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M it Extremen kennt 
sich Dani Arnold, 
34, aus. Schliess-
lich bezwingt der 

Alpinist regelmässig höchste 
Gipfel und vereiste Wasserfälle. 
«Aber so etwas habe ich noch 
nie erlebt!» Beim Eisklettern 

auf der japanischen Insel  
Hokkaido erklomm der Urner  
einen Felsen im Meer. «Als  
echter Bergler kann ich nicht mal 
richtig schwimmen, und plötzlich 
stehe ich mit den Schneeschu-
hen im Wasser und höre dann 
von oben die tosenden Wellen», 

erzählt er lachend. Dabei hat 
Arnold genau das gesucht:  
«Ein Abenteuer. Etwas, das  
ich noch nie gemacht habe.» 
Bereits eine geeignete Felswand 
zum Eisklettern zu finden, sei 
abenteuerlich gewesen: «Ohne 
Sprachkenntnisse ist es schon 

eine  Heraus for derung, einen  
Kaffee zu bestellen!» Schluss-
endlich hat sich die Reise für  
den Bergsteiger aber gelohnt: 
«Japan ist extrem spannend. Der 
Kontrast zwischen so viel Schnee, 
Felsen und Meer ist echt  
imposant!» SANDRA CASALINI

DANI ARNOLD 

Ein Bergsteiger am Meer

Felsen, Meer und 
ganz viel Schnee. 
Dani Arnold beim 
Klettern auf der 
 japanischen Insel 

Hokkaido. 

Hoch 
hinaus!

HERZOGIN MEGHAN

Der Countdown beginnt  
zu laufen für Meghan, 37.  

Die Herzogin besucht noch 
im siebten Schwangerschafts-
monat mit ihrem Ehemann, 

Prinz Harry, 34, Marokko.  

Es dürfte ihre vorerst letzte 
offizielle Reise sein. Denn  

im April soll ihr erstes Kind 
zur Welt kommen – und 

Meghan geht deshalb jetzt 
erst mal in Mutterschutz. RH

Seine Geschichte ist so ungewöhnlich 
wie die Musik, die er macht: Rapper 
Siga, 34, mit bürgerlichem Namen 

Siva Ganesu, reimt Texte, die sogar 
Gehörlose verstehen. Dafür sorgt 
 Gebärdendolmetscherin Vanessa 

 Feller-Jung, die stets an seiner Seite 
Sigas Hip-Hop-Texte übersetzt.  

Jetzt wird das Leben des Musikers 
verfilmt. In der Kinodoku «Siga –  

vom Flüchtling zum Sieger» erzählt 
Regisseur This Lüscher das Leben des 
Musikers, der einst als Kind mit seiner 

Familie aus Sri Lanka flüchtete. RH

SIVA SIGA GANESU

Der Rapper wird  
jetzt Filmstar

Schön wie eine 
 Blume: Herzogin 

Meghan bei ihrem 
vorerst wohl letzten 
öffentlichen Auftritt 

in Marokko.

In Siegerpose: Rapper Siga freut sich,  
dass sein Leben jetzt fürs Kino verfilmt wird.

Wo hat sich ihr  
Harry versteckt?


