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Léa Brassy auf Tahiti  00:00 Seit 2015 verbringt die professionelle Surferin Léa Brassy viel 
Zeit auf der Insel Tahiti. Sie versucht so einfach und nachhaltig wie 
möglich zu leben. Da sie viele Zeit auf dem Meer verbringt, nimmt sie 
die Veränderungen in der Natur viel stärker wahr. Um den Rest des 
Jahres reisen zu können, arbeitet sie während jeweils 6 Monaten als 
Krankenschwester in Frankreich.  

   

Apnoe-Tauchen  03:15 Zusammen mit der Tauchlehrerin Lili Kumbaka übt Léa das Ap-
noe-Tauchen. Ziel dieser Technik ist es, die Luft so lange wie möglich 
anzuhalten, um möglichst lange unter Wasser bleiben zu können.  

   
Korallen  08:25 Der Zustand der Korallen rund um Tahiti hat sich in den letzten 

Jahren stark verschlechtert, an manchen Orten sind die Korallen 
komplett abgestorben. Überfischung und die Erwärmung des Meeres 
tragen zur Ausbleichung der Korallen bei. Der Fischbestand rund um 
die Insel Tahiti nimmt seit 20 Jahren immer mehr ab. 

   

Konsum  16:30 Léa hat sich schon früh gefragt, weshalb die Gesellschaft so viel 
konsumiert. In Frankreich besucht sie den Schriftsteller, Landwirt und 
Umweltschützer Pierre Rabhi. Diers propagiert eine nachhaltigere Ge-
sellschaft, die sich nicht an endlosem Wachstum orientiert. In der Ver-
gangenheit haben die Menschen ihren Konsum an den Notwendigkei-
ten ausgerichtet. Sie haben Dinge repariert und wiederverwendet. 
Doch das Wissen unserer Vorfahren geht vielleicht bald verloren. 

   

Rahui-Prinzip  19:40 Tikehau, Französisch- Polynesien: Die Fischer hier haben ein 
Gespür für das Meer und leben nach dem Prinzip des Rahui. Ihre 
Fangmethoden geben sie von Generation zu Generation weiter. 

   

Speerfischen  22:20 Speerfischen ist einer der ältesten Jagdtechniken der Men-
schen. Dabei entstehen keine Schäden an den Riffen und Hängen. Für 
diese Technik braucht es einen ausdauernden Atem und eine gute Ori-
entierung unter Wasser.  

   

Überfischung  30:45 Ein Drittel der Fischbestände auf der Welt sind überfischt und 
weniger als sieben Prozent der Meere sind in einem intakten Zustand. 
Doch selbst auf abgelegenen Atollen wie Tikehau gibt es Veränderun-
gen. Léas Tauchpartner Oliver meint, dass Fisch eigentlich ein Luxus-
gut sei. Die Menschen sähen oftmals keinen Unterschied zwischen fri-
schem Fisch und einem Steak im Supermarket. Er will das Bewusst-
sein für frischen Fisch stärken. 

   
Selbstversorgung  34:53 Léa segelt zur Île d’Eden, der Insel Eden. Hier lebt eine Dorfge-

meinschaft, die es noch immer schafft, fast vollständig selbstversorgt 
zu leben. Der sandige Boden und das aggressive Brackwasser setzen 
den Feldern der Bauern zu. Mit Hilfe von Regenwürmern und Mikroben 
werden die Fruchtbarkeit des Bodens und das Immunsystem der 
Pflanzen sorgsam gestärkt. 
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Bewusst konsumieren  40:00 Ein einfaches Leben im Einklang mit der Natur zu führen, wie es 
die Dorfgemeinschaft auf der Insel Eden macht, ist möglich. Realis-
tisch betrachtet ist es jedoch nicht möglich, ohne Güter zu leben. Die 
Gesellschaft wird nicht zu einer Zivilisation ohne Luxusgüter zurück-
kehren. Als Surflehrerin ist auch Léa Teil dieser Gesellschaft. Sie 
glaubt aber, dass wir mehr auf unser Verhalten achten und weniger 
konsumieren sollten. Wichtig ist, jeder Handlung eine Bedeutung zu 
geben. 

 
 
 


