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Los Angeles

Grüne Großstadt
A greening city

Die Stadt der grünen Engel
Fotos René & Radka

Endlose Staus und Dauersmog – L. A. gilt nicht
gerade als ökologische Metropole. Zu Unrecht:
In einigen Stadtteilen treibt der kalifornische Traum
vom „Green Living“ schon wunderbare Blüten

N

ow, it’s showtime! Voll durchtrainiert und lässig aufgehübscht sind die Angelinos, die am Samstagmorgen
durch den Stadtteil Silver Lake flanieren. In der einen Hand
halten sie die Hundeleine, in der anderen einen Latte macchiato
mit Sojamilch. Ihre Bühne ist die Sunset Junction, die Kreuzung
von Sunset und Santa Monica Boulevard: Auf den Tischen der Bistros stehen hier Macbooks an Tofu-Omelettes. Nebenan lockt ein
cooler Imbiss mit dem schönen Namen „Berlin Currywurst“, doch
dessen klarer Verkaufsschlager ist die vegetarische Variante des
deutschen Kultsnacks. In Silver Lake zeigt Los Angeles, die gern
als Moloch verschriene Metropole, ihr grünes Gesicht.
Auf einer der vielen frisch angelegten Fahrradspuren radeln
gerade ein paar Leute heran, an der Spitze des Grüppchens
strampelt Daniel Rodman. Der 36-jährige gebürtige New Yorker
kam vor mehr als drei Jahren an die Westküste. „Ständig Staus,
Strafmandate, Stress – ich habe mein Auto verkauft“, erzählt er.
„Denn wenn man die Wege kennt, ist Los Angeles eine perfekte
Fahrradstadt.“ Mittlerweile fährt Rodman längst nicht mehr allein.
Er organisiert Fahrradtouren durch L. A. „Man tut etwas für die
Umwelt und muss danach nicht mehr ins Gym.“
Mit seinen bequemen Rädern lassen sich auch die sechs
Kilometer nach Hollywood rasch zurücklegen. Dort hat Ryland
Engelhart, Betreiber des Café Gratitude, sein eigenes Rezept für
eine bessere Welt: „Um unseren Planeten zu retten, müssen wir
anders essen. Denn die industrialisierte Landwirtschaft ist der
Klimakiller Nummer eins.“ Sein Restaurant setzt
daher auf vegane Bio- und Rohkost. Noch nie,
so schwört der 33-Jährige, habe er einen
Hamburger gegessen. Wer bei veganer
Küche ausschließlich an

Mehr als 2500 prominente Schauspieler sind auf
dem Hollywood Walk of Fame verewigt.
More than 2500 well-known actors have been immortalized on the Hollywood Walk of Fame.

36

Santa
Monica

City of green angels Endless traffic jams and permanent smog – that doesn’t sound very promising. But
in some parts of L.A., the Californian dream of green
living has burst into glorious bloom
It’s showtime! Perfectly toned and fashionably dressed in casual
chic, the Angelinos stroll through L.A.’s Silver Lake neighborhood
on Saturday mornings – their dog’s leash in one hand, a soy latte
in the other. Sunset Junction, the intersection of Sunset and Santa
Monica Boulevards, acts as their stage. In the bistros, MacBooks
share table space with tofu omelets, and the hottest selling item
on the menu at a nearby snack bar called the Berlin Currywurst
appears to be the vegetarian version of the German cult snack. In
Silver Lake, Los Angeles refutes its reputation as a sprawling urban monstrosity and shows a fresh, green face.
A handful of people glide toward us on one of the many new
cycle paths that have been built in and around the city. Their
leader is Daniel Rodman, a 36-year-old native New Yorker, who
has been living on the West Coast for over three years. “Constant
congestion, parking fines, stress – I sold my car,” he tells us. “If
you know your way around the city, L.A. is perfect for cyclists.”
But it’s been a long time since Rodman cycled anywhere by himself. He organizes bike tours in Los Angeles. “You do something
for the environment and skip a trip to the gym.”
On Rodman’s comfortable bikes, the six kilometers to Hollywood take no time at all. That’s where Ryland Engelhart of the Café Gratitude has come up with his own recipe for a better world: “If
we want to save the planet, we have to start eating differently because industrialized farming is the climate killer number one.” His
restaurant serves organic vegan and raw food. The 33-year-old
swears that he has never eaten a hamburger in his
life. If you think that going vegan means giving up
food that actually tastes good,
Engelhart will teach you
otherwise. His dish-

Filmpremieren feiert Hollywood oft im TCL Chinese Theatre, früher verlieh man hier die Oscars.
Film premieres often take place at the TCL Chinese
Theatre, which used to host the Academy Awards.
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Silver Lake

Bekannt als Schauplatz vieler Filme – und für eine
herrliche Aussicht: das Griffith Observatory.
The Griffith Observatory is a popular filming
location with a great view.
Lufthansa Magazin 7/2014

PAZIFIK
PACIFIC

South
Los Angeles

Long
Beach
[1]
[5]

Foto: Rick Polk/gettyimages

Text Silke Bender

Hollywood

[4]

[1] Auch unterhalb des berühmten
Hollywood-Schilds fällt der grüne
Gedanke auf fruchtbaren Boden
[2] Lebe lieber vegetarisch: Tofuwurst verkauft sich bei „Berlin
Currywurst“ besonders gut, nach
dem Original-Imbiss in Silver Lake
eröffneten schon drei Filialen
[3, 4] Viele kalifornische Farmer
sind schon lange auf Bio-Gemüse
umgestiegen; Renee Gunter verkauft die Feldfrüchte vom Pick-upTruck aus direkt am Straßenrand
[5] Ryland Engelhart, Sohn von
Hippie-Eltern aus San Francisco,
hat in Hollywood das vegane Café
Gratitude eröffnet. Zu seinen Gästen gehören inzwischen auch viele
Hollywood-Stars

[1] Green consciousness has taken
root in fertile ground even below the
famous Hollywood sign
[2] Vegetarians rejoice: Tofu sausages are among the best-selling items
on the menu at Silver Lake’s Berlin
Currywurst snackbar, which has
expanded to three other locations
[3,4] Organic farming is not new to
California. Renee Gunter loads her
vegetables onto her pick-up truck,
drives into the city and sells them
from the curb
[5] Ryland Engelhart, the son of
hippie parents from San Francisco,
opened a vegan café called Café
Gratitude in Hollywood. His patrons
include a large number of Hollywood stars
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Alle City-Tipps auch bei foursquare.com/lufthansa
These city tips are on Foursquare, too

Venice Beach Eco Cottages
447 Grand Blvd., Venice,
Tel. +1-866/802 31 10
venicebeachecocottages.com
Die drei 1922 erbauten Bungalows
wurden einer streng ökologischen
Renovierung unterzogen.
Three bungalows built in 1922 that
have been renovated according to
strict environmental standards.

[1]

Local Hero
Amber Valletta, 40
Model und Schauspielerin
„Auf der Farm meiner Großeltern
habe ich den Respekt für die Natur
gelernt. Das liegt in der Familie:
Schon meine Mutter war Umweltaktivistin. In Sachen Umweltstandards ist Kalifornien zwar US-weit
führend, aber ein engmaschiges
öffentliches Verkehrssystem oder
Gratis-Fahrräder fehlen uns hier
noch. Deshalb fahre ich einen
Tesla, ein elektrisches Luxusauto.
Von 0 auf 100 km/h beschleunigt
es in 4,4 Sekunden – da hänge ich
so manchen Sportwagen ab. Meine
Lieblingsstrecke: den Pacific Coast
Highway hinauf in Richtung Point
Dume. Unterwegs lädt der Saftladen Pressed Juicery (23503 Malibu
Road, Tel. +1-310/433 75 41) zum
Zwischenstopp ein. Essen gehe
ich am liebsten im Restaurant The
Farm Shop (225 26th Street, Santa
Monica, Tel. +1-310/566 24 00).“
Amber Valletta, 40
model and actor
“I learned to respect nature on my
grandparents’ farm. It’s a family
thing – my mother was an environmental activist. California has the
strictest environmental standards
in the whole country, but we still
don’t have a tight public transportation network or free bikes. So I
drive a Tesla, a luxury electric car.
It accelerates from 0 to 100 km/h
in 4.4 seconds, and I have been
known to leave other sports cars in
the dust. My favorite place to go for
a drive is along the Pacific Coast
Highway toward Point Dume. If I’m
thirsty, I stop at the Pressed Juicery along the way (23503 Malibu
Road, Tel. +1-310/433 75 41). My favorite restaurant is The Farm Shop
(225 26th Street, Santa Monica,
Tel. +1-310/566 24 00).”
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[1] „Gangsta Gardener“ Ron Finley
stand schon mit einem Bein im
Knast, weil er Obst und Gemüse
auf städtischen Flächen zog
[2] Sonnig und in vielen Vierteln
frei von Steigungen: Für Daniel
Rodman (M.) ist Los Angeles die
perfekte Fahrradstadt
[3] Tour-T-Shirt: Souvenir von Rodmans Firma „Bikes and Hikes LA“
[4] Vegetarische Köstlichkeiten findet man jetzt in vielen Stadtteilen
[1] “Gangsta gardener” Ron Finley
nearly went to jail for growing fruit
and vegetables on city property
[2] For Daniel Rodman (c.), sunshine and flat ground in many places make L.A. ideal for cyclists
[3] A souvenir T-shirt from Rodman’s company Bikes and Hikes LA
[4] Delicious vegetarian food can
be found almost all over the city

Café Gratitude
639 Larchmont Blvd., Tel. +1-323/
580 63 83, cafegratitude.com
Die konsequenteste Variante des
Öko-Essens: Was hier auf den
Tisch kommt, ist hundertprozentig
bio, lokal, vegan und roh.
As green as it gets: The food
served here is organic, local, vegan
and raw.

Schauen, staunen und entdecken

Addresses you’ll like

Do! Daily Organics
Mobiler Bio-Truck, verschiedene
Orte, dailyorganicsla.com
Renee Gunter war Model in Paris,
jetzt bringt sie mit ihrem Pick-upTruck Bio-Gemüse bis zur Haustür
und gibt auch mal Kochtipps.
Renee Gunter used to be a model
in Paris. Now she sells organic produce at various locations in the city.

Bikes and Hikes LA
8743 Santa Monica Boulevard,
Tel. +1-323/796 85 55,
bikesandhikesla.com
Wer L. A. mit Muskelkraft erkunden
will, kann sich bei Daniel Rodman
einer Radtour anschließen.
If you feel like exploring L.A on a
bike, join one of Daniel Rodman’s
cycle tours.

[d] Verzicht denkt, wird von ihm eines Besseren belehrt. Engelhart kredenzt Gerichte, die schmecken – und auch so aussehen:
hausgemachte Veggie-Burger, Pizza auf Sonnenblumenkernboden, Polenta mit Pilzragout, Salate mit raffinierten Dressings (etwa
Thai-Mandel, Knoblauch-Sesam oder Feige-Balsamico). Vor vier
Jahren eröffnete Engelhart sein erstes Café, inzwischen gibt es
drei weitere Filialen. Auch Hollywoods Prominenz geht bei ihm ein
und aus, heute sind Musiker Moby und Schauspielerin Chloë Sevigny zu Gast.
Nach South Los Angeles, einst als South Central berüchtigt, würde sich Engelharts Klientel wohl nicht verirren. Noch heute werden bestimmte Häuserblocks von Gangs kontrolliert, 1992
tobten hier die heftigsten Rassenunruhen in der Geschichte der
Stadt. Mit ihren gepflegten Einfamilienhäusern sehen manche
Teile der Gegend allerdings gar nicht mehr nach Getto aus, und
auch in South Los Angeles treibt der grüne Gedanke jetzt hartnäckig Blüten: Am Exposition Boulevard wässert der selbst ernannte
„Gangsta Gardener“ Ron Finley den Grünstreifen zwischen Straße
und Gehweg. Erdbeeren und Bananen gedeihen schon prächtig,
auch Zwiebeln, Salat und Kohl zieht er hier. „Vor drei Jahren stand
ich noch mit einem Bein im Knast“, grummelt Finley, „denn es war
verboten, Obst und Gemüse im öffentlichen Raum zu pflanzen.“
Der „Gangsta Gardener“ gibt sich ebenso tatkräftig wie meinungsstark. Auf der virtuellen Ideenkonferenz TED-Talk hielt er ein
flammendes Plädoyer, das rund zwei Millionen Mal angesehen
wurde. „Es ist unfassbar, was Fast Food angerichtet hat“, redet
sich Finley in Rage, „durch die Drive-thrus der Fast-Food-Restaurants werden mehr Leute getötet als durch Drive-by-Schießereien.“ Deshalb will er jetzt die Kinder und Jugendlichen aus dem
Viertel zu Gärtnern erziehen. Wer Karotten selbst pflanzt, so seine
feste Überzeugung, isst sie dann auch. Er hat schon einiges erreicht, sogar das Pflanzverbot für städtische Flächen
wurde aufgehoben. Finley ist zuversichtlich:
„Ich bringe die Saat aus“,
sagt er und hofft, dass sie
eines Tages aufgeht.

[e] es are delicious – and they are attractively presented, too:
homemade veggie burgers, pizza with a sunflower seed base,
polenta with mushroom ragout, salads with imaginative dressings
(such as Thai almond, garlic and sesame, and fig and balsamic
vinegar). His restaurant is a favorite with the celebrity set, too, and
we spot Moby, the musician, and the actor Chloë Sevigny.
It’s very unlikely that Engelhart’s clientele would ever stray
into South Los Angeles, which used to be known as South Central
L.A. Gangs still control some of the blocks in that neighborhood,
but things were far worse back in 1992 when it was the scene of
some of the most violent race riots in the city’s history.
Some parts of South Los Angeles now have nice, well-kept
single-family homes and look nothing like a ghetto. There, too,
green consciousness is bursting into bloom. On Exposition Boulevard, for example, self-styled “gangsta gardener” Ron Finley
is watering the green strip between the street and the sidewalk.
Strawberries and bananas are flourishing, and he is also growing
onions, lettuce and cabbage. “Three years ago, I had one foot in
jail!” Finley growls, “because it was against the law to plant fruit
and vegetables in public places.”
The guerilla gardener wields his gardening tools as forcefully as he expresses his opinions, and in a TED Talk at the virtual
conference of ideas he made an impassioned appeal that was
viewed two million times. “The damage that fast food has done is
unimaginable,” Finley says, working himself up into a rage, “the
drive-thrus are killing more people than the drive-bys,” he continues, referring to the fast-food chains and drive-by shootings prevalent in his section of the city.
That’s why he now wants to teach the kids in his neighborhood how to grow their own food. If you plant your own carrots, he
is quite convinced, you will eat them, too. He has already made
some progress; even the ban on planting food in public spaces
has been lifted. Finley is optimistic: “I sow the
seeds,” he says – hoping
that they will one day
bear fruit.

Die spektakuläre, 2003 von Stararchitekt Frank Gehry erbaute Walt Disney
Concert Hall ist Heimat des Los Angeles Philharmonic Orchestra.
The spectacular Walt Disney Concert Hall, home of the Los Angeles Philharmonic, was built by star architect Frank Gehry in 2003.

Der nostalgische Vergnügungspark am Pier des Vororts Santa Monica ist
nicht nur ein beliebtes Ausflugsziel, sondern auch ein echtes Wahrzeichen.
The old-fashioned amusement park on the pier in Santa Monica is a landmark
and a popular destination for day trippers.
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