
Islamabad. Die pakistanische Haupt-
stadt Islamabad ist eine schachbrett-
artig angelegte saubere Stadt mit
breiten Straßen und niedrigen Häu-
sern. Viel Himmel, wenig Lärm und
viel Grün – ein angenehmer Ort, wä-
re da nicht, was viele die „Schweine-
pest“ nennen: Zehntausende Wild-
schweine leben dort zusammen mit
etwa zwei Millionen Einwohnern.

Die bewaffnen sich, je nachdem,
wo sie wohnen, mit hellen Taschen-
lampen und Rasseln, wenn sie
nachts rausgehen. Aftab Rabbani,
ein Student, sagt: „Neulich ist mein
Hund weggelaufen, und ich hatte
wirklich Sorge, dass die Schweine
ihn zerreißen.“ Bei den Ängsten der
Menschen spielen  Glaubenssätze
mit. Im muslimischen Pakistan gilt
das Schwein als zutiefst unrein.

Die Stadt-Schweine lieben die so-
genannten Nalas, dschungelartig be-
wachsene breite Sturmgräben, die
ganz Islamabad durchziehen. Ihre
Enden in den vielen Sackgassen wer-
den als Müllkippe benutzt, ein ge-
fundenes Fressen für die Wühler.
Der Sprecher der Stadtverwaltung,
Salim Malik, findet, dass Mensch
und Schwein „in idealer Koexistenz“
lebten – Mensch tagsüber, Schwein
nachts; eine Sichtweise, die nur we-
nige Islamabader wirklich teilen.

Es ist kein Wunder, dass sich die
Schweine tierisch vermehren. Frü-
her hätten Hobbyjäger sich einen
Sport aus der urbanen Schweinejagd
gemacht. Aber das sei 2007 verboten
worden, als die Taliban begannen,
fast wöchentlich Anschläge in  Städ-
ten zu verüben. Jeder, der eine Waffe
trug, hätte für einen Terroristen ge-
halten werden können. dpa

Nachts 
kommen die 

Wildschweine 
Islamabad leidet. Keine 
Jagd wegen Terrorangst

Austin. Wo kommen wir Menschen
her, wer sind unsere Vorfahren? Das
wahrscheinlich berühmteste Skelett
eines frühen Verwandten des moder-
nen Menschens wurde Lucy getauft.
Die Knochen wurden vor mehr als
40 Jahren in Äthiopien in Afrika ge-
funden. Sie sind über drei Millionen
Jahre alt. Jetzt scheint Lucys Todes-
ursache klar zu sein.

Unklar ist bisher, ob aus Lucys Art
die heutigen Menschen hervorgin-
gen. Experten nehmen an, dass Lucy
und ihre Artgenossen schon auf-
recht auf zwei Beinen am Boden gin-
gen. Die Wissenschaftler wissen
aber nicht, ob die Art auch noch auf
Bäumen lebte. Grundsätzlich stehen
der Wissenschaft nur wenige Kno-
chen aus der Zeit der Ahnen des
Menschen zur Verfügung. Wie es ein
Wissenschaftler formulierte: Alle
aus Millionen Jahre stammenden
Funde zusammen passen bequem
auf die Ladefläche eines einzelnen
Pick-ups.  

Nun haben sich Forscher Lucys
Knochen noch einmal genauer ange-
schaut und fanden dabei mehrere
Brüche. Diese ähnelten denen, die
Menschen erleiden, wenn sie aus
großer Höhe herabstürzen. Deswe-
gen glauben die Wissenschaftler,
dass Lucy damals vom Baum stürzte
und so gestorben ist. Manche For-
scher sprechen bereits von einem
ironischen Zusammenhang. Das
Tier, das möglicherweise den Über-
gang der Vorläufer des Menschen
vom Baumbewohner zum aufrecht
gehenden Wesen dokumentiert, wä-
re selbst beim Sturz von einem Baum
gestorben. dpa

Frühmensch Lucy 
starb wohl beim 
Sturz vom Baum

Von Marco Tripmaker

Wellington. Auf Gummireifen schie-
ßen Annika, Wiebke und Laura
durch das Höhlensystem 60 Meter
tief in der Erde: Unter den drei Abi-
turientinnen der reißende Fluss,
über ihnen Millionen von Glüh-
würmchen. Das Rafting in den Wai-
tomo Caves zählt zu den Attraktio-
nen, mit denen Neuseeland im ver-
gangenen Jahr 3,3 Millionen Touris-
ten anlockte. Jeder Vierte aber kam,
um die Originalschauplätze von
Blockbustern wie „Herr der Ringe“
oder dem aktuellen Disney-Film „El-
liot, der Drache“ zu besuchen.

Auch für die drei jungen Frauen
aus Nordrhein-Westfalen und Bay-
ern waren die unwirklich-schönen
Landschaften in den Filmen der
Grund, für vier Monate nach Neu-
seeland zu reisen. Immer mehr
Deutsche erfüllen sich diesen
Traum. Bei Backpackern gibt es ak-
tuell ein Plus von fast 30 Prozent.

Auch der neue Neuseeland-Kas-
senschlager „Elliot, der Drache“
wurde von der neuseeländischen Re-
gierung mitfinanziert und soll Tou-
risten dazu bewegen, schnell die Kof-

fer zu packen. Dies scheint zu ver-
fangen. „Für uns war seit der Hobbit-
Trilogie klar, dass wir nach dem Abi
nach Neuseeland müssen. Wir ha-
ben lange darauf gespart, nun einen
Camper gemietet. Zwischendurch
arbeiten wir auf Farmen, denn ganz
billig ist Neuseeland nicht“, sagt An-
nika, die sich nach dem Höhlen-
abenteuer zitternd aus ihrem Neo-
prenanzug schält. Rund 6000 Euro
rechnen die drei pro Kopf für ihren
Aufenthalt, der Flug geht extra. Es
soll das Abenteuer ihres Lebens wer-
den, bevor es ans Studium geht.

Die schönen Bilder, die viele Tou-
risten nach Neuseeland locken, ent-
stehen in den Weta-Filmstudios in
Wellington. Dort erscheint Richard
Taylor, fünffacher Oscar-Gewinner
und millionenschwerer Geschäfts-
mann pünktlich auf die Minute zum
Interview. Seinen Reichtum sieht
man ihm nicht an, der Weta-Mitbe-
gründer trägt ein zerscheuertes rosa
Hemd und eine zerfluste Cargohose.
Taylors Hände sind vollkommen mit
grauer Farbe beschmiert.  „Entschul-
digen Sie, ich habe gerade noch
einen Felsen bemalt“, lässt er
schmunzelnd wissen. Taylor hat Fil-
me wie „Herr der Ringe“ und „Der
Hobbit“ mit seinen Spezialeffekten
erst möglich gemacht und er hat nun
auch „Elliott“ Leben eingehaucht.

Der Film wurde komplett in Neu-
seeland gedreht und animiert.
„Auch Elliot wird wieder Touristen
anlocken. Das ist auch kein Wunder,
denn bis auf eine Wüste hat Neusee-
land wirklich alle Landschaften zu
bieten“, schwärmt Taylor.

Szenenwechsel. Auckland. Die
kreative Zentrale von Tourism New
Zealand. Kevin Bowler ist Chef der
Regierungsorganisation, die den
Tourismus seit Jahren erfolgreich an-
kurbelt. Waren es 2010 noch 2,5 Mil-
lionen Besucher im Jahr, so spricht
man mittlerweile von 3,3 Millionen
Urlaubern. 92 000 davon sind Deut-
sche. „Deutschland ist mit einem
Plus von 12 Prozent ein ganz wichti-
ger Markt für uns, vor allem im Back-
packer-Bereich. Dort haben wir so-
gar 30 Prozent Zuwachs“, sagt Bow-
ler. „Jeder vierte Besucher kommt
wegen der begeisternden Filmsze-
nen.“ Kein Wunder also, dass die
neuseeländische Regierung sich an

den Produktionskosten mit bis zu 25
Prozent beteiligt. „Das ist es allemal
Wert, diese Bilder von Neuseeland
strahlen in die Welt.“

Queenstown explodiert in der Saison
In einem Land, in dem sogar die
eigene Fluggesellschaft, Air New
Zealand, so begeisternde Sicher-
heits-Videos produziert, dass sich
die Passagiere schon vor dem Start
die Bäuche halten vor Lachen, ist die
Abenteuerstadt Queenstown auf der
Südinsel ein Beispiel für perfekt
durchorganisierten Tourismus. Die
Stadt an den Ausläufern der neusee-
ländischen Alpen ist Schauplatz von
„Elliot, der Drache“ und der Aben-

teuerspielplatz für junge Leute aus
aller Welt: Im Winter und im Som-
mer werden aus 20 000 Einwohnern
plötzlich 60 000.

Auch die drei Abiturientinnen aus
Deutschland waren schon dort und
sind begeistert: „Man trifft junge
Leute aus aller Welt und wächst zu
einer richtigen Familie zusammen.
Vor allem ist es aber auch total leicht,
einen Job zu finden“, sagt Wiebke.
Und natürlich haben sich die Freun-
de auch von den bekannten Film-
landschaften verzaubern lassen. Ihr
nächstes Ziel steht schon fest: „Ganz
klar die Weta-Studios in Wellington.
Das ist ein Muss für jeden Hobbit-
Fan.“

Touristen auf der Suche nach der Heimat des Drachen Elliot
Neuseeland profitiert von dem Reiseboom, die am anderen Ende der Welt gedrehte Filme wie der „Herr der Ringe“ ausgelöst 
haben. Deshalb unterstützt der Staat die Dreharbeiten mit bis zu 25 Prozent der Kosten. Jüngstes Beispiel ist ein Disney-Film

Grüner geht’s nicht: der natürlich am Computer anmierte Filmdrache in neuseeländischer Kulisse. Der Inselstaat am anderen
Ende der Welt steht für unberührte archaische Naturlandschaften.  FOTO: DISNEY

„Bis auf eine Wüste 
hat Neuseeland
alle Landschaften
zu bieten.“
Richard Taylor, Mitbegründer der 
Weta-Studios, die Filme wie „Herr 
der Ringe“ produziert haben

1,5 Millionen Quadratkilometer umfasst das
Papahanaumokuakea Marine National Mo-
nument im Pazifik – zum Vergleich:
Deutschland hat eine Fläche von 357 000
km2. Der auf Hawaii geborene Barack Oba-
ma hat als eine seiner letzten Amtshandlun-
gen die von seinem Vorgänger George W.
Bush 2006 eingerichtete Schutzzone vor sei-
ner pazifischen Heimat um mehr als das

Vierfache ausgeweitet. Spezielle Sonder-
rechte als US-Präsident geben ihm dazu die
Befugnis. Das Ressort löst damit eine Region
vor den Cook-Inseln als weltweit größtes
Meeresschutzgebiet ab.

In dem erweiterten Areal sind 7000 Arten
– darunter Wale, Delfine und Haie – zu Hau-
se. Ein Drittel davon ist nur vor Hawaii zu
finden. Auch seltene Albatrosse gehören

nun zu den geschützten Arten, ebenso wie
fünf Spezies von Meeresschildkröten.
Unterseevulkane und Korallenriffe sollen
ebenfalls vor schädlichen Einflüssen be-
wahrt werden. Die Region war Schauplatz
zahlreicher Seeschlachten im Zweiten Welt-
krieg, deshalb liegen viele Schiffs- und Flug-
zeugwracks auf Grund, darunter auch Flug-
zeugträger. Sie stehen zwar nicht unter

Schutz, gelten aber als ausgesprochen wert-
volle Objekte für die Wissenschaft.

Das Weiße Haus machte deutlich, dass die
Ausweitung auch als ein Geschenk an die
Ureinwohner Hawaiis betrachtet werden
soll. Sie sehen das Meer als heiligen Ort an.
Es gab jedoch auch Widerstände. Der kom-
merzielle Fischfang wird jenseits der 200-
Meilen-Zone verbannt. dpa

Letzte Amtshandlung: Obama schafft vor Hawaii weltgrößtes Meeresschutzgebiet




