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D
as Geburtstagsgeschenk 
kam zwei Jahre zu spät, 
war aber trotzdem ein 
voller Erfolg. Peter hat-
te sich tief in das Thema 
der Globusherstellung 
reingekniet und mangels 

verfügbaren Wissens alles selbst ausprobieren müs-
sen. Aus Fehlern lernen ist eine gute Schule, aber 
zeitaufwendig. Angesichts seiner Investition in Zeit 
und Geld beschloss Bellerby, das neue Know-how 
zum Vollzeitjob zu machen. Er hängte die Leitung 
eines Bowlingcenters an den Nagel und verdiente 
sich fortan mit größeren (und schöneren) Kugeln 
seinen Lebensunterhalt. Gingen im ersten Ge-
schäftsjahr lediglich drei Globen über den Laden-
tisch, kann sich Bellerby & Co heute vor Aufträgen 
nicht mehr retten. Selbst der Louvre und reiche 
Russen müssen für die größten Exemplare geduldig 
warten – die XXL-Globen werden in den Ateliers 
in der Bouverie Road erst in Angriff genommen, 
wenn die Stimmung dafür reif ist. 

An den Bellerby-Globen ist alles Handarbeit. 
Die Holzsockel werden von einer lokalen Schreine-
rei aus Eiche, Nussbaum oder Kirschholz gedrech-
selt, die Messingskalen in London eigens gegossen 
und graviert. Die wahre Kunst aber besteht da-
rin, die Welt in zwölf Streifen aufzuteilen und so 
auf den Globuskörper zu applizieren, dass sich die 
Randteile perfekt ergänzen. Ein spezieller Leim er-
laubt noch eine ganze Weile das Stoßen und Ziehen 
der angefeuchteten Papierteile, damit sie millimet-
ergenau appliziert werden können, bevor sie dann 
letztendlich festkleben. 

Eine Kartographin ist vollzeitig damit beschäf-
tigt, die Welt korrekt wiederzugeben – Bellerby 
hatte sich ziemlich über die Schludrigkeit bei der 
Herstellung bestehender Globen geärgert. Nun soll 
die Kartographie stimmen. Und falls nicht, dann 

Alte Land- und Seekarten sind an und für sich 
schon etwas Faszinierendes. Das höchste der 
Gefühle ist jedoch ein Globus, die Welt im Klein-
format. Das dachte sich auch Peter Bellerby, als 
er ein passendes Geschenk für den 80. Geburts-
tag seines Vaters suchte ... und auch nach langem 
Suchen nichts fand. Selbst ist der Mann, sagte 
sich Bellerby und machte sich an die Arbeit.
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höchstens auf ausdrücklichen Wunsch der Kun-
den. Schließlich ist ja jeder »Bellerby« ein hand-
gemachtes Unikat, und wer möchte, kann sich die 
Kontinente nach Fantasie zurechtrücken, den Ge-
burtsort besonders markieren oder auch die Route 
der letzten eigenen Weltumsegelung einzeichnen 
lassen. Frei nach Pippi Langstrumpf: »Ich mach 
mir die Welt, wie sie mir gefällt!« Denkbar wäre 
natürlich auch, einen Globus nach Seekarten von, 
sagen wir, Sir Francis Drake zu bestellen …

Die Basiszeichnung wird dann in Aquarell-
technik handkoloriert und nach dem Trocknen 
von ebenso kundiger Hand lackiert. Der Ruf von 
Bellerby (und die spezielle Atmosphäre in den Ate-
liers) trägt dazu bei, dass sich fast jeden Tag neue 
Mitarbeiter bei ihm bewerben. Wer eine Anstel-
lung erhält, beginnt als Lehrling und muss sich 
mindestens sechs bis zwölf Monate beim kleinsten 
Globus der Manufaktur bewähren. Der 23 Zenti-
meter messende »Mini Desk Globe« ist gleichzei-
tig auch das günstigste Modell: Die Preisskala be-
ginnt bei 1.200 Pfund, je nach Sockelmodell und 
-material muss man noch etwas dazugeben. 127 
Zentimeter misst der größte Globus, Modell Chur-
chill, der es mit passendem Ständer auf ganze zwei 
Meter Höhe bringt. Lediglich 40 Exemplare (der 
Kaufpreis ohne spezielle Wünsche liegt bei 65.000 
Pfund) will Bellerby herstellen, dann möchte er 
diese Serie abschließen. Trotzdem bleibt ein Beller-
by-Globus einzigartig, das garantiert schon allein 
die individuelle Bemalung mit Aquarellfarben, die 
je nach Lust und Laune verlaufen und so dem Zu-
fall eine hohe Chance einräumen. Als Farbgebun-
gen empfiehlt Bellerby Mint Green, Glacial Blue, 
Mint Cassini und Gagarin, aber Kundenwünsche 
sind ausdrücklich willkommen. Neben der reinen 
Handarbeit macht Bellerby nur bei der Herstellung 
seiner Kunstharzkugeln eine Ausnahme. Um die 
perfekte Rundform zu erhalten, lässt er sich von ei-
ner Hightech-Firma beliefern, die eigentlich in der 
Formel 1 ihren Hauptmarkt hat. Auch wenn unsere 
Welt keine ideale Kugelgestalt hat, bei Peter müssen 
die Globen absolut perfekt rund sein. //

GOOGLE EARTH 
VS. BELLERBY GLOBUS

Satellitenfotos, GPS, Google Earth – wer braucht 
da noch einen altmodischen Globus? Anscheinend vie-

le. Denn die Faszination des Handgemachten und Einzigar-
tigen beschert Bellerby & Co eine Warteliste mit Aufträgen 

(die Vorreservierung des Mini-Desk-Modells für 2019 ist schon 
im Frühsommner eröffnet worden). Auf der Kundenliste stehen 
vom Studenten bis zum Industriekapitän, vom Nobody bis zum 
Filmstar alle, die sich gerne inspirieren lassen und träumen 
möchten. So sieht Bellerby, der auch persönlich Hand bei 

der Herstellung anlegt, seine Werke weniger als Navi-
gationshilfen, sondern vielmehr als wunderbare In-

spiration für imaginäre und sicher auch echte, 
zukünftige Reisen. 

Das Zusammenfügen der Oberfläche der Erde // Putting together the Earth’s surface Jedes Detail lässt sich einzeichnen // Any detail can be drawn98 99



his birthday present actual-
ly came two years late but it 
was a huge success, anyway. 
Peter had dived deep into 
the subject of globe-mak-
ing, and for the lack of any 
knowledge he had to teach 

himself all there is to know about this. To learn 
from one’s mistakes is a good way of gaining experi-
ence, but it does take time. And then, in the face of 
his investment in both time and money, he decided 
to turn this newly gained know-how into a full-time 
career. So, he quit his job running a bowling-centre 
and from then on made his living with larger (and 
more attractive) balls. And while, during the first 
year of business, only three globes were made and 
sold, Bellerby & Co today can hardly cope with the 
huge number of orders. Even the Louvre in Paris or 
very wealthy Russians have to wait patiently for the 
larger models: the XXL-globes are only made in the 
workshops in Bouverie Road when time and mood 
are right for it. 

Bellerby globes are entirely handmade. The 
wooden cradles are made by a local carpentry 
workshop from oak, walnut or cherry tree and the 
brass scales are specially cast and engraved, also in 
London. The true art, however, lies in dividing the 
world into twelve strips of paper and applying these 
on the body of the globe in such a way that the edges 
fit together perfectly. A special glue is needed that 
allows the wetted strips to be pulled and pushed 
into place until they sit exactly in place, before the 
glue finally sets. 

A cartographer is working full-time to show 
the world correctly: Bellerby had been quite angry 
about the laxness in this respect with other makes 
of globes. Now, the cartography should be just 
right. And if not, then only for the explicit wish of 
the customer. After all, each of Bellerby’s globes is 

T

Vintage maps and charts are already quite fas-
cinating. However, the best in this respect must 
be a globe, the world en miniature. This is what 
Peter Bellerby thought to himself, as he was 
looking for a fitting present for his father’s 80th 
bir thday … and could not find anything suitable, 
even after a long search. Do it yourself, is what 
he then said and took to work. 

TEXT: STEFAN DETJEN & DETLEF JENS

Jeder Globus ist ein Unikat // Each globe is unique100 101
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unique and if you wish, you can have the continents 
of the earth rearranged to taste. You could also 
highlight the place of your birth or have the route 
of your last circumnavigation drawn in – just like in 
the classic children’s novel of Pippi Longstocking: 
»I create the world as I like it!« It would also be 
feasible to order a globe made to nautical charts of, 
say, the times of Sir Francis Drake …

The basic, hand-drawn design will then be col-
oured in watercolours and afterwards varnished. 
The reputation of Bellerby and also the atmos-
phere in their workshops must be the reason that, 
every day, people apply for jobs here. Whoever is 
actually taken on has to serve an apprenticeship 
and has to prove her or his talents for at least six 
to twelve months making the smallest globe of 
the manufactory. The 23-centimetre »Mini Desk 
Globe« also is the cheapest model, prices here 
start at 1,200 pounds sterling, depending on the 
nature of the cradle often a bit more. The larg-
est globe measures 127 centimetres, with the ap-
propriate cradle this »Churchill Model« is all of 
two metres high. Prices here, without any special 
features, start at 65,000 pounds and Bellerby will 
only make 40 of these, after which this model will 
be closed. In any case, each Bellerby globe is truly 
unique if only for the individually applied water-
colours that will run and dry randomly and so give 
much scope for chance. For colouring, Bellerby 
recommends Mint Green, Glacial Blue, Mint Cas-
sini and Gagarin, but special wishes of the clients 
are highly welcome and actively encouraged. 

The only part that is not hand-made are the 
round bodies of the globes, made from synthetic 
resin by a high-tech company that usually is at 
home in the world of Formula One car racing. 
And even if our world, in reality, is not a perfectly 
round ball: for Peter, each and every globe must be 
perfect. //

GOOGLE EARTH 
VS. BELLERBY GLOBUS

Satellite images, GPS, Google Earth – who in this 
world still needs an old-fashioned globe? Many, appar-

ently. It must be the fascination of the unique, and hand-
made, that brings Bellerby & Co a full waiting-list of orders 

(the pre-ordering of the »Mini Desk« model for 2019 was al-
ready opened in early summer of this year). Among the clients 
are students and industrialists, nobodies and celebrities, and 
any kind of person in between who all wish to be inspired, 

and to possibly dream, about the world. Bellerby, who 
also manually puts together his globes, sees them 

less as a navigational aid, but rather more as a 
wonderful inspiration for imaginary and, 

maybe, future travels. 

Die Baja California wird nachgezeichnet // Re-drawing Baja California
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