
„Kampf um den Himalaja“
Erstmalige Aufführung der restaurierten  

Nanga Parbat Expeditionsfilme

Am 30. November werden die 
restaurierten Filme der Nanga 
Parbat Expeditionen aus den 

Jahren 1934 und 1937 im Alpinen 
Museum vorgeführt. Die beiden Film
produktionen und deren Vermarktung 
zeigen, wie eng alpinistische Interes
sensgruppen mit dem nationalsozialis
tischen Sport verknüpft waren. 

Dass der Nanga Parbat nach den 
Unglücken 1934 und 1937 zum 
„Schicksalsberg der Deutschen“ stili
siert werden konnte, lag auch an den 
b e i d e n Dokumen
tarfil m e n , 

die unterwegs gedreht worden waren. 
Diese Berichte dienten zunächst zur 
Finanzierung kommender Fahrten. 
Aus den Einnahmen von Vorträgen, 
Büchern und eben der Filme über die 
Expeditionen wurden zu einem großen 
Teil Kosten bezahlt bzw. weitere Unter
nehmungen ermöglicht. 

Die Filme waren aber auch dazu        
gedacht, die eigene Organisation – na
mentlich die Deutsche Himalaja 

Stiftung und die im NSSport ver
ankerte Fachsäule 

Bergsteigen – in der 
Öffentlichkeit 

auftreten zu 
  lassen. Die 

Filmpremieren 
wurden damit 
zu Feiern der 

NSVolks
gemein
schaft, 

die Übereinstimmung alpinistischer 
Organisationen mit dem System wur
de demonstriert.

Demonstration der eigenen 
Systemtreue
Die Vermarktung beider Filme und vor 
allem die Produktionsumstände beim 

Film von 1937 lassen sich minutiös 
nachverfolgen. Deutlich wird dabei, 
dass man sich nicht nur aus organi
satorischen Sachzwängen die Unter
stützung ranghoher Stellen sicherte, 

sondern darüber hinaus aktionis
tisch die eigene Systemtreue mit 
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Die Expeditionsteilnehmer von 1937 
im Hauptlager

Von Dr. Peter Mierau



„Kampf um den Himalaja“
Erstmalige Aufführung der restaurierten  

Nanga Parbat Expeditionsfilme

der Herstellung und Verbreitung der 
Filme zeigen wollte. Die Filme wurden 
so zur Sache des Reichssportführers 
von Tschammer und Osten, und selbst 
Vorführungen in der Provinz wurden 
nach allgemeinen Anweisungen der 
Fachsäule Bergsteigen in Zusammen
arbeit mit der HJ oder anderen Orga
nisationen der NSDAP vorbereitet und 
durchgeführt.

Heroisierung der Bergsteiger 
– passendes Szenario
Doch inwieweit entsprachen die Ex
peditionsfilme den Vorstellungen der 
NSPropaganda und (bzw. oder) ent
wickelten das Bergfilmgenre, das seit 
den Zwanziger Jahren namentlich mit 
Arnold Fanck entstanden war, weiter? 
Die Dokumentationen sind eben keine 
Reisebeschreibungen, sondern drama

tisch in Szene gesetzte Filme mit einer 
politischen Botschaft. Die Ästhetisie
rung der Bergwelt diente vor allem 
der Heroisierung der Bergsteiger, der 
unerreichbar scheinende Gipfel eines 
Achttausenders wurde zum überhöh
ten Gegner einer tapfer und energisch 
bemühten Mannschaft. Wie kaum ein 
anderes Szenario boten sich hier An
satzpunkte für die nationalsozialisti
sche Kampfideologie. Nicht das allen 
offensichtliche Propagieren der natio
nalsozialistischen Ideologie stand bei 
den Filmen im Vordergrund, sondern 
die Zuschauer wurden quasi verdeckt 
mit der nationalsozialistischen Lebens
auffassung konfrontiert. Ein Beispiel: 
In beiden Filmen werden die jewei
ligen Unglücke im Himalaja behan
delt. Die Toten werden jedoch nicht 
nur betrauert, sondern zu Vorkämp

fern einer neuen Form von nationaler 
Einsatzbereitschaft erklärt. Gerade das 
nachweislich junge Publikum der Filme 
sollte Kameradschafts und Mann
schaftsgeist vorgeführt bekommen, die 
über den Tod hinaus anhielten.

Neue Form nationaler 
Einsatzbereitschaft
Joseph Goebbels formulierte 1937 die 
Aufgabe der Propaganda: „In dem Au
genblick, da eine Propaganda bewusst 
wird, wird sie unwirksam. Mit dem 
Augenblick aber, in dem sie als Pro
paganda, als Tendenz, als Charakter, 

als Haltung im Hintergrund bleibt und 
nur durch Handlung, durch Ablauf, 
durch Vorgänge, durch Kontrastierung 
von Menschen in Erscheinung tritt, 
wird sie in jeder Hinsicht wirksam.“ 
Dieser Leitlinie der NSPropaganda 
entsprechen beide Filme; die Bilderfol
ge, Musikauswahl und der Erzähltext 
lassen dieses Urteil zu.  f
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Veranstaltungstipp

am 30. November wird Dr. Peter 
mierau eine einführung zu den Filmen 
über die Nanga Parbat-expeditionen 
von 1934 und 1937 geben. 2005 er-
schien seine Dissertation „Nationalso-
zialistische expeditionspolitik. Deut-
sche asienexpeditionen 1933 – 1945“.

Teilnehmer von 1937 auf der Märchen-
wiese mit dem weltbekannten Blick auf 
den Nanga Parbat



Sonderausstellung
E Berge im Kasten
Fotografien aus der Sammlung des Deut-

schen alpenvereins, 1870 bis 1914

als die touristen im letzten Drittel des 

19. Jahrhunderts zunehmend die alpen 

als reiseziel entdeckten, widmeten sich 

auch die Fotografen verstärkt der hoch-

gebirgsfotografie. Bei aufwändigen „foto-

grafischen expeditionen“ mit Großbildka-

meras und Dunkelkammerzelt entstanden 

aufnahmen von Gipfeln und Gletschern, 

die bis heute einen höhepunkt der Berg-

fotografie bilden. 

Dem gegenüber stehen die Fotos von 

alpintouristen, die persönliche erinne-

rungen von Gipfelsiegen und anderen  

Bergerlebnissen mit nach hause brach-

ten. 

Berge im Kasten dokumentiert diese 

Frühgeschichte der alpinfotografie an-

hand von Werken einzelner Fotografen 

wie Bernhard Johannes, Karl Friedrich 

Würthle und Vittorio Sella, aber auch mit 

einer reihe von privaten alben und Knip-

serfotografien.

Bis 18. märz 2007

Studioausstellung
E „ybers blath ufn zugspitz“. Histo-
rische Zugspitzkarte wieder entdeckt
Vor kurzem machte eine mitarbeiterin im 

Depot des alpinen museums einen beson-

deren Fund: Sie entdeckte eine Zugspitz-

karte aus dem 18. Jahrhundert wieder. 

ein feiner, gestrichelter Weg vom Zug-

spitzplatt auf den Gipfel und eine Zeitan-

gabe in der Legende lassen den Schluss 

zu, dass der Berg wahrscheinlich schon 

im 18. Jahrhundert von einheimischen 

bestiegen wurde. 

Bisher wurde diese Vermutung zwar 

schon öfter ausgesprochen, ein indiz da-

für aber fehlte. Diese Zugspitzkarte wird 

nun der breiten Öffentlichkeit vorgestellt 

und mögliche hintergründe für ihre ent-

stehung werden erläutert.

Bis 29. april 2007

Führungen
E Führung durch die Dauerausstellung 

„Geschichte des Alpinismus“
mit anton Obermeier 

Samstags, 25. November, 30. Dezember 

2006 und 20. Januar 2007, jeweils um 

11.30 Uhr

Veranstaltungen
E „Kampf um den Himalaja“. erstma-

lige aufführung der restaurierten Nanga 

Parbat expeditionsfilme (1934, 1937) mit 

einer einführung von Dr. Peter mierau

an diesem abend werden die restaurier-

ten Filme der Nanga Parbat expeditionen 

aus den Jahren 1934 und 1937 (teilweise

 in ausschnitten) vorgeführt. Davor leitet 

der historiker Peter mierau in die thema-

tik ein, wobei er anhand der Filmproduk-

tion und Vermarktung aufzeigt, wie eng 

alpinistische interessensgruppen mit dem 

nationalsozialistischen Sport verknüpft 

waren. mierau veröffentlichte 2005 eine 

Dissertation zum thema „Nationalsozia-

listische expeditionspolitik. Deutsche asi-

enexpeditionen 1933-1945“.

Donnerstag, 30. November, 19 Uhr

Kinder im Alpinen Museum
E Schnappschuss. ein Fotokurs zum aus-

probieren

habt ihr schon einmal ein Foto mit einer 

Lochkamera gemacht? in unserem Foto-

kurs findet ihr heraus, wie die Fotoprofis 

vor 100 Jahren fotografiert haben und 

entwickelt in unserem Fotostudio eure 

selbst gemachten Bilder. Damit gestaltet 

ihr ein kleines Fotoalbum, das man gut 

verschenken kann. Für Kinder von 8-12 

Jahren.

Samstag, 2. Dezember, 11.30 Uhr

E der Zuggeist und sein geheimnis-

voller Schatz

märchenstunde zur Zugspitze

auf dem höchsten Berg Deutschlands, 

der Zugspitze, haust der Zuggeist. er be-

wacht einen unermesslich großen Schatz 

und lässt niemanden auf die Bergspitze. 

aber man kann ihn überlisten! Ob das 

dem hirtenjungen Sixt und anderen mu-

tigen Werdenfelsern schließlich gelungen 

ist, erfahrt ihr in der märchenstunde. Für 

Kinder von 4-7 Jahren.

Freitag, 19. Januar, 15 Uhr

Information und Anmeldung
alpines museum des Deutschen  

alpenvereins, Praterinsel 5,  

80538 münchen

tel. 089 / 21 12 24-0

Fax 089 / 21 12 24-40

e-mail: alpines.museum@alpenverein.de

E Öffnungszeiten:

Dienstag bis Freitag 13 – 18 Uhr

Samstag und Sonntag 11 – 18 Uhr

Geschlossen an heiligabend und Silvester

            Alpines Museum des DAV
 termine zwischen 21. November 2006 und 23. Januar 2007

Anmeldung für alle Kinderkurse 
unbedingt erforderlich! Gruppen kön-
nen Veranstaltungen und Führungen 
individuell buchen – gerne auch an 
Geburtstagen. 
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Gegen zwei Uhr nachts erschütterte 
ein Beben das Bergdorf Sulden im Ort
lermassiv. Tausend Tonnen Eis, abge
brochen in der Gipfelzone der Königs
spitze, stürzten am 4. Juni 2001 über 
800 Meter in die Tiefe. Schlagartig 
gab es die legendäre „Schaumrolle“ 
nicht mehr. Dieses vom Wind geschaf
fene, hundert Meter hohe und über
hängende Gebilde hatte 1956 alpine 
Geschichte geschrieben. Die seinerzeit 
„schwerste Eiskletterei der Alpen“ 
wurde überklettert, die Erstdurchstei
ger Kurt Diemberger, Herbert Knapp 
und Hannes Unterweger standen am 
22. September 1956 im Abendlicht 
auf dem Gipfel der 3859 Meter hohen 
Königsspitze. Stolz und glücklich.

Am 17. September 2006 fand in 
Sulden die 50JahrFeier anlässlich 
der Erstdurchsteigung statt, bei der 
zwei der Durchsteiger, Kurt Diember
ger und Herbert Knapp, geehrt wur
den. Hannes Unterweger, der dritte 
im Bunde, war 1960 tödlich am Berg 
verunglückt.

Verleihung mit Eklat
Bei der Präsentation durch Reinhold 
Messner kam es zum Streit zwischen 
Diemberger und Knapp und schließ
lich zum Eklat. Kurt Diemberger wei
gerte sich, den Ehrenpreis anzuneh
men, da auf dem Präsent die Namen 
in verkehrter Reihenfolge standen. 
Erst Knapp, dann Unterweger und 
zum Schluss Diemberger. Diemberger 
hatte aber als Seilerster die Schaum
rolle geführt und war nachweislich als 
erster auf dem Gipfel der Königsspitze 
gestanden.

Herbert Knapp, promovierter Jurist, 
wies auf eine nicht ganz korrekte Wie
dergabe des Ereignisses durch Kurt 
Diemberger in dessen Vorträgen und 
Büchern hin. Diemberger sei ja als 
Dritter von der Seite, vom Suldengrat 
kommend, in die Wand gequert. Un
terweger und er selbst seien aber durch 
die ganze Wand bis unter die Schaum
rolle gestiegen. Diemberger führte an, 
dass er einige Tage zuvor mit seinem 

Partner Albert Morocutti die Wand 
bis zur Schaumrolle durchstiegen und 
bereits Standplätze in der Wand ein
gerichtet hatte. Er habe ja auch die 
Möglichkeit der Durchsteigung der 
Schaumrolle entdeckt. Leider musste 
sein Freund Morocutti zurück nach 
Salzburg.

Die weiteren Ereignisse stellen sich 
nun in folgender Weise dar: Diem
berger traf an der Hintergrathütte 
die jungen Kletterer Herbert Knapp 
und Hannes Unterweger und verein

barte mit den beiden Salzburgern die 
Durchsteigung der Schaumrolle für 
den nächsten Tag. Die beiden aber 
beschlossen über Nacht, den Aufstieg 
auf eigene Faust zu wagen. Diember
ger hatte sein Quartier in der Schau
bachhütte und entdeckte am nächsten 
Morgen durch das Fernglas die Seil
schaft Knapp/Unterweger im Aufstieg 
in der Nordwand der Königsspitze. In 
einem Gewaltmarsch eilte er Richtung 

Streitbare Jubilare

50 Jahre „Schaumrolle“ an der Königsspitze
KönigsspitzeGipfel und querte, nach
dem er Rufkontakt hergestellt hatte, 
extrem schwierig vom Suldengrat zu 
den beiden Salzburgern hinüber. Die 
beiden jungen Kletterer hatten gan
ze fünf Eishaken dabei – Diemberger 
aber zwölf. Zusätzlich verfügte er 
über Trittbrettl, welche nicht unwich
tig zur Überwindung der Schaumrolle 
waren. Eine Pattsituation: Die Salz
burger konnten den Eiswulst nicht 
ohne zusätzliche Haken überwinden, 
Diemberger brauchte die anderen zum 
Sichern. Vereint zupacken lautete also 
die Devise.

Versöhnliches Ende
Nach sechs Stunden harter Arbeit 
stand Diemberger auf dem Gipfel, 
nach zwei weiteren Stunden auch seine 
beiden Seilgefährten. Die Schaumrolle 
war durchstiegen. Soweit der Hergang 
einer spektakulären Erstdurchsteigung 
– nachzulesen in Diembergers Buch 
„Aufbruch ins Ungewisse“.

50 Jahre Missverständnis, 50 Jahre 
aufgestauter Groll 
auf beiden Seiten; 
es wurde zwischen 
Diemberger  und 
Knapp sehr laut im 
Saal des MMMMu
seums und an gegen
seitigen Vorwürfen 
war kein Mangel. 
Für alle Beteiligten 
und Gäste war es ei
ne lehrreiche Stunde 
über die viel geprie
sene Bergfreund

schaft... Der Preis für Kurt Diember
ger wurde übrigens umgeschrieben 
und am Abend noch einmal feierlich 
überreicht.

Ein versöhnliches Ende fand die Ver
anstaltung dann doch noch: Die drei 
Erstdurchsteiger der Nordwand mit 
Schaumrolle im Winter – Leo Breiten
berger, Dieter Drescher und Helmuth 
Larcher – berichteten fröhlich über 
ihre Winterbegehung und nahmen mit 
Freude ihre Ehrung entgegen.  lb
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Bei der Prä-
sentation kam 
es zum Streit 
zwischen Kurt 
Diemberger (l.) 
und Herbert 
Knapp (M.).
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Neuer Blick: Die Alpen  
als Ort natürlicher  

Sittlichkeit und Freiheit
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in der Bibliothek des Deutschen alpenvereins 
findet der Leser neben der seltenen ausgabe 
aus dem Jahre 1773 eine ausgabe von 1795 
mit Vignetten von Balthasar anton Duncker. 
aus Bern stammt die 1902 erschienene Fak-
simile-ausgabe für Bücherliebhaber. auszüge 
des Gedichts erschienen 1942 im Verlag der 
Berner handpresse auf  Büttenpapier. auch 
eine kommentierte deutsch-italienische aus-
gabe von 1999 aus dem Verlag tarara in Ver-
bania ist vorhanden.

Verschiedene Ausgaben

Der junge Gelehrte Albrecht 
Haller reiste Im Jahr 1728 mit 
einem Studienfreund durch 

seine Schweizer Heimat. Das Ergebnis 
dieser Reise war eine der berühmtesten 
Dichtungen des 18. Jahrhunderts: Hal
lers Lehrgedicht „Die Alpen“, das 1732 
zunächst anonym erschien. 

Zum ersten Mal in der deutsch
sprachigen Literatur werden darin die 
Schönheit der Schweizer Bergwelt und 
das einfache, glückliche Leben ihrer 
Bewohner enthusiastisch beschrieben: 
„Entfernt vom eiteln Tand der müh
samen Geschäfte / wohnt hier die See
lenruh, und flieht der Städte Rauch“. 
Das Gedicht bestand aus 49 kunstvol
len zehnzeiligen Strophen, und es bot 
einen völlig neuen Blick auf die Alpen. 
Denn diese hatten bis dahin als unsag
bar hässlich, widerwärtig und bedroh
lich gegolten; Haller aber zeichnet sie 
als einen Ort natürlicher Sittlichkeit, 
fern dem lasterhaften Getriebe der Hö
fe und Residenzen, und vor allem als 
einen Ort der Freiheit, ohne Tyrannei, 
Adelsstolz und Untertanengeist.

Begeisterte Rezeption
Die Begeisterung, mit der diese Verse 
aufgenommen wurden, ist heute kaum 
mehr vorstellbar. Noch im Erschei
nungsjahr wurde eine Neuauflage 
nötig, und bald berichtete man aus 
Berlin, dort würden Hallers Verse 
auswendig zitiert. Mit seinem Alpen
gedicht lieferte Haller den Anhängern 
der frühen Aufklärung 

offenbar ein ideales Gegenbild zu ih
rer eigenen, absolutistisch geprägten 
Zivilisation. „Ihr Schüler der Natur, 
ihr kennt noch güldne Zeiten“, heißt 
es in einer Verszeile des Gedichts: Ge
rade das genügsame, einfache Leben 
in der Bergwelt beschere der Schweiz 
noch ein goldenes Zeitalter, vor aller 
Naturentfremdung. Denn in ihrem 
„angenehm Gemisch von Bergen, Fels 
und Seen“ läge alles, was Menschen 
zum Glück brauchten: „Dann hier, wo 
Gotthards Haupt die Wolken über
steiget, / und der erhabnern Welt die 
Sonne näher scheint, / hat, was die Er

de sonst an Seltenheit gezeuget, / die  
spielende Natur in wenig Lands ver
eint.“

Zu jeder der 49 Strophen  
eine Vignette
Haller selbst wurde 1736 Professor 
für Anatomie, Chirurgie und Botanik 
in Göttingen, später Herausgeber der 

berühmten „Göttingischen Gelehrten 
Anzeigen“ und von Kaiser Franz I. in 
den Adelsstand erhoben. Vier Jahre 
vor seinem Tod erschien schließlich 
1773 jene äußerst seltene Ausgabe 
der „Alpen“, die man in der Alpinen 
Bibliothek bewundern kann: Sie ist 
vollständig illustriert und bietet zu
dem eine französische Übersetzung 
im Paralleldruck. Zu jeder der 49 
Strophen ersann der Herausgeber, der 
Schweizer Kupferstecher und Verleger 
David Herrliberger (1697 – 1777), eine 
Vignette – meist allegorische Figuren 
vor IdealLandschaften. Alles, wovon 

Kostbarkeiten aus der Bibliothek des Deutschen Alpenvereins

Lehrgedicht vom Ort der Freiheit:  
Albrecht von Hallers „Die Alpen“
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Alpines Museum des DAV

Zehn Jahre Alpines Museum des DAV

Es ist inzwischen zehn Jahre her, 
dass das Alpine Museum auf der 

Münchner Praterinsel wieder eröff
net wurde. Seitdem bietet der Deut
sche Alpenverein allen Interessierten 

ein einzigartiges Forum, in dem sich 
die Besucher anschaulich über die 
Geschichte des Alpinismus und des 
Alpenvereins informieren und sich in 
Sonderausstellungen und zahlreichen 
Vortrags und Diskussionsveranstal
tungen mit aktuellen Themen ausein
andersetzen können. 

Lebendiges Haus
Der Deutsche Alpenverein beschloss 
auf seiner Hauptversammlung 1993 
die Neueinrichtung des Museums. Das 

1911 eingerichtete und im Zweiten 
Weltkrieg zerstörte Haus beherbergte 
seit den Nachkriegsjahren die Verwal
tung des Alpenvereins. Dr. Helmuth 
Zebhauser, Beauftragter für Kultur 

im Alpenverein, schuf mit zahlreichen 
haupt und ehrenamtlichen Mitarbei
tern, Helfern, Leihgebern und Geld
gebern ein attraktives und lebendiges 
Haus.

Ausstellungen und  
Pädagogik
 In den letzten Jahren machte das Mu
seum, das inzwischen von rund 20.000 
Menschen pro Jahr besucht wird, 
durch Ausstellungen wie „Heidi: My
thos – Marke – Medienstar“, „Glet

scher im Treibhaus“ und „Mit der Na
se in die Berge“ sowie ein attraktives 
museumspädagogisches Programm auf 
sich aufmerksam. Gleichzeitig lädt das 
Café Isarlust zur Entspannung ein. In 
der nahen Zukunft werden die Samm
lungen für alle Berginteressierten via 
Internet zugänglich gemacht. Das 
Ausstellungsprogramm wird im kom
menden Jahr mit einer Schau des Fo
tografen Uli Wiesmeier und einer Aus
stellung zur Geschichte des Deutschen 
Alpenvereins seit 1945 fortgesetzt.

Wir wünschen dem Alpinen Muse
um alles Gute und wünschen ihm auch 
für die Zukunft viele interessierte Be
sucher!  fk

Haller spricht – Berge, Flüsse, Sitten 
und Eheanbahnung, selbst noch Berg
bau und Käseproduktion – , wird da
mit unmittelbar anschaulich. Freilich 
geht es weder Versen noch Bildern um 
realistische Abbilder schweizerischen 
Lebens: Beide sind offenkundig hoch
gradig idealisiert. Das reichste derar
tige Bild ist das aus elf Einzelmotiven 
bestehende Titelblatt, das „Helvetien, 

Auf der Praterinsel können sich Interessierte umfassend zum Thema Alpinismus 
und Alpenverein informieren.
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in seinen Gebürgen, und in seinen 
Alpen, betrachtet als Quellen seiner 
Glückseligkeit“ zeigt. 

Mit seinen Illustrationen entsprach 
Herrliberger den Vorstellungen Hallers 
wohl sehr genau. In einem Punkt aller
dings wich er vom Text ab: Während 
in den Versen nämlich Religion und 
Kirche vollständig fehlen – sie wären 
in einem Land natürlicher Sittlichkeit 

und Freiheit eigentlich auch überflüs
sig –, tauchen auf den Kupferstichen 
immerhin etliche Kirchtürme auf. Gip
felkreuze jedoch fehlen auch hier: Die 
„Eroberung“ der Alpengipfel hatte 
1773 überhaupt noch nicht begonnen. 
Zur im 18. Jahrhundert entstehenden 
Begeisterung für die Berge aber trug 
Hallers „Alpen“Gedicht selbst Ent
scheidendes bei.  Michael Ott

            DAV-Bibliothek

Bibliothek des Deutschen alpenvereins
Praterinsel 5, 80538 münchen
tel.: 089/21 12 24 - 25, Fax: 21 12 14-70
internet: www.alpenverein.de
e-mail: bibliothek@alpenverein.de

Öffnungszeiten: dienstags und donners-
tags von 15 - 20 Uhr. Zwischen Weihnach-
ten und Neujahr geschlossen. erster  
Öffnungstag 2007: Dienstag, 2. Januar.

Bestellungen via Internet: 
Lassen Sie sich unter bibliothek@alpen-
verein.de registrieren. Geben Sie ihre  
DaV-mitgliedsnummer, anschrift und  
Geburtsdatum an.

Fernleihe für Nicht-Münchner:  
Die gewünschten Bücher werden per  
Post zugeschickt. 

Recherche: www.alpenverein.de – Biblio-
thek – BüchersucheDAV Panorama 6/2006
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dernen Münchner AlpinSzene. Dem 
oft krausen Faden der alpinen Hand
lung geht der Autor nach und setzt 
die Ereignisse geschickt in den Rah
men der allgemeinen Zeit und Kul
turgeschichte. Das Bild beispielhafter 
Bergsteigerpersönlichkeiten sowie die 
treffenden Originalzitate geben dem 
objektivem Text Farbe und Leben. 
Mailänder pflegt eine klare, offene 
Aussage, nicht ohne hintersinnigen 
Humor. Das Ganze liest sich wie ein 
Roman. Gedanken wie auch Erkennt
nisse reichen von der pränatalen Pha
se des Münchner AlpinKindls bis zur 
schönen neuen (globalisierten) Sport
kletterwelt. Dabei fällt wiederholt das 
Ringen auf um das sportethische Ziel, 
nämlich „die auf Hermann von Barth 
und den Wiener Kreis um Eugen Gui

do Lammer zurückreichende, an 
der existenziellen Grenzer

fahrung orien

Doppelter Hörgenuss

CDs des Alpenvereins-
Chores Schwabach

1990 wurde der Männer
chor der Sektion Schwabach 

gegründet. Seitdem war er auf vie
len Konzerten erfolgreich, und er ist 

weit über Schwabach hinaus bekannt 
geworden. Im Dezember 2005 hat 
der Chor eine erste CD mit dem Titel 
„Sing ma im Advent“ fertig gestellt. 
Die kurzweilige Zusammenstellung 
der CD enthält Lieder zur Advents 
und Weihnachtszeit sowie die „Wald
lermesse“. 
Interpretiert werden alpenländisches, 
aber auch fränkisches Liedgut, zwi
schendurch sind Instrumentalstücke 
mit Trompete und Orgel sowie Veeh
Harfe und Gitarre zu hören. 
Der zweite Teil beginnt mit dem Glo
ckengeläut der Schwabacher katho
lischen Pfarrkirche Sankt Sebald, dem 
sich die „WaldlerMesse“ anschließt. 
Letztere ist über die Advents und 
Weihnachtszeit hinaus während des 
ganzen Jahres aktuell.
„In die Berg bin i gern“ als zweite CD 
konnten die Schwabacher zur Sonn
wendfeier 2006 präsentieren. 
Hier erklingen bekannte, aber auch 
weniger bekannte Berg und Wander
lieder unter anderem aus Kärnten, 
der Lombardei, den Dolomiten, dem 
Trentino, aus Oberbayern und aus  
der Heimat Franken. Umrahmt  
werden die Lieder des Alpenvereins
chores auf dieser CD mit Alphorn und 
Orgelklängen sowie Zwischenmelo
dien auf der Harfenzither und der Gi
tarre – eine gelungene Mischung von 

Männergesang und Instrumentalmusik 
ist das Ergebnis!  red

Beide CDs sind für jeweils 10,- € (zuzüglich Porto 

und Verpackung 3,50 €) erhältlich beim Abtei-

lungsleiter des Männerchores Heinz 

Krautwurst, Tel.: 0911/63 94 15 oder 

unter www.dav-sc.de.

Bergsteigerstadt München

Alpiner „Leit-
hammel“?
Nun ist sie endlich da, 
die alpine Geschichte der 
Bergsteigerstadt Mün
chen! Da musste erst ein 
Schweizer Verlag kommen 

und ein „zug’roaster“ Münchner Neu
bürger mit Hingabe in verborgenen 
Quellen wühlen: Nicho Mailänder, 
akklimatisierter Schwabe und 
profunder Kenner der mo

E heinrich Bauregger: Die 
schönsten Winterausflüge 
rund um München und in 
den bayerischen Voralpen. ausflü-
ge zum Winterwandern, rodeln, eis-
laufen, zu erlebnisbädern usw. mit ge-
nauen angaben zu anfahrt, aufwand, 
Öffnungszeiten und einkehrmöglich-
keiten. J. Berg Verlag, münchen 2006. 
iSBN 3-7658-4088-4, € 12,95.
E Stefan herbke: Die schönsten Win-
tersportgebiete in den bayerischen 
Alpen. 35 Skigebiete zwischen Berch-
tesgaden und Oberstdorf sowie im an-
grenzenden tirol mit Daten zu den Ski-
gebieten, Pistenpanoramen und tipps 
zum Langlaufen und rodeln. J. Berg 
Verlag, münchen 2006. iSBN 3-7658-
4120-X, € 12,95.
E ralph Schnegg/Daniel anker: Ski-
touren Berner Alpen West. Gantrisch 

bis  Wi ld-
horn. alle alt-

bekannten und 
neu gefundenen 

Gipfel und Pässe 
zwischen thun und 

Sion,  Gstaad und Kandersteg. mit 
allen skialpinistischen und touristi-
schen informationen und speziellen 
hinweisen für Snowboarder. Sac-Ver-
lag, Bern 2006. iSBN 3-85902-245-8, 
SFr. 48,-.
E christian Schneeweiß: Leichte 
Schneeschuhtouren zwischen All-
gäuer und Kitzbüheler Alpen. 35 
ausgewählte, technisch leichte bis 
mittelschwere touren mit praktischen 
tipps zu ausrüstung, Gehtechnik, rou-
tenwahl, Lawinengefahr, sowie zu info-
telefonen und Websites. Bruckmann 
Verlag, münchen 2005. iSBN 3-7654-
4267-4, € 19,90.

Ausflüge und Touren

Auserlesenes 
zum Winter
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tierte Tradition“. Eine entsprechende 
idealistische Bergsteigerbewegung ent
stand auch im bürgerlich gemütlichen 
Alpenverein, just als der Frust über den 
Ausgang des Ersten Weltkrieges sowie 
das Wirtschaftselend böse deutschvöl

kische rassistische Auswüchse trieb. 
Die heiklen Jahre des Vereins „im 
Zeichen des Edelweiss“, des DuOeAV, 
sind integraler Bestandteil des Buches.
Gerade auf dem Feld der Alpenver
einspolitik hat des Autors kriminalis
tischer Spürsinn zu überraschenden 
Einsichten geführt. Durch verlässliche 
Dokumente abgesichert, vermag Mai
länder den freundlichen Vorhang vor 
der Vereinsgeschichte weg zu ziehen 
und hinter die Kulissen zu leuchten. 
Erstaunlich, was dabei herauskam. 
Da hat doch auch nach 1945 „Mün
chen“ im „bayerischschwäbischen 
Erbfolgekrieg“ die ideelle Basis für ei
nen erneuerten DAV gelegt. Jetzt steht 
es fest: München war tatsächlich der 
Leithammel für die alpine Bewegung 
in Deutschland. Die wahrhaft schwer
wiegende Neuerscheinung (1,34 kg!) 
sollte im Bücherregal eines jeden ste
hen, für den das Kulturphänomen Al

pinismus (samt Klettern) mehr ist als 
nur Muskelübung.  pg

Nicholas Mailänder: im Zeichen des edelweiss. Die 

Geschichte Münchens als Bergsteigerstadt. AS Ver-

lag, Zürich 2006. ISBN 978-3-909111-28-9, € 39,80.

Freundschaft und Sterben in großer Höhe

Die Nanga-Notizen
Stefan König hat einen in den letzten 
Jahren breit diskutierten historischen 
Hintergrund zum Anlass genommen 
und mit „Die NangaNotizen“ einen 
Roman geschrieben, der berührt und 
so spannend ist, dass er sich leicht in 
zwei Tagen liest. 

Die Szenerie bildet eine Expedition 
zum 8125 Meter hohen Nanga Par
bat. Am westlichen Eckpfeiler des 
HimalayaHauptkammes gelingt dem 
deutschen Ausnahmebergsteiger Karl 
Norbert Henting zusammen mit sei
nem amerikanischen Partner Dashiell 
Reed eine extrem schwierige Erstbe
gehung. Im Gipfelbereich treffen sie 
auf einen verunglückten Japaner, der 
in fast achttausend Meter Höhe mit 
dem Tode ringt. Reed, selbst schwer 
gezeichnet, bleibt bei dem Sterbenden, 
will ihn in seiner letzten Stunde nicht 
allein lassen. 

Hentig hingegen ist nicht bereit auf 
den Gipfel zu verzichten. Er geht al
lein weiter, überlässt den Japaner und 
Reed dem Schicksal. Hentig kehrt 

E claudius müller, inés de castro 
(hg.): Die Wüste. Begleitbuch zur in 
rosenheim gelaufenen Landesausstel-
lung. Primus Verlag, Darmstadt 2006. 
iSBN 3-89678-566-4, € 29,90. Der 
ausstellungskatalog zeigt die entste-
hung und Veränderung von Wüsten 
und das Leben in und mit der Wüste. 
er stellt in perfektem Zusammenspiel 
von kenntnisreichen texten und über-
zeugenden Bildern die faszinierenden 
Pflanzen- und tierwelten ebenso vor 
wie die Überlebensstrategien der Wüs-
tenvölker, seien es nun aborigines, 
tuareg, turkmenen, mongolen, Nazca 
oder Pueblo.

 

E Wilhelm Klein, Günter Pfannmül-
ler: Bhutan. Leinen, Schmuckschuber.  
Frederking & thaler, münchen 2006. 
iSBN: 3-89405-646-0, € 75,-.
Feinsinnige Porträts von Bewohnern 
Bhutans, vom autor in einem mobilen 
Studio aufgenommen, die Leinwand bil-
det den neutralen hintergrund zu den 
Fotos. Der Blick des Betrachters kon-
zentriert sich ganz auf die individuen., 
die durch biografische angaben um 
die Geschichte zum Gesicht bereichert 
sind, sowie eindringliche Bilder der 
archaischen Landschaft, der Bergrie-
sen, der festungsartigen Klöster, der 
weidenden herden. ein faszinierender 

Blick auf eine verborgene Welt 
im Wandel.

Exotische Schmuckbände 

Literarische Reise in fremde Welten
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E reinhard Dippelreither: Uganda: Ru-
wenzori. ausführliche reiseinformati-
onen, Kartenskizzen und infos zu Lite-
ratur und Karten. conrad Stein Verlag, 
Welver 2006. Outdoorhandbuch Band 
127, iSBN 3-86686-127-3,€ 14,90.
E hans haid: Ötztal. Sagen und mythen 
entdecken. auf 30 Wanderungen taucht 
man mit hilfe der Sagentexte in eine der 
sagenreichsten alpenlandschaften ein. 
Verlagsanstalt tyrolia, innsbruck 2006. 
iSBN 3-7022-2734-2, € 13,90.
E Fritz und erika Käfer/Günther ei-
genthaler: Österreichischer Weitwan-
derweg 02. Durch die hohen tauern und 
tiroler Zentralalpen nach Feldkirch. Band 
iii. 43 etappen mit Wegbeschreibungen, 
höhenprofilen, Kartenausschnitten, so-
wie angaben zu einkehr- und Übernach-
tungsmöglichkeiten und weiterführendem 
Kartenmaterial. Oesterreichischer alpen-
verein Sektion Weitwanderer, Wien 2006. 
Zu beziehen bei OeaV-Sektion Weitwan-
derer, thaliastr. 159/3/16, 1160 Wien, e-
mail: weitwanderer@sektion.alpenver-
ein.at, tel./Fax: 0043-(0)1-493 84 08,  
€ 5,40 zzgl. Porto.
E robert Wurst/markus Schlagnitweit: 
Auf dem Marienpilgerweg. Von tschen-
stochau (PL) über Leutschau (SK) nach 
mariazell (a). Der internationale Weit-
wanderweg 123. alle wichtigen informati-
onen zur selbstständigen Begehung des 
Weges, genaue Wegbeschreibungen, Ori-
ginal Kartenausschnitte sowie informati-
onen zu Geschichte und Kultur am Weg. 
Verlagsanstalt tyrolia, Wien 2006. iSBN 
3-7022-2729-6, € 19,90.

Neues zum Thema „Wandern 
aus dem Bruckmann-Verlag

E eugen e. hüsler: Oberwallis. iSBN 3-
7654-4395-6, € 11,90.
E tassilo Wengel: Riesengebirge. iS-
BN 3-7654-4133-3, € 11,90. Jeweils 30 
ausgewählte Wanderungen detailliert 
beschrieben mit Gehzeiten, Schwierig-
keitsbewertungen, einkehrmöglichkeiten, 
sowie geografischen und kulturellen Be-
sonderheiten. mit praktischen tourenkar-
ten zum heraustrennen.
E michael Pröttel: Pyrenäen. 35 ausge-
wählte touren, detailliert beschrieben 
mit Kartenskizzen, restaurant-tipps und 
hinweisen zur aktiven Freizeitgestaltung. 
eine herausnehmbare Faltkarte zeigt 

die region mit Sehenswürdigkeiten und 
Wanderungen im Überblick. iSBN 3-7654-
4290-9, € 17,90.

Neuer Wanderführer aus dem 
Bergverlag Rother

E reinhard Scholl: Savoyen. Genf bis 
Grenoble – mit chartreuse und Belledon-
ne. 52 Wanderungen mit ausführlichen 
tourenbeschreibungen, detaillierten Wan-
derkarten und aussagekräftigen höhen-
profilen. iSBN 3-7633-4321-0, € 12,90.

Neues aus der Taschenbuch-Reihe 
von National Geographic

E andrew Stevenson: Mittsommer. auf 
trekkingtour in Norwegen. eine Som-
merwanderung über wilde schwierig zu 
bewältigende Bergpfade und hohlwege. 
Band 278, iSBN 3-89405-278-3, € 11,-.
E christiane Bird: Tausend Tränen, Tau-
send Hoffnungen. reisen durch Kurdis-
tan. ein bewegendes Porträt eines Volkes 
zwischen schwieriger Vergangenheit und 
ungeduldig erwarteter Zukunft. Band 
275, iSBN 3-89405-275-9, € 12,-.
E Dorian amos: Mit Kanu, Kind und Kari-
bu. Familienleben in der Wildnis Kanadas. 
eine spannende Geschichte über ein neu-
es Leben in der Wildnis Kanadas. Band 
260, iSBN 89405-260-0, € 11,-.
E hauke trinks: Das Spitzbergen-Expe-
riment. ein Forscher, eine Frau und die 
theorie vom Ursprung des Lebens. mit 
der exaktheit des Wissenschaftlers be-
richtet der autor von seiner Forschung 
und mit der emotionalität eines entde-
ckers erzählt er vom abenteuerlichen 
Leben im eis. Band 264, iSBN 3-89405-
264-3, € 11,-.
E richard Bangs/Pasquale Scaturro: Der 
Nil – durch die blaue Hölle. Die abenteu-
erliche erstbefahrung aller 5245 Nil-Ki-
lometer. eine Geschichte von reißenden 
Wasserfällen und Stromschnellen, mörde-
rischen Krokodilen, Banditen und sturen 
Bürokraten, aber auch von den fantas-
tischen Landschaften und den Kulturen 
an den Ufern des legendären Flusses. 
Band 276, iSBN 3-89405-276-7, € 12,-.
E michael holzach: Deutschland um-
sonst. Zu Fuß und ohne Geld durch ein 
Wohlstandsland. ein reisebericht. Band 
277, iSBN 3-89405-277-5, € 11,-.

Büchertisch
vom Berg zurück, Reed und der Ja
paner sind verschollen. In den Me
dien wird Hentigs Version von der 
Tragödie übernommen, er selbst wird 
zu einem Helden in der Tragik. Aber 
bei den Freunden und Angehörigen 
von Reed sind Zweifel aufgekom
men an der Unvermeidbarkeit seines 
Todes, Zweifel am Verhalten Hentigs.  
Aber wie sollte man je etwas beweisen 
können? 

Ein Jahr später finden Bergsteiger 
die Leiche des Japaners – und bei ihr 
Notizen, die der Mann kurz vor sei
nem Tod gemacht hat. Es sind nur ein 
paar japanische Schriftzeichen, gekrit
zelt auf ein kleines Stück Papier, die 
über Hentigs Schuld erzählen... 

Wie sich der „Gordische Knoten“ in 
diesem „Bergkrimi“ löst, wird nicht 
verraten – aber soviel: Mit eindrucks
vollen Worten schreibt Stefan König 
auch über das Sterben in großer Höhe, 
als sei er selbst dabei gewesen. Viel
leicht auch als eine Warnung an alle, 
die den Traum von einem Achttausen
der träumen, und in Wirklichkeit dort 
oben nichts verloren haben.  rs

Stefan König: Die Nanga-Notizen. AS Verlag, Zürich 

2006, € 19,90.

Interkultureller Dialog

Götterdämmerung im 
Himalaya
Der neueste Band der Edition Sum
mit setzt sich mit der Welt der großen 
indischen Religionen und des Hima
laya auseinander. Ausgehend von der 
Tatsache, dass gerade Trekking und 
Wandern einen engen Kontakt zu den 
Menschen vor Ort ermöglicht, versu
chen die vier Autoren, dem Fremden 
zu begegnen – nicht mit vorgefasster 
Meinung, nicht mit kulturellem  
Diktat.

Der liebevoll gestaltete Bildband eig
net sich als erster Schlüssel für ein po
sitives Bild der Europäern so fremdar
tigen Religionen und Lebensweisen im 
Himalaya. Lebensnahe und ohne groß
artigen theoretischen Überbau vermit
telt das Buch einen Zugang in die Welt 
des Hinduismus und Buddhismus. 
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Einfühlsam und weit vom Klischee 
entfernt lenkt Joachim Chwaszcza in 
seinen monochromen Fotografien die 
Bildsprache auf das Wesentliche und 
öffnet auch vor Ort die Bandbreite des 
Sehens. Sein Textpart widmet sich den 
verschiedenen Aspekten des Alltags 
und dem Wechselspiel zwischen euro
päischen Projektionen und der Wirk
lichkeit. 

Der in Glasgow/Schottland leh
rende Religionswissenschaftler Perry 
SchmidtLeukel hingegen spannt als 
einer der führenden Kapazitäten im 
Themenbereich christlichbuddhisti
scher Dialog den Bogen vom christli
chen Denken hin zu den beiden großen 
Religionen Indiens. Der Sammler und 
Asienkenner Karl Dietrich Fuchsber
ger schließlich führt ein in die Welt 
der bekannten tibetischen Rollbilder, 
der Thangkas.

Hintergründe und Alltag, Theorie 
und Zusammenhänge der Glaubens
welten des Himalaya werden so auf

geschlüsselt, ein nachvollziehbarer 
Ansatz geboten, andere Religionen zu 
verstehen und nicht ratlos davor den 
Kopf zu schütteln. Das Werk empfiehlt 
sich zur Vor wie Nachbereitung eines 
TrekkingAufenthalts im Himalaya 
ebenso wie als treuer Begleiter vor 
Ort, abends im Zelt oder unterwegs 
beim Wandern.  red

J. Chwaszcza/P. Schmidt-Leukel/K.D. Fuchsberger: 

Götterdämmerung im himalaya – Dem Fremden be-

gegnen. Edition Summit, München 2006, ISBN 97

8-3-9809862-3-3, €  21,70, zu bestellen unter E-Mail: 

editionsummit@t-online.de, www.editionsummit.de, 

Tel.: (Anrufbeantworter): 089/16 56 28, 

Fax: 089/16 12 38 (kostenloser Versand innerhalb 

Deutschlands).

Eiskönigin

Ines Papert
„Ich arbeite nicht gegen das Eis, son
dern mit ihm (…). Ich versuche, es zu 
entschlüsseln, und wenn mir das ge
lingt, bietet es mir Vorsprünge, Ritzen 
und Mulden, um meine Eisgeräte und 
Füße zu platzieren. Ich gehe vorsich
tig und doch energisch mit ihm um. 
Das Schöne am Eis ist, dass ich meine 
Linie völlig frei wählen kann.“ Diese 
poetischen Zeilen über die Faszinati
on des Eiskletterns stehen im ersten 
Kapitel des autobiografischen Buches 
über Ines Papert, das vor kurzem im 
Münchner Malik Verlag erschienen 
ist. Sie gehören zu den eindringlichs
ten Passagen des Werkes jener welt
weit und jahrelang allein herrschenden 
Eiskönigin, die 1993 aus der ehema
ligen DDR nach Berchtesgaden kam, 
sich erst 1996 in die Berge und in ei
nen König der Berge verliebte und sich 
gleich im Jahr 2000 bei den interna

tionalen EiskletterWettkämpfen 
der Frauen in Saas Fee völlig 
überraschend den zweiten Platz 
erkämpfte. Danach stand sie – 
inzwischen Mutter eines Sohnes 
und sehr schnell auch wieder 
nach einem schweren Unfall in 
der MarmoladaSüdwand – beim 
Weltcup fast immer auf dem 
obersten Treppchen, teils sogar 
in der Gesamtwertung. Sie siegte 
also auch in direkter Konkur
renz mit den besten männlichen 
Eiskletterern und machte damit 

jedem klar, dass sie ihre Erfolge nicht 
allein der Tatsache verdankt, dass sich 
nur wenige Frauen für diesen kalten 
Wettkampfsport begeistern können. 
Längst hat Ines Papert zudem in eini
gen der derzeit schwierigsten Fels und 
MixedRouten der Alpen gezeigt, dass 
sie auf internationaler Ebene zur Spit
ze gehört.

Das Buch macht deutlich, dass das 
Märchen von der jungen Frau aus dem 
sächsischen Flachland und ihrem über
aus rasanten Aufstieg zur Königin der 
Berge gar kein Märchen ist, sondern 
ein hart erkämpfter „Aufstieg“, teils 
unter sehr erschwerten Bedingungen. 
Und es wird offensichtlich, wie sehr 

Ines vom Bergsport fasziniert 
war und noch immer ist, wie 
groß ihr Ehrgeiz war und ist, 
und wie intensiv sie immer darauf hin
gearbeitet hat, ihre Ziele zu erreichen.

 Man darf sehr darauf gespannt sein, 
was sie als nächstes anpacken wird. 
Eine empfehlenswerte, interessante 
Lektüre.  gf

Ines Papert und Karin Steinbach: im eis. Wie ich auf 

steilen Routen meinen Weg fand. Malik-Verlag Mün-

chen 2006, ISBN 3-89029-319-0, e 19,90.

Skilehrplan Alpin

Aus der Praxis für die 
Praxis
Modernes Skifahren für Anfänger 
und Könner, ein motivierender und 
zielgruppenorientierter Skiunterricht  
der neue Skilehrplan PRAXIS für den 
alpinen Skiunterricht vermittelt allen 
interessierten Skisportlern ein breites 
Spektrum an praktisch anwendbarem 
Wissen. Der Skilehrplan richtet sich 
an alle alpinen Skisportler und ist die 
Grundlage für die Ausbildung der Ski
lehrkräfte unter dem Dachverband 
DVSINTERSKI DEUTSCHLAND. 
PRAXIS ist eine Weiterentwicklung 
der bisherigen Skilehrpläne. Er ist an
gereichert mit Erfahrungen aus der 
Skischul und Ausbildungspraxis so
wie aktuellen Erkenntnissen aus den 
Sport und Verhaltenswissenschaften.

Der Lehrplan zielt durch Aufga
benstellungen und praktische Vorschlä
ge für Kursprogramme auf die unmit
telbare Umsetzung im Skiunterricht 
und gliedert sich in die zwei Grundla
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genkapitel „Grundmerkmale des Ski
sports“ und „Unterrichten“. Darauf 
bauen die Folgekapitel „Anfängerun
terricht mit einem Weg zum parallelen 
Kurvenfahren“, „Fortgeschrittenen
unterricht mit der Frage Parallel  und 
nun?“, „Kinder und Jugendunter
richt“, „Geländefahren in den Situati
onen (Tieferer Schnee, harte und steile 
Pisten, Buckel)“, „Style  Park&Pipe“, 
„Einstieg in den Rennlauf“ und „Un
terricht mit besonderen Zielgruppen 
wie Familienunterricht, Frauenkurse, 
Skifahrer im fortgeschrittenen Alter 
und Unterricht von Kursgruppen mit 
unterschiedlichen Schneesportgeräten“ 
auf. Zudem erleichtert eine Vielzahl an 
Aufgaben und Kursprogrammen dem 

Leser die systematische Umsetzung in 
die Praxis. Für am alpinen Skisport 
Interessierte ist der neue Skilehrplan 

PRAXIS eine empfehlenswerte und 
höchst interessante Lektüre.  red

Deutscher Verband für das Skilehrwesen e.V., Kom-

mission für Technik und Methodik (KTM): Skilehr-

plan PraXiS, BLV-Verlag, München 2006. ISBN 3-

8354-0091-6, e 19,95, erhältlich im DAV-Shop unter 

www.dav-shop.de und im Buchhandel.

Abenteuer Gleitschirm

Traum vom Fliegen
Oliver Guenays Traum ist Wirklich
keit geworden. Der bekannte Journa
list, Fotograf und Buchautor gehört 
zu der weltweit renommierten Grup
pe von Pionieren, die mit ihrer Philo
sophie der „Augenblicke oben“ das 
Gleitschirmfliegen gesellschaftsfähig 
gemacht haben. Beinahe in 60 Länder 
hat Oliver Guenay seinen Schirm ge
tragen, in so faszinierende und unwirt
liche Gegenden wie das Seravshan
Gebirge in Mittelasien, den heiligen 
Berg der Massai in Tansania oder in 

die Weiten Patagoniens. Aber auch in 
Europa, in den Alpen und den Karpa
ten, hat Guenay zu Höhenflügen ange
setzt. In „Augenblicke oben“ berichtet 
er von seinen Erlebnissen und ergänzt 
diese um weitere Abenteuer und Aben
teurer: So findet sich Will Gadds Flug 
über den amerikanischen Kontinent, 
Bob Drurys fantastischer Trip entlang 
des Himalaya und anderes mehr. Eine 
packende Dokumentation zu dieser 
sehr individuellen Ausübung des Berg
steigens und Fliegens.  red

Oliver Guenay: augenblicke oben. Leben als Wahr-

nehmungsreise. SALON LiteraturVERLAG, München 

2005/2006, ISBN: 3-9809635-3-5, e 39,-.

E heinz Zak: Kunstwerk Natur 2007. 
iSBN-13: 978-3-7022-2804-0, Vertrieb 
tyrolia Verlag, € 14,90.

E JB-arts Verlag (www.jb-arts.de, te-
lefon: 08824/944535, exzellente Luft-
bilder von Dr. Jörg Bodenbender): 
Gipfel und Seen im Licht. Zwischen 
allgäu  und Karwendel. iSBN 3-937319-
09-3, € 16,90.
Mit Adleraugen durch die Alpen. iSBN 
3-937319-88-3, € 29,80.

E Klettern im Elbsandstein 2007. Ver-
lag Jäger, € 10,- (www.felsenwelt.de).

E Die Alpen 2007. Faszinierende Berg-
motive von mark Zahel, iSBN: 3-7654-
4446-4, Bruckmann Verlag,  
€ 22,95.

E Himalaya 2007.  Der bekannte Foto-
graf Jürgen Winkler hat 12 brillante 
aufnahmen kostenlos zur Verfügung 
gestellt. € 15,- plus Versandkosten. Der 
erlös geht an die Nepalhilfe Beilngries 
(www.nepalhilfe.org, telefon: 08461/ 
371).

E Nepal Impressionen 2007. Deutsch-
Nepalische hilfsgemeinschaft e.V., 
Wandkalender € 19,-, mini-tischka-
lender € 2,50 (plus Versandkos-
ten); der reingewinn fließt in die  
Projektarbeit des Vereins (www.dnh-
stuttgart.org, Deutsch-Nepalische 
hilfsgemeinschaft e. V., Postfach 

 80 02 06).

Kalender 2007
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Web-Adressbuch

Fahrplan fürs Internet
Das WebAdressbuch präsentiert die 
6000 wichtigsten InternetAdressen, 
nach Rubriken wie „Gesundheit“, 
„Arbeiten“ oder „Reise“ sortiert. Das 
InternetNachschlagewerk verfolgt ein 
anderes Konzept als die Suchmaschi
nen im Netz: Ausgewählt werden nur 

die WebSeiten, die dem Nutzer einen 
hohen Nutzwert liefern. Jeder Eintrag 
ist qualitätsgeprüft und technische 
Manipulationen sind ausgeschlossen. 
Die Jubiläumsausgabe 2007 bietet ein 
Special „Beauty & Wellness“ mit den 
passenden Seiten, um dem Alltags
stress zu entfliehen. Wer also erst in 
Ruhe schmökern will, bevor er online 
loszieht, der ist mit dem WebAdress
buch gut beraten.  red

Mathias Weber (Hrsg.): Das Web-adressbuch für 

Deutschland 2007. m.w.-Verlag, Frankfurt 2006, 

ISBN 3-934517-07-2, e 15,90. 

 

Bergsteigen

Ewiges Abenteuer
Bergsport ist Trendsport und boomt 
in den letzten Jahren, ob in den Alpen 
oder weltweit, ob im Bereich Berg
wandern, Trekking, Alpinismus oder 
Höhenbergsteigen. In einer packenden 
Mischung aus Reportage, Bildband 
und Praxiswissen greift Frank Simon
eit das Thema Bergsport auf und spürt 
der Faszination der Berge nach. Er be
richtet über die Geschichte und Orga
nisation des Bergsports und ergründet 
auch die Motivation derjenigen Zeitge

E Barbara Schaefer: Nordlicht, Joik 
und rentierschlitten. Lebensweisheiten 
in Lappland. Picus Verlag, Wien 2006. 
iSBN 3-85452-915-5, € 13,90. Barba-
ra Schaefer reiste viele Wochen lang 
kreuz und quer durch Lappland, nahm 
an Schlittenhunderennen teil, zockelte 
mit dem rentierschlitten durch die Win-
terwelt, um die Legenden der Samen 
und ihre Probleme in der modernen 
Welt besser zu verstehen und wanderte 
mutterseelenallein durch menschen-
leere täler. amüsante reiselektüre für 
einen gemütlichen abend am Kamin.

E erri de Luca: Die Krümmung des Ho-
rizonts. mit einer Bergsteigerin im 
himalaya. hanser Verlag, münchen 
2006, € 15,90. Der Schriftsteller 
erri de Luca – mit über fünfzig 
Jahren selbst zum alpinisten ge-
worden – unterhält sich mit Nives 
meroi, einer der drei Frauen, die 
über die hälfte aller achttausen-
der bestiegen haben. ein Buch, 
das wichtige Fragen des Lebens 
berührt und auch die in Bann 
schlägt, die die eisigen höhen 
lieber vom tal aus betrachten.

E Bruno Baumann: Der Sil-
berpalast des Garuda. Die 
entdeckung von tibets letz-
tem Geheimnis. Piper Ver-
lag, münchen 2006. iSBN  
3-890029-306-6, € 13,90. Bau-

mann, einer der besten Kenner des 
himalayaraums, drang auf seiner ex-
pedition bis zu den Wurzeln des hoch-
zivilisierten Shang-Shung-Königreichs 
vor und entdeckte bisher unbekannte 
Zeugnisse aus vorbuddhistischer Zeit.

E richard Goedeke: Nepal Notizen. 
mit Stift, Pinsel und Kamera. wt-Buch 
team Walter theil, Garching/alz 2006. 
iSBN 3-936599-33-5, € 26,80. Sehen 
Sie Nepal mit den augen eines Berg-
steigers und Künstlers und lesen Sie 
den persönlichen erfahrungsbericht 
eines aufmerksamen und neugie-
rigen menschen. 

Reiseprosa

Aus der Ferne

nossen, die sich an die höchsten Gipfel 
der Welt, die vierzehn Achttausender 
wagen. Ausrüstung, Ausbildung und 
Training werden ebenso thematisiert 
wie die Gefahren am Berg und ihre 
Vermeidung. Unterteilt nach Schwie
rigkeitsgrad und Kontinenten erhält 
der Leser – ganz Praxis bezogen  reiz
volle Streckenbeschreibungen von Ein

steigertouren in den Alpen bis zu den 
schönsten und höchsten Bergen aller 
Kontinente sowie Informationen über 
renommierte Reiseanbieter.

Eindrucksvolle Bilder sowie span
nenden Erlebnisse von Größen des 
Bergsports wie etwa Hans Kammer
lander, Reinhold Messner, Gerlinde 
Kaltenbrunner, Ines Papert, Dieter 
Porsche oder Gerhard Baur bereichern 
den umfassenden Bericht über das ewi
ge Abenteuer des Bergsteigens. Fazit: 
ein interessanter „Rundumschlag“ in 
Sachen Bergsport für Bergfreunde und 
solche, die es werden wollen.  red

Frank Simoneit: Bergsteigen. Ewiges Abenteuer. 

Pietsch Verlag, Stuttgart 2006. ISBN 3-613-50499-

5, € 29,90.


