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V O N  H A N S P E T E R  L Ä S S E R

Wir befinden uns in Padang
auf Sumatra. Braungebrannt
und aufgestellt läuft uns
Mike Horn entgegen. Der

Mann sieht erholt aus, jedenfalls nicht so,
als hätte er in den vergangenen Monaten
so ziemlich alle Strapazen durchgestan-
den und Abenteuer erlebt, die man sich
überhaupt vorstellen kann. Wespen-
attacken, Schlangenbisse, Malariaanfälle,
Gefangenschaft durch Rebellen, seine
Reise entlang dem Äquator – die Latitude
0° – hört sich an wie die spannendste
Abenteuer-Fiktion.

Die Abenteuer des Mike Horns sind
real und Expeditionen wie diese entspre-
chen seinem Naturell. «Solange er gesund
und fit ist, wird er immer wieder gehen»,
sagt seine neuseeländische Frau Cathy.
Sie ist es sich gewohnt, dass ihr Mann
kaum Zuhause ist. Während dem ersten
Jahr seiner Weltumrundung sah sie ihn
fünfmal. Cathy
Horn ist selber ein
Teil von Latitude 0°.
«Ich helfe Mike bei
der Logistik für die
Expedition und al-
les, was er braucht,
läuft über mich.
Mike kann mich immer erreichen und er
weiss auch immer, was mit der Familie
läuft». Die Mitarbeit hilft Cathy, das
Ganze zu verarbeiten. «Es wäre sehr hart
für mich, einfach zu Hause zu sitzen und
zu warten. Auf diese Weise kann ich
wenigstens mithelfen».

Quer durch Weltmeere
und Kontinente

Auf seiner Reise entlang dem Äquator
muss Mike Horn drei Weltmeere und drei
Kontinente überqueren und gesamthaft
40000 Kilometer zurücklegen (vgl. Karte
auf Seite 22). Quer durch atemberauben-

de Naturschönheiten mit unterschied-
lichsten Klimata- und Wetterverhältnis-
sen. Die Vorgabe ist, dass er sich stets in-
nerhalb 25 Meilen nördlich oder südlich
des Äquators bewegen muss. Die Erdum-
rundung ist aufgeteilt in sechs Etappen, je
drei zu Wasser und drei zu Land. Der Start
der Expedition erfolgte am 3. Juni 1999 im
afrikanischen Libreville in Gabun Rich-
tung Brasilien. Mike Horn hofft, im Okto-
ber 2000 – nach gesamthaft rund andert-
halb Jahren – wieder in Libreville einzu-
treffen. Den grössten Teil der gesamten
Strecke muss er auf dem Wasser zurückle-
gen – insgesamt 30000 Kilometer. Über
die Weltmeere segelt er mit einem moder-
nen Trimaran (Dreirumpfboot), auf dem
Landweg bleiben rund 8400 Kilometer,
die er teils mit dem Mountainbike, meist
aber zu Fuss zurücklegt.

Zum Beispiel auf der zweiten Etappe
quer durch den Regenwald des Amazonas
von Brasilien nach Ecuador; 3300 Kilo-
meter lang. Mehr als 1000 Zuflüsse spei-

sen das Strom-
system des Amazo-
nas und nirgendwo
sonst auf der Welt
findet sich ein ver-
gleichbarer Pflan-
zen- und Tierreich-
tum. Schätzungs-

weise 80000 Pflanzenarten und rund
300000000 Tierarten! – die meisten davon
Insektenarten – leben im Ökosystem des
grössten Flusses Südamerikas. Mantas,
Delphine, Haie, Riesenschildkröten, Pi-
ranhas oder Krokodile bewegen sich in
den Gewässern des Amazonas und ver-
mutlich leben im dichten Dschungel noch
heute Indianerstämme unentdeckt von der
Zivilisation. Auf seinem Weg entlang dem
Äquator musste Horn zwangsläufig die
Reservate der Indianer durchqueren. «Ich
traf eine Gruppe Indianer und wir disku-
tierten die Route. Sie wiesen mich darauf
hin, dass dieses Gebiet Puma-Land sei. Ich

Mike Horn/Latitude 0°

Mike Horns Leben ist ein
einziges Abenteuer. Im
Moment ist er daran, etwas
zu schaffen, was noch kein
Mensch vor ihm versucht
hat: die Erdumrundung 
entlang dem Äquator.

Horn
to be wild

«Unmögliches
existiert nur, weil
wir nicht ver-
suchen, es mög-
lich zu machen»
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werde also nach grossen schwarzen Kat-
zen Ausschau halten müssen. . .», so eine
Nachricht von Mike Horn über das Satel-
litentelefon, das er in seinem 45 kg Ruck-
sack mitschleppt. Seine Begegnungen mit
Einheimischen verliefen friedlich. «Ich
traf einen Indio-Fischer und als dieser rea-
lisierte, dass ich im Dschungel übernach-
ten würde, wollte er mich unbedingt zu
sich nach Hause einladen. Am nächsten
Tag schenkte er mir zum Abschied eine
‹Mond-Träne› – eine getrocknete Beere in
Tränenform – als Symbol für die Lebens-
kraft des Flusses. Die Indios glauben, dass
die Flüsse vom Mond geschaffen wurden,
als dieser weinte, weil er dem Tag Platz
machen musste. Ich werde das Geschenk
bis zum Ende meiner Reise tragen».

Flucht vor Ameisen 
Neben etwas Proviant führt Mike Horn in
seinem Rucksack auch noch einen Kom-
pass mit, der ihm bei schlechten Sichtver-
hältnissen den Weg weist. Er baut Fallen
und isst, was er erbeuten kann: Kleinere
Beutetiere, Fisch, Beeren, Früchte, Wur-
zeln usw. Vor drei Jahren besuchte Horn
im Amazonas Überlebenskurse und lern-
te, wie man im Dschungel überleben
kann. Die erlernten Techniken kamen
ihm sehr gelegen. «Ich sah einige Schlan-
gen, die zweieinhalb Meter lang waren
und extrem nahe an mein Kanu kamen.
Und ich bin Reptilien begegnet, die ich
noch gar nie zuvor gesehen habe». Die
Hitze (bis 45°) und Infektionen am Auge
und am Unterarm zu Beginn der Amazo-
nas-Etappe machten ihm schwer zu schaf-
fen: Am Rio Negro zählte Horn nach einer
Wespenattacke 60 Stiche. Einmal musste
er fluchtartig ins Wasser stürzen, weil er
im Schlaf von einem Ameisenheer übersät
wurde. Angenehmer war es, als ihn ein
paar freundliche Delphine begleiteten.

Die Strapazen zehrten an seinen Re-
serven. «Mental bin ich okay, aber die
körperlichen Anstrengungen sind schlicht
enorm», meldete er
seinem Team. Horn
wusste, dass diese
Etappe wohl die
schwierigste sein wür-
de auf der ganzen
Expedition und stellte
sich darauf ein. Trotz-
dem fragte er sich jeden zweiten Tag, was
er eigentlich da draussen mache im
Dschungel, gleichzeitig aber verdrängte er
solche Gedanken. Das Wort «aufgeben»
existiert nicht im Wortschatz Mike Horns.
«Es ist nun mal so: wenn du dir ein Ziel
gesetzt hast, musst du mit ganzer Kraft
versuchen, es auch zu erreichen». Zwei
Malaria-Anfällen trotzte Horn kurz vor

Kolumbien, später auf dem Boot bei den
Galapagosinseln wurde er noch von zwei
weiteren – lebensbedrohlichen Attacken –
durchgeschüttelt. In Kolumbien dann
wurde Horn zwei Tage von Guerillas fest-
gehalten, bis seine Identität geklärt wurde.

Mit dem ihm eigenen, unbändigen
Willen hielt Horn durch. «Die Aufgabe
des Projektes ist das einzig Unmögliche
für Mike», meint seine Frau Cathy dazu.
«Unmögliches existiert nur, weil wir nicht
versuchen, es möglich zu machen», sagt
Mike. Obwohl er sich nicht immer sicher
war, wie es weitergehen soll und er auch
Angst hatte und diese nicht verbarg.
«Angst erfüllt eine Schutzfunktion für
mich. Sie hält mich wachsam – und am
Leben». Mike Horn vermisste seine Fami-
lie. Am Geburtstag seiner Tochter Jesse
rief er sie an. «Sie ermunterte mich, wei-
terzumachen. Natürlich möchten sie alle
lieber, dass ich zu Hause bleiben würde,
aber sie wissen, dass ich so nicht glücklich
wäre. Die Qualität und die Gefühle einer
Beziehung sind wichtiger als die Quan-
tität des Beisammenseins».

Als Horn Ecuador erreichte, war er
unglaublich erleichtert: «Ich wusste, dass
die Amazonas-Strecke hart werden wür-
de, aber dass es so hart wurde, hätte ich
nicht geglaubt». Doch auch der letzte Ab-
schnitt Südamerikas war kein Leckerbis-
sen. Im Weg stand der höchste Punkt
Equadors, der mit Schnee und Eis be-
deckte 5790 Meter hohe Cayambé-Vul-
kan, den Horn noch überwinden musste.
Die Wetterbedingungen waren garstig und
die Sicht auf dem Gipfel gleich Null.
Welch Kontrast zum feuchtheissen
Dschungel des Amazonas. Den letzten
Abschnitt Richtung Quito meisterte Horn
dann auf dem Mountainbike.

Die Westküste Südamerikas in Rich-
tung Borneo verliess er Anfang Dezember
und auf der unendlichen Weite des Pazifik

geriet Horn ins Philo-
sophieren. «Es ist
irgendwie gar nicht
möglich, mitten im
Nichts an den Rest der
Welt zu denken. Es
geht mir vieles durch
den Kopf, aber es

scheint alles so weit weg zu sein. Aber ich
fühle mich ruhig und ausgeglichen. Die
Welt ist ein wunderbarer Ort und jeder,
wo immer er sich auch befindet, kann sein
eigenes Glück beeinflussen». Am 26. Feb-
ruar schliesslich – nach rund zweieinhalb
Monaten auf dem Boot – erreichte Mike
Horn die ersten indonesischen Inseln. An
Land bekriegten sich feindliche Truppen.

6.Etappe
Mit dem Bike durch
Somalia und zu Fuss
durch Zentralafrika
(Kenya, Uganda, 
Zaire, Kongo) zum
Ausgangspunkt
Gabon. 3700 Kilo-
meter in rund 5 
Monaten.

Mike Horns sechs Etappen auf dem Weg rund um die Welt

1.Etappe
Start am 2. Juni 1999. Mit dem
Segelboot (Trimaran) über den
atlantischen Ozean von Gabun
nach Brasilien. 6700 Kilometer
(3617 nautische Meilen). Für die
erste Etappe brauchte Horn
21 Tage. Die erste Etappe verlief
ohne nennenswerte Zwischen-
fälle. Ankunft am 23. Juni 1999.

2.Etappe
Zu Fuss quer durch den Regen-
wald des Amazonas in Südameri-
ka, von Brasilien über Kolumbien
nach Ecuador. Die wohl härteste
Etappe über 3300 Kilometer in
5 Monaten, in denen Mike Horn
oft über das «warum» der Unter-
nehmung nachdachte. Ankunft
am 29. November 1999.

3.Etappe
Mit dem Segelboot
über den Pazifik via
Galapagos nach
Borneo. 16900 Ki-
lometer (9125 nau-
tische Meilen) in
2 Monaten. Ankunft
am 28. Februar
2000.

4.Etappe
Mit dem Trimaran
über die indonesi-
schen Inseln und
zu Fuss quer
durch Borneo und
Sumatra. 1350 Ki-
lometer in 3 Mo-
naten. Ankunft
Ende April.

5.Etappe
Mit dem Segelboot
über den Indischen
Ozean via Maledi-
ven von Sumatra
nach Somalia. 
6300 Kilometer
(3400 nautische
Meilen). Ankunft
Ende Juni.

«Die Aufgabe
des Projektes
ist das einzig
Unmögliche
für Mike.»
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Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Begegnungen mit fremden Kulturen hinterlassen tiefe Eindrücke.

Kälte in Equador. Atemberaubende Augenblicke im Dschungel des Amazonas. Der Kompass weist den Weg auf dem Äquator.

Mike Horn auf Sumatra vor der letzten
Schiffsetappe in Richtung Afrika.

Gegen 30000 Kilometer auf dem Trimaran.

Mike Horn/Latitude 0°
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Nach drei Monaten Einsamkeit und inne-
rem Frieden wurde Horn in die mensch-
liche Realität katapultiert.

Die Etappen 4 und 5 verliefen nach
Plan, ohne grössere Zwischenfälle, was
immer das auch bedeuten mag. Ende Juni
befindet sich Mike Horn kurz vor der afri-
kanischen Küste am Schluss der fünften
Etappe. Und bereits jetzt freut er sich auf
die Schlussetappe durch sein geliebtes
Afrika. Obwohl er weiss, dass noch ein-
mal einiges auf ihn zukommen wird und
er vermutlich im kriegerischen Gebiet So-
malias über Kenya ausweichen muss. «In
Afrika hat es in vielen Gebieten Krieg,
und da möchte ich vorsichtig sein».

Am Mount Kenya vorbei führt Horns
Weg durch das Kongo-Becken mit Höhen
bis 5000 Meter in
den Bergen des
östlichen Zaire.

Es wird noch
lange fünf Monate
dauern, bis Mike
Horn seine Frau
und seine zwei
kleinen Mädchen wieder in die Arme neh-
men kann. Keiner zweifelt mehr am Erfolg
Horns und dem Gelingen der Expedition.
Latitude 0° wird ein Meilenstein in der
Geschichte menschlicher Abenteuer dar-
stellen.

Auf die Frage, was bisher der schönste
Moment der Expedition gewesen sei,

antwortete Horn:
«Der allererste
Tag, nach all der
Planung, als ich
Gabon verliess.
Ich stieg auf mein
Boot, das am
Strand bereitlag,
lichtete den An-

ker, rief ‹bye-bye› und realisierte so rich-
tig, was ich vorhatte».

Es wird nicht sehr lange dauern, da
wird Mike Horn diesen Moment wieder
suchen. n

Mike Horn
Mike Horn wohnt mit seiner Familie
(Frau Cathy und zwei Töchter im Alter
von vier und sechs Jahren) im schwei-
zerischen Les Moulins im Waadtland.
Er wurde am 16. Juli 1966 im süd-
afrikanischen Johannesburg geboren
und verbrachte seine Schulzeit in
Johannesburg. 19-jährig absolvierte er
in der südafrikanischen Armee seinen
Militärdienst, unter anderem auch in
Angola während des Bürgerkriegs. An
vorderster Front in einer Spezialeinheit
machte Horn Bekanntschaft mit dem
Krieg – und sah Kollegen sterben.

Als Mitglied des südafrikanischen Bergsteigerklubs unterrichtete
er verschiedene Sportarten, darunter Bergsteigen und Wildwasser-
sport, seine Leidenschaft. Er erforschte für den Tourismus neue
Flussrouten in Südafrika. Für verschiedene Expeditionen pendelte
Mike Horn ab 1989 zwischen Südafrika und Europa.
Ab 1993 unterrichtete er in der Schweiz als Skilehrer und sam-
melte weitere Erfahrungen im Wildwassersport. Unter anderem
wagte er als Erster die Abfahrt des Pacuare-Flusses in Costa Rica,
einschliesslich eines 22 Meter hohen Wasserfalles – der weiteste
Sprung, der je mit einem Hydrospeed absolviert wurde. (Ein
Hydrospeed ist ein kleines Floss, auf dem der Oberkörper auflie-
gen kann, die Beine aber im Wasser bleiben).
1994 heiratete Mike Horn seine Frau Cathy und wurde Mitglied
des Sector No Limits-Teams*.
1995 übernahm er die Leitung des Zentrums für Extremsport –
das «No Limits outdoor activity center» – im schweizerischen 
Verbier.
Bekanntheit erlangte Mike Horn 1997 mit seiner Hydrospeed-
Flussfahrt auf dem Amazonas von der Quelle im Atlantik bis zur
Mündung im Pazifik. Für die 7000 Kilometer brauchte Horn
sechs Monate.
Mikes Frau Cathy Horn ist zuständig für die Kommunikation 
zwischen Mike und der Aussenwelt und vertreibt die Bilder 
seiner Weltreise. Sie ist seine Ansprechperson und immer über
Satellitentelefon erreichbar, wenn der Empfang eine Verbindung
erlaubt. Mikes jüngerer Bruder Martin Horn sorgt während der
Reise für die ganze Logistik wie das Bereitstellen des Bootes 
usw.

Das ganze Unternehmen wird zwar von den Sponsoren und Privat-
personen finanziert, Geld verdienen lässt sich mit einer solchen
Expedition aber kaum. Mindestens momentan nicht. Eine erfolg-
reiche Beendigung der Expedition und das daraus entstehende
Medienecho wird Mike Horn zukünftig die Möglichkeit geben, an
Seminarien oder Kursen seine Erfahrungen weiterzugeben – so-
fern er das überhaupt will.

*Die Uhrenmarke Sector bewirbt ihre sportlichen Uhren, indem sie Ausnah-
mesportler materiell unterstützt und ihnen bei der Organisation von ausser-
gewöhnlichen Unternehmungen hilft. Momentan gehören rund 30 Athletin-
nen und Athleten zum Team. Weitere Sponsoren des Unternehmens Latitu-
de 0° von Mike Horn sind die Bekleidungsmarke No Limits wear oder Salo-
mon, die Mike Horn die professionelle Bekleidung und Ausrüstung zur Ver-
fügung stellen, die es für ein solches Abenteuer braucht. Salomon verbindet
eine freundschaftliche Beziehung zu Mike Horn und möchte mit Horn auch
zukünftig abenteuerliche Unternehmungen durchführen. Auch Opel Suisse
zeichnet als Sponsor Mike Horns. Die Homepages www.mikehorn.com oder
www.sectornolimits.com zeigen Interessierten umfassende Informationen
über Latitude 0° und die aktuelle Position von Mike Horn.

«Die Welt ist ein
wunderbarer Ort
und jeder kann
sein eigenes Glück
beeinflussen.»

Mike und Cathy Horn:
«Nicht die Quantität zählt, sondern die Qualität.»

Mike Horn/Latitude 0°
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