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Berge wirken starr und unveränder
lich – scheinbar ein Widerspruch 
zum popmusikalischen Dogma der 
steten Bewegung und Erneuerung. 

Auf den zweiten Blick eröffnet sich in der 
Popkultur dennoch ein Universum an Berg
bezügen, das sich hier nur kurz andeuten 
lässt. Ein weit verbreitetes Bild in der po pu
lären Musik ist etwa das vom Berg als Sehn
suchts und Zufluchtsort. In den USA trifft 
man es besonders in „ländlicheren“ Genres 
wie Folk und Country an: Hier stehen die 
Berge oft für Heimat und Heimweh, für die 
Rückkehr nach langen Wanderjahren. Das 
vielleicht bekannteste Beispiel ist John Den
vers Welthit „Take Me Home, Country Ro
ads“ (1971). Darin führen die Landstraßen 
nach Hause, in die mütterlichen Berge: „West 

Virginia, mountain mamma“. Das Leben dort 
sei „alt“, heißt es im Text, aber doch „jünger 
als die Berge“, die Beständigkeit vermitteln, 
ein Heimatgefühl eben. 

Von hier aus ist es nicht mehr weit zu pu
rer Nostalgie, zur Sehnsucht nach der „gu
ten alten Zeit“ – wie bei der CountryRock
Band Alabama und ihrem Hit „Mountain 
Music“ (1982), in dem es heißt: „Oh, play me 
some mountain music / Like grandma and 
grandpa used to play“. Ein verklärtes Bild: 
Die „mountain ballads“ der traditionellen 
angloamerikanischen Volksmusik erzählten 
vom harten Leben und Arbeiten in den Ber
gen. Doch die Zeiten haben sich geändert. 
Der zivilisationsmüde Städter von heute 
verbindet mit den Bergen weniger Mühsal 
und Gefahr, eher Ruhe und Erholung – 

oder den Wunsch, zu einem freien, einfa
chen, naturnahen Leben zurückzukehren. 
Ein per fektes Beispiel bietet die USBand 
Gran daddy mit ihrem aus wenigen Zeilen 
bestehenden Lied „Nature Anthem“ (2004): 
„I wanna walk up the side of a mountain / I 
wanna walk down the other side of the 
mountain / I wanna swim in the river and lie 
in the sun / I wanna try to be nice to every
one“. Dass der Text von einem Kinderchor 
wiederholt wird, unterstreicht die Sehn
sucht nach kindlicher Unbeschwertheit.

Musikalische Projektionsfläche
Der Wunsch, dem Alltag zu entfliehen, 

kommt auch in psychedelischer, rausch
hafter Musik zum Ausdruck. Der Berg wird 
dabei zum mystischen Ort der Grenz und 

Bergmotive in der Popmusik

Rockin‘ the Rocks
Rückzugs- und sehnsuchtsort, symbol der erhabenheit, aber auch der härte und Bedrohung: 
Als Motiv und Metapher in der Musik zeigt der Berg viele Gesichter. 

Von Michael Domanig
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Traumerfahrung. In „Spanish Caravan“ 
(1968) beschreibt die berühmte Rockband 
The Doors etwa die unstillbare Sehnsucht 
nach iberischen (Traum)Landschaften: 
„Silver and gold in the mountains of Spain 
/ I have to see you again and again“. 

Bei vielen Musikern nehmen Berge eine 
spirituelle, quasireligiöse Dimension an, 
sie werden zu Symbolen des Ewigen und 
Erhabenen. So tritt in „Wasn’t Born To Fol
low“ (1968), einem bekannten Lied der  
Byrds, der „sacred mountain“ auf, der hei
lige Berg. Und die englische Experimental 
Elek tronikBand The Grubby Mitts hat die 
Vorstellung vom „ewigen“ Berg zuletzt be
sonders schön beschrieben: „We sat together 
/ The mountain and I / Till only the moun

tain remained“. Auch wenn der Mensch ver
schwindet: Der Berg bleibt.  

Doch mächtige Berge können dem Men
schen auch düster und bedrohlich erschei
nen. Bergmetaphern dieser Art sind in den 
dunkleren, härteren Gefilden der Popkultur, 
besonders in Metal und Hard Rock, weit ver
breitet. Hier dienen Berge oft als Metapher 
für Größe und Härte, für „männliche“ Kampf
kraft und Unbesiegbarkeit. Beispielhaft ge

nannt sei die USMetalband Manowar: Im 
Lied „Mountains“ (1984) vergleicht sich das 
lyrische Ich mit einem gewaltigen Berg, der 
den Himmel „durchstößt“. Höchst real sind 
die Schrecken, die von der AlternativeMe
talFormation System of a Down in „Holy 
Mountains“ (2005) beschrieben werden: Die 
USBand mit armenischen Wurzeln thema
tisiert darin den Genozid an den Armeniern, 
der „heilige Berg“ im Titel ist der Ararat. 

Erstaunlich ist die Dynamik in der Pop
kultur des alpenländischen Raumes: Über 
Jahrzehnte hinweg erfolgte ein Rückgriff 
auf Volksmusik allenfalls ironischdistan
ziert, als Spiel mit alpinen Klischees – man 
denke nur an den satirischen Dauerbrenner 
„Der Watzmann ruft“. Mittlerweile arbei
ten jedoch viele Bands und Solokünstler, 
gänzlich ironiefrei, mit Elementen und Ins
trumenten, die in alpenländischen Volks
musiktraditionen wurzeln, und lassen sie 
auf originelle Weise mit der globalisierten 
Popkultur kollidieren. Von einer einheitli
chen „Szene“ kann man dabei angesichts 
höchst differenzierter Ansätze und Hinter
gründe nicht sprechen. Dennoch haben so 
unterschiedliche Künstler wie Attwenger 
oder Hubert von Goisern aus Oberöster
reich, Herbert Pixner aus Südtirol oder  
LaBrassBanda und Kofelgschroa aus Bay
ern – um einige wenige zu nennen – eines 
gemeinsam: die Ablehnung von Schubla
dendenken und die Offenheit für andere 
Stile und Kulturen.  –

Musik und Berge im Alpenvereinsjahrbuch
Mehr zu zeitgenössischer Popmusik und deren Berg be
zügen gibt es in Michael Domanigs Vollversion dieses 
Beitrags im Alpenvereinsjahrbuch Berg 2017 zu lesen. 
Erhältlich über Ihre Sektion oder unter  davshop.de
Herausgeber: Deutscher Alpenverein (DAV), Oesterreichi
scher Alpenverein (OeAV) und Alpenverein Südtirol (AVS). 
TyroliaVerlag 2016, 256 S., € 18,90. Mit neu aufgelegter 
AVKarte „Stubaier Alpen/Sellrain“ im Maßstab 1:25.000. 
Playlist:  alpenverein.de/panorama

Der österreichische Lokal
journalist Michael domanig 
hat seine Diplomarbeit zu 
politischer und gesell
schaftskritischer Populär
musik in Österreich verfasst.

„Der Watzmann ruft“ von Wolfgang Ambros 
macht sich über Berg klischees lustig; 
LaBrassBanda hat ihr Album „Kiah Royal“ 2014 
im Kuhstall eingespielt.

Eiger I
Februar 1966: Zwei Seilschaften sind mit 
demselben Ziel nach Grindelwald gereist. 
Eine englischamerikanische und eine deut
sche Mannschaft wollen als Erste die Nord
wand des Eiger auf einer Direktroute durch
steigen. Das eine Team unter der Leitung des 
Amerikaners John Harlin, das andere, acht 
vergleichsweise unbekannte Kletterer aus 
Deutschland, unter ihnen Sigi Hupfauer, der 
später noch an einigen Achttausendern er
folgreich sein sollte. Beide Teams kämpfen 
gegen verheerendes Wetter, Ausrüstungs 
und Lebensmittelknappheit, Verletzungen 
und Erkrankungen. Folgen sie zunächst un
terschiedlichen Routen, arbeiten sie mit der 
Höhe immer mehr zusammen. Dass sie am 
25. März im Schneesturm den Gipfel errei
chen, grenzt an ein Wunder. Drei Tage vorher 
war John Harlin in die Tiefe gestürzt. „Eiger 
extrem“ fasst 50 Jah re nach den Ereignissen 
das erste Mal die Sichtweisen beider Teams  

zusammen. sgr 

Eiger II 
Robert Jasper ist einer der besten Extrem
bergsteiger und EigerKenner – auf 16 ver
schiedenen Routen durchstieg er bislang des
sen Nordwand. Das Buch ist eine Hommage 
an die berühmteste Nordwand der Welt und 
ein persönlicher Einblick in Höhen und Tiefen 
im Schaffen des sympathischen Schwarzwäl
ders, der die EigerNordwand als Mittelpunkt 

seiner berg steigerischen 
Heimat bezeichnet. red
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Jochen Hemleb, Peter 
Gillman, Leni Gillman: 
eiger extrem. Das 
Rennen um die Nord
wandDirettissima. AS 
Verlag 2016, 448 S.,  
€ 26,90.

Robert Jasper: nordwand. 
Mein Leben mit dem Eiger. 
Delius Klasing Verlag 
2015, 160 S., € 26,90.

http://www.dav-shop.de
http://www.alpenverein.de/panorama
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Himalaya-Kalender: Hilfe für den Wiederaufbau
Fast 9000 Tote, mehr als 22.000 Verletzte und 
über 800.000 eingestürzte Häuser – das war 
die Schreckensbilanz des Erdbebens in Nepal 
2015. Auch wenn der Trekkingtourismus lang
sam wieder in Gang kommt, ist durch monate
lange Verzögerungen durch die Versorgungs

krise im Land und fehlende staatliche Vorgaben 
der Wiederaufbau nur schleppend voran ge
gangen. Mehr denn je ist das Land auf Hilfsor
ganisationen und die vielen freiwilligen Unter
stützer angewiesen. red

himalaya. DINA3Quer 
format, € 10, (zzgl. Versand).  
Bestellung unter  
info@himalayafriends.de,  

 himalayafriends.de
himalaya. 43,5 x 40,5 cm, 
Querformat, € 17, zzgl. 
Versand. Nepalhilfe Beilngries, 
info@nepalhilfe beilngries.de, 

 nepalhilfebeilngries.de
nepalimpressionen. Wandka
lender, 42 x 46 cm, Hochformat, 
€ 19, zzgl. Versand. 
DeutschNepalische Hilfs
gemeinschaft, b.wunsch@
wunschdruckservice.de,  

 dnhstuttgart.org
nepal. 42 x 30 cm, Quer format, 
€ 14,50  zzgl. € 5,50 Versand.  
manfredlosert @online.de,  

 nepalhilfeimkleinen  
rahmen.de

sondeRAusstellunG
 › standpunkt. Jürgen Winkler 1951 – 2016

Bis 5. Februar 2017

 › Führung durch die sonderausstellung
Mit Thomas Lindner, Historiker
Samstag, 26. November, 15 Uhr

 › Familienführung durch die sonder-
ausstellung

Mit Thomas Lindner und Jürgen Winkler
Mittwoch, 28. Dezember, 15 Uhr 

Kosten: Erwachsene € 4,- und ermäßigter 
Museums eintritt, Kinder € 2,- und Museums-
eintritt frei, Anmeldung nicht erforderlich

VeRAnstAltunGen
Buchvorstellung und Gespräch
 › im extremen Fels

1970 erschien Walter Pauses „Im extremen 
Fels“, das sich schnell zum Kultbuch einer 
ganzen Generation von Kletterern und 
Bergsteigern entwickelte. 2015 konnte 
PanicoVerleger Achim Pasold sich und 

seinem Team einen Traum erfüllen und den 
Klassiker neu auflegen. Die berühmten 
Schwarz WeißAufnahmen der großen Wän  
de und Pfeiler von hundert klassischen Fels  
touren im gesamten Alpenraum stam men 
nach wie vor von Jürgen Winkler, neu dazu  
gekommen sind aktuelle Anstiegsskizzen, 
Rotpunktbewertungen und Texte, die den 

Veränderungen der letzten 40 Jahre Rech 
nung tragen. Jürgen Winkler, Achim Pasold, 
der Autor Christoph Klein, der Kletterer Tobias 
Bailer und Michael Pause (BR), Sohn des 
Herausgebers der Erstausgabe, diskutieren 

über die Erwartungen der Autoren, Kletterer 
und Leser von damals und heute.
Mittwoch, 23. November, 19.30 Uhr 
Kosten: € 8,- /€ 6,-, Anmeldung empfohlen

inFoRMAtion und AnMeldunG
Alpines Museum und Bibliothek des 
Deutschen Alpenvereins, Praterinsel 5, 
80538 München
Tel.: 089/21 12 240
Fax: 089/21 12 2440
alpines.museum@alpenverein.de
bibliothek@alpenverein.de

 alpinesmuseum.de

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Sonntag 10 18 Uhr 
OnlineAusleihe:  opac.alpenverein.de
Buchrückgabe jederzeit über Bücherklappe

Alpines Museum und Bibliothek des DAV

Gruppen können Führungen zu geson-
derten Terminen buchen. Spezielle Wün-
sche bezüglich Altersstufe, Dauer und 
Personenzahl berücksichtigen wir gerne.

mailto:info@himalaya-friends.de
http://www.himalaya-friends.de
mailto:info@nepalhilfe-<00AD>beilngries.de
http://www.nepalhilfe-beilngries.de
mailto:b.wunsch@wunschdruckservice.de
mailto:b.wunsch@wunschdruckservice.de
http://www.dnh-stuttgart.org
mailto:manfredlosert<00AD>@online.de
http://www.nepalhilfe-im-kleinen-rahmen.de
http://www.nepalhilfe-im-kleinen-rahmen.de
mailto:alpines.museum@alpenverein.de
mailto:bibliothek@alpenverein.de
http://www.alpines-museum.de
https://opac.alpenverein.de
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Berg-Kalender: Hohe Gipfel, 
steile Wände
> die Welt der Berge. Der DAVKlassiker mit 
großformatigen Stimmungsbildern und dem 
inhaltlichen Unterbau von Textausschnitten al
piner Literaten.
> high! Große Höhen, steiles Eis, staubender 
Pulver – der hochformatige DAVKalender 
zeigt Bergsportler in Aktion.  
> Best of Bouldern. Neben dem vertikalen 
Klassiker aus dem tmmsVerlag gibt es jetzt 
auch seilfreien Augenschmaus im kontrast
starken Großformat.
> Zeit im Griff. Der kultige (Kletter)Zeitplaner 
hilft, Arbeit und Freizeit zu organisieren. Oben
drauf gibt’s schöne Bilder, Infos 
und Topos vom Tessin bis nach 
Schweden.  red

Basiswissen Winter
Die vierte aktualisierte Ausgabe des offiziellen 
DAVAlpinLehrplans ist Ausbildungsgrundla
ge und wendet sich an alle, die ausbilden, füh
ren oder selbst Varianten fahren und auf Ski
tour gehen. Grundlagen, Technik und aktuelle 
Entwicklungen finden sich genauso wieder wie  
essenzielles Wissen zu Risikomanage ment,  
Sicherungstechnik, Notfallausrüstung, Lawi
nen und Wetterkunde. Ein eigenes Kapitel 
zum umweltverträglichen Skisport abseits  

gesicherter Pisten rundet 
den Lehrplan ab.  red

Bergunfälle in der Analyse
Der Schlüssel für mehr Sicherheit im Bergsport 
ist die Unfallprävention. Das Österreichische 
Kuratorium für Alpine Sicherheit legt aus die
sem Grund zwei Mal pro Jahr eine umfangreiche 
Analyse von Bergunfällen vor. Sie baut auf einer 
einzigartigen Datenbank auf, in der mittlerweile 
mehr als 80.000 alpine Unfälle erfasst sind. In 
seiner „analyse.berg“ zeigt das Kuratorium zum 
einen die Entwicklung beim Unfallgeschehen 
auf, zum anderen stellt es frei nach dem Motto 
„Aus Erfahrungen lernen“ konkrete Unfall
ereignisse vor, was die Lektüre – trotz der oft
mals tragischen Ereignisse – auch für den 
Freizeitbergsteiger interessant macht. Eines 
wird deutlich: Allein die Hoffnung, dass eine 
waghalsige Querung schon irgendwie gut ge
hen wird, reicht in den Bergen nicht. Bergführer, 

Alpinpolizisten, Ausbilder, Hersteller von Berg
sportausrüstung sowie in der aktuellen Ausga
be Pit Schubert, der Begründer der DAVSicher
heitsforschung, beleuchten Abstürze beim 
Wandern, Spaltenstürze auf Hochtouren, Seil
risse beim Klettern, Seilschaftsstürze und die 
Gefahr von Materialversagen im Klettersteig. 
Aus aktuellem Anlass diesen Sommer findet 
sich ein „Sonderthema Blitzschlag“. Weiter
führenden spannenden Lesestoff zum The

menkomplex „Alpine Si
cherheit“ gibt es darüber 
hinaus noch im Jahrbuch 
des Kuratoriums.  sgr
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die Welt der Berge. 
57 x 45 cm, € 24,80 
(Mitgliederpreis),  

 davshop.de
Zeit im Griff. 
Wochenplaner. 
Panico Alpinverlag, 
144 S., € 16,80,  

 panico.de 
high! 39 x 59,4 cm,  
€ 19,80 (Mitglieder
preis),  davshop.de
Best of Bouldern.  
67 x 47 cm, tmms 
Verlag, € 29,90,  

 tmmsverlag.de

Natürlich starke Abwehr  
für Gipfelstürmer

Homöopathische Erkältungstropfen

HOMÖOPATHISCH · BEWÄHRT · GUT VERTRÄGLICH
metavirulent® Mischung. Die Anwendungsgebiete leiten sich von den 
homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Grippale Infekte. Hin-
weis: Bei Fieber, das länger als 3 Tage anhält oder über 39 °C ansteigt, sollte ein Arzt aufge-
sucht werden. Warnhinweis: Enthält 37 Vol.-% Alkohol. meta Fackler Arzneimittel GmbH, 
D-31832 Springe, Tel.: 05041 9440-10, Fax: 05041 9440-49, Internet: www.metafackler.de. 
Stand: 01/15.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage  
und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

www.metavirulent.de

Laien_AZ_vir_Berg1_QR_100x130_5mm_Beschnitt_Panorama_1215.indd   1 15.12.15   15:22

Österreichisches Kuratori
um für Alpine Sicherheit: 
analyse:berg, € 14,, 

 alpinesicherheit.at

P. Geyer, J. Mersch, C. 
Semmel: skibergsteigen 
– Freeriden. AlpinLehrplan 
4. BLV Verlag 2016, 224 S.,  
€ 29,99,  davshop.de

http://www.dav-shop.de
http://www.panico.de
http://www.dav-shop.de
http://www.tmms-verlag.de
http://www.metavirulent.de
http://www.alpinesicherheit.at
http://www.dav-shop.de

