – „zu viel Braai“. Die
Söhne waren im Internat. Es gab einen männlichen
Vorarbeiter draußen im Busch.
Sie zeigte auf einen Sandweg. „Es ist schon eine Weile
her, dass wir Pferdemenschen auf dem Hof hatten, die
Ställe sind in einem schlechten Zustand. Aber
zumindest haben Sie hier Ihre Privatsphäre.“
Sie dachte, wir wären ein Paar, wie die meisten Leute
anfangs, und Leo tat nichts, um sie aufzuklären.
„Achten Sie einfach auf die Paviane“, sagte sie. „Lassen
Sie Ihre Tür nicht offen, auch nicht für eine Sekunde.“
Wir fuhren den Sandweg hinunter. Ockerfarbener
Schiefer türmte sich auf beiden Seiten in steilen Mauern
auf. Ich spürte die Blicke des Khoisan. Wir sahen die
schlanke Silhouette des Buschmanns überall hier, auf
der Verpackung des Bio-Rooibos der Helene Farmen, an
den Ferienhäusern, die sie vermietete und auf den
Reisebroschüren in Clanwilliam, überall, außer auf dem
Land, das sie einst zu Fuß durchquert und auf dem sie
Leoparden und Löwen gejagt hatten.
Wir erreichten die Ställe. Eeshani war schweißüberströmt. Leo sagte: „Was macht ein Vollblut bei
dieser Hitze?“
„Das, was ich tue. Wenn es für sie zu heiß wird, gehe
ich zurück“, sagte ich.
Ich führte Eeshani in den Stall, der nach Most und

Pavianmist roch. Reste alten Zaumzeugs, versteinert
durch die Ofenhitze der Zederberge, baumelten wie
Biltong von rostigen Nägeln. Eeshani hielt die Nase in
den Stall, schüttelte sich. Ich setzte mich auf einen
versteinerten Heuballen. Hatten wir wirklich alles
hinter uns gelassen? Den Lehmboden des Gartens, die
Ananaslilien, den Leguanrücken des Tafelbergs,
der den Himmel schert.
„Janine, es gibt kein Zurück.“ Leos grüne Augen
waren dunkel. „Du hättest bleiben können“, sagte er. „Es
sind nicht deine Kredite.“
„Soll ich dich in deinem Exil allein lassen? Würdest du
dich dadurch weniger schuldig fühlen?“
Darauf hatte er keine Antwort. Siegfrieds Blick war
unmissverständlich und ängstlich. Der Schrecken in
den Augen des Pferdes war unübersehbar. Er war es
nicht gewöhnt, dass wir uns stritten.
Leo und ich hatten immer ein instinktives Gefühl für
die innere Realität des anderen. Es war diese natürliche
Sympathie und unsere Liebe zu Pferden, die uns
verband. Tatsächlich waren die Pferde die Verbindung.
Sein Pferd, mein Pferd und wir beide waren ein
unzertrennliches Quartett.
Wir haben uns an das Leben auf Helenes Hof
gewöhnt. Wir vergaßen unser altes Leben so schnell,
dass ich mich fragte, warum ich mich früher davor
gefürchtet hatte, Brücken abzubrechen.
Im Frühling fielen die Pflaumen vom Baum vor
unserer Hütte und Marine machte sauren GranadillaKuchen und brachte ihn jeden Tag vorbei. Die Besucher
waren zunächst stets überrascht, dass ich die Touren
leitete. Sie sagten selten etwas, bis sie mein Gewehr
sahen, die .375, die ich in einer Satteltasche versteckte.
Manchmal versuchten sie, einen Witz zu machen. Und,
wirst du mich töten, wenn ich meine Zügel nicht richtig
halte? Ich lächelte nur und sagte, es sei in Südafrika
Gesetz, in Wildnisgebieten bewaffnet zu sein.
Im Frühjahr mieden wir die Post. Als wir hingingen,
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McNeil stammt aus Nova Scotia, Kanada, und ist preisgekrönte Autorin von dreizehn Büchern,
darunter sechs Romanen. Sie war Verfasserin beim British Antarctic Survey und ist professionelle
Safari-Führerin. Ihr jüngster Roman, Fire on the Mountain, spielt im südlichen Afrika.

„Es ist nicht nötig, dass wir es zerstören.“
Leos Augen drehten merkwürdig zur Seite, flüssig,
eidechsenartig. „Ohne dich könnte ich nicht leben.“
„Ich bin nicht deine Frau.“ Das Zischen im Wort. Leo
hörte es auch, als hätte sich eine Schlange in den Stall
geschlichen und sich wieder zurückgezogen.
Helene gewährte uns eine Atempause. Sie mochte uns
beide, aber sie war vorsichtig. Sie würde kurzfristig
keine anderen Pferdemenschen finden. Wir putzten
zwei Tage den Stall von oben bis unten.
Der Winter kam mit Kälte und Hitze. Morgens trugen
wir Gänsedaunenjacken und Handschuhe. Um 10 Uhr
mussten wir uns jedoch bereits bis auf das Unterhemd
ausziehen. Der August kam mit Frühling im Gepäck und
der Blumenpracht, die diesen trostlosen Ort für sechs
Wochen im Jahr bedeckt: Sneeuprotea, Blou Bergaster,
Geel Perdekop, Geel Botterblom, Boegoe, Pienk Handjie.
Die roten Extreme, die Hitze, die granatapfelfarbenen
Sonnenuntergänge Wind, der durch raues Gras singt,
schienen uns zu ermutigen, zu bleiben.

Es war Februar, Hochsommer, und die goldene
Axt der Sonne schlug unerbittlich nieder. Eines
Nachmittags flippte Helene in ihrem Bakkie aus. Der
merkwürdige Winkel, in dem sie
ihn parkte, sagte alles.
„Es gab eine Beschwerde“,
sagte Helene, bevor sie
überhaupt an unserer Tür war.
„Weshalb?“
„Die Mutter der Familie, mit
der Sie gestern draußen waren,
sagte, Leo habe sie anzüglich
angesehen.“
Ich versuchte, mich an die
Familie zu erinnern, die übliche
Quadrille, Europäer aus
Deutschland oder Holland. Die
Kinder lauschten gebannt Leos
Geschichten von der Giraffe, die
vor 500 Jahren durch diese
Ebenen zog.
Sie lehnte sich an die Stalltür.
„Es geht nicht gegen dich. Um Gottes willen, du bist ja
nicht einmal seine Freundin.“ Sie sah nach unten. „Es
tut mir leid. Das geht mich nichts an.“
Ich schüttelte den Kopf. „Er ist kein Lüstling, sondern
einfach wachsam. Er ist für alle da draußen
verantwortlich, so wie ich. Deshalb starrt er sie an.
Frauen interpretieren das oft falsch.“
Helene grinste, vielleicht wegen des Wortes
„interpretieren“. „Ihr Pferdemenschen seid
eben anders.“
Ich fand Leo in Siegfrieds Stall. „Warum machst du
das? Ich dachte, du wolltest eine Pause machen.“
„Das mache ich ja.“ Seine Stimme klang bissig. Er
vermied es, mir in die Augen zu sehen. „Ich muss nur
Abstand bekommen von meinen Gedanken.“
Ich lehnte mich an das Heunetz, die scharfen Enden
des geschnittenen Heus kratzten mich am Rücken und
ich sah in seine grünen Augen. Mir schien, dass er
unsere Beziehung noch immer nicht verstand. Hielt er
mich für eine dieser Frauen, die in sein Bett fielen wie
aus einem automatischen Spender?

Wir fuhren zum Damm, eine
Reise, die wir oft machten. Der
künstliche See war ausgebaggert
worden, um die Zitronenfarmen
zu bewässern, die sich über
Hunderte von Kilometern in alle
Richtungen erstreckten.
Wir begleiteten eine Familie
aus Kapstadt, der Vater
Geschichtsprofessor, vielleicht
aus Rondebosch oder Newlands,
und besuchten jeden Sommer
die Konzerte des Botanischen
Gartens Kirstenbosch. Die
Kinder ritten geübt im guten
englischen Sitz und waren
aufmerksam.
Leo ritt hinter uns in
Sicherungsposition. Die Familie beobachtete durch das
Fernglas die Trappen, neben mir ritt die Mutter, die
einst sicher eine sehr schöne, schmale blonde Frau war,
jetzt noch von zartem Knochenbau. Sie hatte ihr Gesicht
unter einem rosafarbenen Golfvisier versteckt.
„Es ist so gut, eine Frau vorn zu sehen.“ Sie blitzte mir
ein schüchternes Lächeln zu. „Haben Sie keine Angst?“
„Nein, ich reite seit meiner Kindheit.“
Sie zeigte auf Leo, der den Bereich hinter der Gruppe
im Blick behielt, mit dem Rücken zu uns. „Ihr Mann?“
„Nein, wir sind Freunde und Geschäftspartner.“ Ich
weiß nicht, warum ich das erzählte, das war unnötig.
„Es ist doch gefährlich, die Menschen in die Wildnis
zu führen.“
Ich mochte es, mich mit den Touristen unbeschwert
zu unterhalten. „Es ist viel entspannter, als im Lowveld
zu reiten“, sagte ich. „Es gibt hier keine Löwen.“
„Würden sie ein Pferd angreifen?“
„Oh ja. Ein Pferd sieht aus wie eine Roan oder eine
Zobelantilope oder ein Kudu.“
Ich erzählte der Frau, dass ich beim Reiten im
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wartete ein Stapel alarmierender Briefe, die mit „Letzte
Warnung“ und „Die Gerichtsvollzieher wurden
angewiesen“ abgestempelt waren. Dazwischen lagen
andere Briefe auf dickem Briefpapier, die in makelloser
Handschrift an Leo adressiert waren. Er gab keiner der
Frauen, die mit ausritten, seine persönliche E-MailAdresse und überließ mir diesen Teil unseres Geschäfts
(mit den Worten „E-Mails sind gegen meine Religion“).
Ich dachte an die Frauen in den südlichen Vororten der
Stadt, die von Leo, dem wilden Mann, träumen, der in
den trockenen Norden verschwunden war.
Er las die Briefe und verbrannte sie. Wir saßen um
das Feuer herum und beobachteten ihre Asche
beim Tanzen über den Flammen, die hoch in den
Nachthimmel getragen wurde und dann ihren Platz
unter den Sternen einnahm.

REPRO OP
SUBS
ART
PRODUCTION
CLIENT

Plötzlich verdrehte der Leoparden die Augen und
stürzte davon.
Ich dachte an den Mond und seine Meere. Ich hatte
eine flüchtige Vision von Herrn du Plessis, der sie uns
in Standard Five beigebracht hatte, Leo und ich saßen
nebeneinander: Oceanus Procellarum, Ozean der
Stürme; Mare Crisium, Meer der Krisen; Mare Imbrium,
Meer der Regen.
In dieser Nacht saßen Leo und ich auf unserem Stoep.
„Wirklich keine Gehirnerschütterung?“
Er legte seinen Kopf in die Hände. „Nein.“
„Okay, morgen gehen wir zum Arzt.“
Die Sterne hefteten sich an den Himmel. Ich zeigte
auf den roten Penumbra von Antares im Bogen
des Skorpions. Das kastenförmige Südkreuz hing
schräg über dem Horizont und zeigte nach Süden,
bis in die Antarktis. „Hatten wir in Kapstadt jemals
solche Sterne?“
„Nein, wir hatten keine Zeit.“ Er schluckte. „Ich habe
ihn nicht gesehen. Siegfried
hat mich in zehn Jahren erst
zweimal abgeworfen.“
Jeder Sturz trifft den
Stolz eines Reiters. Ich sagte:
„Für einen Leoparden kann
man doch mal absteigen.“
Seine Augen fanden meine.
Ich kenne sie seit fast 30 Jahren:
Schulbanknachbar, Reisebegleiter, bester Freund. Jetzt lauerte
sein schuldbewusster Blick.
Später verstand ich, dass er
versucht hatte, sich zu entschuldigen, weil er fast gestorben
war und mich und die Familie
in Gefahr gebracht hatte,
für das Scheitern unseres
Geschäfts und für einen
mysteriösen Untergang, in den
ich verwickelt war.
Er sagte: „Du warst immer so fähig.“
Ein Schauer durchfuhr mich. Bald würde ich eines
Morgens, umgeben von Pavianen in der Hütte
aufwachen und feststellen, dass Leos Stiefel, seine
Jacke und sein Truck weg sind. Die Pferde nimmt er
nicht mit, weil ich nicht einen Tag ohne das Reiten
überleben würde.
Ich sah wie in einer Vision meine Ausritte über
die Marsebene der Zederberge. Meine Gäste fragen
mich nach den Namen der Blumen, der Bäume,
der Tiere des Namaqua-Bioms. Ich antworte ihnen:
Kapokbossies, wilde Vye, Dassies, Bastard Quiver
Tree. Wir spazieren durch präkambrische Felsen,
entlang der seit Jahrhunderten ausgetrockneten
Steinflüsse und folgen dem feinen Zimtgeruch des
Fynbos Berges.
Leos Gesicht ist der Nacht zugewandt, die von der
Sturmlaterne in Schach gehalten wird. Die Nacht starrt
zurück, unerbittlich, wie sie hier oben in den Bergen ist,
dicker als Luft.

„Die Familie
saß versteinert in
den Sätteln und
starrte auf etwas
hinter mir“
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Lowveld den Schakalbeerbaum mied. Denn er ist der
perfekte Ort für die lauernden Leoparden mit ihren
breiten, flachen Gliedmaßen, gerade hoch genug über
dem Boden, um zu töten. „Der Leopard ist die klügste,
schnellste und stärkste der großen Katzen. Ein
Weibchen wiegt nur 42 Kilogramm, aber sie kann
ein Giraffenkalb in einen Baum hebeln.“
Ich verlor Leo aus den Augen, als wir sprachen.
Plötzlich war mir kalt, obwohl es 30 Grad heiß war.
Ich dachte, dieses Gefühl ist seltsam keine Vorahnung,
sondern eher wie der Schwanz eines Tieres, das um
eine Ecke verschwand.
Ich fühlte die Aufregung mehr, als dass ich sie
hörte. Ein Gerangel, dann ein helles schnelles
Schnauben des Pferdes und Siegfried trabte an uns
vorbei. Ich peitschte Eeshani herum, in das rote Licht
der Berge. Leo lag auf dem Boden. Mir gefiel die fötale
Position seines Körpers nicht.
Ich schwang mich aus dem Sattel.
„Ok, bleiben Sie auf den
Pferden.“
Die Familie fragte: „Was ist
passiert? Was ist mit ihm?“
Ich zog Leo an den Achseln
hoch. „Leo, Leo.“
Hinter mir drehte sich
Eeshani, was sie selten tat,
denn sie war ein ungewöhnlich
ruhiges Vollblut. Ich sah,
wie sie wegtrabte, die Zügel
sackten um ihren Hals. „Nicht
bewegen“, rief ich, aber das
wäre nicht nötig gewesen.
Die Familie saß wie versteinert
den Sätteln und starrte auf
etwas hinter mir.
Ich drehte mich um. Selbst
im vollen Licht des Tages
blendete mich der Schatten
in der Landschaft, die
ockerfarbenen Flecken auf dem Rücken wie Steine in
einem reißenden Fluss.
Ich stand auf und sah dem Leoparden in die Augen.
Der Schwanz schwang hin und her, hypnotisierend wie
eine Kobra. An der Spitze ein kleiner Büschel aus
schwarzem Fell.
Ich hätte ihm am liebsten gesagt: „Du solltest nicht
hier sein.“ Es gibt einen Aberglauben unter den
Wildnisführern, das Busch-Äquivalent des Wortes
„Macbeth“, das man im Theater nicht aussprechen
sollte: Nenne nie den Namen des Tieres, das deine
Begleiter zu sehen wünschen, sonst taucht es auf.
Das Gesicht der Katze verzog sich zu einer Maske
böswilliger Absichten. Zwei gelbe säbelartige Reißzähne
glänzten mich an. Ich dachte daran, was ich der
freundlichen Frau, die jetzt nur 50 Meter entfernt im Sattel
saß, verheimlicht hatte. Aggressive Leoparden skalpieren
ihre menschlichen Opfer und schälen mit ihren Zähnen
das Gesicht und den Scheitel ab.
Ein Ozean von Minuten verging, bis wir uns ansahen.
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ClearSight Ground View

8,53m
Sichtfeld
CLIENT

3

CLEARSIGHT
GROUND VIEW
ClearSight Ground View* ist
eine weltweit neue Technologie,
die von Land Rover entwickelt
wurde und es Ihnen ermöglicht,
zu sehen, was sich direkt vor
und unter dem Fahrzeug
befindet. Mithilfe von Kameras
im vorderen Kühlergrill und
in den Türspiegeln führt der
Bordcomputer die Feeds
aus dem Gesamtbildsystem
zusammen, um eine virtuelle
180°-Sicht nach vorn zu
erstellen, die auf dem zentralen
Touchscreen angezeigt wird. Der
Fahrer kann einen ausgedehnten
Bereich des Umfelds sowie
die Position der als Geisterbild
dargestellten Vorderräder des
Fahrzeugs sehen. Ground View
ist besonders nützlich, um freie
Sicht zu bewahren nicht nur bei
der Bewältigung von felsigem
Gelände, sondern auch in der
Stadt, um hohe Bordsteine zu
vermeiden und das Fahrzeug auf
eng bemessenen Parkflächen
passgenau abzustellen.

Anzahl der Kameras,
die verwendet werden,
um eine Ansicht zu bieten,
die die Motorhaube
förmlich transparent macht.

180°
Zu sehen, wo Ihre Räder sind, ist eine Voraussetzung für
sichere Geländefahrten.

15m
Sichtfeld

1,20m
werden beiden Seiten des
Fahrzeugs durch die Kameras
sichtbar gemacht.

30 KM/H
Die Fahrzeuggeschwindigkeit,
bis zu welcher ClearSight
Ground View funktioniert
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Weite der hochauflösenden
Ansicht auf dem zentralen
Touchscreen.

*ClearSight GroundView ist eine optionale Funktion. Diese Kameras sind abhängig vom 360º-Surround-Kamerasystem. Überprüfen Sie die Umgebung auf Sicherheit. **ClearSight Smart View Innenspiegel ist eine
optionale Funktion. Bifokale oder varifokale Benutzer, die Schwierigkeiten haben, auf die digitale ClearSight-Sicht nach hinten zu fokussieren, können jederzeit in den Standard-Rückspiegelmodus zurückkehren.

REPRO OP

Der Land Rover Discovery Sport und der Range Rover Evoque, die auf Straßen und im
Gelände bereits äußerst leistungsfähig sind, profitieren von Land Rovers neuester
Innovation und bieten ultimative Sichttechnologie vorn und hinten: ClearSight Ground View
und ClearSight Smart View Innenrückspiegel

2x

Rückspiegel sind eine brillant einfache, bewährte Technologie, die
perfekt funktioniert – bis sie durch
einen Passagier auf dem Rücksitz
oder einen großen Gegenstand
im Koﬀerraum verdeckt werden.
Der ClearSight Smart View** Innenspiegel von Land Rover bietet eine
intelligente Lösung für dieses alte
Problem, da Sie den Standardrückspiegel mit einem Schalter in einen
hochauflösenden Videobildschirm
verwandeln können. Das System
verwendet eine auf dem Dach
montierte, nach hinten gerichtete Kamera, die im Gehäuse der
Dachantenne des Fahrzeugs untergebracht wurde. An die Stelle des
Blicks in den Rückspiegel tritt ein
hochauflösender Video-Feed, der
direkt an den Bildschirm gesendet
wird, sodass jederzeit klare Sicht
nach hinten gewährleistet ist. Hierdurch wird zugleich das Sichtfeld
des Fahrers verdoppelt und gefährliche tote Winkel werden reduziert.
Die 1,7-Megapixel-Kamera des
Systems verfügt über eine wasserabweisende Linsenbeschichtung,
die sicherstellt, dass die Sicht
nicht durch Wassertröpfchen oder
Schlamm beeinträchtigt und ein
möglichst klares Bild geliefert
wird. Das gilt auch nach Einbruch
der Dunkelheit. ClearSight bietet
besseres Sehen bei schlechten
Lichtverhältnissen und minimale
Ablenkung durch „Lichtblüten“ im
Spiegel, die durch Leuchtquellen
hinter Ihnen verursacht werden.

Das Sichtfeld nach hinten ist
doppelt so groß wie das eines
normalen Rückspiegels, wodurch
tote Winkel reduziert werden
und Sie einen viel weiteren Blick
nach hinten haben.

ROCK SOLID
Das Kameraobjektiv verfügt
über eine automatische
Bildstabilisierung für
eine konsistente, klare Sicht
nach hinten.

60

25°

Bilder pro Sekunde, die von
der auf dem Dach montierten
Smart-Kamera angezeigt
werden (tagsüber; bei
Nachtbedingungen werden 30
Bilder pro Sekunde angezeigt).

konventionelles
Sichtfeld

50°
ClearSight-Sichtfeld

DIREK TSCHALTER
Fahrzeug im
toten Winkel

Fahrzeug im
toten Winkel

Wechseln Sie per Knopfdruck
vom Rückspiegel zum Videobildschirm und wieder zurück.

Ein ununterbrochener Blick auf alles, was sich hinter Ihrem Fahrzeug befindet,
unabhängig davon, was sich hinten im Fahrzeug befindet.
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CLEARSIGHT
SMART VIEW
INNENRÜCKSPIEGEL

Alle Funktionen im Fahrzeug sollten von den Fahrern nur dann genutzt werden, wenn dies sicher ist. Der Fahrer muss sicherstellen, dass er das Fahrzeug jederzeit vollständig unter Kontrolle hat.

optionale Funktion. Bifokale oder varifokale Benutzer, die Schwierigkeiten haben, auf die digitale ClearSight-Sicht nach hinten zu fokussieren, können jederzeit in den Standard-Rückspiegelmodus zurückkehren.
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Wunderbare Welt
Die Wissenschaft hinter dem Naturwunder, von Helen Czerski

REPRO OP

Die Physikerin und Ozeanografin im Bereich Maschinenbau am University College London moderiert zudem
für die BBC und ist Autorin und Referentin für die Wissenschaft des Alltags, der Atmosphäre und der Ozeane.
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M U R M U R AT I O N D E R S TA R E

Ein Star ist nichts Besonderes. Der
mittelgroße Vogel ernährt sich von
Insekten und Früchten, hat dunkel
schillernde Federn und die beeindruckende Fähigkeit, die Rufe
anderer Vögel nachzuahmen.
In großer Zahl bilden Stare jedoch
eine der faszinierendsten Sehenswürdigkeiten am Himmel.
Von Oktober bis März schwärmen sie in der Dämmerung zu
Zehn- oder sogar Hunderttausenden als eine Einheit am Himmel,
ein Phänomen , das als Murmuration bezeichnet wird. Jeder Vogel
wird zu einem Punkt in einer
wirbelnden Wolke, die ihre Form
verändert und sich circa eine halbe

Stunde lang dehnt, aufspaltet und
dreht, während die Sonne untergeht. Die Antriebsmechanismen
dieser Schönheit werden von
Wissenschaftlern noch untersucht.
Die Murmuration ist ein komplexes
dynamisches System. Es besteht
aus vielen Individuen, und erzeugt
emergentes Verhalten (Muster, die
anhand des Verhaltens der Individuen nicht vorhergesagt werden
können) und es gibt keine zentrale
Kontrolle. Jeder Star achtet nur auf
die sieben Vögel direkt neben sich,
aber das allein kann die dramatischen Muster nicht erklären. Die
Stare folgen der Flugrichtung ihrer
Nachbarn. Dreht sich ein Vogel,

dreht sich der daneben. Die
Veränderung beginnt an einem
einzigen Punkt und breitet sich mit
20 bis 40 Metern pro Sekunde im
Schwarm aus. Vierhundert Vögel
ändern in nur einer halben
Sekunde die Richtung.
Über die Komplexität wird
noch diskutiert, aber die aktuellen
Fakten deuten darauf hin, dass
die Murmuration Raubtieren das
Leben erschwert. Wenn ein Falke
in der Nähe ist, fällt es ihm schwer,
ein einzelnes Ziel herauszupicken,
und er wird wahrscheinlich früh
entdeckt, weil Tausende Augen
den Himmel beobachten. Die
Stare positionieren sich oﬀenbar

so, dass sie ein festes Verhältnis
der anderen Vögel zum klaren
Himmel sehen, damit auch die
Vögel in der Mitte Ausschau halten
können. Die dramatischsten
Muster treten als Reaktion auf
Raubtiere auf, da die Stare in einer
kohäsiven Gruppe ausweichen.
Die mathematischen Gleichungen,
um dies zu berechnen, sind der
Physik des Superfluidhelium-3
entlehnt. Die Regeln des Schwarmverhaltens sind immer noch unbekannt. Aber zum Glück braucht es
für die meisten von uns keine
Mathematik, um die Eleganz und
Show dieses atemberaubenden
Schauspiels zu genießen.
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