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Hallo zusammen,

gut, dass wir nicht in einer schwarz-Weiß-Welt leben! auf dunkelgrauen Wegen würden wir durch 

hellgraue Wälder wandern. Orientieren würden wir uns dabei an den dunklen Markierungen, die 

sich leicht vom grau der Felsen abheben. schwarz-Weiß gefleckte Kühe würden graues gras fres-

sen, während wir auf dem gipfel das fast weiße Käsebrot und den grauen apfel auspacken. und 

am abend würde eine weiße scheibe hinter dem schwarzen gipfel verschwinden …

uns blieben dabei jedoch viele schöne eindrücke verborgen. zum beispiel der einer bunten alm-

wiese. Was es mit den blütenfarben auf sich hat, die eine grüne Wiese in einen farbenpräch-

tigen Flickenteppich verwandeln, hat daniela herausgefunden. thomas berichtet von seinen er-

fahrungen mit weißem schnee und blauem eis und welche nicht ganz alltäglichen sorgen einen 

bergsteiger in der farblichen einöde des hochgebirges beschäftigen. die bergwelt hat allerdings 

mehr zu bieten als blauen himmel, grauen Fels und weißen schnee. Wer wüsste das besser als ei-

ner, dessen beruf darin besteht, das Farbspektrum der berge einzufangen? im interview hat Jürgen 

Winkler verraten, was einen Fotografen mit Farben verbindet. Für den einen sind Farben „das lä-

cheln der natur“ (J. hunt), philipp hingegen hat farbliche phänomene als reine physik entlarvt.

viel spaß mit unserem Knotenpunkt Kunterbunt wünscht

ulrike Maurus
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IMPRESSUM

In dIESER AUSgAbE:

Jörg von de Fenn
Mit 21 Jahren erkrankte Jörg von 
de Fenn (39) an einer sehnerv-
entzündung; nach drei Wochen 
war er blind. eine umschulung 
zum telefonisten führte den 
gebürtigen Krefelder nach Mem-
mingen, wo er in der telefonzen-
trale arbeitet. Wenn er seine 
bergleidenschaft auf hohen 
gipfeln auslebt, will er damit 
zeigen, dass man auch als blinder 
viel leisten kann.
s. 78

Jürgen Winkler
Jürgen Winkler (69) ist einer der 
renommiertesten bergfotografen 
deutschlands, seine schwarz-
Weiß-aufnahmen setzten in den 
1970er Jahren Maßstäbe. 
er ist gelernter Fotograf, berufenes 
Mitglied der deutschen gesell-
schaft für photographie und 
erhielt die goldmedaille der 
König-albert-stiftung. seine  
Fotos geben diesem Knotenpunkt 
die Farben.
s. 72
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[Fotos: Jürgen Winkler]
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andernorts setzen verlagshäuser ihre schrei-
ber vor die tür, wir heuern an. und suchen jun-
ge leute, die spaß am schreiben haben und den 
Knotenpunkt aktiv mitgestalten möchten. Für 
650.000 leser, der rest ist ruhm und ehre. ers-
te journalistische erfahrung schadet nicht, viel 

Was treibt einen Menschen ins hochgebir-

ge? einfach ist diese Frage nicht zu beantwor-

ten, schon gar nicht mit 3000 zeichen. ein ver-

breitetes Motiv dürfte jedenfalls der Wunsch 

nach vereinfachung sein. raus aus dem überla-

denen alltag, rein in eine Welt mit klaren pro-

blemen und ebenso klaren lösungen. sich für 

ein paar stunden oder tage nur mit der bewäl-

tigung von hunger, durst, Kälte und der heiklen 

steilhangquerung zu beschäftigen. ein anderer 

ansatz könnte lauten: nicht nur die mensch-

lichen bedürfnisse re-

duzieren sich beim ein-

tritt ins ewige eis, auch 

die Welt der Farben be-

gnügt sich plötzlich mit 

blau und Weiß.

dichter der romantik 

ließen ihre helden gern von blauen blumen träu-

men – symbol für die sehnsucht nach unend-

lichkeit, dem sinn des lebens und dergleichen 

mehr. Was den alpinisten angeht: unendliches 

blau bekommt er tatsächlich serviert. Wo ande-

re nur leere Ödnis sehen, spiegeln sich in berg-

die Farben des hOchgebirges sind begrenzt: blau und Weiss stehen Für ein strenges spiel Mit ebensO 

Klaren regeln Wie Farben. zu deren genuss gehÖrt auch die rücKKehr ins Farbige leben iM tal.

steigeraugen gigantische spielplätze. ein satter, 

fast schwarzer himmel, unter dem spalten däm-

mern, eisflanken schillern, seracs tropfen ... 360 

grad blau, und in den Wänden hängen (noch) 

nicht mal Werbebanner. diese ausgeprägte Farb-

losigkeit ist gewissermaßen der größte reiz 

überhaupt: die Monochromie des hochgebirges 

suggeriert dem Flüchtigen – wie die unberührte 

leinwand dem Maler oder die endlose Wüste 

dem nomaden – das seltene gefühl vollstän-

diger narrenfreiheit. zustände wie im paradies.

dumm nur, dass in die-

sem garten eden kei-

ne blumen wachsen. 

Will der hochtourist sie 

wieder sehen, muss er 

ins tal hinuntergehen. 

das hochgebirge ist ein 

recht lebensfeindlicher raum; erfüllte sehn-

sucht und genussvolles leben zugleich, blaue 

blumen, gibt es dort nicht auf dauer. Kurz ge-

sagt, zum frohen dasein gehört dann doch ein 

wenig mehr als blau und Weiß. Ohne Frage sieht 

man über 3000 Meter mehr als diese zwei Far-

ben. sonnenauf- und untergänge mit Worten 

zu beschreiben, ist auch in den bergen eine un-

dankbare aufgabe. Fels zeigt sich gelb wie toast,  

glühend rot, kaffeebraun. ein schöner anblick, 

aber dennoch: irgendwann hat sich jeder berg-

steiger an dieser Mini-arktis sattgesehen. Wel-

cher Quadratmeter Fels der Welt könnte einer 

blühenden almwiese derselben abmessung pa-

roli bieten? so gut wie jeder alpinist, der ei-

nen stift zur hand nimmt, berichtet vom selben 

Wunsch: Mit einem Mädchen im grünen gras 

zu liegen, anstatt tausende Meter höher in den 

seilen zu hängen. diejenigen ohne stift kennen 

das gefühl genauso gut.

zum aufbruch gehört eben die rückkehr, auch 

die in die Farbvielfalt. dabei ist das emotionale 

erlebnis, wieder in die lebendige Welt zu sto-

ßen, erfreulicherweise unabhängig vom Können 

des bergsteigers. auch ein gewöhnlicher skitou-

rengänger könnte nach einer längeren tour die 

Worte thomas hubers aussprechen, mit denen 

er vor Kurzem den bericht seiner antarktisex-

pedition schloss: „und jetz freu ich mich auf die 

Farbe grün.“

wichtiger ist uns aber dein unkonventioneller 
blick auf die bergwelt – ob mit stift oder Ka-
mera. idealerweise kommst du aus dem Mün-
chener raum und findest etwa einmal im Mo-
nat zeit, deine gedanken dem Knotenpunkt-
team mitzuteilen und gemeinsam die kom-

menden ausgaben zu koordinieren. neugierig 
geworden? den termin für das nächste redak-
tionstreffen auf der Münchener praterinsel er-
fährst du bei horst länger unter 
horst.laenger@alpenverein.de

Diese Zeilen könnten Dir geHören

Blau oder Blume?

In der weißen 
Wüste des Hoch-
gebirges freut man 
sich wieder auf die 
Farben der Täler.

Wo andere nur leere 
ödnis sehen, spiegeln 

sich in Bergsteigeraugen 
gigantische spielplätze.

[Text und Foto: Thomas Ebert]
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Welche rolle spielen Farben in der Fotografie?
von Farben geht eine besondere Wirkung auf 

Menschen aus, sie beeinflussen unser empfin-

den. blau verbinden wir zum beispiel mit Kälte, 

Weite und unendlichkeit. blau wirkt beruhigend. 

dagegen steht rot für Wärme und leben, für 

liebe und leidenschaft. rot wirkt erregend und 

anziehend. Mit Farben lassen sich bilder gestal-

ten und bestimmte Wirkungen erzeugen, des-

halb spielen Farben eine wichtige rolle in der 

Fotografie. ich bevorzuge in meinen bildern eher 

dezente Farben. Knallige Farben lassen viele bil-

der zu bunt und unruhig erscheinen.

Wie nehmen sie Farben im gebirge wahr?
die meiste zeit nehme ich die Farben im gebir-

ge wohl eher unbewusst wahr, besonders ober-

halb der baumgrenze, wo blau- und grautöne 

vorherrschen. Menschen in farbiger Kleidung 

können dann einen Kontrast zur umgebung 

bringen. das fällt auf und belebt das bild.

in der natur sind die Farben bereits 
vorgegeben. ist das eine besondere He-
rausforderung für den Fotografen?
sicher, als naturfotograf kann ich die situati-

on nur begrenzt beeinflussen. Will ich nicht mit 

Farbfiltern manipulieren, um damit stimmungen 

zu schaffen, die nicht vorhanden sind, muss ich 

auf besseres licht warten. Farbe ist generell 

nichts Konstantes, sie verändert sich ständig 

und ist abhängig von licht und beleuchtung.

Was heißt das genau, wenn sie als 
Fotograf in den Bergen unterwegs sind?
Meistens erreicht man den gipfel, wenn die 

sonne schon hoch am himmel steht. dann 

ist das licht zum Fotografieren allerdings am 

schlechtesten, weil es nur kurze schatten wirft 

und der blauanteil hoch ist. in den Morgen- und 

abendstunden steht die sonne tiefer, das licht 

ist warm und meine Fotos werden meistens bes-

ser. deswegen bleibe ich oft länger, steige dann 

mit der lampe ab oder biwakiere, um den Mor-

gen zu erleben.

Welches Wetter wünscht 
man sich als Fotograf?
Was für den bergsteiger perfekt ist, blauer him-

mel und sonnenschein, ist für mich oft unbe-

friedigend und langweilig. besondere Fotos ent-

stehen, wenn sich am himmel etwas tut, das 

Wetter umschlägt, dunkle Wolken aufziehen, 

die sonne nur noch hier und da Wände und 

grate beleuchtet wie mit einem scheinwerfer. 

beim bergsteigen können solche Wetterwech-

sel aber gefährlich werden und ich habe situ-

„Perfektes Wetter 
ist für mich langweilig“

In Ordnung: das klassische Foto, wie wir es gewohnt sind,  
zeigt eine baumpersönlichkeit in anregendem Farb-Ambiente.

Viel besser: Tiefer Standort, dramatisches Licht, die Äste 
sprengen den Rahmen: Ein Foto wird bild.

begnadet: glückliches geschick, ein einzigartiger Moment, 
meisterhaft erfasst: Ein bild verleiht den Träumen Flügel.

blauer hiMMel, leuchtende berge, bunte bluMen – das WecKt in bergsteigern den FOtOgraFier-
instinKt. Wie aus den prachtstiMMungen der natur gute bilder Werden, erKlärt Jürgen WinKler, 
nestOr der alpinen FOtOgraFie in schWarz-Weiss und Farbe.

[Interview: Margret Hornsteiner, Fotos: Jürgen Winkler]
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ationen erlebt, in denen sicherheit und durch-

kommen wichtiger waren als ein tolles bild.

ist das Warten-können die 
wichtigste eigenschaft des Fotografen?
geduld ist sicherlich eine wichtige eigenschaft 

eines natur- und landschaftsfotografen. dass 

für ein bild alles zufällig zusammenpasst, ist 

eher selten, da gehört manchmal auch glück 

dazu. Will ich zum beispiel einen bestimmten 

berg fotografieren, mache ich mir vorher ge-

danken, sehe den Wetterbericht, studiere Kar-

ten, um dann zur rechten zeit am rechten Ort 

zu sein. das ist noch keine erfolgsgarantie, aber 

ein wichtiger teil der vorbereitung. 

gibt es ein Bild, auf das sie 
besonders lange warten mussten?
zu manchen Orten gehe ich immer wieder und 

fotografiere dasselbe Motiv über einen langen 

zeitraum. so entstehen serien von aufnahmen 

mit unterschiedlichen licht- und Wolkenstim-

mungen. die bilder von der kleinen eiche sind ein 

gutes beispiel, dass man sich manches bild regel-

recht erarbeiten muss. ich bin viele Male dort ge-

wesen, habe den baum in allen Jahreszeiten und 

zu allen tageszeiten fotografiert, habe verschie-

dene brennweiten benutzt und verschiedene 

standpunkte eingenommen. ganz anders war das 

bei der aufnahme vom Mond über dem ganesh 

himal in nepal. das bild entstand nach wochen-

langem schlechtwetter in 6000 Meter  höhe am 

Manaslu. eines abends klarte es endlich auf, der 

vollmond erschien über dem horizont und das 

thermometer sank auf minus 20 grad. das war 

der richtige Moment für ein gutes bild.

in unserer gewohnten Farbwelt haben sie  
eine besondere leidenschaft für die schwarz-
Weiß-Fotografie. Woher kommt die?
als ich angefangen habe zu fotografieren, gab 

es fast nur schwarz-Weiß. Farbfotos waren da-

mals noch die ausnahme. erst in den siebziger-

jahren setzte sich die Farbfotografie dann im-

mer stärker durch und verdrängte die schwarz-

Weiß-Fotografie. heute wird schwarz-Weiß nur 

noch selten eingesetzt. Wenn, dann aber ge-

zielt, um zum beispiel in der Flut bunter rekla-

me aufmerksamkeit zu erregen.

Wie unterscheidet sich 
schwarz-Weiß- von der Farbfotografie?
schwarz-Weiß-Fotografie stellt höhere anfor-

derungen an den Fotografen als Farbfotografie. 

da Farben nur in grauwerte umgesetzt werden, 

muss ich mir schon vor dem auslösen gedanken 

machen, was hinterher rauskommt. im extremfall 

könnte es passieren, dass nur eine gleichmäßig 

graue Fläche entsteht. Mit entsprechenden Farb-

filtern kann ich die Farben beeinflussen und die 

grauwerte steuern. Kontraste lassen sich damit 

gezielt steigern oder auch mindern. entschei-

dend ist bei schwarz-Weiß auch die arbeit in der 

dunkelkammer. das beginnt mit der entwicklung 

des Films zum negativ und geht weiter mit der 

Wahl des richtigen entwicklers für positive und 

des geeigneten papiers. am vergrößerungsgerät 

kann ich einen bestimmten bildausschnitt wäh-

len. Manchmal lässt sich die Qualität der auf-

nahme durch abhalten und nachbelichten ver-

bessern. das besondere bei der schwarz-Weiß-

Fotografie ist, dass alle schritte, von der aufnah-

me bis zum fertigen bild, in meiner hand liegen.

Würden sie schwarz-Weiß 
gegenüber der Farbe bevorzugen?
beide haben ihre berechtigung und ihre vor-

teile. Fotografie in schwarz-Weiß ist schwie-

riger als in Farbe, weil sie eine weitere abstrak-

tion der Wirklichkeit darstellt. ich kann es mir 

nicht aussuchen, da Farbe schon lange standard 

ist und kaum noch jemand nach schwarz-Weiß 

fragt. bevorzugen würde ich weder das eine 

noch das andere.

du bist zwischen sechs und 14 Jahren und hast 
lust auf äktschn und spaß draußen in der na-
tur? du willst auf berge kraxeln, neue erfah-
rungen machen, was lernen und mit Freunden 
unterwegs sein?
ab Frühsommer ist es soweit: du kannst alpin-
Kid werden und dein eigenes alpinKids-abzei-
chen machen! es gibt die abzeichen „salaman-
der“, „gämse“ und „adler“. Je nach alter und 
Wissensstand kannst du in einer Jdav-Kinder-

gruppe verschiedene auf-
gaben meistern, etwa eine 
Karte lesen, den Weg fin-
den, auf einer hütte übernachten, eine Klet-
terstelle bewältigen und vieles mehr. Wenn 
du deine aufgaben erfüllt hast, bekommst du 
dein eigenes abzeichen mit urkunde. Mehr in-
fos zu den alpinKids und wo du das abzeichen 
machen kannst, findest du im internet unter 
www.jdav.de
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Wer farblich auffällt, zieht aufmerksamkeit auf 

sich, in der tierwelt gerne die des anderen ge-

schlechts. ein knalliges aussehen kann in der na-

tur zudem als Warnung dienen. auch der Mensch 

macht sich kräftige Farben zunutze. Kein Wun-

der also, dass die scheinbar öde bergwelt vol-

ler Farbtupfer ist. 

am auffälligsten ist die bunte ausrüstung der 

bergsteiger: leuchtend rote Kletterhelme, knall-

orange regenjacken, giftgrüne rucksäcke und 

zelte, die so gelb sind, dass insekten sie genau-

so umschwärmen wie helles licht. Je greller die 

Farben, desto besser. dass der Farbgebung keine 

(geschmacklichen) grenzen gesetzt sind, zeigen 

rosa-türkise Farbkombinationen vergangener 

Jahrzehnte. neben dem ziel, modisch auf der 

höhe der zeit zu sein, erfüllen knallige Outfits 

ganz andere zwecke. Wer in den bergen farb-

lich hervorsticht, hat im Falle des Falles größere 

chancen, von rettern entdeckt zu werden. und 

sollte der helm talwärts rollen, erleichtert des-

sen auffällige Farbe die suche. Wer hingegen un-

bemerkt durch die berge streifen möchte, wird 

zu den in letzter zeit in Mode gekommenen erd-

farben greifen.

nicht nur bluMen und schMetterlinge bringen Farbe ins alpine leben: auch der Mensch hat Mit der 

erschliessung der alpen daFür gesOrgt, dass die bergWelt durch exOtische Farben etWas bunter Wird.

lässt man den blick schweifen, trüben gelegent-

lich rote punkte am himmel das bergpanorama. 

die auf den ersten blick störenden Kugeln erfüllen 

aber einen wichtigen zweck. sie machen nahezu 

unsichtbare drahtseile von Materialseilbahnen 

oder stromleitungen sichtbar – der auffälligen 

Farbe rot sei dank. so sollen unfälle mit Flugzeu-

gen oder hubschraubern vermieden werden.

Oft rufen kräftige Farben erleichterung her-

vor, wenn sie als Wegmarkierung im nebel auf-

tauchen. sie signalisieren dem bergsteiger „Kei-

ne angst, du wandelst auf offiziellen Wegen!“. 

dementsprechend wichtig ist die Farbgebung für 

Wegkonzepte: schon 1893* empfahl der alpen-

verein die Kombination von rot oder blau mit 

Weiß für die Wegmarkierung. bis heute hat sich 

das Farbspektrum kaum verändert. neu ist die 

idee, mit hilfe der Farben weitere informationen 

zu vermitteln, beispielsweise die schwierigkeits-

grade der touren. doch bei der entschlüsselung 

ist vorsicht geboten: es gibt keinen alpenweiten 

standard! die bergwandercard des dav basiert 

auf der einteilung in schwere (schwarz), mittel-

schwere (rot) und leichte (blau) bergwege sowie 

talwege (gelb), vergleichbar mit dem bewertungs-

system der skipisten. ähnliches gilt in den meis-

ten bundesländern Österreichs. dass es wichtig 

ist, die jeweilige regionale einteilung zu kennen, 

zeigt sich, wenn man weiter nach Westen in die 

schweiz, nach vorarlberg und ins allgäu schaut. 

die Farbe blau steht dort im gegensatz zur berg-

wandercard-einteilung für einen „Weg mit alpi-

nen gefahren“. rot markiert sind bergwander-

wege, spazierwege gelb. in südtirol wiederum 

findet man rot-weiß-rote Markierungen. in den 

letzten Jahren sind weitere Farben hinzugekom-

men, die die schildervielfalt erweitern. viele Win-

terwanderwege in Österreich sind beispielsweise 

pink beschildert. bergwandercard und vergleichs- 

tabelle unter www.alpenverein.de > breitenberg-

sport > bergwandercard

* emmer, J.: verfassung und verwaltung des deutschen 
und Oesterreichischen alpenvereins. ein handbuch 
zum gebrauch der sectionen, berlin 1893, s. 64-65.

kleiner Farbtupfer – 
große Bedeutung

[Text und Foto: Ulrike Maurus]

Dass der Farbgebung keine 
(geschmacklichen) grenzen gesetzt 
sind, zeigen rosa-türkise Farbkombi-
nationen vergangener Jahrzehnte.

Alles so schön bunt hier: Rollt 
der Helm einmal davon, findet 
man ihn dank der Farbe wieder.
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es ist wieder so weit: die alpenblumen strecken 

sich dem licht entgegen, öffnen ihre Knospen 

und bringen Farbe in die berge. die scheint aller-

dings sehr gelb, richtig bunt sehen die hänge im 

tal eher selten aus. tatsächlich kann im Frühling 

der löwenzahn eine Wiese in einen gelben tep-

pich verwandeln. es blühen aber beispielsweise 

auch alpenlattich oder Frühlingsenzian. die sind 

weiß und blau.

über 3000 verschiedene blumenarten und -sor-

ten wachsen in den alpen. ihre blüten strahlen 

weiß, leuchten gelb und rot oder sind blau und 

unauffällig grünlich. dazu kommen verschie-

denste Mischungen zwischen diesen Farben, nur 

braun, schwarz, grau, silber oder gold sucht man 

vergeblich. 415 dieser blumenarten stellt der bo-

taniker Wolfgang lippert in seinem buch „alpen-

blumen“ vor. ergebnis der lektüre: bergblumen 

blühen durchschnittlich von ende Mai bis Mitte 

august, egal in welcher Farbe.

Wer sich im sommer auf eine bergwiese stellt, 

erblickt deshalb zu seinen Füßen die bunte viel-

falt: gelben hahnenfuß, weiße schafgarbe, die 

kleinen rötlichen blüten des ampfers, rosa-vio-

letten storchenschnabel und grünes gras. doch 

je weiter man den blick über die Wiese schwei-

fen lässt, umso eintöniger wird sie, bis sie kom-

plett gelb oder zumindest gelblich erscheint. nur 

Weiß kann den gelbton etwas dämpfen. die an-

deren Farben nehmen wir nicht mehr wahr.

dafür gibt es eine erklärung. gelb und rot haben 

als warme Farben zwar beide eine hohe leucht-

kraft, aber „rot leuchtet nur, wenn es nah ist“, 

schreibt eva heller in ihrem buch „Wie Farben 

wirken“. blau und grün kommen auch nicht weit. 

gelb dagegen leuchtet noch in weiter entfer-

nung. hinzu kommt der effekt, dass warme Far-

ben auch weniger Fläche benötigen, um genauso 

dominant wie etwa die Farbe blau zu wirken. ste-

hen also genauso viele blaue wie gelbe blumen 

bergWiesen sind grün – sO lange, bis die bluMen anFangen zu blühen. dann 

Werden sie bunt – dOch aus der Ferne sehen Wir nur gelb und Weiss. Wie KOMMt‘s?

auf einer Wiese, erscheint sie für uns eher gelb.

die meisten Menschen verbinden mit den blü-

tenfarben lebensfreude und Optimismus. sie 

wirken angenehm, gesund oder erfrischend. den 

blumen ist das allerdings herzlich egal. ihre blü-

ten sind nicht dafür gemacht, Menschen anzu-

locken, sondern bienen und schmetterlinge. die 

nämlich schneiden blumen nicht ab und stel-

len sie in die vase, sondern sorgen dafür, dass es 

auch im nächsten Jahr wieder bunt wird.

interessanterweise sehen bienen kein rot, auch 

nicht von nahem. trotzdem bestäuben sie auch 

rote blumen. der trick ist ganz einfach: die meis-

ten blüten sind nämlich nicht nur so bunt, wie 

wir Menschen sie sehen. sie besitzen Muster, die 

für uns nicht sichtbar sind, da sie im uv-bereich 

liegen. Für bienen sind die ultravioletten Farbtö-

ne genauso normale Farben wie für uns rot und 

blau, die sie auf der blüte sicher zum nektar lei-

ten, so wie der hund die ultraschall-töne der 

hundepfeife hört, aber Frauchen nicht. blumen 

blühen also bunt – und gleichzeitig unsichtbar.

[Text: Daniela Erhard, Foto: Andi Dick]

grün, gelb, bunt, 
unsichtbar

„rot leuchtet nur, 
wenn es nah ist.“

den ganzen Sommer blühen 
bergwiesen in allen Farben – doch 
aus der Ferne sehen wir sie nur gelb.
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[Text: Philipp Radtke, Foto: Andi Dick]

Was ist deine lieblingsfarbe? die antwort auf 

diese Frage, die doch stark ans schulmädchen-

poesiealbum erinnert, ist statistisch gesehen für 

die deutschen leicht zu beantworten. bei ver-

schiedenen umfragen ist der spitzenreiter stets 

derselbe: blau. eine studie kommt gar zu dem 

ergebnis, dass blauliebhabern ihre Karriere wich-

tig ist, sie gerne radfahren und viel Musik hören. 

„blaue“ sind also eigentlich recht normale zeit-

genossen. außer, dass sie scheinbar nicht über-

mäßig viel bergsteigen. 

Wo doch blau für berg-

steiger eine entschei-

dende Farbe ist. blauer 

himmel verheißt einen 

guten tourentag, blaue 

bergseen erfrischen Kör-

per und auge, die blau-

en berge am horizont 

sind der stoff für neue 

träume und pläne. Fotografen warten gar auf 

die „blaue stunde“, um ihren bildern den ent-

scheidenden farblichen touch zu geben. dieser 

poetisch angehauchte begriff bezeichnet die 

zeit der dämmerung, also zwischen sonnen-

untergang und der nächtlichen Finsternis oder 

in aller herrgottsfrüh kurz vor sonnenaufgang. 

Jene zeit also, in der schon unzählige Filme ver-

in die blauen 
Berge gehen wir
blaue berge, blaue stunde, blaue bluMe – unsere rOMantischen naturFantasien sind OFt blau(-äugig). 
dOch der blaue reiter galOppiert ins leere und hat den blues, denn die schÖne Farbe ist nur schnÖde physiK.

schossen und speicherkarten mit wunderbaren 

Kitschbildern gefüllt wurden. global gesehen, 

im wahrsten sinne des Wortes, ist die Farbe noch 

sehr viel bedeutender, denn immerhin erkennen 

eventuell vorbeireisende außerirdische unsere 

geliebte erde schon von Weitem – nicht umsonst 

heißt sie der „blaue planet“.

so weit, so schön, doch warum schimmern die 

berge blau und nicht grün und warum ist der 

himmel blau und nicht dunkelgelb? das him-

melsblau wurde in ver-

gangenen zeiten gerne 

als reflexion der Ozea-

ne gedeutet. eine schöne 

idee – aber zum einen ist 

es genau umgekehrt, und 

zum anderen ist die wah-

re antwort wie so oft bei 

faszinierenden naturer-

eignissen ein wenig er-

nüchternd. denn wie bei blitz und donner, son-

nenfinsternis und regenbogen ist der vater des 

allgegenwärtigen blaus die physik.

und wie immer, wenn das Wort physik fällt, 

wird es jetzt ein wenig kompliziert, also aufge-

merkt. unsere atmosphäre, quasi die daunenja-

cke der erde, ist kein leerer raum wie das Welt-

all, sonst könnten wir hier nicht überleben. sie 

ist gefüllt mit diversen gasen, die als Moleküle 

vorliegen, als ganz winzige teilchen. diese Mo-

leküle lassen das eintreffende sonnenlicht nicht 

ungehindert durch. Jeder bergsteiger weiß das, 

denn je höher oben er sich im gebirge befin-

det, desto weniger schützende atmosphäre 

befindet sich um ihn und über ihm. effekt: die 

luft wird dünner und der sonnenbrand verhee-

render. tapfere achttausenderbesteiger erzäh-

len auch immer wieder davon, dass man auf den 

ganz hohen gipfeln selbst tagsüber die sterne 

sehen kann, da man nicht mehr viel atmosphä-

re über dem Kopf hat.

an den Molekülen in der atmosphäre wird das 

sonnenlicht gestreut, also in verschiedenste 

richtungen abgelenkt. durch eine laune der 

natur (= physik!) wird das kurzwelligere blaue 

licht an einem ende des spektrums 16-mal so 

stark gestreut wie das rote licht am anderen 

ende des spektrums. das blau bleibt sozusagen 

in der luft hängen und ist dadurch die dominie-

rende Farbe, wenn wir den himmel betrachten. 

das erklärt auch die blauen berge am horizont: 

die dazwischen liegende atmosphäre wirkt wie 

eine blaue Folie vor den bergen.

Winzig kleine Moleküle bescheren uns also das 

blaue Farbspiel. doch im alltag soll uns das egal 

sein, blaue berge sind einfach schön.

Durch eine laune der natur  
(= Physik!) wird das 

kurzwelligere blaue licht an 
einem ende des spektrums  
16-mal so stark gestreut wie 
das rote licht am anderen  

ende des spektrums.
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[Text: Philipp Radtke, Foto: Christian Schreiber]

 

Alpen.Schau! 
die alpen und wie sie das Knotenpunkt-redaktionsteam sieht: alles, was ihr schon immer 
über die berge wissen wolltet, aber euch noch nicht zu fragen getraut habt.

4/2009 VORScHAUKnotenpunKt.              

Jörg von de Fenn, 39, ist seit 19 Jahren blind. seit-

dem ist er auf fremde hilfe angewiesen, um sei-

ne träume zu erfüllen, etwa den elbrus zu be-

steigen. einige große unternehmungen hat er 

schon verwirklicht: 1999 war er auf dem groß-

glockner, 2007 auf dem dachstein und ende Fe-

bruar dieses Jahres auf dem Kilimandscharo. un-

terwegs beschreiben seine begleiter ihm die tour 

und die gegend „ich versuche schon, ein biss-

chen Farbe reinzubringen“, sagt er. schöne aus-

sichten gibt es nicht für ihn, dafür eine Menge 

anderer beweggründe, in die berge zu gehen. die 

körperliche bewegung, die ruhe und das gefühl-

er geht gerne ins gebirge, Kein gipFel ist ihM hOch genug, zahlreiche WandersteMpel und -nadeln zeugen 
vOn seiner leidenschaFt. dOch eines ist ungeWÖhnlich an JÖrg vOn de Fenn: er Kann nichts sehen.

te abenteuer: „Wenn der Wind aus der scharte 

bläst, weiß ich, dass es da unten ganz schön steil 

ist.“ und neben den sinneswahr-

nehmungen treibt ihn der ehr-

geiz: „ich will an das holzkreuz.“

dafür, dass er aus seinem Wohn-

ort Memmingen rauskommt in 

die berge, muss er allerdings teu-

er bezahlen. „es ist schwierig für 

mich, einen partner zu finden. 

Wenn die leute hören, dass ich 

blind bin, machen sie sofort einen rückzieher. 

dabei kann ich doch selber laufen.“ also muss 

er sich an profis wenden, und so kommt neben 

den reisekosten jedes Mal noch das bergführer-

honorar auf ihn zu. Wenigstens 

sponsern ihn Firmen wie lowa, 

leki und vaude mit ausrüstung. 

doch begleiter sind Mangelware: 

„ich suche händeringend partner 

für meine aktivitäten.“

Wer im august eine tour auf den  
elbrus plant oder ohnehin dort un-
terwegs ist, möge sich bitte melden. 
auch für andere, kleinere und  

größere touren sind begleiter stets willkommen. 
tel.: 08331/991 21 00, impressum@von-de-fenn.eu

Unsichtbare Berge [Text: Katrin Lederer, Foto: Archiv von de Fenn]


