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Die Innovatoren
Dubai und der Range Rover feiern 50 Jahre Innovation

DER NEUE LAND ROVER DEFENDER

JOHN ALEXANDER

ABSEITS
DER STRASSE...

ANMERKUNG DER REDAKTION

Conor McNicholas, Redakteur

Willkommen in der neuen Ausgabe
von Land Rover Magazine, dem
exklusiven Magazin für Land Rover
Besitzer. In dieser Ausgabe werfen
wir einen Blick auf die Zukunft und
die Vergangenheit.
Als der Range Rover 1970
im Markt eingeführt wurde,
galt er als außergewöhnlich ein bahnbrechendes Fahrzeug,
das gleichermaßen schön und
von Beginn an kommerziell sehr
erfolgreich war. Range Rover

aus dieser Zeit in einem guten
Zustand haben ihren Preis.
Wenn Sie kein makelloses
Modell finden, kann Land Rover
Classic Works ein gebrauchtes
Originalmodell im Rahmen des
Range Rover Reborn-Programms
in einen erstklassigen Zustand
bringen und an Sie übergeben.
Anlässlich des 50. Jubiläums des
Modells feiern wir die schönen,
kräftigen Farben des 1970er
Range Rover. Für ein Shooting in
ihrer ganzen Pracht bringen wir drei
makellose Klassiker zusammen.
Für einen Blick in die
Gegenwart machen wir mit dem
neuesten Range Rover Modell
eine Entdeckungsreise durch
Dubai. Das Emirat hat sich in den
letzten fünf Jahrzehnten enorm
weiterentwickelt und ist heute
Spitzenreiter, was Technologie
und Luxus angeht.
Für ein anderes Abenteuer

Auf der Titelseite

Der aktuelle Range Rover
feiert seinen runden Geburtstag
mit einer Erkundung des
historischen Dubai

nehmen wir den neuen Defender
in die Berge von Andorra,
um zwei inspirierende junge
Abenteurer – Phoebe Smith
und Dwayne Fields – bei ihrer
Vorbereitung auf die Expedition
zum Südpol zu unterstützen.
Zudem treffen wir einige der
Visionäre, die Technologien
entwickeln, die die Zukunft für
uns alle verändern könnten.
Daneben haben wir ExpertenRatschläge, wie wir das Beste
aus den Misserfolgen des Lebens
machen können, und einen
Artikel zum neuen GourmetTrend Insekten. Wir hoffen,
dass für jeden etwas dabei ist.
Wie immer freuen wir uns
über Ihr Feedback zum Magazin.
Senden Sie uns gern eine E-Mail
mit Ihren Anregungen an:
hello@landrovermagazine.co.uk.
Viel Spaß beim Lesen!

Der neue Land Rover Defender stellt sich jeder
Herausforderung und kennt kein Unmöglich.
Mit permanentem Allradantrieb und
konfigurierbarer Terrain Response-Technologie
lotet er Grenzen völlig neu aus. Getestet unter
Extrembedingungen und in jedem erdenklichen
Terrain zeigt er eindrucksvoll, dass er immer
ans Ziel kommt. Der neue Defender. Eine Ikone.
Eine Kategorie für sich.
landrover.com

Offizieller Kraftstoffverbrauch für die Land Rover Defender Modellreihe in I/100 km: Kombiniert: Nach NEFZ: 10,0-2,8. Offizielle CO₂-Emissionen nach NEZF: 226-64 g/km.
Stromverbrauch des X P400e Plug-in Hybrid AWD kWh/100 km kombiniert: nach NEFZ: 24,5-23,8. Die Werte wurden in offiziellen Herstellertests nach Maßgabe der
EU-Vorschriften ermittelt. Nur zu Vergleichszwecken. Die tatsächlichen Werte können abweichen. Die Werte für CO₂ und Kraftstoffverbrauch können je nach Fahrstil,
Umgebungsbedingungen, Last, Felgen und Zubehör variieren.
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KURZGESCHICHTE
Breathe vom preisgekrönten
südkoreanischen Autor Krys Lee

HOCH HINAUS
Zwei junge britische Abenteurer
erklimmen mit dem neuen
Land Rover Defender einen der
höchsten Gipfel der Pyrenäen

8

ABOVE + BEYOND
Drohnen- und Satellitenfotografie
aus aller Welt

HELLE LICHTER
Eine stilvolle Feier der
wunderbaren Farben klassischer
Range Rover und moderner
britischer Mode

45

52

DAS LAND DER ZUKUNFT
Der beste Weg, die Zukunft
vorauszusagen, ist, sie zu
gestalten. Wir treffen drei
Menschen, die genau das tun

HOW TO FAIL
Bereits mehr als fünf Millionen
Menschen haben Elizabeth Days
gleichnamigen Podcast für sich
entdeckt. Sie erzählt uns, wie
wir alle aus unseren Misserfolgen
lernen können
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VISTA
Wüstenhotels, Roadtrip durch Norwegen,
Abenteuerurlaub für junge Familien und die
beste neue Ausrüstung
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72

LAND ROVER LABS
Eine ausführliche Analyse des
beeindruckenden neuen Wade-Programms
des Land Rover Defender

56
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DIE SANDE DER ZEIT
In 50 Jahren hat sich Dubai von
einem Fischerdorf zu einer
globalen Technologiemetropole
entwickelt. Eine Chronik dieses
rasanten Aufstiegs im Zeichen
der anstehenden Dubai Expo

6 BEINE, 5 STERNE
Insekten sind reich an Proteinen und
werden seit Tausenden von Jahren
von Menschen verzehrt – und jetzt
auch immer beliebter in schicken
Restaurants. Sind Insekten das Essen
der Zukunft?
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WUNDERBARE WELT
Die Physikerin Helen Czerski erklärt die
Wissenschaft hinter den Wellen unserer Meere

KLASSISCHER LAND ROVER GESUCHT

TEAM DES LAND ROVER MAGAZINS

Lotte Jeffs

Die preisgekrönte Feuilletonistin,
Kolumnistin und Autorin von
How to be a Gentlewoman:
The Art of Soft Power in Hard
Times lebt in London mit ihrer
Frau und ihrem Baby.
Lotte lernt von der Podcasterin
Elizabeth Day, wie man mit dem
Scheitern umgeht (S. 52)

Arsalan Mohammad

Arsalan pendelt zwischen London,
Dubai und Berlin und schreibt über
die Kunst für Esquire, The Financial
Times und Harper’s Bazaar.
Er hat auch einen Podcast, in dem
Stars über ihre Lieblingsalben von
David Bowie diskutieren.
Unterwegs in Dubai zeigt Arsalan mit
einem Range Rover den Aufstieg der
Stadt (S. 56)

„Zu sehen, wie meine Tochter
aufwächst, und wie sie mir dabei
zu verstehen hilft, was
es bedeutet, ein junger Mensch
in der heutigen Welt zu sein.
Ich hoffe, dass sie mich in
Sachen Musik, Technologie
und Mode immer auf dem
Laufenden hält.“
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Cedar Communications

„Den lang ersehnten Wunsch erfüllen
und einen Roadtrip von Küste zu Küste
entlang der alten Route 66 zu machen.“

CEO Clare Broadbent
Global Business Development Director
Christina da Silva
Kreativdirektor Stuart Purcell

Frage an unsere

Global Content Director Gina Roughan

MITWIRKENDEN

Global Innovation Director Rebekah Billingsley
Kaufmännische Direktorin Justine Daly
Finanzdirektorin Jane Moffett

„Worauf freuen Sie sich in den nächsten
zehn Jahren am meisten?“

Compliance-Direktorin Karen Huxley

Land Rover

Jimi Famurewa

Jimi ist Restaurant-Kritiker für das ES
Magazine des Londoner Evening Standard
und ist häufig in Kochsendungen der BBC
zu sehen.
Jimi folgt dem wachsenden Trend und
kostet Insekten (S. 64)

John Alexander

John Alexander ist ein ehemaliger
Taucher der Royal Navy und arbeitet jetzt
als Abenteuer- und Porträtfotograf. Er ist
Mitglied der Royal Geographical Society.
John begleitet zwei britische
Abenteurer in die Pyrenäen
im neuen Defender (S. 28)

„Zu sehen, wie die verschiedenen Initiativen
für Klimaneutralität zu aufregenden und
innovativen neuen Lebensformen führen.
(Und auf den höchst unwahrscheinlichen
Gewinn der UEFA Champions League von
Charlton Athletic im Jahr 2029.)

„Alle Ecken dieser Welt zu erkunden,
und zwar mit Projekten, die die Schönheit
unseres Planeten und die Vielfältigkeit
der Menschen hervorheben.“

Direct Communications Manager
Hannah Rintoul-Hoad
Redaktionsleiterin Victoria Kirby-Keyes
Markenkommunikationsdirektor
Richard Agnew

Das Land Rover Magazin erscheint halbjährlich und wird
herausgegeben von Cedar Communications Limited,
85 Strand, London WC2R 0DW im Auftrag von Land
Rover, Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF.
© 2019 Cedar Communications Limited.
Cedar ist stolz auf seine hohen Standards der
journalistischen Integrität. Redaktionelles Material
und geäußerte Meinungen geben nicht notwendig
die Ansichten des Verlags oder von Land Rover wieder.
Der Verlag und Land Rover sind für die Werbeinhalte
nicht verantwortlich. Die Inhalte des Land Rover
Magazins werden sorgfältig zusammengestellt. Die
angegebenen Spezifikationen, Funktionen und Geräte
können sich jedoch ändern und je nach Land variieren.
Für Film und Fotografie wurden alle erforderlichen
Genehmigungen eingeholt. Die Informationen waren
zum Zeitpunkt des Druckvorgangs korrekt. Weitere
Fahrzeuginformationen erhalten Sie von Ihrem
autorisierten Land Rover Partner. Bitte fahren Sie
auf der Straße und im Gelände verantwortungsvoll.
Unaufgefordert eingesandte Manuskripte,
Fotografien oder Illustrationen werden nicht akzeptiert.
Das Material in dieser Publikation darf in keiner Form
ohne Genehmigung reproduziert werden.

Wir suchen einen klassischen Land Rover für einen neuen Enthusiasten.
Dank der Jaguar Land Rover Classic Deutschland GmbH können Sie Ihren
Land Rover ganz sorgenfrei verkaufen. Unsere zuverlässigen Experten
kümmern sich um alle Verkaufsaspekte und nutzen ihr einzigartiges Wissen
und Verständnis, um eﬃzient, sicher und schadenfrei einen neuen Besitzer
für wertvolle Fahrzeuge zu finden.
Dank unserer Fachkenntnisse und unserem Verständnis für klassische
Fahrzeuge können wir schnell einen Wert vereinbaren. Somit erhalten
Kunden den bestmöglichen Preis für ihr Fahrzeug ohne zusätzliche oder
versteckte Kosten.
Wir teilen dieselbe Leidenschaft für Fahrzeuge wie unsere Kunden und
betreiben unseren Vermittlungs-Service als Spezialisten für alle Besitzer
klassischer Land Rover, um diese Schätze zu wahren.
Egal, ob Ihr klassischer Land Rover selten, ein Sammlerstück oder einfach
nur ein außergewöhnlicher Oldtimer ist, unser Expertenteam sorgt dafür,
dass sowohl Sie als auch Ihr Fahrzeug den bestmöglichen Service erhalten.
Weitere Informationen fi nden Sie unter jaguarlandroverclassic.com
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Tel: +49 (0)2054 939870 E-Mail: classic.germany@jaguarlandrover.com. Adresse: Ringstrasse 38, 45219 Essen

Peking,
China

Fotografie: Überblick Originalbilder © Maxar Technologies

Der internationale
Flughafen Peking-Daxing,
entworfen vom britischen
Unternehmen Zaha Hadid
Architects, wurde im
September 2019 eröffnet.
Mit einer Fläche von
700.000 m2 ist es das
weltweit größte einzelne
Flughafengebäude, an
dem bis zu 45 Millionen
Passagiere pro Jahr
befördert werden.
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Das Beste aus der globalen
Luft-, Drohnen- und
Satellitenfotografie

Bogoriasee,
Kenia

Fotos: Cristobal Serrano

Jedes Jahr, im Juli und
August, versammeln sich
etwa 1,5 Millionen
Flamingos auf diesem
See im Rift Valley. Das
Wasser in diesem stark
alkalischen Natronsee mit
vulkanischem Ursprung ist
eine Zuchtstation für grüne
und rote Algen, die für die
meisten Tiere giftig sind,
aber reichlich Nahrung für
die Vögel mit einem
einzigartigen Stoffwechsel
bieten.

Lancaster,
Kalifornien, USA

Fotografie: Cineatra Media

In dieser Wüstenstadt
nördlich von LA entwickelt
das Start-up-Unternehmen
Heliogen ein System zum
Bündeln des Sonnenlichts,
sodass Temperaturen von
bis zu 1.000 °C entstehen –
ausreichend, um fossile
Brennstoffe in industriellen
Prozessen wie der
Stahlherstellung zu
ersetzen. Unterstützt wird
das Start-up von der Bill and
Melinda Gates Foundation.

Sydney,
Australien

Fotos: Peter Yan Studio

Der Meerespool in Mona
Vale, einem nördlichen
Vorort von Sydney, ist einer
von mehr als 100
künstlichen SalzwasserAußenpools an der Küste
von New South Wales.
Dank der im frühen 19.
Jahrhundert erbauten
Pools können Badegäste
den Pazifischen Ozean
genießen, ohne der
Gefahr durch
Brandungsrückströme
oder Haie ausgesetzt
zu sein.

DER NEUE DISCOVERY SPORT PLUG-IN HYBRID

BEREIT FÜR
ABENTEUER

V I S TA
REISE. AUSRÜSTUNG. LUXUS. ERFOLG.

„
Private Terrassen bieten
einen atemberaubenden
Blick auf das Panorama der
Wüste Utahs ...

“

Mit dem neuen Land Rover Discovery Sport Plug-in Hybrid
können Sie Ihre Kinder noch effizienter zum nächsten
Abenteuer begleiten. Mit einer elektrischen Reichweite
von bis zu 63 km* macht er selbst die hektischste Woche
zum Spaziergang. Und wenn das Abenteuer mal eine
längere Anfahrt braucht, sind Sie dank des zusätzlichen
Benzinmotors flexibel.
landrover.com
*el RW nach WLTP eAER City

Das Kraftwerk ruft

Offizieller Kraftstoffverbrauch beim Land Rover Discovery Sport Plug-in Hybrid Modelljahr 21 in l/100 km: Kombiniert: Nach NEFZ: 2,0. Offizielle CO2-Emissionen
in g/km: Kombiniert: Nach NEFZ: 46-48. EI.-Reichweite nach WLTP eAER City: 63 km. Die Reichweitenangabe von Elektrofahrzeugen wird anhand eines Produktionsfahrzeugs
auf einer standardisierten Strecke ermittelt. Die tatsächliche Reichweite hängt vom Zustand des Fahrzeugs und der Batterie sowie von der konkreten Strecke, den
äußeren Einflüssen und der Fahrweise ab. Die Werte wurden in offiziellen Herstellertests nach Maßgabe der EU-Vorschriften ermittelt. Nur zu Vergleichszwecken.
Die tatsächlichen Werte können abweichen. CO2 -Emissionen, Kraftstoffverbrauch, Energieverbrauch und Reichweite können je nach Fahrstil, Umgebungsbedingungen,
Last sowie montierten Reifen und Zubehörteilen variieren.

Der coolste Ort zum Skifahren?
Das Dach eines Kraftwerks

Läuft bei ihm

Wie ein Marathonläufer aus China die Grenzen
der menschlichen Ausdauer überwindet
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Film ab

Am Set des aktuellen Bond-Films mit
dem neuen Land Rover Defender

V ISTA

V ISTA

AB IN DIE WÜSTE

Diese vier luxuriösen Lodges liegen inmitten der schroffen
Schönheit einer Wüstenlandschaft und sind ideal, um die Welt für
einen Moment zu vergessen und die Seele baumeln zu lassen

Longitude 131
Uluru, Australien
Dieses Wildnis-Camp bietet einen schier endlosen Blick über die
Landschaft und durfte bereits den Herzog und die Herzogin von
Cambridge als Gäste begrüßen. Es ist die Luxus-Lodge, die sich
in unmittelbarer Nähe des historischen und heiligen Monoliths
befindet. Ziehen Sie sich in einen der mit Kunstwerken der Aborigines
geschmückten Luxus-Pavillon zurück oder tauchen Sie im Pool direkt an
den Sanddünen. longitude131.com.au

Amangiri
Utah, USA
Die Zimmer des Amangiri bieten
ein luxuriöses Design aus Beton
mit klaren Linien und verfügen
über private Terrassen, die den
Gästen einen atemberaubenden
Blick auf das Panorama der
Wüste Utahs bieten. Gäste
können aus Aktivitäten wie Yoga,
Reiten und Wanderungen wählen
oder Heißluftballonfahrten
und Helikoptertouren zu den
spektakulären Felsformationen
der Region erleben. Gönnen
Sie sich einen Wellnesstag
im 2.300 m2 großen Spa und
lassen Sie sich mit den NavajoBehandlungen verwöhnen.
aman.com

Anantara Al Jabal
Al Akhdar Resort
Nizwa, Oman
Das Resort liegt 2.000 m über dem
Meeresspiegel und bietet einen Blick
auf eine Landschaft wie aus einem
Science-Fiction-Film, mit malerischen
Canyons und Felsen. Es ist ideal für
Abenteuerlustige und bietet alles
von Abseilen bis Bogenschießen.
Vier ausgezeichnete Restaurants
servieren eine große Auswahl an
Speisen, von Gerichten aus dem
Nahen Osten bis hin zu italienischer
Küche. anantara.com
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Hoanib Valley Camp
Kaokoland, Namibia
In diesem exklusiven Zelt-Resort
fernab des Trubels stehen
Lagerfeuer und Safariausflüge
hoch im Kurs. Mit etwas Glück
können Gäste Elefanten, Giraffen
und Nashörner beobachten.
Durch Solarstrom und
Fundamente aus Holz, Bambus
und recyceltem Verbundstoff
ist das Camp außerdem
äußerst umweltfreundlich.
naturalselection.travel

V ISTA

V ISTA

ENTDECKER

STROM MIT SPASSFAKTOR
Das coolste Kraftwerk der Welt oder die
umweltfreundlichste Skipiste der Welt?

Ein dänisches Meisterwerk, das Arbeit und
Freizeit verbindet, hat in Kopenhagen in
Form eines revolutionären Müllheizkraftwerks
eröffnet. Die Maschinen im Innenraum von
Copenhill sind der Höhe nach angeordnet,
sodass ein riesiges, geneigtes Dach
entstand, auf dem eine künstliche Ski- und
Snowboardpiste, ein Wanderweg und eine
Kletterwand erschaffen wurden. Hier können
Sie im Freestyle-Park improvisieren, auf der
Slalombahn Ihre Zeit stoppen oder eine Piste
von der Länge einer olympischen Halfpipe
abfahren. An einer Wand befindet sich die mit
85 m weltweit höchste künstliche Kletterwand,
während eine weitläufige Après-Ski-Bar Gäste
zu einem kühlen Drink einlädt. Unterhalb
dieser Freizeitwelt verwandeln dröhnende
Öfen und Turbinen 440.000 Tonnen Abfall
pro Jahr in saubere Energie und Wärme für
150.000 Haushalte. copenhill.dk

SPIESSRUTENLAUF
Der chinesische Ultrasportler Chen Penbin hat eine ganze Reihe von unglaublichen
Ausdauerleistungen erzielt, z. B. 100 Marathonläufe in 100 Tagen, die ihm den Spitznamen
„Forrest Gump von China“ einbrachten. Jetzt ist der ehemalige Fischer seinem LanglaufNationalteam beigetreten. Wir wollen herausfinden, was ihn antreibt.
Wie sind Sie in die Welt des
Ausdauersports geraten?
Rein zufällig. Alles begann, als ich
einen Liegestützenwettbewerb mit
438 Liegestützen am Stück gewann.
Ich erinnere mich noch genau an
die verblüfften Gesichter. Das gab
mir das Selbstvertrauen, ernsthaft
mit dem Laufen anzufangen.
Was glauben Sie, woher
Sie diese körperliche
Leistungsfähigkeit haben?
Ich wuchs auf einer winzigen
Insel im Osten Chinas auf und
begann mit dem Fischen, als ich
13 war. Die Arbeit war unglaublich
anstrengend, und ich aß eine
Menge Fisch. Vielleicht machte
die Ernährung viel aus.

Copenhill ist ein urbanes
Zentrum für Bergsport

URBANER BIENENSCHUTZ
Der Bestand an Honigbienen ist aufgrund des Verlusts an Lebensräumen
weltweit gesunken. Stadtimker haben es sich zur Aufgabe gemacht, die
Bienen zu schützen und gleichzeitig Menschen über die Bedeutung von
Bestäuberinsekten aufzuklären. Das US-Unternehmen BEEcosystem
hat ein neues Konzept für die Bienenhaltung auf den Markt gebracht –
einen modularen Bienenstock, der sich mit der Größe der Bienenvölker
erweitern lässt. Dadurch möchte es die Bedeutung der Bienenzucht
mehr ins Bewusstsein rücken. Die schmalen Module lassen sich im Haus
oder im Freien an der Wand montieren und verfügen über einfache
Fensteranschlüsse sowie Nachtfilter zum Schutz des Tagesrhythmus
der Bienen. Auf der Website finden sich fortlaufend aktualisierte und
unterstützende Informationen. beecosystem.buzz
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BILDER: RASMUS HJORTSHØJ

Ihr Beitrag zum Schutz der Stadtbienen

Was tun Sie in Ihrer Freizeit?
Ich fotografiere gern und sammle
Kameras. Ich habe keine Fotos von
mir als Kind. Ich möchte nicht, dass
es meiner Tochter ebenso geht,
deshalb mache ich immer Fotos
von ihr und meiner Frau.
Sind Sie schon mal Ski
gefahren, bevor Sie eingeladen
wurden, der chinesischen
Langlauf-Nationalmannschaft
beizutreten?
Skifahren? Ich hatte davor noch
nicht einmal Schnee gesehen!
Ich dachte, wenn ein 41-Jähriger
in einen Sport als Neuling auf
Profiniveau einsteigen könnte,

INTERVIEW: CHIA-WEN LIU. ILLUSTRATION: CRISTINA CHUNG

Wie haben Sie auf
100 Marathons in 100 Tagen
trainiert?
Die Vorbereitung dauerte
vier Monate. Ich hatte ein
Team mit 30 Leuten, darunter
Ernährungsberater und
Physiotherapeuten. Der Großteil
war Konditionstraining zur
Stärkung der Herztätigkeit.

Was war der anspruchsvollste
Wettlauf, an dem Sie je
teilgenommen haben?
Einer, der mir im Gedächtnis
geblieben ist, war La Ultra – The
High, ein 333 Kilometer langer
Lauf im Himalaja. Bei 5.000 m litt
ich unter akuter Höhenkrankheit,
dazu kamen noch die extremen
Temperaturen. Ich war sehr stolz, als
ich die Ziellinie erreichte.

21

wäre das doch sehr inspirierend.
Das Training für die Olympischen
Winterspiele 2022 läuft gut.
Ich habe vor Kurzem eine neue
Technik gelernt, die mir helfen
wird, mich zu verbessern.
Wo sehen Sie sich in 20 Jahren?
Ich werde immer laufen und aktiv
sein. Ich besuche oft Schulen, um
Kindern die richtige Lauftechnik
beizubringen und über die
Wichtigkeit von Sport zu sprechen.
Das werde ich auch weiterhin
machen. Ich möchte Menschen
dazu inspirieren, ihre körperliche
Fitness ernst zu nehmen.

V ISTA

V ISTA

AUSRÜSTUNG

SCHÖNE DINGE FÜR DEN ALLTAG

Gadgets, Geräte und Geschenkartikel für jeden Tag

02 Kaffeeform Milchkaffeetasse

mit Untersetzer Hergestellt in
Deutschland aus recyceltem
Kaffeesatz. kaffeeform.com

03 Hövding 3 Airbag-Helm Ideal
für Radtouren in der Stadt oder
Mountainbike-Touren. Entfaltet sich
in 0,1 Sekunden und bietet achtmal
mehr Schutz als ein normaler
Fahrradhelm. hovding.com
04 Bramwell Brown Wetteruhr
Ein Barometer prognostiziert das
Wetter, gleichzeitig erscheint ein dazu
passendes Bild. Handgefertigt in
Großbritannien. bramwellbrown.com
05 Land Rover Thermojacke mit
verschweißten Nähten Mit
zahlreichen Innovationen, von
PrimaLoft Silver für geringes
Gewicht und hohem Kälteschutz bis
hin zu einer integrierten
RECCO-Antenne, die das Auffinden
durch Rettungskräfte im Notfall
ermöglicht. shop.landrover.de
06 Wyatt and Jack Einkaufstasche

mit Reißverschluss Robuste Taschen
als Einzelstücke, die aus alten
Hüpfburgen und Schlauchbooten
hergestellt werden. wyattandjack.com

07 Bohempia Milek Schuhe Das

Gewebe aus Hanffasern macht diese
Hightop-Schuhe robust, atmungsaktiv
und nachhaltig. Die Außensohle
besteht aus Naturkautschuk, und die
Schuhe sind von PETA zertifiziert
vegan. bohempia.com

08 Hasselblad X1D II 50C Die

preisgekrönte Mittelformatkamera
wurde mit einem
50-Megapixel-Sensor und einem
größeren 3,6-Zoll-Touch-Display
aufgerüstet. hasselblad.com

09 Tom Dixon Swirl Buchstützen

mit Stufe Hergestellt aus
recyceltem Marmorstaub, gemischt
mit Farbpigmenten und Harz.
tomdixon.net
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10 The Story of Tools von Hole
& Corner Die Geschichte von
Handwerkzeugen auf der ganzen
Welt, erzählt durch Fotos und
Interviews mit den Herstellern, die
sie am besten kennen.
pavilionbooks.com
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11 GilletteLabs Rasierer mit
Wärmefunktion Ein Wärmestreifen
sorgt auf Knopfdruck für das
Wohlgefühl eines warmen Handtuchs
bei jeder Rasur. Mit kabelloser
Magnetladestation. gillette.de
12 Land Rover Above & Beyond
Multifunktionswerkzeug Neun
verschleißfeste Werkzeuge in
einem. Das Werkzeug aus Edelstahl
AISI 420 ist für härteste Einsätze
geeignet und durch den
Aluminiumgriff besonders leicht.
shop.landrover.de
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TEXTO: CARAMEL QUIN FOTOGRAFÍA: ANDY BARTER

01 Loog Pro E-Gitarre Hochwertig
verarbeitete Mini-E-Gitarre für
Kinder. Die drei Saiten sind leicht zu
beherrschen, und eine App
vermittelt einfache Akkorde.
loogguitars.com
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01

13 Vaonis Stellina

Sternbeobachtung leicht gemacht.
Dieses Refraktor-Teleskop mit
80-mm-Öffnung wird über eine
einfache App gesteuert und erzeugt
atemberaubende digitale Fotos.
smartech.buzz
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14 Marvis Zahnpasta
Eine italienische Zahnpasta, die
jedes Badezimmer verschönert.
Enthält Fluorid und Aromastoffe in
köstlichen Geschmacksrichtungen
wie Ingwer-Minze. marvis.com
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15 Wooden Spoon Herbs Buggin’

Out Bug Spray
Natürliches Insektenspray, das
Moskitos, Mücken, Schnaken und
Zecken mit einer Kräutermischung
aus Zaubernuss, Apfelessig und
Lavendel vertreibt.
woodenspoonherbs.com
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HINTER DEN KULISSEN

ZEIT ZUM ABHEBEN
Der Land Rover Defender fliegt im
neuesten Bond-Film durch die Lüfte
war uns völlig egal, ob die Fahrzeuge
beschädigt werden. Bei der Landung gab es
einen gewaltigen Schlag!“
Hawkins sieht den Stunt als eine großartige
Chance. „Es war aufregend, wenn auch
beängstigend“, gibt sie zu. „Mir war klar, dass
der Leistungsdruck hoch war. Aber die
Leichtigkeit, mit der der Defender den
Aufprall dämpfte, war beeindruckend. Er hat
alle Anforderungen großartig bewältigt, und
ich weiß, dass das auf der Leinwand zu sehen
sein wird. Schließlich sind Bond-Fans
anspruchsvoll.“

Artikel: Dan Stevens Foto: David Shepherd

In der ersten Szene, in der der Land Rover
Defender im neuen James Bond-Film Keine
Zeit zu sterben zu sehen ist, ist er mit ca.
80 km/h unterwegs – etwa drei Meter über
dem Boden. Dann folgen zwei weitere
Defender, die bei der Verfolgungsjagd auf
007 ebenfalls „in die Luft gehen“.
Das Bild rechts zeigt einen exklusiven Blick
hinter die Kulissen beim Dreh des
Leinwanddebüts des neuen Defender, bei
dem er über einen Hügel brettert und über
eine sorgsam positionierte Rampe abhebt.
„Größer als bei Bond kann man nicht
herauskommen“, so Lee Morrison, StuntKoordinator für Keine Zeit zu sterben. Diese
Szene wollte Morrison an einem einsamen,
ungeschützten Ort drehen, um den Eindruck
zu erwecken, Bond sei „ein wildes Tier, das
über das offene Feld gejagt wird“.
Normalerweise stattet Morrison für einen
Stunt wie diesen die Fahrzeuge mit speziellen
Sicherheitsgurten aus, die den Fahrer beim
Sprung im Sitz halten. Aber nachdem er den
Sprung selbst ausprobiert hatte, erkannte er,
dass beim Defender mit niedrigerem
Reifendruck nur ein 5-Punkt-Sicherheitsgurt
nötig war, um den Fahrer zu schützen.
Abgesehen von der grundlegenden
Sicherheitsausrüstung für den Stunt, wie
Überrollkäfige, waren die Defender
serienmäßig ausgestattet.
„Wir sind mit dem Defender weiter
gegangen, als wir ursprünglich für möglich
hielten, um maximale Spannung zu
erzeugen“, so Morrison. „Die Fahrzeuge
hielten alles aus, was wir ihnen zumuteten,
und funktionierten weiterhin optimal.“ Ein
Beleg dafür, wie robust der Defender ist.
Hinter dem Steuer eines der Defender
absolvierte Jessica Hawkins ihren allerersten
Stunt. Eigentlich ist die junge britische
Rennfahrerin gewohnt, im Formelsport ihr
Fahrzeug auf dem Boden zu halten. Nun
musste sie einen SUV zum Abheben bringen.
„Als ich beim ersten Sprung in der Luft hing,
dachte ich, das wird wehtun“, erzählt sie.
„Ich hatte Bedenken wegen der Landung“,
stimmt Morrison zu. „Es war nass, schlammig
und rutschig. Ich sagte der Crew, das wird
hart werden. Aber sie waren durch die
Fahrzeuge hervorragend geschützt. Und es
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Professionelle Stuntfahrer bei Dreharbeiten für einen Film. Bitte nicht nachmachen.
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NESRINE DALLY
Die Kopftuch tragende britische
Muay-Thai-Boxerin erzählt uns,
wie sie ihr Leben im Gleichgewicht hält

GLÜCKLICHE
FAMILIEN
Kleine Kinder zu haben, muss nicht
bedeuten, dass eindrucksvolle
Urlaubserlebnisse nicht mehr
möglich sind
Reisen Sie mit kleinen Kindern? Möchten
Sie trotzdem die Nerven behalten?
Lernen Sie Two Point Four kennen,
einen der weltweit ersten Veranstalter
für Erfahrungsreisen für Kinder ab zwei
Jahren, die ihnen die Welt jenseits
des Klassenzimmers näherbringen
sollen – durch das Erkunden fremder
Kulturen, Küchen und Tier- und
Pflanzenwelten. Zu den neuen Touren
im Angebot gehören ein 12-tägiges
Bali-Abenteuer, bei dem Familien
surfen, in Schlammlöchern spielen und
die Kampfkunst Mepantigan erlernen
können. Während die Erwachsenen
sich beim Wildwasserrafting amüsieren,
können die Kinder malen und balinesisch
kochen lernen. Eine zehntägige Reise
durch Costa Rica umfasst zahlreiche
Aktivitäten wie Wanderungen durch
den Volcán-Poás-Nationalpark, Yoga
für die ganze Familie, WasserfallSprünge für Erwachsene, interaktiven
traditionellen Tanzunterricht für Kinder
und Kajakfahren auf dem Río Celeste.
twopointfourtravel.com

Was hat Sie dazu inspiriert, in den
Profisport einzusteigen?
Sport liegt bei mir in der Familie:
meine ältere Schwester gewann einen
Titel im Eisschnelllauf. Ich begann mit
dem Schwimmen im Alter von neun
Jahren und fing nach dem Abitur mit
Gewichtheben an. An der Universität
wollte ich eine Kontaktsportart betreiben.
Muay Thai ist eine ganzheitliche Form von
Ganzkörpertraining, die mir gleich von der
ersten Stunde an sehr viel Spaß gemacht
hat. Es ist eine sehr schwierige Sportart,
und ich wollte sie wirklich meistern.
Hatten Sie bei Wettkämpfen
Bedenken bezüglich des Tragens
eines Hidschabs?
Ich wollte den Hidschab schon lange
tragen. Es hat ziemlich lange gedauert,
bis ich mich geistig darauf eingestellt
hatte. Aber als ich ihn zum ersten Mal
trug, fühlte es sich einfach richtig an. Ich
war mir nicht sicher, wie meine Kunden
es aufnehmen würden oder ob meine
Karriere darunter leiden würde, aber
die Auswirkungen auf mein Leben
waren in jeder Hinsicht minimal.
Glauben Sie, dass Sie Frauen, die
deshalb keinen Sport treiben wollten,
den Weg frei gemacht haben?
Ja, ich habe das Gefühl, dass ich für
viele andere Frauen den Weg frei
gemacht habe, die sich möglicherweise
in ihrem Leben eingeschränkt
fühlten und diese Art von Dingen
nicht tun konnten. Ich denke, es hat
muslimischen Frauen auch generell
dabei geholfen, beim Sport ernst
genommen zu werden, da viele von
ihnen einfach nicht wussten, was sie
dabei tragen sollten.

NORWEGEN
Jevnaker

Was ist Ihnen neben dem sportlichen
Erfolg wichtig?
Ich habe kleine Kinder, deshalb hat meine
Familie oberste Priorität. Wenn ich keinen
Babysitter bekommen kann, nehme ich
den Kinderwagen und jogge im Park.
Wenn ich das Haus nicht verlassen kann,
trainiere ich zu Hause. Ich nutze alle Zeit,
die ich zur Verfügung habe.
Versuchen Sie Ihre Arbeit durch ein
Hobby auszugleichen, das Ihnen
hilft, sich zu entspannen?
Ich liebe es, zu reisen und
andere Kulturen und neue Leute
kennenzulernen.
Was hat Sie Ihre Reise durch die
Sportwelt über das Leben gelehrt?
Wenn man versucht, die
Herausforderungen in seinem Leben
zu meistern, wird man automatisch ein
besserer Mensch. Man darf nicht vor
den Dingen davonlaufen, vor denen
man Angst hat. Stattdessen sollte man
auf sie zugehen.
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Manshausen Island

Nordskot

Nordskot

Entfernung 1.300 Kilometer

Diese exklusive Unterkunft befindet
sich auf einer abgelegenen Insel
und bietet sieben Designer-„Hütten“
mit jeweils zwei Schlafzimmern
und einer riesigen verglasten
Aussichtsplattform Richtung Meer,
die einen fantastischen Blick auf den
Fjord bietet. In der Umgebung sind
Aktivitäten wie Kajakfahren, Tauchen,
Radfahren, Klettern sowie Sommerund Winterwanderungen möglich.
Mit etwas Glück können Sie von
Ihrem Schlafzimmer aus sogar die
Nordlichter beobachten.

Fahrzeit Vier Tage

IM-GLEICHGEWICHT-INTERVIEW: LUKE PONSFORD; FOTOS: OLI HILLYER-RILEY. BILDER: DAIGA ELLABY, SIMON RAE; KIELL OVE STORVIK, LAURIAN GHINIOIU, AINA BYE

IM GLEICHGEWICHT

VON PUNKT ZU PUNKT

Wie bleiben Sie physisch und mental
im Gleichgewicht?
Ich bin sehr motiviert. Ich setze mir erst
kleine Ziele, dann mittelfristige und
längerfristige Ziele. Zuerst versuche ich,
von Woche zu Woche meine kleinen
Ziele zu erreichen. Ich laufe, trainiere
im Fitnessstudio und mache spezielle
Muay-Thai-Übungen. Das Training hält
mich fit, macht mich glücklich und gibt
mir ein Gefühl von Stärke.

Norwegen hat spektakuläre Straßen
und Landschaften zu bieten. Im Winter
ist im Norden des Landes ein guter
Allradantrieb nötig. Im Sommer sind
die Straßen jedoch weit über den
nördlichen Polarkreis hinaus frei.
Die Route beginnt in der Nähe der
Hauptstadt Oslo und führt hoch in den
Norden zu imposanten Fjorden.
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Museum über die Südsamen
und Kulturzentrum
Snåsa

Kistefos Museum
und Skulpturenpark
Jevnaker
Der größte Skulpturenpark für zeitgenössische
Kunst Nordeuropas wurde 1996 auf dem
Gelände einer ehemaligen Papiermühle
eröffnet und ist ein wichtiger Treffpunkt der
norwegischen Kulturszene.
Auf dem weitläufigen Gelände sind zahlreiche
moderne Skulpturen und Installationen sowie
bemerkenswerte Architekturbeispiele zu
sehen. Die neueste Galerie ist eine „lebendige
Brücke“, die in ihrer Mitte eine Verwindung um
90 Grad aufweist. Sie wurde im Oktober 2019
eröffnet und überspannt auf einer Länge von
60 m den Randselva.
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02
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Die Samen leben seit 3.500 Jahren
im Norden Skandinaviens. Sie
sind am besten bekannt für die
Rentierzucht in der Arktis, aber der
Stamm und seine Kultur sind viel
weiter nach Süden vorgedrungen.
Im Museum können Sie das Leben
in einer traditionellen Lehmhütte,
Gamma genannt, erleben, den
Geschichten der Samen zuhören
und die traditionelle Kunst und das
Kunsthandwerk bewundern, die für
die samische Kultur so wesentlich sind.

FIT FÜRS EIS

Zwei wegweisende britische Abenteurer trainieren mit dem neuen
Land Rover Defender in den verschneiten Pyrenäen für ihre Antarktis-Expedition
Story Marisa Cannon Fotos John Alexander
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schwierigen Verhältnissen Alternativen aufzeigen
soll, die auch das Leben ihrer Gründer verändert
haben.
Aber zuerst gibt es einen Berg zu bezwingen.
Der Defender, ein 110 X in glitzerndem Fuji
White, durchpflügt den Schnee zum Startpunkt
der Wanderung auf einen der höchsten Berge
des Landes: den Casamanya. Von dort aus geht
es zu Fuß zum gipfelnahen Camp, 2.740 m über
dem Meeresspiegel, wo eisige Bedingungen mit
Temperaturen unter null und das Zelten im Freien
ein wertvolles Training für ihre Antarktisreise
bieten werden.
Dwayne verliebte sich bereits als Junge in
die Natur seiner jamaikanischen Heimat, aber
ein Umzug nach London setzte dem ein Ende.
„Zuerst war es für mich schwierig, hier Freunde zu
finden“, erinnert er sich. „Eines Tages grub ich im
Schulgarten einen Haufen Insekten aus und zeigte
sie meinen Klassenkameraden, um sie mit meinem
Wissen darüber zu beeindrucken. Das ging
natürlich nach hinten los – alle liefen schreiend
weg. Nie zuvor hatte ich mich so einsam gefühlt.
Da wurde mir klar, dass diese Welt ganz anders
war als die, die ich kannte.“
Dwayne beließ es dabei und tat fortan das, was
andere Kinder taten. Als er älter wurde, geriet er in
die Welt der Straßenbanden, er überlebte einen
Messerangriff, und zweimal wurde aus nächster
Nähe auf ihn geschossen. Zweimal versagte die
Waffe. Dies brachte ihn zum Nachdenken über
seine Aussichten im Leben, und ihm wurde klar,
dass seine schönsten Erinnerungen die an seine
Kindheit in Jamaika waren, als er auf Bäume
kletterte, sich etwas zu essen suchte und es auf

Offroad-Fahrten auf speziellem Gelände mit offizieller Erlaubnis
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s ist 7:30 Uhr, aber in den
andorranischen Pyrenäen herrscht
noch Dunkelheit. Die Nadelbäume
an den niedrigen Hängen
reflektieren das Licht des Mondes.
Als sich die Sonne zeigt, hat der
Land Rover Defender bereits eine ordentliche
Strecke in Richtung des Basislagers zurückgelegt,
etwa 500 m über dem Ort Canillo.
Am Steuer sitzt die britische Abenteurerin
Phoebe Smith, die das Auto über die Berghänge
manövriert, während ihr Mitstreiter Dwayne
Fields auf dem Beifahrersitz den DJ macht.
„Zeit für Musik!“, verkündet er und dreht die
Lautstärke auf. Phoebe grinst, tritt auf gerader
Strecke das Gaspedal durch und neckt ihn für
seinen Musikgeschmack.
Die beiden besuchen diesen europäischen
Mikrostaat, um für ihre bisher größte Expedition
zu trainieren: eine Wanderung über mehr als
1.330 km von Berkner Island in der Antarktis zum
Südpol, die im November 2022 stattfinden wird.
Gerade haben sie eine 40-tägige Wanderung
von der Nordspitze Schottlands zur englischen
Südküste hinter sich, was sich in ihrer Energie und
dem lockeren Umgang miteinander widerspiegelt.
Sie trafen sich 2017 bei der Verleihung der
Duke of Edinburgh Awards am Buckingham
Palace. Verbunden durch ähnliche Erfahrungen
mit Hindernissen aufgrund von Herkunft und
Geschlecht, starteten sie gemeinsam in die Welt
des Abenteuers. Gemeinsam haben sie die
WeTwo Foundation gegründet, die das Gesicht
von Abenteuerreisen verändern, die Natur
zugänglicher machen und jungen Menschen aus

einem Feuer briet – in freier Wildnis.
Von da an beschloss Dwayne, die Natur zu
einem zentralen Teil seines Lebens zu machen.
Aber auch eine persönliche Tragödie spielte
dabei eine Rolle: „2007 wurde ein Freund von
mir getötet, und ich wollte etwas tun, das andere
zum Nachdenken bringt, was sie erreichen können,
wenn sie sich nicht von ihrer Herkunft diktieren
lassen, was sie tun können und was nicht.“
In seinen Zwanzigern sparte Dwayne mühsam
für eine Reise in die Arktis, und er wurde der erste
schwarze Brite, der die fast 650 Kilometer zum
magnetischen Nordpol zu Fuß ging. Heute ist
er Mitglied der Royal Geographic Society, und
inzwischen gehen zahlreiche Aktionen auf sein
Konto, darunter eine Jamaika-Umrundung per
Kajak oder eine Expedition mit Stadtkindern
zum Gipfel des Ben Nevis.
Phoebe, Reisejournalistin und ehemalige
Herausgeberin des Magazins Wanderlust, schreibt
heute für führende nationale britische Zeitungen.
Ihr fehlte es an weiblichen Vorbildern in der Welt
des Abenteuers. Sie leckte Blut, als sie von einer
Freundin in Australien dazu überredet wurde, in
einem Swagbag (einem Feldbett für Viehtreiber)
im Outback zu übernachten.
„Ich hatte solche Angst“, erinnert sie sich. „Ich
wollte nie campen. Vor dem Schlafengehen wurde
mir gesagt, was mich alles töten kann, und ich

dachte mir: „Ich werde das hassen!“
Natürlich tat sie das nicht – und inzwischen ist
sie der erste Mensch, der an allen extremen Orten
Großbritanniens wie den Gipfeln der höchsten
Berge von Wales, England und Schottland
übernachtet und zehn Bücher veröffentlicht hat,
darunter die Bestseller Extreme Sleeps: Adventures
of a Wild Camper und Wilderness Weekends: Wild
Adventures in Britain’s Rugged Corners.
Die Zahl der Frauen, die mit dem Abenteuer ihr
Leben bestreiten, ist seit Phoebes Kindheit sicherlich
gestiegen, aber das Ungleichgewicht bleibt.
Während der Defender die engen
Haarnadelkurven zum Basislager bewältigt,
erklären Dwayne und Phoebe ihre Kernmotivation
für die Südpolexpedition: eine Gruppe junger
Menschen aus schwierigen Verhältnissen
2021 auf einem Expeditionsschiff in die
Antarktis mitzunehmen.
„Die Kinder, die wir erreichen möchten,
stammen aus einem Hintergrund, in dem ihnen
gesagt wird: ‚Sowas kannst du nicht‘, oder sie
erkennen es nicht als etwas, das sie tun könnten“,
sagt Phoebe.
„Wir möchten, dass sie nicht nur die Antarktis
sehen und sich darin verlieben, sondern auch
die Probleme verstehen, denen der Planet
gegenübersteht, und ihnen die Augen für
Karrieremöglichkeiten öffnen, die ihnen sonst nie
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Aufstieg ins Eis
Tiefer Schnee und
bittere Kälte sind
für Abenteurer kein
Hindernis

Gipfelstürmer
Die Abenteurer
Dwayne und
Phoebe starten
ihre Wanderung
zum Gipfel des
Casamanya

Wir erheben uns über
die Baumgrenze, und
vor uns liegt eine
glitzernde Decke aus
unberührtem Schnee.

eingefallen wären. Wir interessieren uns sehr
für den Klimawandel, und wir lieben die Tierwelt –
beide sind eng miteinander verknüpft, weshalb
die Antarktis so wichtig ist. Das möchten wir mit
der Expedition hervorheben. Wir sind anders als
andere Expeditionen – wir starten für die Sache,
nicht den Ruhm.“
In Bergen wie diesen bietet der Defender
einen unvergleichlichen Luxus – die engsten
Serpentinen werden geschickt erklommen, und
dank seiner enormen Geländegängigkeit ist
der Schnee nicht das geringste Problem. Man
fühlt sich absolut sicher und vor den Elementen
geschützt, egal, ob einem Schlamm, tiefes Wasser
oder Eis begegnen. Und hier gibt es jede Menge
von allem.
Bei Ankunft am Basislager gleitet der Defender
einen halben Meter tief durch den Schnee und wird
in einem stillen, von gefrorenem Tau glitzernden
Wald geparkt. Dwayne und Phoebe laden die
Ausrüstung aus dem geräumigen Kofferraum aus.
Rucksäcke, Schneestiefel, Steigeisen für Trittfestigkeit
auf dem Eis, Eisäxte, Wanderstöcke und
Schutzbrillen werden ausgepackt und überprüft.
„In der Antarktis wird es kalt sein; die
Durchschnittstemperaturen liegen bei –15 °C
bis –20 °C mit konstantem Wind. Und wir
werden fast 90 Prozent der Strecke bergauf
gehen“, sagt Dwayne. „Ich glaube, ich habe
eine gute Vorstellung davon, was uns erwartet.
Bevor ich zum Nordpol ging, habe ich Zeit mit
einem Sportpsychologen verbracht und einige
Techniken gelernt, um mich zu konzentrieren und
gleichermaßen abzulenken.“
Phoebe fügt hinzu: „Wir nehmen alles, was wir
zum Campen brauchen, auf einem Schlitten mit,
aber worüber am meisten gesprochen wird, ist
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die Langeweile. Das haben wir auf der 40-tägigen
Wanderung durch Großbritannien gut trainiert. Da
kamen wir ziemlich gut klar, solange wir uns nicht
zu ernst nahmen und lachen konnten. So konnten
wir unser Vertrauen stärken, und wir erkannten,
dass wir auf das vorbereitet sind, was die Antarktis
von uns fordern wird.“
Das Hochland von Andorra dient den
beiden als Vorbereitung für das Campen in der
Antarktis. Dieses winzige Land im Grenzgebirge
zwischen Frankreich und Spanien ist für seine
Skigebiete bekannt und genießt 90 Prozent
Waldabdeckung und schneebedeckte Gipfel
in alle Richtungen. Casamanya – der Gipfel, den
sie erklimmen wollen – ist ein absolutes Muss. Er
trennt die östlichen und westlichen Täler Andorras
voneinander, was einen sensationellen Ausblick
verheißt. Nur ein paar hundert Meter unter dem
Gipfel befindet sich das Nachtlager von Dwayne
und Phoebe, wo sie in den harschen Elementen
der Pyrenäen ihre Widerstandsfähigkeit gegen die
bittere Kälte testen werden.
Den Weg nach oben säumen buschige
Schwarzkiefern mit Kerben in den Stämmen,
die auf Spechte schließen lassen, während oben
Zilpzalpe durch die Baumwipfel gleiten. Der
Schnee knirscht unter den Stiefeln, während die
beiden hindurchstapfen und nach Ästen oder
anderen Rutsch- und Stolperfallen Ausschau
halten. Zur Rechten gähnt eine steile Schlucht.
Mit jedem Schritt versinken die Wanderstöcke
tiefer im Schnee.
Schließlich gibt die Baumgrenze den Blick
frei auf eine glitzernde Decke aus unberührtem
Schnee. Hier gibt es beträchtliche Verwehungen.
Dwayne marschiert vor und durchmisst das
unberührte Areal mit seinen Fußstapfen. Ein
Stück weiter kommt der Gipfel in Sicht, und

direkt darunter markiert eine Felsengruppe eine
kleine, ebene Fläche, die als bester Platz zum Zelten
festgelegt wurde. Sie beschleunigen ihr Tempo und
kommen bald am Bergsattel an, wobei sie erst die
Rucksäcke ablegen und dann die Aussicht genießen.
Kastanienfarbene Berge dominieren den
Horizont, und ein weißer Kondensstreifen
durchzieht den kobaltblauen Himmel. Feine
Wolken hängen an kleineren Gipfeln in der
Ferne, und ein Gänsegeier gleitet über die
flaschengrünen Täler. Ein atemberaubender
Ort, um die Nacht zu verbringen.
Phoebe erklärt die Wahl für diesen Standort:
„Ebener Boden ist beim Camping am wichtigsten.
Wir brauchen einen Ort, an dem wir unsere Anker
befestigen können, der aber auch bequem genug
zum Schlafen ist und wo nichts auf uns fallen
kann.“ Die Lawinengefahr ist den beiden durchaus
bewusst. Sie treten häufig bei einer Neigung von
35 bis 40° auf, ihr Übernachtungsort liegt jedoch
an einer stärkeren Neigung.
Nach einer letzten Wanderung zum Gipfel des
Casamanya und einer Tasse Tee zum Aufwärmen
richten sich die beiden für die Nacht ein und
machen sich für die Kälte bereit, die mit dem
Sonnenuntergang kommen wird.
Am nächsten Morgen sind Dwayne und Phoebe
um 9:00 Uhr bei strahlendem Sonnenschein
zurück am Basislager. Sie sind pünktlich, begeistert
und hungrig. „Die Temperatur ist gestern Abend
auf –6 °C gefallen, aber zum Glück flaute der
Wind irgendwann ab“, sagt Dwayne. „Es war eine
vollkommen klare Nacht. Kalt, aber herrlich. So
ähnlich wird es auch in der Antarktis sein. Natürlich
wird es kälter, aber ohne plötzliche Temperaturstürze
wie in der letzten Nacht, da dort Sommer sein wird,

„Es ist wie ein Rückzugsort
vom Stress des Tages,
wie ein frischer Atemzug.“
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Viel Platz mit Aussicht
Perfektes Training
für eine Expedition
in die Antarktis

EXPEDITIONSKLEIDUNG BEREITGESTELLT VON ELLIS BRIGHAM (ELLIS-BRIGHAM.COM); ZELT BEREITGESTELLT VON
TERRA NOVA (TERRA-NOVA.COM). UNTERKUNFT MIT FREUNDLICHER UNTERSTÜTZUNG VON HOTEL SKI PLAZA AND WELLNESS
(EN.HOTELSKIPLAZAANDORRA.COM). WEITERE INFORMATIONEN ZU ANDORRA: VISITANDORRA.COM

wodurch es rund um die Uhr Tageslicht gibt. Ein
extremes Training wie dieses ist unglaublich wichtig
und in Großbritannien nicht machbar.
Die andere Herausforderung war, die
Bedingungen zu überwachen, sich an das
Gelände anzupassen und effizient mit unserer
Ausrüstung umzugehen“, fährt Dwayne fort,
während die Hecktür des Defender aufschwingt
und die gesamte Ausrüstung schluckt. „In der
Antarktis muss die Ausrüstung perfekt organisiert
sein. Wir müssen jedes Teil schnell finden und
benutzen können – das kann entscheiden, ob ein
Finger abfriert oder nicht.“
Die beiden sind noch ganz aufgeregt und
schwärmen von der Aussicht über die Berge vor
dem Schlafengehen. „Immer wieder haben wir
kontrollierte Lawinensprengungen in der Ferne
gehört“, sagt Phoebe. „Sie fühlten sich extrem laut
an, wie ein Schuss in dieser unheimlichen Stille.“
Wie fühlt es sich an, ganz allein auf dem Gipfel
eines Berges zu sein? „Wie der sicherste Ort
auf Erden“, sagt sie. „Man ist rundum geschützt,
geborgen. Es ist wie ein Rückzugsort vom Stress
des Tages, wie ein frischer Atemzug.“
Während die Ausrüstung im Defender
verschwindet, erstreckt sich vor ihnen weite
Landschaft mit sonnenbeschienenem
Pulverschnee und über allem ein
wunderschöner Himmel. „Es ist atemberaubend“,
sagt Dwayne, während er seine messerscharfen
Steigeisen vorsichtig in den Kofferraum legt.
Das wird uns als unschätzbare Erinnerung bleiben.

Leuchtende
Farben
Vor fünfzig Jahren wurde der Range Rover der Welt
mit Glanz und Gloria vorgestellt – und in brillanten
Farben. Viele Farbtöne, die in den 1970er Jahren
für Fahrzeuge verfügbar waren – von Lincoln
Green bis Masai Red – überstrahlen die eher
gedeckteren Farben, die heute bevorzugt werden.
Land Rover erinnert an diesen 50. Geburtstag
mit der Einführung einer Range Rover JubiläumsSonderedition in Retro-Farben (Tuscan Blue, Davos
White and Bahama Gold). Wir bringen diese drei
klassischen Modelle in markanten Farbtönen
heraus und feiern sie – farblich abgestimmt –
zusammen mit dem Besten der britischen
zeitgenössischen Mode.

Fotos James Day

RANGE ROVER 3.5 L V8 BENZINMOTOR, 1973 SUFFIX BIN LINCOLN GREEN (FARBE 1970–1982 ERHÄLTLICH)

Vorherige Seite: (blau) Jacke und Jeans von Daniel w. Fletcher; Poloshirt von Lou Dalton; Halbschuhe Booker Loafer von
Grenson; (grün) Steppmantel von House of Holland; Nanette Stiefel von House of Holland x Grenson; goldene Halskette
Lucky Charm von Lucy Williams x Missoma; Halskette The Tale of Virgil von Alighieri; (rot) Kleid Carmel von Roland Mouret;
Sandale Sunrise von House of Holland; Ohrringe Gold Ridge Chunky Hoops und Ring von Lucy Williams x Missoma
Diese Seite: (grün) Trenchcoat Jackie im Technical-Check-Design von Mulberry; Strickjacke Bowie von YMC; Nanette Stiefel
von Grenson; Ohrringe The Onyx Nightfall von Alighieri; (blau) Outfit wie oben angegeben
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RANGE ROVER MIT 3.5 L V8 BENZINMOTOR, 1970 SUFFIX A
FAHRZEUG DER URSPRÜNGLICHEN MARKTEINFÜHRUNG IN
MASAI RED (FARBE 1970–1982 ERHÄLTLICH)

Felicity Jacke und Ashley Hose aus gewebter Wolle von Mulberry; Norina Top von Roland Mouret;
Sunset Sandale von House of Holland; Ohrringe Frida von Lunar; Armband Il Leone von Alighieri
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STYLISTIN: OTTER HATCHETT; MAKE-UP UND KÖRPERPFLEGE: JOANNA BERNACKA;
MODELS: JAMEL GORDON-LYNCH VON DER MODELAGENTUR ELITE, RANA OLIVEIRA VON WILD, ROBYN SCHRIKKER VON NEVS

(Grün) Anzug von House of Holland; Ohrringe Edith Nr. 1 von Lunar; (blau) Cromwell Jacke
und Judo Pant von Oliver Spencer; Lineman Hemd von E Tautz; Bennet Schuhe von Grenson

RANGE ROVER 3.5 L V8 BENZINMOTOR, 1981, IN TUSCAN BLUE (FARBE 1970–1982 ERHÄLTLICH)
42

FREIHEIT ERLEBEN

F
DIE

U
T
U
R
I
S

Wir alle haben entscheidende Momente in unserem
Leben: ein neuer Arbeitsplatz, Familienzuwachs oder
die notwendige größere finanzielle Flexibilität. Dank
dem Land Rover Abonnement von Pivotal können Sie
unsere neuesten Modelle fahren. Wenn sich Ihre Prioritäten
ändern, können Sie das Abonnement einfach pausieren.

Im Rahmen seiner Vision 2020 stellt
Chris Haslam einige der Innovatoren
vor, deren Arbeit unser aller Zukunft
prägen wird.

Sie erhalten alle sechs Monate ein aktuelles Fahrzeug
und können bei Bedarf zu einem Plug-in Hybrid wechseln.
Pivotal steht derzeit nur Kunden in Großbritannien
zur Verfügung.
WWW.DRIVEPIVOTAL.COM

ABONNEMENT VON LAND ROVER

T
E
N

W E R K S TO F F T E C H N O LO G I E

NICK & STEVE TIDBALL
GRÜNDER VON VOLLEBAK

W

ährend andere Firmen
daran arbeiten, Kleidung
für die extremsten
Bedingungen auf der Erde
herzustellen, entwickelt das
in London ansässige
Bekleidungsunternehmen
Vollebak innovative Kleidungsstücke für die
ersten Missionen zum Mars. Vollebak ist flämisch
und bedeutet „mit ganzer Kraft“. Diese
Einstellung spiegelt sich in jedem Aspekt der
Kleidung des Unternehmens wider.
In den fünf Jahren seit der Firmengründung
hat es die weltweit erste Jacke aus dem mit dem
Nobelpreis ausgezeichneten Supermaterial
Graphen hergestellt, Kleidung entworfen, die ein
Jahrhundert lang hält, ein T-Shirt aus Eukalyptus
und Pflanzenalgen entwickelt, das sich später zu
Wurmfutter zersetzt, eine schwarze
Tintenfischjacke hergestellt, die die Tarnung des
Tieres nachahmt, und eine Pufferjacke aus der
stärksten Faser entworfen, die je hergestellt
wurde. Jedes Kleidungsstück baut auf einem
radikalen Designansatz auf und wurde aus
einigen der weltweit modernsten Materialien
hergestellt, was sich in der Stückzahl und den
Preisen widerspiegelt.
Vollebak wurde von den Zwillingsbrüdern
Nick und Steve Tidball gegründet und hat viele
Fans, die von der Vision des Unternehmens für
futuristische Materialien völlig überzeugt sind.
„Die Herstellung unserer Kleidung erfordert oft
neue Produktionsmethoden und Materialien, die
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„WIR MÖCHTEN KLEIDUNG AUS DER
ZUKUNFT HERSTELLEN.“

FOTO: BEN QUINTON

noch nie zuvor verwendet wurden“, erklärt Steve.
Die beiden Brüder wollten schon immer
Grenzen überwinden. Das war auch die
Inspiration für Vollebak. „Wir haben uns schon
immer für extreme Aktivitäten interessiert“, sagt
Steve. „Als wir 30 wurden, fingen wir sogar an,
Ultramarathons zu laufen. Wir hatten das große
Glück, einige der verrücktesten Orte auf dem
Planeten zu besuchen und einige der
abenteuerlustigsten, zukunftsorientiertesten
Menschen kennenzulernen. Aber wir hatten
beide das Gefühl, dass die Kleidung nicht den
Anforderungen entsprach.“
Nachdem sie jahrelang in der Werbung für
weltweit führende Sportartikelhersteller und
Modemarken gearbeitet hatten, kamen Nick und
Steve zu dem Schluss, dass
Bekleidungsunternehmen in Zukunft viel
radikaler vorgehen sollten. „Wir beschlossen,
eines dieser Unternehmen zu werden“, so Steve.
„Im Gegensatz zu einer normalen Marke, die sich
nur nach Trends richtet, überzeugen wir uns
davon, dass bereits eine Version der Zukunft
existiert, die uns im Grunde dazu drängt,
Produkte für eben diese Zukunft zu erfinden.“
Und wie kommen sie auf solch
unkonventionelle Ideen wie eine Jacke, die mehr
Schutz bietet, je kälter das Wetter wird?
„Wir suchen stets auf der ganzen Welt nach
interessanten Ideen“, erzählt Steve. Einmal haben
sie von einem Seil gelesen, das in der Arktis auf
Öltankern und Eisbrechern verwendet wird und
umso stärker wird, je tiefer die Temperaturen
sinken. Daraufhin machten sie sich auf die Suche
nach einem Lieferanten, der eine Textilversion
davon herstellen konnte. „Als wir diesen Ansatz
mit der Tatsache kombinierten, dass beschädigte
Kleidung unter extremen Bedingungen
lebensbedrohlich sein kann, kam uns die Idee für
unsere unverwüstliche Pufferjacke“, sagt Steve.
Da die Produkte ausverkauft sind, sobald sie
erhältlich sind, befindet sich Vollebak in einer
beneidenswerten Position. Aber in welche
Richtung wird sich unsere Kleidung Steves
Ansicht nach in Zukunft entwickeln?
„In den letzten 50.000 Jahren hat uns Kleidung
warm, kühl, trocken und am Leben gehalten,
aber in den nächsten Jahrzehnten wird sie noch
viel mehr tun – sie könnte mithilfe von
Exoskeletten unsere Kraft steigern oder sogar
medizinische Diagnosen erstellen“, erklärt er.
„Der Körper sendet ständig Signale aus. Die
Frage lautet doch: Wenn unsere Jacke weiß,
dass wir kurz vor einem Herzinfarkt stehen,
was kann sie mit diesen Daten anfangen?“

W

FOTO: MATHEW SCOTT

enn man eine Krankheit heilen
will, muss man sie erst verstehen.
Aber wie soll man alles darüber
wissen, wenn die erforderlichen
Informationen über Tausende
von medizinischen
Fachmagazinen über 50 Jahre
verteilt sind? Für einen Menschen ist das eine schier
unlösbare Aufgabe. Künstliche Intelligenz könnte eine
Lösung für dieses Problem sein.
Die medizinische Forschungsunternehmerin
Katharina Volz entwickelt ein Computer-Superhirn,
das menschliche Forscher unterstützen kann, indem
es die riesigen Mengen an Forschungsdaten zu einer
Krankheit verarbeitet, um Verbindungen aufzuzeigen
und Lösungen vorzuschlagen, die Menschen vielleicht
nie entdeckt hätten.
Volz ist CEO von OccamzRazor. Das Unternehmen
hat seinen Sitz in San Francisco und wurde gegründet,
um ein Heilmittel für Parkinson zu finden – eine
komplexe neurodegenerative Krankheit, von der mehr
als zehn Millionen Menschen weltweit betroffen sind.
Nach ihrem Abschluss an der Harvard Medical
School und dem Erhalt eines Doktortitels von der
Universität Stanford wollte Volz eine akademische
Laufbahn einschlagen. Aber 2016 erhielt sie einen
Anruf von einem nahestehenden Bekannten, bei
dem Parkinson diagnostiziert worden war. „Ich war
am Boden zerstört“, sagt sie. „Ich fasste den
Entschluss, ein Heilmittel zu finden.“
80 % Prozent aller Informationen aus dem
Bereich der Biomedizin müssen medizinischen
Publikationen und klinischen Dokumenten
entnommen werden. Um mit ihrer Suche zu
beginnen, musste Volz eine neue Technologie
entwickeln, die in der Lage war, diese
wissenschaftlichen Abhandlungen zu verstehen,
um bessere Hypothesen formulieren zu können.
„Parkinson ist eine nur schwer nachvollziehbare
Krankheit“, erklärt sie. „Die Patienten entwickeln
verschiedene Symptome – Zittern, Verlust des
Geruchssinns, Gleichgewichtsprobleme. Wir
müssen Informationen aus so unterschiedlichen
Bereichen wie der Genomik, Proteomik und
Metabolomik zusammentragen.
Das alles zu erfassen, ist für Menschen ein viel zu
komplexes Unterfangen.“ Also begannen Volz und ihr

„ICH FASSTE DEN ENTSCHLUSS,
EIN HEILMITTEL FÜR PARKINSON
ZU FINDEN.“
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KÜNSTLICHE INTELLIGENZ IN DER MEDIZIN

KAT H A R I N A VO L Z
CEO, OCCAMZRAZOR

kleines Team aus Experten für maschinelles Lernen,
Biomedizinern und Computerbiologen damit,
Hunderte von Schlüsselphrasen zu identifizieren,
die sich auf die Krankheit beziehen, bevor sie mit dem
KI-Labor der Stanford-Universität zusammenarbeiteten,
um ein maschinelles Lernsystem zu entwickeln, das
die Abhandlungen „verstehen“ konnte.
„Wir haben einen Algorithmus zur natürlichen
Sprachverarbeitung entwickelt, der verschiedene
Elemente sowie ihre biologischen Zusammenhänge
identifizieren konnte“, erklärt Volz. Das System trägt den
Namen Human Parkinsome und ist zehnmal schneller
als ein Mensch, der die gleiche Arbeit macht – und
genauso sorgfältig. „Wir haben das System mittlerweile
mit mehr als 20 Millionen wissenschaftlichen
Abhandlungen gefüttert, und sobald eine neue
Abhandlung veröffentlicht wird, wird sie sofort in unser
System aufgenommen“, so Volz. Die Forscher können
die vorgeschlagenen Hypothesen abfragen und die
Ergebnisse anschließend wieder einpflegen. Dadurch
wird das System immer intelligenter.
Da nun ein KI-Gehirn entwickelt wurde, um
Parkinson zu verstehen, kann das Team die gleiche
Technologie auch auf andere Krankheiten
anwenden. „Die Plattform ist so aufgebaut, dass wir
Daten für Krebs, Alzheimer sowie jede andere
komplexe biologische Krankheit einpflegen
können“, erklärt Volz. Obwohl die Technologie noch
in den Kinderschuhen steckt, möchte sie damit
die Art und Weise verändern,
auf die medizinische Forschung
betrieben wird: „Es ist doch ein
schlechter Witz, dass E-MailSoftware intelligenter ist als die
Software, die wir für die Suche
nach Heilmitteln für Krankheiten
nutzen. Aber ich bin sehr
optimistisch. Mein Motto lautet:
,Alles ist möglich.‘“

BIOCHIPPING BEIM MENSCHEN

JOWAN ÖSTERLUND
GRÜNDER & CEO, BIOHAX

nötig wäre. Dies wird auch als „Biohacking“
bezeichnet. Es ist eine neue Sicht auf das Menschsein.
Viele sehen darin das Potenzial, sich über ihre
körperlichen Grenzen hinaus zu verbessern.
„Wir versuchen immer, alle externen Faktoren zu
optimieren. Das ist mit sehr viel Aufwand und Stress
verbunden“, sagt Österlund. „Durch Biohacking wird
man zu einem Teil dieses Ökosystems der Dinge.
Man selbst ist der Schlüssel und übt die volle
Kontrolle aus.“
Es ist das Versprechen von Schnelligkeit und Komfort,
das viele so verlockend finden. Der Erfolg und die
Akzeptanz von Biohax ist in seiner Heimat Schweden ist
beispiellos. Das dortige Schienennetz ist nun
biochipfähig und bei der Fitnesskette Nordic Wellness
können Mitglieder Drehkreuze und Schließfächer mit
ihren Händen öffnen. Mittlerweile gibt es weltweit rund
6.000 Menschen mit Biohax-Chips. Die Veränderung
könnte revolutionär sein.
„Der Erfolg [von Biohacking] wird letztlich von der
Aufklärung der Menschen abhängen, wie sie in der
realen Welt davon profitieren können“, so Österlund.
„Stellen Sie sich vor, Sie müssten sich nie wieder Sorgen
über verlorene Schlüssel oder Bankkarten machen!“
Die Technologie ist nach wie vor umstritten. Viele
Menschen haben Bedenken wegen des
Datenschutzes oder bringen sogar religiöse
Einwände vor. Aber es gibt auch immer mehr
Fürsprecher. „Schon bald können Sanitäter und
Krankenhäuser Sie anhand des Chips identifizieren
und Informationen über Ihren Gesundheitszustand
abrufen, wenn Sie bewusstlos sind“, sagt Österlund.
„Das wird zweifellos Leben retten.“
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„ALS ICH MICH ZUM ERSTEN MAL SELBST MIT EINEM
IMPLANTIERTEN STÜCK TECHNOLOGIE PROGRAMMIERTE,
ERFÜLLTE SICH MEIN KINDHEITSTRAUM.“

FOTO: JANNICK BOERLUM

A

ls Kind war Jowan Österlund
ganz vernarrt in Cyborgs. Die
Kombination aus menschlicher
Biologie und Technologie
faszinierte ihn. Als Erwachsener
schlug er eine Laufbahn im
Bereich der
Körpermodifikationen u. a. durch Piercings ein. Aber
erst mit der Gründung seines BiochippingUnternehmens Biohax International wurde Österlund
zum Aushängeschild einer Industrie, die gleichermaßen
kontrovers und lukrativ ist. Wird er es uns ermöglichen,
in irgendeiner Form zu Cyborgs zu werden?
Biochipping ist ein Prozess, bei dem ein Mikrochip in
einem winzigen Glas- oder Harzzylinder dauerhaft
zwischen Daumen und Zeigefinger unter die Haut
gesetzt wird. Anschließend lässt sich der Chip z. B. für
das Freischalten von persönlichen medizinischen Daten,
das Öffnen gesicherter Türen und für Bezahlvorgänge
programmieren. Österlund argumentiert, dass uns
diese Technologie eine Zukunft mit mehr Sicherheit und
ungeahntem Komfort eröffnen wird.
„Als ich mich zum ersten Mal selbst mit einem
implantierten Stück Technologie programmierte,
erfüllte sich mein Kindheitstraum“, sagt er. „Das Erste,
was ich tat, war, meinen Chip mit einem Anrufauslöser
zu programmieren, sodass ich nur mein Telefon auf
meinen Arm legen brauchte, um meine Frau anzurufen.“
Die Implantation von Technologie in menschliche
Körper ist nicht neu. Elektronische Herzschrittmacher
werden seit den 1960ern in den Menschen
eingesetzt. Außerdem werden Biochips seit Jahren
zur Identifizierung von Haustieren verwendet. Neu ist,
dass Menschen aktiv versuchen, Technologie in ihren
Körper einzubringen, obwohl es eigentlich gar nicht

DIE KRAFT DES

Scheiterns
Fünf Millionen Menschen haben dem Podcast von Elizabeth Day über das Scheitern mit dem Titel How To Fail zugehört.
Warum ist er ein so großer Erfolg – und was können wir daraus lernen?

S

cheitern ist nicht mehr das, was es
früher einmal war. War „Versager“
früher eine der verheerendsten
Beleidigungen, wurden Begriffe
wie „scheitern“ und „versagen“ in
den letzten Jahren rehabilitiert, da
man erkannt hat, dass wir durch das Scheitern durchaus etwas
lernen können. Vom Bekanntmachen persönlicher Misserfolge
über die sozialen Medien bis hin zu Storys von gescheiterten
Silicon-Valley-Start-ups – Misserfolge haben noch nie so sehr
den Zeitgeist getroffen wie heute. Und Elizabeth Day steht im
Mittelpunkt dieser Diskussion.
„Ich bin mir der Ironie bewusst, dass meine Arbeit zum
Thema ‚Scheitern‘ das Erfolgreichste ist, was ich je gemacht
habe“, erzählt mir meine langjährige Freundin Elizabeth Day.
„Aber dass es bei den Leuten so gut ankommt, ehrlich zu seinen
Verletzlichkeiten und Schwächen zu stehen und andere zu
ermutigen, dasselbe zu tun, war einfach nur wunderbar.“
Für mich war Elizabeth Day schon immer einer der
erfolgreichsten Menschen, die ich kenne – sie hat drei Romane
veröffentlicht und in ihrem Podcast How To Fail einige der
bekanntesten Menschen der Welt interviewt, vom Schriftsteller
Andy McNab, einem ehemaligen Mitglied der britischen
Militärspezialeinheit SAS, bis hin zur innovativen
Schauspielerin und Drehbuchautorin Phoebe Waller-Bridge.
Sie stellt weitsichtige Fragen und bringt emotionale
Wahrheiten ihrer Gäste und die daraus gewonnenen
Erkenntnisse zum Vorschein.
Doch der offensichtliche Erfolg von Elizabeth Day hat ihre
persönlichen Probleme verschleiert. „Vor allem Frauen werden
oft dazu angehalten, etwas vorzugeben, was nicht der Realität
entspricht“, gibt sie zu. „Wir leben in dieser Welt der kuratierten
Perfektion, in der wir nur so gut sind wie unser letzter
Instagram-Post. Natürlich wissen wir, dass das nicht die ganze

Wahrheit ist, aber es ist sehr schwer, mit diesen festgelegten
Standards zu leben.“
Als erfolgreiche Oxford-Absolventin führten Elizabeth Days
eigene Erfahrungen mit dem Scheitern schließlich 2018 zu dem
Podcast. „Als ich etwa Mitte 30 Jahre war und gerne Kinder
haben wollte, hatte ich zweimal erfolglos eine künstliche
Befruchtung und dann nach drei Monaten eine Fehlgeburt.
Es war das erste Mal, dass ich etwas, was ich mir vorgenommen
hatte, nicht erreichen konnte“, sagt sie. Sie und ihr Mann
wurden bald darauf geschieden. Nachdem sie sich in einen
anderen Mann verliebt hatte, ließ der sie dann jedoch
unerwartet sitzen.
„Es war drei Wochen vor meinem 39. Geburtstag“, erinnert
sie sich. „Und es war wirklich brutal und kam völlig unerwartet.“
Das Erlebnis war der Anfang einer schlimmen Zeit, in der sie
versuchte, ihr Leben neu zu ordnen. Sie ist sich bewusst, dass
ihre Geschichte im Vergleich zu manch anderen
Lebenstragödien ein wenig blass erscheinen mag, aber sie sagt:
„Scheitern ist eine äußerst persönliche Angelegenheit. Wir alle
haben unsere eigenen Erwartungen an uns selbst und das
Leben, das wir führen möchten.“
Im Mittelpunkt der Sichtweise von Elizabeth Day steht die
Erkenntnis, dass Scheitern uns viel mehr über uns selbst lehrt,
als Erfolge es jemals könnten. „Ich sage nicht: Man muss auf
eine bestimmte Weise scheitern, und das am besten total“,
so Day weiter. „Es reicht schon, wenn Sie in Ihrem Leben eine
wirklich schlimme Phase durchmachen und sich Zeit nehmen,
diese zu verarbeiten. Scheitern ist für mich auch keine fixe Idee.
Ich sage nur, dass es uns allen passieren kann, und ich
persönlich denke, dass man Scheitern als einen Fingerzeig aus
dem Universum sehen sollte oder als eine Lektion, die man
lernen soll. Es hat mir in meinem Leben enorm geholfen, zu
verstehen, dass ich keine Versagerin bin, nur weil ich mit etwas
gescheitert bin.“

Story Lotte Jeffs Illustration Joël Penkman
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Nach ihrem Beziehungstrauma kam dann die Inspiration zu
How To Fail. „Ich habe mir damals keine Lieder angehört, weil
mich das einfach nur deprimiert hat“, sagt Day. „Ich habe mir
stattdessen viele inspirierende Podcasts angehört.“ Sie war zu
dieser Zeit in Los Angeles und ich war bei ihr. Wir hatten
tagsüber viel zu tun und verbrachten die Abende in den
Hollywood Hills. Wir redeten viel miteinander und versuchten,
irgendwie Sinn in das ganze Chaos zu bringen. „Das Universum
ist chaotisch, und das ist eine sehr erschreckende Sache“, fügt
sie noch an. „Deshalb haben wir auch solche Angst vor dem
Scheitern. Das Scheitern ist der Riss in der Rüstung unserer
eigenen Illusionen über das, was wir kontrollieren können.“
Elizabeth Day spricht von einer realistischen Art und Weise,
Dinge in unserem Leben anzupacken – und nicht die
Verantwortung für etwas zu übernehmen, das außerhalb
unserer Kontrolle liegt, wie das bei Beziehungen oft der Fall ist.
Wir alle erleben Dinge, die mehr oder weniger schiefgehen.
Wenn wir uns aber von den Erwartungen, die wir an uns selbst
stellen, oder von denen, die die Gesellschaft an uns stellt, lösen,
kann das eine echte Befreiung sein.
„Als ich in Los Angeles war, habe ich
viele Gespräche mit Frauen geführt, die
ein ganz anderes Leben führten“, sagt
Day. „Es gibt viele Frauen in meinem
Alter, die keine Kinder haben, weil sie
keine möchten. Es ist befreiend, weil es
viel weniger Vorwürfe gibt.“ Nachdem
sie ihre Erwartungen an sich selbst neu
definiert hatte, begann sie, die
Philosophie zu entwickeln, Scheitern
als Chance anzusehen.
Sie sagt: „Für mich ist Scheitern, wenn etwas nicht nach Plan
läuft.“ „Das bedeutet allerdings, dass man selbst die Kontrolle
über den Plan hat und den Ablauf selbst bestimmt. Bei genauer
Betrachtung ist dieser Plan aber oft durch soziale
Konditionierung geprägt. Mein Plan war es, zu heiraten und
Kinder zu haben, und dahinter standen nicht zuletzt all die
romantischen Komödien der 1980er Jahre. Als das dann nicht
lief wie erwartet, sah ich mein Leben wie ein leeres Blatt vor mir.
Das war schrecklich – aber auch befreiend.“
Die neue Perspektive, die sie durch das Reden und SichÖffnen bekommen hat, war die Inspiration dazu, ihre
Erfahrungen mit anderen Menschen zu teilen. Sie fragte sich:
„Was wäre, wenn ich in einem Podcast darüber berichten
könnte, was ich aus den Dingen gelernt habe, die
schiefgegangen sind, und es einem breiteren Publikum
zugänglich mache?“ Damals dachte ich, ein Podcast wäre wohl
eine gute Idee, aber ich habe absolut unterschätzt, wie viele
andere Menschen das ebenfalls dachten. „Wenn nur eine
einzige Person sich dafür interessiert hätte, wäre das okay
gewesen“, sagt Day. „Dass der Podcast dann über Nacht
Tausende von Downloads hatte, war wirklich überwältigend.
Am Ende der ersten Staffel waren es Zehntausende. Mittlerweile
haben wir die Fünf-Millionen-Marke geknackt.“

Ich wollte aber auch mehr zu den unterschiedlichen
Reaktionen zum Thema Scheitern wissen, die sie bei ihren
männlichen und weiblichen Gästen festgestellt hat. Dazu
erklärt sie: „In der ersten Staffel meinten alle Männer, mit
Ausnahme eines einzigen, dass sie nicht wüssten, ob der
Podcast für sie relevant wäre, da sie nicht den Eindruck hätten,
versagt zu haben. Alle Frauen dagegen sagten: Ich habe so oft
versagt, das kann man gar nicht mehr zählen! Die Männer
waren nicht arrogant – sie gaben sich in den Interviews sogar
recht aufgeschlossen. Sie haben ihre Situation einfach nicht als
Scheitern empfunden. Ihre Einstellung zum Leben war
optimistischer.“ Inzwischen ist die siebte Staffel des Podcasts
draußen, und die Leute sind jetzt auch eher bereit, zuzugeben,
dass sie verletzlich sind.
Der Gast, den sie im wahrsten Sinne des Wortes als
lebensverändernd wahrgenommen hat, war Mo Gawdat, früherer
Chief Business Officer von Google X, der einen Algorithmus für
Glück entwickelt hat. Elizabeth Day erinnert sich: „Er sagte zu mir:
Sie existieren unabhängig von Ihrem ängstlichen Gehirn. Ihr Gehirn
erzeugt Gedanken als organische Materie
auf die gleiche Weise, wie Ihr Herz Blut in
Ihren Körper pumpt. Sie glauben nicht,
dass Sie von Ihrem Blut definiert werden.
Warum glauben Sie also, dass Ihre
Gedanken Sie definieren? Sie können
selbst auswählen, wie Sie die Dinge sehen.“
Gawdats Sohn Ali starb auf tragische
Weise bei einer Routine-Operation im
Alter von nur 21 Jahren. Nach diesem
unvorstellbaren Trauma wachte Mo jeden
Morgen auf und sein erster Gedanke war:
Ali ist tot. Elizabeth Day sagt: „Nach einer Weile beschloss er, zu
denken: Er ist tot, aber er hat auch gelebt. Das war der gleiche
Gedanke, aber mit umgekehrten Vorzeichen.“
Der Podcast hat Live-Sendungen ebenso inspiriert wie ihren
Bestseller How To Fail. Warum wir erst durch Scheitern richtig
stark werden. Day arbeitet aktuell an einem neuen Roman sowie
einem neuen Buch über das Scheitern mit dem Titel Failosophy.
„Es ist eine praktische Anleitung, wie man nach meinen
‚Versagensgrundsätzen‘ mit Misserfolg und Scheitern umgehen
sollte, erklärt sie. „Es wird eine Kombination aus inspirierenden
Zitaten und praktischen Ratschlägen.“
Die Live-Sendungen waren einer der wichtigsten Punkte ihrer
Karriere. Sie begann jede Sendung mit einem 20-minütigen
Monolog, ohne Notizen: „Es war schon furchteinflößend, aber ich
wollte nur das von mir geben, was wirklich aus meinem Herzen kam.“
Diese Authentizität und furchtlose Verwundbarkeit sind der
Grund, weshalb sie bei ihrem Publikum so gut ankommt. Sie ist
bereit, die Dinge ganz offen auszusprechen und zuzugeben,
dass sie Probleme hat – eine erfrischende Einstellung in einer
Zeit, in der wir allzu oft in die Falle geraten, ein glänzendes und
perfektes Leben vorzutäuschen. Denn Unvollkommenheit
gehört einfach zum Leben. Sie ist Teil der Reise.

„Scheitern ist der Riss

in der Rüstung unserer
eigenen Illusionen
über das, was wir

kontrollieren können.“
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Sand und
Zukunftsvisionen

In etwas mehr als fünf Jahrzehnten hat sich Dubai von einer Wüstenstadt zur Traumfabrik entwickelt.
Wir feiern den 50. Geburtstag des Range Rover mit einer Luxusreise durch die Geschichte

Story Arsalan Mohammad Fotos John Wycherley
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ie arabischen Staaten waren nicht
immer so friedlich wie heute. Während
wir sanft über den spiegelglatten
Asphaltstreifen gleiten, der die Wüste
teilt, herrscht eine wunderbare Ruhe im
Innenraum unseres Range Rover. Sand weht über die
Straße und versucht, auf unserer Fahrspur neue Dünen
aufzuhäufen. Einsame Verkehrsschilder stehen bereits
bis zum Hals im Sand.
Jahrhundertelang wurden in dieser Gegend immer
wieder Stammesfehden ausgefochten. Aber vor etwas
mehr als 50 Jahren trafen traditionell verfeindete
Königreiche eine weitreichende Entscheidung. Im
Wüstenpalast von Samih, dem Anführer von Abu
Dhabi, traf sich Scheich Zayid mit dem Herrscher
des alten Rivalen Dubai, Scheich Raschid bin
Said Al Maktum, um die Idee einer vereinigten
Nation vorzuschlagen. Ein cleverer Schachzug,
um alle Konflikte zu beenden. Acht Tage später
unterzeichneten die Parteien eine Vereinbarung, die
zur Gründung der Vereinigten Arabischen Emirate im
Jahr 1971 führte. Seitdem herrscht Frieden, und eine

ist ein echter Innovator, der in den letzten
50 Jahren sehr viel bewegt hat. Zu einer Zeit, als das
moderne Dubai geboren wurde, definierte er die
Vorstellung des Luxus-SUV komplett neu. Und genau
wie Dubai ist er heute der Inbegriff von Luxus.
Um einen Eindruck von Dubai im Jahr 1970 zu
bekommen, dem Geburtsjahr des Range Rover,
fahren wir hinaus zu den Docks. Das alte Dubai war
immer dem Meer zugewandt und kehrte der brutalen
Wüste den Rücken zu. Die Gegend war bekannt für
ihre Piraterie und ihre Perlen und hat von dem gelebt,
was der Persische Golf zu bieten hatte. Sogar die
niedrigen Fischerhäuser des alten Dubai wurden
aus Korallenblöcken erbaut. Diese Häuser sind
lange verschwunden, aber die Dhaus – die großen
Handelsboote der letzten zwei Jahrhunderte – haben
überlebt. Allerdings befördern sie heute nur noch
Touristen über den Dubai Creek. Das Dock strahlt
eine gewisse Trägheit aus, während überall Arbeiter
Schutz vor der unbarmherzigen Mittagssonne suchen.
Das organische, geschwungene Holz der Boote bildet
einen bemerkenswerten Kontrast zu der von Stahl und
Glas dominierten Silhouette der modernen City.

rasante Entwicklung hat Einzug gehalten.
Damals hätten nicht einmal die visionärsten Seher
vorhersagen können, dass Dubai, der Juniorpartner
der Föderation in Bezug auf Ölreichtum, eines Tages
Blockchain-Technologien und erneuerbare
Baumaterialen nutzen, einen Minister für Glück und
Zufriedenheit ernennen, die weltweit ersten HyperloopEisenbahnnetze errichten und Wolkenkratzer im
3D-Druck erschaffen würde. Heute beherbergt Dubai
Tausende Quadratkilometer luxuriöser Einzelhandels-,
Hotel- und Büroflächen. Vor fünfzig Jahren lebten dort
etwa 65.000 Menschen. Heute hat Dubai über 3 Mio.
Einwohner. Davon sind 85 Prozent Ausländer, die den
Traum von Dubai selbst leben wollen.
Zudem wird die neue Mega-City Dubai demnächst
Gastgeber der Weltausstellung Expo sein. Die Expo
findet alle 5 Jahre an wechselnden Orten der Welt statt,
um den globalen Handel und die globale Entwicklung
zu fördern und unterschiedliche Kulturen vorzustellen.
Die erste Expo, die in dieser Region stattfindet, wird
voraussichtlich Millionen von Besuchern aus der
ganzen Welt anziehen.
Wir sind jetzt umgeben von der Fortschrittsvision
des Emirats, die uns in Form von glitzernden
Wolkenkratzern begleitet, während wir uns durchs
Zentrum von Dubai schlängeln. Auch unser Range Rover
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Ein Blick über das Dock, all die flachen Gebäude
und die wunderschönen hölzernen Boote vermittelt
eine Vorstellung davon, wie das alte Dubai ausgesehen
haben mag, bevor die Stadt beschloss, in die
luftige Höhen emporzuwachsen. Die Sonne brennt
unermüdlich, und wir freuen uns, wieder in unseren
kühlen Range Rover einzusteigen und weiterzufahren.
„Wenn ich im Leben noch einmal neu anfangen
wollte, wäre Dubai der richtige Ort“, erzählt der
Unternehmer Ryan Gazder bei einem Eistee, während
draußen einige Boote vorbeigleiten. Er wurde in
Muscat im benachbarten Oman geboren und ist
geradezu ein Musterbeispiel für die Geschichte des
modernen Dubai. Gazder kam im Jahr 2003 in der
Stadt an – mit einem Rucksack und 100 britischen
Pfund Bargeld. Heute lebt er im weltberühmten
Wolkenkratzer Burj Khalifa und ist Gründer einer
Restaurantgruppe, die in 45 Ländern tätig ist.
„Ich habe gesehen, wie sich die Stadt in den letzten zwei
Jahrzehnten verändert hat“, sagt er und lächelt. „Nachdem
ich inzwischen 105 Länder dieser Erde bereist habe, kann
ich ohne jeden Zweifel sagen, dass die Geschwindigkeit
der Innovation und Entwicklung in Dubai jede andere

TRAUMBOOT
Die modernistischen
Linien des
Range Rover werden
von den Kurven einer
Dhau eingerahmt

Offroad-Fahrten auf speziellem Gelände mit offizieller Erlaubnis

Stadt der Welt in den Schatten stellt.“
Vom Fluss aus verlassen wir die Stadt noch einmal,
vorbei am berühmten Uhrturm, der einst einsam am
neuen Wüsten-Highway stand – ein Symbol von Dubais
Zukunftsvisionen aus den 1960er Jahren. Schon lange
steht er nicht mehr alleine da und hat als Symbol des
Fortschritts ausgedient. Wir sind nun auf dem Weg in
die Dünen, weil wir einen Yoga-Termin haben. Oder
zumindest einen Termin mit einem Yoga-Gebäude.
Die neue Al Kuthban Yoga Hall weist in die neue
Zukunft des Stadtstaates. Etwa 45 km von der
prachtvollen Opulenz der Innenstadt entfernt, fühlt
es sich an, als wären wir hier auf einem anderen
Planeten gelandet. Eingebettet in das „Al Marmoom
Desert Conservation Reserve“, ist die Yoga Hall ein
herzförmiges Gebäude, das von oben aussieht, als
hätte sich ein sandfarbener Schmetterling zwischen
den Dünen niedergelassen. Das Zentrum ist Teil der
Al-Marmoom-Initiative, die 2018 von Scheich
Mohammed bin Rashid Al Maktum, dem Herrscher
Dubais, ins Leben gerufen wurde. Es ist Teil eines
Projekts zum Schutz der einheimischen Tierwelt und
soll die Stadt mit der Natur verbinden.
Das Gebäude selbst ist filigran und wunderschön,
das Licht fällt durch organisch geformte Löcher in
der schattenspendenden Überdachung. Innen ist es
friedlich und ruhig. Man kann sehen, dass dies der

perfekte Ort wäre, um sich ein wenig zu strecken und
zu meditieren.
Im krassen Gegensatz zu diesem Moment der Ruhe
treffen wir hier auch den Rennfahrer und DünenDragster-Experten Ghaith Al Falasi. Ghaith ist ein
fröhlicher junger Mann in einem makellosen weißen
Kandura-Gewand und gehört zu einer Generation von
Emiratis, die die permanente Entwicklung ihrer Stadt
mit energiegeladenem Optimismus betrachten.
Er tritt seit 20 Jahren in Beschleunigungs- und
Rundstreckenrennen an, aber aktuell ist Ghaith bei
seinen Tausenden Instagram-Followern für seine
dramatischen Videos von Wüstenfahrten bekannt –
atemberaubende Demonstrationen von Kontrolle
und Anmut, während er die Dünen mit hoher
Geschwindigkeit hinauf- und hinuntergleitet. Beim
Wort „Land Rover“ blitzen seine Augen auf. „Als ich
Kind war, hatte mein Vater zwei Land Rover“, sagt er.
„Wissen Sie, der Range Rover war schon immer das
komfortabelste Fahrzeug für Fahrten in der Wüste ...“
Wir wollen das einmal selbst erleben und starten in
die endlosen Dünen. Unser Range Rover Vogue, der
mit einem SVO Design-Paket ausgestattet ist, erklimmt
die Gipfel, halb fahrend, halb fliegend, während die
Räder gewaltige Sandfontänen durch die Luft wirbeln.
Es ist eine großartige Erfahrung, und das Fahrzeug
scheint es zu genießen, nach der Fahrt

DESERT ROSE (links)
Die Yoga Hall ist ein
atemberaubendes
Zusammenspiel von
Ehrgeiz und Umwelt
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„Sie bekommen hier das Gefühl,
dass das Unmögliche möglich
gemacht wird.“

POWER TOWER
Dubais glitzernde
Skyline ist in
wenigen
Jahrzehnten
entstanden und ragt
aus der Wüste
empor

auf den asphaltierten Straßen nun zeigen zu dürfen,
wozu es fähig ist. Als die Sonne langsam untergeht,
erfreuen wir uns auf der Fahrt zurück in die Stadt an
den bequemen Sitzen des Range Rover.
Am nächsten Tag tauchen wir ein in das Dubai der
Gegenwart. Wir genießen die Pracht des höchsten
Gebäudes der Welt, des Burj Khalifa im Zentrum
von Dubai, und fahren durch das glamouröse und
aufstrebende Avantgardeviertel Dubai Design District.
Hier sind Kreisverkehre und kleine Parkbereiche
gespickt mit fantastischen Skulpturen. Ganz
offensichtlich hat die internationale Designwelt längst
auch in Dubai Einzug gehalten hat.
Diese Bewegung ist Teil eines Trends. Viele sehen
Dubai als Symbol für offensichtlichen Reichtum und
ungenierten Konsum und deshalb hat das Emirat in
den letzten Jahren versucht, ein neues Narrativ für sich
selbst zu entwickeln. So versucht man zunehmend,
eine diskretere, ethische Variante des Luxuslebens
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Es ist Showtime
Was haben Fernseher mit dem
Eiffelturm gemeinsam? Beide waren
erstmals auf einer Weltausstellung
zu sehen, ebenso wie viele andere
berühmte Errungenschaften der
letzten 150 Jahre seit der ersten
Veranstaltung in London. Im
Jahr 2021 wird nun Dubai dieses
Ereignis ausrichten – das erste Mal
überhaupt, dass die Expo im Nahen
Osten, in Afrika oder im südlichen
Asien stattfindet. Unter dem Thema
„Connecting Minds, Creating the
Future“ wird die Expo in Dubai
von Oktober 2021 bis März 2022
stattfinden. Erwartete 25 Millionen
Besucher sollen ein Kaleidoskop
von Aktivitäten, Ausstellungen und
Veranstaltungen genießen, die die
Stärke, Einheit und Solidarität der
Menschheit feiern. Nach Jahren
der Vorbereitung und gespickt mit
avantgardistischen Designs, wie in
der Abbildung unten zu sehen ist,
wird diese knapp 8 Milliarden Euro
teure Veranstaltung bereits jetzt als
„die größte Show der Welt“ gefeiert.
Erfahren Sie mehr darüber auf:
expo2020dubai.com

zu realisieren. Die Architekten und Inneneinrichter
der Region entscheiden sich heute zunehmend für
recycelte Materialien.
Und auch Engagement für die Künste ist Teil
dieses neuen Narrativs. In der Alserkal Avenue hat
die Stadt ein florierendes Zentrum mit zahlreichen
Kunstgalerien und Ausstellungsräumen geschaffen,
das Kunst aus dem Nahen Osten bewirbt und eine
jährliche Kunstmesse ausrichtet. All dies ist Teil einer
Veränderung, die den Fokus weg von Stränden,
Wolkenkratzern und Einkaufszentren richtet, hin zu
etwas, das sich ein wenig leichter in die Welt einfügt.
Jetzt haben wir „The Dubai Frame“ (den „Rahmen
von Dubai“) vor uns, das atemberaubende neue
Wahrzeichen der Stadt, das etwas außerhalb der
Wolkenkratzer des Stadtzentrums steht. Das Gebäude
besteht aus zwei 150 m hohen Türmen, die oben
durch eine Brücke als Aussichtsplattform miteinander
verbunden sind. Alle Gebäudeteile sind mit goldenen

Kreisen bedeckt, dem Symbol der Dubai Expo 2020.
Das Bauwerk ist so positioniert, dass es das alte und
das neue Dubai gewissermaßen einrahmt. Schaut man
in die eine Richtung, umrahmt die Struktur die älteren
Teile der Stadt. Schaut man in die andere Richtung,
erkennt man Dubais Wolkenkratzer, die sich der Sonne
entgegenstrecken. Auf diese Weise ist der Dubai
Frame eine Art Portal, fast eine Zeitmaschine,
die Vergangenheit und Zukunft der Stadt verbindet.
Nimmt man den Aufzug nach oben, erwartet einen
eine überwältigende Aussicht. Von hier oben sieht
Dubai noch fantastischer aus – eine Stadt aus der
Zukunft, die wie durch Zauberei in die heutige Zeit
versetzt wurde. Wenn Sie von hier aus auf die
gläsernen Objekte blicken, die sich aus den
Sanddünen erheben, bekommen Sie das Gefühl,
dass alles passieren kann, dass hier das Unmögliche
möglich wird und dass gerade wieder etwas Neues
erträumt wird.
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genießen. Jimi Famurewa
erkundet die Genüsse der
Gourmet-Entomophagie

I

PAAR GRILLEN

FOTO (ALCHEMIST): SØREN GAMMELMARK

GRILLEN

Guacamole mit goldbesprühter Heuschrecke im Ella Canta
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m Jahr 2017 hatte das Londoner
Restaurant Native ein ernsthaftes
Ameisenproblem. Dabei handelte
es sich nicht etwa um einen
Ungezieferbefall, der durch einen
kurzen Anruf beim Kammerjäger
hätte gelöst werden können.
Vielmehr lag das Problem darin,
dass sämtliche Speisen auf der innovativen
Speisekarte des neu eröffneten Restaurants – vom
Wildentenragout bis hin zum Holztauben-Kebab –
komplett von einem Gericht in den Schatten
gestellt wurden: Petits Fours vom Mädesüßfondant,
provozierend garniert mit einigen Waldameisen.
„Bilder [des Gerichts] kursierten schon bald auf
Instagram, daher hatten wir viele Gäste, die nur
kamen, um sich an einem Zweiertisch ein Petit
Four zu teilen“, erinnert sich schmunzelnd Imogen
Davis, die das Native zusammen mit dem Koch
Ivan Tisdall-Downes gegründet hat. „Ich schaute
mir diese Gäste an, wie sie bei einem Glas
Leitungswasser mit gezückter Kamera am Tisch
saßen und warteten, und dachte nur: Leute, ihr
blockiert zwei meiner 20 Sitzplätze.“
Hier haben Sie, zumindest im Kleinen, einen
Beweis für den unaufhaltsamen Aufstieg der
Insektengastronomie. Früher dachte man beim
Konsum von Insekten an Raupen auf schlecht
gewaschenen Salatblättern oder grausame
Strafen bei Reality-Shows im Dschungel. Doch
nun wird dieser Trend von einigen der
innovativsten und renommierten Restaurants der
Welt salonfähig gemacht.
Im quirligen Quintonil in Mexiko-Stadt erwartet
Sie Tartar von der geschmorten Avocado an
nussigen Ameisenlarvenperlen, im
Kopenhagener Alchemist serviert man Lammhirn
garniert mit essbaren Blüten, zitronigen Ameisen
und gerösteten Mehlwürmern und im
japanischen Bergrestaurant Yanagiya, das
durchaus eine Reise wert ist, genießt man
langsam in Soja und Mirin gegarte Babyhornissen.

Auf einmal wimmeln ausgefallene Speisekarten
nur so von einfallsreich zubereiteten wirbellosen
Tieren. Verfechter der Entomophagie wie Alex Atala
(vom mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten
Kultrestaurant D.O.M in São Paulo) fragen sich,
warum Menschen, die Honig essen (im Prinzip nichts
anderes als Bienenausscheidungen), sich nicht
überwinden können, Insekten zu verspeisen. Auch
die unabhängige, vom Silicon Valley unterstützte
Bewegung zur Förderung von Entomophagie (so
der offizielle Name für das Verspeisen von Insekten)
sieht dies als wichtige Alternative zur
Fleischproduktion in umweltschädlicher
Massentierhaltung, und so scheint sich dieser
Trend zu einem kulinarischen Tsunami zu entwickeln.
Aber wird die aktuelle Begeisterung für all diese
krabbelnden Proteinsnacks anhalten? Was ist die
treibende Kraft dahinter? Und bieten knusprige
Fühler oder klebrige Käfer für die Küche
irgendwelche Vorteile, die über den emotionalen
Hype hinausgehen, der in den sozialen Medien so
gut ankommt?

Dessert aus Ameisen, Schokolade und Pilzen im Native

LASST UNS EIN

auf so anspruchsvolle Art

Rote Ameisen in „Bernstein“ aus Ingwer und Honig im Alchemist

Nie zuvor konnte man Insekten

Lammhirn mit Mehlwürmern im Alchemist

Aguachile mit geriebenen fliegenden Ameisen.
Mein kulinarischer Ausflug endet im Ella
Canta, dem clubartigen Luxusrestaurant der
mexikanischen Köchin Martha Ortiz im Londoner
Stadtteil Mayfair. Hier sitze ich nun und starre auf
eine Schale Guacamole, die mit zwei knusprigen,
goldbesprühten Heuschrecken dekoriert ist. „Die
Idee war, dass sie wie ein mexikanisches
Schmuckstück aussehen sollten“, so Ortiz
ermutigend. „Ich wusste, dass das die Neugier
wecken würde. Als ich ein Kind war, kamen bei
uns ständig Insekten auf den Tisch, wie
anderswo Salz und Pfeffer. Ich habe auch schon
erlebt, wie sich Gäste darüber stritten, wer denn
nun die Heuschrecke bekommt.“
Ich greife einen der bröseligen
Insektenkadaver, dippe ihn in die Avocadocreme
und stecke ihn mir in den Mund. Er hat einen
angenehmen, moschusartigen Grillgeschmack
mit einem Hauch von Schweinefleischaroma.
Nach diesem Geschmackserlebnis kann ich
nachvollziehen, warum gebratene Heuschrecken
und Grillen angehenden Insektengourmets
weltweit oft den Zugang zu dieser Welt ebnen.
Bedeutet das alles also, dass der Trend zur
Ganztiernutzung und unerschrockene
Protagonisten wie der verstorbene Anthony
Bourdain, dafür gesorgt haben, dass Gäste in der

Rote Beete mit Grille im Dier Makr

Meine Reise beginnt im Native, wo mir Davis
und Tisdall-Downes eine großzügig mit Ameisen
befüllte Schüssel anbieten und mich auffordern,
mich auf dieses Abenteuer einzulassen. „Unser
Insektensammler hat sie uns geschickt,
und sie sind einfach umwerfend“, sagt Davis.
„Sie schmecken wie Zitronen-Sorbet. Die
Ameisensäure, ihr Schutzmechanismus, verleiht
ihnen diesen natürlich prickelnden Geschmack.“
Eine Ameise zu essen, ist eine angenehm
zitronig-prickelnde Geschmacksexplosion, die
man bei der winzigen Größe des Tierchens gar
nicht erwarten würde. Das Aroma ist magisch.
Noch beeindruckender wird es dann aber in
Verbindung mit der cremigen Süße einer mit
Ameisen garnierten Pilzterrine. Auf den ersten
Blick könnte man die kleinen Krabbler auch für
Schwarzkümmelsamen halten.
Davis und Tisdall-Downes, die bereits
begeisterte Kommentare von Branchengrößen wie
Nigella Lawson erhalten haben, bestätigen, dass
bei ihren Desserts „das Überraschungsmoment“
einen Teil der Attraktivität der Waldameisen
ausmacht. Aber wie bei den eingelegten
Schnecken, aus denen sie Tartar machen, und dem
Eichhörnchenfleisch, das sie zu Lasagne
verarbeiten, liegt ihr Antrieb in dem pragmatischen
Wunsch, einheimische Zutaten zu verwenden und
Verschwendung zu vermeiden.
„Ameisen haben einen säuerlichen
Geschmack, den wir mit in Großbritannien
erzeugten Produkten nur schwer erreichen
können“, so Tisdall-Downes. „Und im Vergleich

zu einer importierten Zitrone ist die CO2-Bilanz
der Ameisen minimal. Es geht darum, mehr
natürliche und wilde Zutaten zu verwenden, und
nicht um einen bloßen Werbegag.“
Für europäische Restaurants wie das Native
und das Mana und den im Noma ausgebildeten
Koch Simon Martins, der mit einem Nachtisch
aus Pinienkernen und Ameisen Manchester den
ersten Michelin-Stern erkochte, sind Insekten der
Versuch, die westliche Esskultur wieder mit ihrer
Vergangenheit in Einklang zu bringen, und dabei
kommen auch angesagte Zutaten wie Seetang,
Sanddorn und Bienenwachs zum Einsatz.
Dies trifft teilweise auch auf das Dier Makr in
Hobart, Tasmanien zu, ein international anerkanntes
Restaurant, in dem aus der Integration
einheimischer Kost und einer neuen nordischen
Sensibilität Gerichte wie würzige Grillenpaste an
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Möhren und Lauchpüree entstehen.
In vielen Ländern ist die Entomophagie
allerdings kein bahnbrechend neuer Trend, der
verstaubten Geschichtsbüchern entrissen
wurde. Schätzungsweise zwei Milliarden
Menschen weltweit essen regelmäßig Insekten,
beispielsweise frittierte heiße Rüsselkäfer auf
thailändischen Straßenmärkten oder geröstete
Termiten in Kenia.
In Mexiko werden landesweit vermutlich über
500 Arten von Insekten konsumiert. Die
anhaltende Beliebtheit der mexikanischen
Küche hat dazu geführt, dass es verschiedene
Insekten bis auf Speisenkarten in New York (der
legendäre Heuschrecken-Taco im The Black Ant)
und Madrid geschafft haben. In der spanischen
Hauptstadt serviert man im mit einem MichelinStern ausgezeichneten Punto MX Seeteufel-

Tartar von der Avocado mit Ameisen in Quintonil

 GEBRATENE HEUSCHRECKEN EBNEN ANGEHENDEN
„
INSEKTENGOURMETS OFT DEN ZUGANG ZU DIESER WELT“
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westlichen Welt heute weniger zimperlich sind?
Tisdall-Downes ist sich da nicht so sicher. „Ich
habe Dinge wie Mehlwürmer gegessen, und
sogar für mich hat es sich höchst seltsam
angefühlt, darauf zu beißen“, gibt er zu. Es ist
erwähnenswert, dass die meisten Startups in der
boomenden Insektenlebensmittelbranche
(deren Geschäftsvolumen im nächsten Jahr auf
1,2 Mrd. GBP geschätzt wird) sich auf
geschmacklich unbestimmte Mehle, Pasteten
und Energieriegel konzentrieren, bei denen man
sich nicht durch ein Exoskelett knabbern muss.
Doch in einem Zeitalter, in dem LieferserviceApps eine ernsthafte Bedrohung für die
traditionelle Gastronomie darstellen, könnten
insektenbasierte Gerichte eine Lösung sein, um
Gäste anzuziehen.
„Vor einem Monat wählte eine Frau unser
Degustationsmenü und wusste gar nicht, dass sie
Ameisen gegessen hatte“, sagt Davis. „Als ich ihr
das später sagte, kreischte sie vor Schreck und
Begeisterung.“ Dieser Art von begeisterten
Reaktion können die meisten Köche schwer
widerstehen. Täuschen Sie sich also nicht. Vielleicht
bekommt dieser Trend ja wirklich noch Flügel.

Exklusive Kurzgeschichte

Atmen
Krys Lee ist preisgekrönte Autorin und Verfasserin der Kurzgeschichtensammlung
Drifting House sowie des Romans How I Became a North Korean, beide veröffentlicht
von Viking/Penguin Random House. Sie ist Assistant Professor für kreatives Schreiben
an der Yonsei Universität in Südkorea
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ie perfekte Tochter mit dem
perfekten Leben. Jedenfalls nach
außen hin.
Doch Yoonie wollte jemand
anderes werden. Und auf gewisse
Weise war sie es bereits; denn vor
einigen Tagen war sie 21 geworden.
Das war ihr größtes Geschenk an
sich selbst: der Weg nach draußen.
Während Rucksäcke auf den
Gepäckbändern kreisten und eine Schar von Reiseleitern mit
ihren Schildern wedelte, rauschte das Blut in Yoonies Ohren.
Das Spanisch, das sie mit Apps gelernt hatte, fühlte sich wie
eine unsichtbare Wand an, hinter der sie gefangen war. Sie
blickte zurück auf das geparkte Flugzeug – genau wie sie
plötzlich im Stillstand nach all der Bewegung. Sie zögerte und
fragte sich, was sie sich nur dabei gedacht hatte, Boston so
plötzlich zu verlassen.
Dann dachte sie an ihre Eltern. Sie nahm einen tiefen Zug der
schmerzhaft dünnen Andenluft, als müsse sie erst wieder lernen,
zu atmen, und verließ langsam den Flughafen von Cusco.
Nach einer mehr als holprigen Fahrt mit dem Taxi wurde
Yoonie von der Inhaberin ihrer Pension an der Schulter zu
ihrem Zimmer geführt, ganz so, als ob sie Hilfe bräuchte.
Yoonie war an so etwas gewöhnt. Ihre großen, leicht
erschrocken wirkenden Augen und ihr herzförmiges Gesicht
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gaben den Menschen oft den Eindruck, dass sie gerne geführt
werden würde.
„Geh es an den ersten Tagen langsam an“, riet ihr die Dueña.
„Und iss keine schweren Lebensmittel. Nimm lieber eine Sopa
de Pollo.“
„Gracias, gracias“, antwortete Yoonie reflexartig, obwohl sie
eigentlich genug von Gehorsam hatte.
Aber die Dueña war noch nicht fertig: „Denk immer daran,
tief einzuatmen.“

Es war von Beginn an klar gewesen, dass Yoonie einen Teil des
Familienunternehmens erben würde – eines der größten
Konglomerate Südkoreas – und dass sie nicht einen Tag in
ihrem Leben arbeiten müsste, wenn sie es nicht wollte. Aber
das wäre für sie nie in Frage gekommen.
„Wir haben dir alles gegeben!“ Diese immer
wiederkehrenden Worte ihres Vaters waren sowohl eine
Erinnerung als auch eine subtile Warnung. Alles. Dazu
gehörte die farblich perfekt abgestimmte Kleidung in ihrem
Schrank, das elegante schwarze Auto, in dem sie zur Schule
chauffiert wurde, und natürlich die persönliche Assistentin,
die von Yoonies Kindheit an ihre schulischen und privaten
Termine organisiert hatte. Alles, solange sie genau das tat,
was von ihr erwartet wurde.
Sie lernte schnell die Bedeutung von „Alles“. Dazu zählte

der Mantel des Schweigens über die geheimen Affären
ihres Vaters ebenso wie die einstudierten Posen bei den
öffentlichen Auftritten der Familie – aber nicht der
verlorene Sommer hinter dem Verband, als ihre „neue“
Nase heilte, oder der Junge mit der sanften Stimme, den
sie mochte und der, nachdem sie ihrer Mutter von ihm
erzählt hatte, innerhalb einer Woche die Schule wechselte.
„Alles“. Das war auch die beiläufige E-Mail vor sechs
Monaten, in der sie erfuhr, dass sie einen Verlobten
hatte. Der Nachfahre eines Halbleiter-Magnaten würde
sie nach ihrem Harvard-Abschluss in Seoul erwarten.
Aber das Training, die perfekte Tochter zu spielen,
hatte auch seine Vorteile. Solange sie die Maske
aufbehielt, bemühte sich niemand, dahinterzuschauen.
Niemand wusste von den zahllosen Stunden, all den
Jahren, die sie investiert hatte, um ihren Weg nach
draußen zu planen. Letzte
Woche konnte sie endlich auf
den Fonds zugreifen, den ihr
Großvater heimlich für sie
eingerichtet hatte, als sie noch
klein war.
Es war Zeit, zu verschwinden.

von steilen Felsen umschlossen, und jede Kurve der
Straße gab den Blick auf terrassierte Maisfelder, eine
einsam gelegene Kirche und einen weiteren schroffen
Gipfel frei.
Yoonie hatte das Gefühl, wenn sie sich nun einfach
dazu entschloss, immer höher zu klettern, dann würde
sie schließlich hoch im blauen Nichts dem Chaos
entschweben können.
Sie ging in die Hocke, um Atem zu holen, und lehnte sich
auf ihren Wanderstock, wenn sie wieder der Schwindel
überkam. Die Wanderung zu den heißen Quellen in Lares
war schwer. Es gab hier etwa ein Viertel weniger Sauerstoff
in der Luft, als ihr Körper es gewöhnt war, aber das
Wandern half ihr auch, ihre Einsamkeit abzuschütteln.
Sie versuchte, möglichst ruhig und tief zu atmen. Sie
war zu weit gekommen, um jetzt aufzugeben. Sie hatte
sich entschieden, und
welchen Weg sie nun gehen
musste, war für sie kristallklar.
Sie würde den Pfad ihrer
vorgeschriebenen Zukunft
verlassen und in eine ruhige,
anonyme Existenz eintauchen.
Die schmale Straße führte
tief in die Berge und zurück in
die Vergangenheit. Häuser aus
wiederverwendetem InkaStein lagen verstreut in der
Landschaft, die gefurchten
Gesichter ihrer Bewohner
durch Wind und Wetter
ebenso geformt wie die
Wüstenlandschaft und
Gletschergipfel. Jeder Schritt
war eine Eroberung, jeder
anstrengende Atemzug
schärfte das Bewusstsein. Die
Anden lehrten sie, langsamer
zu werden.
Am Rande ihrer Gedanken
spürte Yoonie eine Präsenz.
Sie schaute sich um und
umfasste den Griff ihres Stocks noch fester. Allein vor
Sonnenaufgang unterwegs zu sein, war nicht ganz
ungefährlich und bisher war sie ihr ganzes Leben lang
auf Nummer sicher gegangen.
Jedes Mal, wenn sie sich umdrehte, spürte sie nur den
neckenden Wind und die Kraft des Berges, der sich
unter ihren Füßen bewegte.
Die Temperatur fiel nach jeder Kehre des Weges
weiter. Sie tauschte ihren Atem gegen das Gefühl großer
Freiheit ein, so wie die Anden jenseits der Baumlinie die
Bäume ablegten.
Dann raschelte es im Gebüsch. Aufblitzendes
goldenes Fell. Der warme, schwere Körper eines
Hundes. Sie stolpert. Und findet sich im Staub der
Straße wieder. Blauer Himmel. Tanzender Staub.
Summen.

„Das FBI ist seit Jahren hinter
mir her“, raunte ihr ein wild
dreinblickender Amerikaner
mit Dreadlocks zu, der in dem
rüttelnden Bus neben ihr saß.
„Ich habe nämlich das
Heilmittel gegen das
Älterwerden entdeckt. Aber
die Pharma-Mafia ist da nicht
gerade scharf drauf. Oh nein,
ganz und gar nicht.“
Sie hatte es während der
ersten halben Stunde
geschafft, das Gespräch mit
ihm höflich zu vermeiden,
aber seine leicht paranoiden
Züge ließen sie aufhorchen.
„Kenne ich“, antwortete sie, ohne zu lügen. „Ich suche
neue Räume immer zuerst nach Wanzen und
versteckten Kameras ab.“ Es war das erste Mal, dass sie
das jemandem gegenüber zugegeben hatte.
„Genau! Du kannst heute niemandem vertrauen“,
brach es aus ihm heraus, bevor er seinen Blick wieder
auf sie richtete, als ob er sie erst jetzt wirklich
wahrnehmen würde. Er wich zurück, dann stand er
schnell auf, wobei er es irgendwie schaffte, nicht auf die
Segeltuchtasche mit den zwei Hühnern zu treten, und
ging in den hinteren Teil des Busses, während er vor sich
hin murmelte.
Sogar auf 3.000 m über dem Meeresspiegel kreisten
die Adler am Himmel und die Bauern bauten hoch über
den Wolken ihre Kartoffeln an. Während sie in das
Heilige Tal hinabfuhren, war die Straße zu beiden Seiten
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„Alles klar.“ Er nickte ihr zu und ging weiter. Schon
bald war er nur noch ein kleiner Fleck auf der
unwegsamen Straße.
Der Labrador blieb bei ihr, schlug mit seinem
Schwanz gegen ihr Bein, als ob er sie nach Lares treiben
wollte, bevor es dunkel wurde. Die Temperatur war
weiter gesunken, und der Wind ließ ihr Haar an ihren
Wangen gefrieren.
Auf zitternden Beinen erreichte sie Lares. Sie
vermisste ihren Reiseleiter, den Labrador, der sich aus
ihrer Umarmung gewunden hatte und in einem Haus
am Rande des Dorfes verschwunden war. Umgeben vom
aufsteigenden Dampf des Thermalbades, blieb sie im
Wasser, bis es sich so anfühlte, als würde es erst einen
Teil von ihr, dann alles zum Schmelzen bringen.
Stimmen schwebten vorüber. Sie verachtete die
Touristen und ihren Small
Talk, ihre identischen
Geschichten. Die Leute hatten
sich so viel zu sagen. Was
würde geschehen, wenn sie
keine Wörter mehr hätten,
wenn ihre Liebe erschöpft
wäre? Sie würden zu ihrer
Mutter und ihrem Vater
werden, dachte sie.

Der Fahrer des Minivans stand
kurz davor, am Steuer
einzuschlafen, Yoonie war sich
sicher. Zwei Stunden nach Santa
Teresa auf einer einspurigen
Serpentinenstraße, und als die
Anden nur noch vage
Silhouetten waren und der
Himmel von Sternen erhellt
wurde, fielen die Augenlider
des Fahrers zu.
Yoonie stellte sich vor, wie
der Minivan über die
zerklüftete Felsenkante in
einen so tiefen Canyon fiel, dass die einzigen Zeugen
wilde Vikunjas wären. Der Ort ihres Todes würde noch
nicht einmal durch einen der mit Blech beschlagenen
Gedenksteine markiert sein, die die Bergpässe säumten.
Ein Tod nicht nach ihrer Wahl und die Nachahmung
eines Lebens, das auch nicht nach ihrer Wahl war.
Sie hielt ihre Hand halb angehoben und blieb
wachsam, sodass sie bei Bedarf das Lenkrad
zurückreißen konnte. Die alte Frau hinter ihr hatte die
Riemen ihres hellen Hutes gelöst, ihn einfach übers
Gesicht geschoben und war weggedöst. Aber die Apus,
die Berggeister, hatten wohl über sie gewacht. Denn sie
kamen ohne Zwischenfall in Santa Teresa an.
Am nächsten Morgen bestieg sie den Shuttlebus am
Fuße des Machu Picchu. Als er sich den Berg hochwand
und bunte tropische Blumen und schillernde Vögel das
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Ein raues, warmes Gefühl im Gesicht lässt sie wieder
aufleben. Der Labrador blickt auf sie hinab. Seine
weichen Ohren umgeben sein Gesicht mit den großen,
freundlichen Augen und der schwarzen Schnauze und
versetzen sie in die Realität zurück.
Dann erblickte Yoonie den Mann hinter dem Hund.
Schlank, muskulös. Graubraune Augen, fokussiert und
dennoch weit entfernt.
„Halten Sie Ihren Hund gefälligst unter Kontrolle“,
schimpfte sie, noch aufgebracht durch den Schreck.
„Das ist nicht meiner. Muss ein Streuner sein“,
antwortete er nonchalant. „Brauchen Sie Hilfe?“
„Nein, nein“, antwortete sie und stützte sich auf ihre
Ellbogen. „Alles in Ordnung.“
„Es ist gefährlich, allein zu wandern“, sagte er, in
einem Ton, der ebenso besorgt wie bevormundend
klang. Sein Ausdruck war
distanziert, perfekt
ausgewogen. Das irritierte sie.
„Ich bin unterwegs nach
Lares.“ Sie stand auf, damit
er nicht mehr auf sie
hinabschauen konnte. „Dann
geht es weiter nach Machu
Picchu.“
Er nickte. „Also die gleiche
Route wie ich. Ich bin Jacob.“
Sie zögerte. „Ich bin Yoonie.“
„Vielleicht sollten Sie
umkehren“, sagte er
schließlich. „Sie wissen schon,
die Höhe. Es braucht seine
Zeit, um sich an die Bergluft
zu gewöhnen.“
Sie antwortete nicht sofort.
„Ich mag es, mich selbst beim
Atmen zu spüren. Warum
nehmen Sie nicht den Bus
nach Lares, wie alle anderen?“,
erwiderte sie.
„Ich habe nicht viel Geld“,
sagte er.
„Warum verreisen Sie dann?“
„Warum nicht?“, schoss er zurück. „Die Welt ist groß.
Ich tue mein Bestes, um etwas von ihr zu sehen.“
„Ja, sie ist groß, die Welt“, sagte sie. „Manchmal fühlt
sie sich aber etwas zu klein an.“
„Das ist eine seltsame Aussage“, sagte er, „in jedem
Alter.“
„Ist das Ihre Art, mich zu fragen, wie alt ich bin?“,
spottete sie.
„Ich bin kein Aufreißer“, sagte er ernst. „Ich habe
gesehen, wie Sie gestolpert sind, und wollte nach Ihnen
sehen.“
Sie muss skeptisch ausgesehen haben.
Jacob richtete seinen Rucksack. „Haben Sie zu essen,
Wasser?“
„Ich habe alles, was ich brauche“, sagte sie.

tiefe Grün um sie herum in ein Farbenmeer
verwandelten, spürte sie, wie sie sich der
geheimnisvollen, magnetischen Anziehungskraft dieser
wilden, unwirtlichen Landschaft, dem tosenden Fluss
und den uralten Felsen ergab.
Ein Dutzend Sprachen umgab sie in der Schlange am
Fuße der Treppe, wo Pässe und Tickets geprüft wurden.
Die Touristen eilten die Granitstufen hinauf und
hinunter und machten Fotos, die für immer in der Cloud
gefangen sein würden, wie die Ruinen in ihren
Aufnahmen. Doch Yoonie blickte forschend nach vorn,
auf der Suche nach dem Leben und begierig auf die
Freiheit, die immer direkt vor ihr aufzublitzen schien.
Dann erblickte sie eine Frau, die Wasserflaschen
verkaufte. Einen Rucksack zu schleppen, der mit all
den weltlichen Besitztümern gefüllt war, die sie nicht
in Boston zurücklassen wollte,
machte durstig. Sie kramte
ein paar Münzen heraus und
ging hinüber.
Im Augenwinkel erspähte
sie plötzlich ein vertrautes
Gesicht.
Sie starrte es an. „Na, das ist
ja ein Zufall!“, sagte sie
trocken.
„Oh,“ Jacobs Lächeln war
überrascht. „Fast ein Wunder.“
Sie analysierte ihn dieses
Mal sorgfältiger. Er hatte eine
kurz angebundene Art, die sie
bei ihrer ersten Begegnung
nicht bemerkt hatte, und seine
aufrechte Haltung stach aus der
Touristenmenge hervor. Der
Körper eines Athleten, dachte
sie. Oder eines Kämpfers.
„Das muss wohl Schicksal
sein“, sagte Yoonie und blickte
ihn aufmerksam an. „Wenn Sie
mir schon folgen, könnten Sie
sich auch nützlich machen ...“
Sie nahm ihren Rucksack ab und warf ihn ihm mit
einem bösen Lächeln zu.
„Versuchen Sie, mitzuhalten!“, rief sie, während sie
sich von einem verwirrten Jacob abwendete und den
Pfad hinauf in die antike Stadt lief, die in der Luft zu
schweben schien und von blauen Bergschatten
umgeben war. Ein Weg an Wasserkanälen, Tempeln und
terrassierten Feldern vorbei, erbaut von Ingenieuren der
Antike, die die Stille der Schönheit und die Schönheit
der Stille offenbar verstanden hatten.
Die engen Wege waren überfüllt mit Bewunderern,
aber Yoonie lief gegen die menschliche Strömung, bog
nach links, dann nach rechts ab, hinauf in Richtung
Sonnentempel. Jemand rief ihren Namen. Vielleicht
war es der Wind.
Schließlich hielt sie an einer stufenförmigen Lichtung

an und wartete, bis er sie erreicht hatte.
„Ich wusste nicht, dass hier so viel los ist, ich dachte,
es wäre Nebensaison“, sagte sie. „Ich wollte
verschwinden. Nein, ich wollte nirgendwo sein.“
„Peru ist nicht nirgendwo“, sagte er.
„Ich weiß, warum Sie hier sind“, sagte sie mit resoluter
Stimme.
Er sah verwirrt aus. Ein erschrockenes Flackern in
seinen Augen?
„Sie sind nicht sehr gut in Ihrem Job“, sagte sie ruhig.
Jacob richtete sich mit einem unsicheren
Gesichtsausdruck auf.
War sein Name überhaupt Jacob? Wahrscheinlich nicht.
„Ich würde sogar sagen, dass Sie ein ziemlich
schlechter Spion sind.“
Er schaute sie direkt an, alle Täuschung in den Wind
geschlagen. „Mit allem
Respekt, Miss Park, ich bin
ausgebildeter
Personenschützer, und Sie
haben sich einem enormen
Risiko ausgesetzt, als Sie allein
auf eigene Faust
verschwanden.“
„Nun, Herr Bodyguard, Sie
können meinem Vater
ausrichten, dass ich nicht
zurückkommen werde.“
Eine unangenehme Pause.
„Was möchten Sie als Nächstes
tun?“, fragte er schließlich.
„Ich werde einfach
weitergehen.“ Bis nach
Patagonien. Dort wartete der
Ozean. „Und ich nehme an, Sie
werden versuchen, mir zu
folgen?“
„Sie werden Sie holen, Miss
Park. Sie sind fest dazu
entschlossen.“
Sie wusste das alles nur
zu gut.
Und doch verschwanden ständig Menschen – von sich
selbst ausradiert und neu gezeichnet, wie Kritzeleien im
Sand. Es sollte für ein Mädchen nicht schwierig sein, auf
einem ganzen Kontinent, einer ganzen Hemisphäre zu
verschwinden. Oder?
Als Erstes musste sie aber Jacob loswerden.
Yoonie sah an ihm vorbei – wie er dort stand, plötzlich
seines Zwecks beraubt – und blickte in den Himmel.
Weiße Wolken zogen vorbei, unnachgiebig, ständig ihre
Form ändernd.
Zumindest das Heute gehörte ihr.
Dieser Atemzug und der nächste.
Ihr.
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LAND ROVER LABS

Der neue Land Rover Defender verfügt über einen innovativen
Wat-Modus für die Fahrt durch Wasser. Das System ist Teil des Land Rover
Terrain Response-Systems und bereitet das Fahrzeug per Knopfdruck
für die Fahrt durch Wasser vor. So funktioniert das System:

M

itte der 1990er-Jahre
verfügte der Range Rover
der zweiten Generation
(P38) über eine Taste mit
dem Bild einer Wasserdurchfahrt
darauf. Ein Druck auf diese Taste
änderte mithilfe der Luftfederung
die Bodenfreiheit, um das Fahren
durch Wasser zu erleichtern.
25 Jahre später bietet der
Wat-Modus des neuen
Defender jedoch sehr viel mehr.
Wenn Sie durch tiefes Wasser
fahren möchten, richtet das neue
Wat-Programm von Land Rover
Ihr Fahrzeug automatisch für
eine sichere und souveräne
Durchquerung ein. Hier erfahren
Sie, wie der Defender die
einzelnen Komponenten des
Programms für eine erstklassige
Watfähigkeit einsetzt.

Touchscreen-Display
Das Wat-Programm wird
über den Touchscreen* des
zentralen Pivi Pro InfotainmentSystems ausgewählt. Nach der
Aktivierung ist der Wat-Sensor
aktiv, mit dem Sie beim
Durchqueren von Flüssen und
tieferen, schlecht einschätzbaren
Wasserflächen die Tiefe des
umgebenden Wassers visuell
darstellen können. So können
Sie sich sicher fühlen, während
Sie gleichzeitig die volle Wattiefe
des Defender nutzen können.
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Bodenfreiheit
Wählen Sie bei Fahrzeugen mit
Luftfederung bei Annäherung
an eine Furt bzw. einen Bach das
Wat-Programm im Terrain ResponseSystem aus. Das Fahrzeug wird dann
um 75 mm angehoben, sodass Sie
die Standard-Geländehöhe des
Defender erreichen. Wenn das
Fahrzeug bei der Durchquerung
erkennt, dass das Wasser tiefer
als erwartet ist, und die maximale
Wattiefe des Fahrzeugs von 900 mm
erreicht, schaltet das System
automatisch auf die „erweiterte“
Fahrzeughöhe um, die weitere
40 mm bietet. Im Programm für
Schlamm und Spurrinnen, das
automatisch aktiviert wird, wenn
Sie das Wat-Programm auswählen,
erkennt das Fahrzeug im Flussbett
durchdrehende Reifen im
Allradantrieb. Wenn das System
erkennt, dass sich das Fahrzeug
nur wenig vorwärts bewegt, sitzt
das Fahrzeug entweder unter der
Wasseroberfläche mit der Unterseite
auf Steinen oder Spurrinnen auf
oder es besteht nicht genügend
Kontakt zwischen den Rädern und
dem Boden. In beiden Fällen wird
die Bodenfreiheit des Defender
automatisch erhöht.

Überprüfen Sie vor der Fahrt durch Wasser stets die Route und den Ausfahrtsweg. *Fahrzeuginterne Systeme sollten nur dann vom Fahrer genutzt
werden, wenn sie die Verkehrssicherheit nicht beeinträchtigen. Der Fahrer muss jederzeit die vollständige Kontrolle über das Fahrzeug behalten.

WAT-PROGRAMM

LAND ROVER LABS

900 mm
maximale
Wattiefe (mit
Luftfederung)

Ansprechverhalten
und Antriebsstrang
Im Wat-Programm legt das System
frühzeitig einen höheren Gang
ein, was ein weniger dynamisches
Ansprechverhalten und eine
verringerte Motordrehzahl zur
Folge hat.
Für den Fahrer bedeutet dies,
dass das Gaspedal leicht
gedämpft ist, was die Gefahr
eines plötzlichen Anstiegs der
Drehzahl von Leerlauf auf 2.500
bis 3.000 U/min verringert. Das
verlangsamt den Übergang
bei steigender Motordrehzahl
und verhindert, dass der Motor
überdreht und dadurch entweder
beim Eintritt ins Wasser zu viel Luft
in das Luftansaugsystem gelangt
oder dass sich das Fahrzeug bei
der Durchquerung in lockerem
Schlamm und Schotter festfährt.

Heizung und Lüftung

Bremsen

Bei einigen Fahrzeugen besteht
eine Herausforderung darin, dass
beim Fahren durch Wasser die
heiße Abgasanlage unter dem
Motorraum viel Dampf erzeugt,
der dann durch die Klimaanlage
in den Innenraum gelangt,
sodass der Fahrzeuginnenraum
beschlägt. Beim Defender besteht
diese Gefahr jedoch nicht. Bei
Auswahl des Wat-Programms wird
das Heizsystem des Defender
automatisch in den Umluftmodus
versetzt, wodurch das Beschlagen
des Innenraums durch Umwälzen
der Innenraumluft vermieden wird.

Sobald Sie das Wasser sicher
verlassen haben, sind die
Bremsscheiben und -beläge
des Fahrzeugs naturgemäß
ziemlich nass. Beim Verlassen
des Wassers werden die
Bremsen vom ABS-System
leicht vorgespannt, sodass
ein leichter Kontakt zwischen
den Bremsbelägen und der
Bremsscheibe entsteht. Dadurch
wird das Wasser von den
Oberflächen der Bremsscheibe
und der Bremsbeläge abgestreift.
So wird sichergestellt, dass
Ihr Defender auch nach dem
Durchfahren von tiefem Wasser
eine optimale Bremsleistung bietet.

Wunderbare Welt
Die Wissenschaft hinter den Wundern der Natur von Helen Czerski
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Helen Czerski ist Physikerin und Ozeanografin am University College London (UCL) im Fachbereich
Maschinenbau. Zudem ist sie als BBC-Moderatorin sowie als Referentin und Autorin tätig und berichtet
über die Wissenschaft hinter Alltagsphänomenen, die Atmosphäre und die Ozeane.

MEERESWELLEN
Seit Jahrhunderten überqueren
Seefahrer stürmische Meere und
kehren mit etwas Glück auch
wieder zurück, um Geschichten
von Monsterwellen und den
Gefahren des Lebens über den
tosenden Meerestiefen zu
erzählen. Die moderne
Wissenschaft hat nun etwas im
schäumenden Wasser entdeckt,
das selbst erfahrensten Seebären
unbekannt war: jede Menge
Blasen, die direkt unter den
brechenden Wellen entstehen,
und die Rolle, die das Meer bei
der Stabilisierung des weltweiten
Wettergeschehens spielt.
Die meisten Wellen brechen
auf dem offenen Meer, weitab
von den Küsten, und entstehen,
wenn der Wind über die
Meeresoberfläche bläst. Sobald

die Windgeschwindigkeit
30 km/h überschreitet, können
diese Wellen so groß und steil
werden, dass sie brechen. Auf
der Meeresoberfläche ist nur die
dadurch entstehende weiße
Schaumkrone zu sehen, nicht
jedoch die zahllosen Blasen, die
darunter entstehen. Dabei wird
ein Teil der Atmosphäre durch
das Meerwasser in diesen
flüchtigen Bläschen verkapselt.
Blasen mit einem Durchmesser
von mehr als einem Millimeter
bilden kurzlebige Schwaden in
bis zu einem Meter Tiefe unter
der Wasseroberfläche, die das
Wasser türkis färben, wenn die
Sonne darauf scheint. Milliarden
bis zu 1.000-mal kleinere
mikroskopische Bläschen bilden
jedoch tiefe, lang anhaltende

Schwaden, die stundenlang unter
der Meeresoberfläche driften
können, bevor sie wieder
aufsteigen und zerplatzen. Diese
driftenden Bläschen fungieren
als zusätzliche Kontaktfläche
zwischen der Atmosphäre und
dem Ozean und schaffen mehr
Zeit und Raum für eine
physikalische und chemische
Reaktion zwischen Luft und Wasser.
Die Meere atmen während
eines schweren Sturms
tatsächlich tiefer durch. Dies ist
besonders wichtig in Bezug auf
Kohlendioxid, denn die Ozeane
nehmen das Gas auf und helfen
so, unsere Auswirkungen auf die
Atmosphäre zu verringern.
Betrachtet man eine
Meereslandschaft voller
Schaumkronen, schaut man im
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Prinzip zu, wie der Ozean mit der
Atmosphäre interagiert. Wenn
eine Blase platzt, spritzen winzige
Teilchen nach oben, die Salz,
organische Pflanzenteile, Algen
oder Bakterien enthalten können.
Diese winzigen atmosphärischen
Teilchen ziehen Wasserdampf in
der Luft an, wodurch die Tröpfchen
schließlich zu den Wolken werden,
die am Himmel zu sehen sind.
Zwar mögen sie für Segler
verhängnisvoll oder störend sein,
brechende Wellen bilden jedoch
eine wichtige Verbindung
zwischen der Erdoberfläche und
der schützenden Atmosphäre
unseres Planeten. Die einzelnen
Bläschen sind gewiss winzig
klein, aber Billionen von ihnen
wirken sich gemeinsam auf den
gesamten Planeten aus.

