
  

in Kletterer schwingt über dem 
Abgrund und hält sich mit ei-
ner Hand locker an einer über-

hängenden Felsnase. Er hat sein Ziel 
erreicht; enthusiastisch schreiend fei-
ert er seinen Triumph. Der Felsen, an 
dem er sich hält, ist als „TOP“ aus-
gewiesen, die Grasbüschel auf dem 
Felsen weisen darauf hin, dass es 
sich hier wohl nicht um einen pro-
minenten Berggipfel handelt, son-
dern eher um den Felszacken eines 
anspruchsvolleren Klettergartens. 
Trotzdem ist die Freude des Klette-
rers so groß, als hätte er eben seinen 
„Schicksalsberg“ bezwungen. Der 
von Erbse stammende Cartoon ist lus- 
tig, kann aber gleichzeitig auf spie-
lerische Art als eine pointiert-kri-
tische Betrachtung der Entwicklung 
im Berg- und Klettersport verstan-
den werden. War der Gipfel im klas-
sischen Alpinismus der letzten gut 
130 Jahre die Krönung, das Ziel je-
des zünftigen Bergsteigers, haben die 
heutigen Kletter-Trendsportarten an-
dere Ziele. Der Berggipfel ist zum 
„Top“ mutiert, zum bloßen Ende ei-
ner Kletterroute. 

Karikaturen und Cartoons sind 
bildliche Satire, die einen kritischen 
Blick auf gesellschaftliche Tatsachen 
und Entwicklungen werfen und sie 
überzeichnen. Dass in intelligenten 
Cartoons und Karika-
turen ebenfalls viel „Ver-
borgenes und Versteck-
tes“ einer Gesellschaft 
mitschwingt, hat Sig-
mund Freud schon in sei-
ner tiefgründigen Analyse des Witzes 
formuliert. 

In vielen „Szenen“ – so auch im 
Berg- und Klettersport – haben in den 
letzten Jahren einzelne Cartoonisten, 
die selber der Szene angehören, diese 
in ihrer Entwicklung mit ihren Zeich-
nungen kritisch begleitet. Und was in 
diesen Kreisen im Zentrum der Dis-
kussion steht, ist immer auch Thema 
in den jeweiligen Cartoons: Die Tü-
cke der Vertikale und des Materials, 
der überhandnehmende Massentou-
rismus und das nie endende Thema 
vom Unterschied der Frauen und dem 
Machismus der Männer in den Bergen 

und beim Klettern werden in immer 
neuen Varianten aufgenommen. 

Am längsten – seit nunmehr drei-
ßig Jahren – ist Sebastian Schrank als 
Zeichner tätig. Seine feine Beobach-
tungsgabe lässt den Betrachter über 
die menschlichen Schwächen der 
Bergsteiger schmunzeln. Manchmal 
anekdotisch, manchmal gesellschafts-
kritisch, überspitzt Schrank, durch die 
Augen einer heranwachsenden Gäm-

se gesehen, das Zusammentreffen 
von Mensch und Natur. Seit 2003 er-
scheint zweimonatlich im „Panorama“ 
seine Reihe Gämschenklein. Scheinen 
die Geschichten auf den ersten Blick 
harmlos, versteht es Schrank in seinen 
Cartoons immer wieder, eine große 
Portion Kritik am heutigen Alpinis-
mus anzubringen. Besonders am Her-
zen liegt ihm der Schutz der Bergwelt 
vor gedankenlosen Berggängern.

Neue Sonderausstellung im Alpinen Museum ab 14. April

Abgründe
Alpinistische, sportliche und menschliche Abgründe rücken  
Erbse, Sebastian Schrank und Georg Sojer mit ihren Comics 
ins Scheinwerferlicht. Die Ausstellung im Alpinen Museum 
präsentiert erstmals das umfangreiche Werk der drei be-

kanntesten deutschsprachigen Alpincartoonisten. Zahlreiche Original- 
zeichnungen geben einen Einblick in die Entstehung ihrer Arbeiten. 

Von Beat Gugger

E

Cartoons von Erbse, 
Sebastian Schrank 

und Georg Sojer

Erbse

A l p i n C a r t o o n
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Georg Sojer ist seit 1983 haupt-
beruflich Cartoonist und Illustrator 
von alpinen Lehrschriften. In seinen 
Cartoons treffen sich Umstände und 
Missstände rund um den Bergsport in 
einem oder meist zwei Bildern. Vom 
Wandern übers Klettern und Skifah-
ren spannt sich sein sportlicher The-
menbogen. Der Cartoon auf der letz-
ten Seite der Zeitschrift „Alpin“ ist 
mitterweile ein viel beachteter Beitrag 
zum heutigen Bergsteigen und alpi-
nen Trendsportarten geworden. Sojer 
wirft dabei seinen kritischen Blick auf 
Themen vom klassischen Bergsteigen 
und Skitouren bis zu Nordic Walking 
und Trekking im Himalaya.

Szene in Strips
Erbse bezeichnet sich selbst als „Trä-

ger der Kletter-Subkultur“; die Klet-
terszene ist auch das Hauptthema seiner 
Cartoons. Sein dynamischer Zeichen-
stil und die groben Schraffierungen ori-
entieren sich an der amerikanischen 
Cartoon-Szene. In längeren Comic-
strips  charakterisiert und karikiert er 
Situationen aus der Welt des Sport-

kletterns. In so genannten Wimmelbil-
dern lässt er vor dem Betrachter ganze 
Welten aufsteigen. Seine seit 2002 re-
gelmäßig in DAV Panorama abgedruck-
ten Cartoons und die seit Ende der 
1990er Jahre erscheinenden Cartoon-
Hefte sind auch kritische Kommentare 
zur deutschsprachigen Sportklettersze-

ne. Sei es in Kletterhallen oder im Klet-
tergarten, seinen Figuren stoßen die 
abenteuerlichsten Missgeschicke zu. 
Und immer wieder nimmt Erbse die 
Beziehung zwischen Macho-Burschen 
und Frauen kritisch aufs Korn. 

In den letzten Jahren entdeckten 
Kulturwissenschaftler auch die kul-
turhistorische Bedeutung von Karika-
turen. Die kritische Distanz und die 
kurze, prägnante bildnerische Form 
machten die Bildergeschichten zu  
einer wichtigen zeitgeschichtlichen 
Quelle. In der historischen Rückschau 
vermitteln sie uns einen prägnanten 
– oft humoristischen – Einblick in die 
Diskussionen und Probleme ihrer je-
weiligen Entstehungszeit. In diesem 
Sinn erzählt uns der Kletterer an sei-
ner Felsnase über dem Abgrund auch 
in Zukunft von der Zeit, als nicht mehr 
der Berggipfel in einsamer, felsiger Hö-
he das Ziel des Kletterns war, sondern 
das Ende einer schwierigen Wand der 
zu erreichende „TOP“ geworden ist. o

Beat Gugger ist freier Ausstellungskurator, unter 
anderem der aktuellen Ausstellung „Ötzi20“ im 
Archäologiemuseum Bozen.

Veranstaltungen
Siehe Kasten „Alpines Museum des DAV“ Seite 98

Comic-Workshop
Für alle, die selbst Comics zeichnen wollen,  
gibt Erbse am 14. Mai einen Workshop für 
Jugendliche und Erwachsene mit vielen 
praktischen Übungen. Kinder können am 
29. April das Comiczeichnen lernen. 

Alpin-Kabarett und -Satire
In Abendveranstaltungen geben die Kaba-
rettisten und Satiriker Georg Koeniger (18. 
Mai), Erbse (8. Juni), Andi Dick (6. Juli) 
und Peter Brunnert (28. September) mit 
ihren Auftritten amüsante und spannungs-
reiche Einblicke in die Abgründe des Berg-
sports. Michael Pause (BR) präsentiert am 
12. Oktober einen Bergfilm-Satire-Abend.

Sojer Schrank

A l p i n C a r t o o n
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Jedes Jahr im November wird das 
kleine kanadische Städtchen Banff im 
Herzen der Rocky Mountains zum 
Treffpunkt für Filmfans und Filme-
macher aus aller Welt, wenn auf dem 
Banff Mountain Film Fes- 
tival die besten Abenteuer- 
dokumentationen und Out- 
doorsportfilme des Jahres 
ausgezeichnet werden. Im 
darauffolgenden Frühjahr 
gehen diese Filme auf große 
Welt-Tournee und sind seit 
März auch in Deutschland 
und der Schweiz zu sehen. 
Alle Filme werden in der Original- 
fassung ohne deutsche Untertitel ge-
zeigt. Szenekenner werden den Pro-
tagonisten des Hauptfilms „The Swiss 
Machine“ bereits am Titel des Films 
erraten: Ueli Steck, extrem schnell 
und präzise wie ein Schweizer Uhr-

werk. Neben seiner Glanzleistung 
an der Eiger-Nordwand (Winterbe-
gehung in 2 Std. 47 Min.) zeigt die 
Dokumentation auch sein Zusam-
mentreffen mit Alex Honnold, dem 

berühmtesten Solo-Klette-
rer des letzten Jahres. Außer-
dem mit auf Tour: zwei Flie-
genfischer auf der russischen 
Halbinsel Kamtschatka, die 
besten Freeride-Spots in 
Kaschmir, Höhlenabenteuer 
und furchtlose Kajaker und 
Ruderer in wilden Gewäs-
sern. Auch in diesem Jahr 

ist der DAV wieder offizieller Partner 
der Tour. Alle DAV-Mitglieder erhal-
ten gegen Vorlage ihres Mitgliedsaus-
weises Tickets zum reduzierten Ein-
trittspreis von zehn Euro.  red

Karten und alle Informationen gibt es unter  
www.banff-tour.de

Alpinmedizin

Wie hoch ist hoch genug?
Eigentlich scheint Höhenmedizin 
ganz einfach: Sobald körperliche Be-
schwerden auftauchen, schnell wie-
der absteigen. Doch verantwortungs-
bewusstes Höhenbergsteigen verlangt 
mehr Fachwissen: Wie akklimati-
siere ich mich rich-
tig, welche Höhen- 
erkrankungen gibt 
es und was kann ich 
gegen sie tun? Die 
Mediziner Thomas 
Hochholzer und 
Martin Burtscher  ha- 
ben in „Trekking & 
Expeditionsberg-
steigen“ umfang-
reiche Erklärungen 
und Ratschläge zu-
sammengetragen, 
die auch medizi-
nische Laien ver-
stehen. Für Expedi-
tionsneulinge sind  
vor allem die Trai-
ningspläne, Ernährungstipps und 
Ausrüstungslisten hilfreich. Auch ge-
ben die Autoren viele praktische Tipps 
für das Leben im Hochlager, zum Bei-
spiel zum Desinfizieren von Wasser 
und gegen Schlafstörungen. An er-
fahrene Höhensportler richten sich 
die Kapitel „Extreme Höhen“ und der 
bislang nur selten behandelte Aspekt 
„Polarmedizin“, in dem die Autoren 
unter anderem erklären, wie man sich 
bei Eisbärattacken verhält. Im Anhang 
finden sich nützliche Kopiervorlagen 
mit den Symptomen gängiger Hö-
henerkrankungen und den erforder-
lichen Behandlungsmaßnahmen. Der 
Aspekt der ärztlichen Betreuung wird 
allerdings nur angerissen – wer sich 
medizinisch umfangreicher infor-
mieren möchte, sollte das Handbuch 
„Moderne Berg- und Höhenmedizin“ 
lesen, das beim Verlag bereits nachge-
druckt wird. Die Autoren behandeln 
alle erdenklichen Aspekte des Berg- 
und Höhensports, von der geschicht-
lichen Entwicklung des Alpinsports 
bis hin zu den rechtlichen Fragen ei-
ner Expedition. Auch Themen wie 

Thomas 
Hochholzer
& Martin
Burtscher

Fachwissen mit 
Hand und Fuß
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Banff Filmtour 2011

Bergmaschinen und andere Abenteurer
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Alpines Museum des DAV

SoNDErAuSStElluNG
n Abgründe. Cartoons von Erbse, Georg 
Sojer und Sebastian Schrank
Die Ausstellung gibt einen Überblick über  
die aktuelle Szene der Alpincartoons. Im  
Mittelpunkt stehen die drei bekanntesten 
deutschen Zeichner (siehe S. 96 und das  
Porträt auf den S. 60ff.). 
14. April bis 23. Oktober 

Für KiNDEr uND JuGENDlichE 
Ferienprogramm
n Workshop comiczeichnen
Ihr lernt, wie ihr selbst witzige Comics zeich-
nen könnt. Inspiration dazu geben unter ande-
rem die bekannten Vorbilder in der aktuellen 
Cartoonausstellung. 
Mit Christina Lehner
Freitag, 29. April, 
9-15 Uhr
Kosten: € 20,- inkl.  
Material, € 16,- mit Ferienpass. Für Kinder 
und Jugendliche von 10 bis 15 Jahren.

FühruNGEN
n Führung durch die Dauerausstellung  
„Geschichte des  Alpinismus“

Samstag, 30. April 2011, 14 Uhr
Kosten: € 4,- zzgl. ermäßigter Museumseintritt

iNtErNAtioNAlEr MuSEuMStAG 
n Unter dem Motto „Museen, unser  
Gedächtnis!“ nimmt auch das Alpine Muse-
um mit verschiedenen Aktionen am Internati-
onalen Museumtag teil. 
Sonntag, 15. Mai, 11-18 Uhr
Museumseintritt frei

iNForMAtioN uND ANMElDuNG
Alpines Museum des Deutschen Alpenvereins 
Praterinsel 5 
80538 München
Tel.: 089/21 12 24-0
Fax: 089/21 12 24-40
alpines.museum@alpenverein.de,  
www.alpines-museum.de

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag 13-18 Uhr
Samstag und Sonntag 11-18 Uhr
Von 22. März bis 11. April wegen Umbau  
geschlossen.
An Karfreitag und Ostersonntag bleibt das 
Haus geschlossen.

2011

Gruppen können  
Kinderveranstaltun- 
gen zu gesonderten 
Terminen buchen. 



Schneeblindheit oder Höhensport bei 
kleinen Kindern, Schwangeren und 
älteren Menschen werden behandelt. 
Die Kapitel über Höhenerkrankungen 
richten sich jedoch an Fachpublikum; 
die zahlreichen Spezialbegriffe und 
Abkürzungen sind für medizinische 
Laien kaum zu verstehen. Wie man 
nach Kletterunfällen, Lawinen oder 
Blitzschlag Erste Hilfe leistet, wird 
hingegen Schritt für Schritt auf Foto-
strecken erklärt. Ein Alleskönner also, 
aber keine leichte Lesekost.  mal

T. Hochholzer, M. Burtscher: Trekking & Expediti-
onsbergsteigen. Ein medizinischer Ratgeber. Panico 
Alpinverlag 2010, ISBN 978-3-936740-73-8, € 29,80. 
T. Küpper, K. Ebel, U. Gieseler: Moderne Berg- und 
Höhenmedizin. Handbuch für Ausbilder, Bergsteiger, 
Ärzte. Gentner Verlag 2010, ISBN 978-3-872476-90-6,  
€ 50,-.

Bildband

chronik des Verfalls
Im Zeitalter der wuchernden Neu-
baugebiete stehen Ruinen hoch im 
Kurs: verblichene Säulen griechischer 
Tempel, die Grundmauern römischer 
Amphitheater, Reste mittelalterlicher 
Burganlagen. In den letzten Jahren 
beginnt man sich allerdings auch für 
das zu interessieren, was von den Be-
hausungen einfacher Menschen üb-
rig geblieben ist. Der Fotograf Oliver 
Gemperle hat diesem Thema ein gan-
zes Buch gewidmet. Die Grenze zwi-
schen Architektur- und Landschafts-
fotografie hinter sich lassend, zeigt 
es aufgegebene Almgebäude im Val 
Calanca, einem der ganz wenigen 
Schweizer Täler, in dem der Massen-
tourismus noch nicht Fuß fasste und 
entsprechend noch nicht jeder Stall in 
ein Wochenend-„Rustico“ umgebaut 
wurde. Schlägt man das großforma-
tige Werk auf, so ist man erst einmal 
irritiert: Alle Auf-
nahmen sind dop-
pelseitig und füllen 
das ganze Format 
aus, so dass nur 
noch eine winzige  
Ortsangabe am obe- 
ren Rand Platz fin-
det. Eine Umkehr  
der Werte, wenn 

man so will. Das XXL-Format, sonst 
eher für Highlights der Baugeschich-
te reserviert, gibt diesmal dem Klei-
nen und Unspektakulären Raum. 
Die Nicht-Inszenierung scheint Pro-
gramm zu sein, ein allzu ausgeprägter 
Gestaltungswille stünde im Wider-
spruch zum Gegenstand des Buches – 
der Tatsache, dass es die Natur ist, die 
die alte Kulturlandschaft zurücker- 
obert und sich die vom Menschen ge-
schaffenen Formen und Gestalten 
langsam wieder einverleibt. So kann 
der Bildband auch als Dokumentation  
des Weiterschreitens der Zeit gelesen 
werden –  als eine Art Schedel’sche 
Weltchronik des Verfalls. Als erster 
Band davon zumindest. Denn das Val 
Calanca ist beileibe kein Sonderfall in 
den Alpen, wie der ansonsten bril-
lante Begleittext nahelegt. Die glei-
chen Fotos ließen sich auch im ita- 
lienischen Alpenraum schießen, vor 
allem in den Westalpen. Auch dort 
sind heute oftmals nur Steinhaufen 
übrig, wo einmal menschliches Leben 
war.  fi

Oliver Gemperle: Calanca. Verlassene Orte in einem 
Alpental. Benteli Verlag, Sulgen 2010, 168 S.,  
25 x 39 cm, dt./ital.,  ISBN 978-3-7165-1639-3, € 68,-. 

Pit Schubert

Botschaften vom  
Sicherheitspapst
Wer Pit Schuberts Standardwerk „Si-
cherheit und Risiko in Fels und Eis“ 
in drei Bänden schätzt, wird auch an 
seinen „Anekdoten vom Berg“ Ge-
fallen finden. Der Ausgangspunkt ist 
jedoch ein anderer: Bei den Sicher-
heitsbüchern inspirierte jeweils ein 
Forschungsauftrag oder ein Unglück 
die Untersuchungen des Sicherheits-
kreises, was dann ein Kapitel in den 
Büchern ergab. Die Texte und beson-
ders die Fotos darin waren an Drama-
tik kaum zu überbieten, aber auch die 
schelmischen Formulierungen brach-
ten den Unterhaltungswert eines 
Sachbuches mit so ernster Thema-
tik auf bislang nicht gekanntes Ni-
veau. Nun müssen sich über die Jahr-
zehnte – Pit Schubert war von 1968 

bis 2000 Leiter des DAV-Sicherheits-
kreises – reichlich Anekdoten und text-
liche Brotkanten angesammelt haben, 
die sich beim besten Willen nicht in-
nerhalb der oft bereits recht weit ge-
fassten Klammern der Kapitel in die-
sen drei Büchern unterbringen ließen. 
Da er gleichzeitig ein genau beobach- 
tender Mensch zu sein scheint, der zu-
dem nicht zur Vergesslichkeit neigt, 
wirkt „Anekdoten vom Berg“ wie das 
amüsante Sammelsurium einer quali-
tativ hochwertigen Resteverwertung.
So geht es bei diesen knapp zweihun-
dert Seiten gedrängtem Material um 
Abseil-achter, die die Heeresberg-
führer ausgerechnet aus der DDR er-
hielten, ohne das je wissen zu dür-
fen. Oder um hoch hinaufstrebende 
Geistliche, die jedoch auch tief ins 
Glas schauen und dabei über Sünden 
referieren. Überhaupt handeln einige 
der Geschichten von spitzbübischer 
Auflehnung gegen als ungerecht emp-
fundene Regelun- 
gen und Obrigkei- 
ten. Der Gipfel die- 
ser Schmunzeltexte  
ist jedoch sicherlich  
die Geschichte, die  
einen Haufen mit  
Gefährlichkeit und  
Sicherheit zu tun 
hat, aber nur entfernt vom Bergsteigen 
handelt: 1964 holte der Autor nachei-
nander zwei DDR-Kletterer in einem 
eigens dafür umgebauten VW-Bul-
li über die Grenze. Und so schließt 
sich der Kreis, denn Pit Schubert hat 
nicht nur Achter, sondern auch acht-
bare Kletterer aus der DDR importiert.  
Bravo!  nth

Pit Schubert: Anekdoten vom Berg. Amüsante 
Geschichten vom Bergsteigen, Klettern und Skifahren 
– zum Staunen und Schmunzeln. Bergverlag Rother 
2011, 192 S., ISBN 978-3-7633-7039-9, € 12,90.

Alpine Kurzgeschichten

Wahnsinn mit Methode
Wer Robert Steiners erstes, im Pani-
co Verlag erschienenes Buch „Selig 
wer in Träumen stirbt“ las oder je bei 
Steiners Vortrag über seine haarsträu-
benden Expeditionen mit russischen 
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Freunden im Tien Shan war, der wird 
sofort hellhörig beim Titel seines 
neuen Buches. Vorweg: Unbedingt le-
sen, es lohnt sich! Die Titelgeschichte 
ist eine von 16 autobiografisch inspi-
rierten Geschichten über seine frühe 
Berg-Begeisterung und seine Aben-
teuer in den Bergen der Welt: wilde 
Routen in den Nordwänden der Al-
pen bei gruseligen Verhältnissen, be-
rühmte Bigwall-Routen, teils allein,  
Expeditionen im reinsten alpinen Stil 
ohne Geld, Träger, Basislager und Per-
mits. Es sind Geschichten über die 
ursprünglichste, erlebnisintensivste 
aber auch gefährlichste Form des 
Bergsteigens. Gut geschrieben und 
nie langweilig handeln sie von einem, 
der immer wieder auszog, das Fürch-
ten zu lernen, angetrieben von der 
Sucht nach intensiven Naturerlebnis-
sen und nach Herausforderungen im 
eigenen Grenzbereich. Immer geht es 
dabei auch um viel mehr als das Berg- 
erlebnis: Robert Steiners spezielle 
Ein- oder Ansichten, seine witzigen 
Anekdoten, Bezüge zu Persönlich-
keiten des Bergsports und Kurzpor-
träts der teils skurrilen Gefährten hal-
ten das Lesevergnügen auch jenseits 
der steilen Wän-
de hoch – selbst 
wenn man in eini-
gen Punkten viel-
leicht anderer Mei-
nung sein sollte. Es 
ist daher ein unge-
wöhnliches „Berg-
buch“, das ein fa-
cettenreiches Bild 
vom Bergsteigen und Klettern in 
den letzten Jahrzehnten zeigt und 
von dieser abenteuerlichen Form 
des Bergsteigens, die hier eben doch 
mehr ist als das. Wie eine thematische 
Klammer wirken dabei das erste und 
das letzte Kapitel: „Das Zimmer der 
Möglichkeiten“ beschreibt einen ima-
ginären weißen Raum, in dem der 
Autor vor einer abenteuerlichen Tour 
stets die Entscheidung trifft, aufzu-
brechen oder umzukehren. In „Wä-
sche aufhängen“ wechselt die Erzähl-
perspektive vom autobiografischen 
Ich zum „Er“, einem Expeditions-
bergsteiger, der monatelang unter-

wegs ist in den Bergen der Welt, 
während seine Frau allein und ein-
sam daheim sitzt und sich fragt, wa-
rum sie eigentlich verheiratet ist. Sie 
ist beim Tapezieren in einem kahlen 
weißen Raum –  ihrem allerdings sehr 
realen – Zimmer der Entscheidung.   gf

Robert Steiner: Allein unter Russen. Panico Verlag 
2010, 340 S., ISBN 978-3-936740-74-5 € 12,80.

Hias Rebitsch

hommage an ein Vorbild
„Er gehörte zu den Wildesten, Kühns-
ten, Härtesten, Überlegendsten, den 
Gefürchtetsten auch.“ So charak-
terisierte der Journalist Ulrich Link  
1979 seinen Freund  
Hias Rebitsch (1911-
1990). Auf jeden  
Fall zählte der Brixl- 
egger in den 1930er 
und 1940er Jahren 
zu den besten Klet-
terern der Welt. Er 
war ein Draufgän-
ger und Querkopf, der seine Sonder-
rolle bis ins hohe Alter kultivierte. Mit 
seiner schon früh entwickelten Phi-
losophie des Freikletterns und des 
konsequenten Trainings erzielte er 
spektakuläre Erfolge, so am Fleisch-
bank-Pfeiler und an der Laliderer-
wand, und wurde damit auch zum 
Vorbild für die spätere Sportkletter-
bewegung. Ab Mitte der 1950er Jahre 
verlagerten sich seine Interessen dann 
auf die Erforschung der Anden-Rätsel 
und der Inkakultur. Sein Neffe Wolf-
gang Rebitsch und Horst Höfler haben 
nun aus dem Nachlass die wichtigsten 
Rebitsch-Texte und zahlreiche Fo-
tos zusammengestellt. Ihre umfang-
reichen Erläuterungen thematisieren 
durchaus auch die problematischen 
Seiten des Porträtierten und liefern 
somit die notwendige Ergänzung zu 
den Erinnerungs-Girlanden, welche 
die ebenfalls hier versammelten Stim-
men von Zeitgenossen und jüngeren 
Alpinisten dem Verehrten winden.  hho

Horst Höfler (Hrsg.): Hias Rebitsch. Der Berg ist nicht 
alles. Kletterpionier, Freigeist, Höhenarchäologe. Ein 
Lebensbild und seine wichtigsten Texte. Tyrolia Verlag 
2010, 264 S., ISBN 978-3-7022-3083-8, € 24,95.

ALLEIN UNTER
RUSSEN

Robert Steiner
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n Sektion Bayerland des Deutschen Alpenver-
eins e.V. (Hrsg.): Geschichte der Sektion Bayerland 
des Deutschen Alpenvereins e.V. Die Zeit des Ers- 
ten Weltkrieges und der Weimarer Republik. Nach 
der Chronik der Sektion Bayerland in der Ära Fritz 
Schmitt (1945–1953) von 2008 dokumentiert Prof. 
Dr. Walter Welsch gewohnt akribisch die Sektions-
geschichte zwischen dem Ersten Weltkrieg und dem 
Ende der Weimarer Republik 1933 – eine bewegte 
Zeit, die entscheidend für die heutige Ausformung 
des Deutschen Alpenvereins war und daher nicht 
nur für Bayerländer eine äußerst interessante Lek-
türe ist.  München 2010, ISBN 978-3-00-031936-5. Zu 
beziehen über die Sektion: www.alpenverein-bayer 
land.de. Im Internet kann auch die gesamte Chronik 
eingesehen und kostenlos heruntergeladen werden.
n Max Obermair: In den Bergen Gott begegnen. 
Der Autor ist begeisterter Bergsteiger und gläubiger 
Christ, der Gott überaus dankbar ist, dass er die Ge-
sundheit geschenkt bekommt, um seine Freizeit in 
den Bergen zu verbringen. Ein Buch mit nachdenk-
lichen und feinsinnigen Gedanken zu den Bergen 
als Schöpfung Gottes und großes Geschenk für uns 
Menschen. www.book-on-demand.de 2010, 100 S., 
ISBN 978-3-86805-574-0,  € 21,90. 
n Manuel Andrack: Das neue Wandern. Auf der Su-
che nach dem Glück ist der Autor dieses Mal unter 
anderem unterwegs im Zittauer Gebirge, im Baye-
rischen Wald, in der Westsahara und in Mazedo-
nien und trifft Wegezertifizierer, Wegeplaner, Wan-
derpsychologen und andere interessante Menschen. 
Berliner Taschenbuch Verlag 2011, 280 S., ISBN  978-
3-8333-0713-3, € 9,95.
n Dirk Schümer: Zu Fuß. Eine kurze Geschichte 
des Wanderns. Humorvolle Darstellung der Renais-
sance einer alten Fortbewegungsart von den Anfän-
gen des aufrechten Gangs bis zu den Qualen der 
Ausrüstungswahl aus der Perspektive eines begeis-
terten Fußgängers. Malik Verlag 2010, 207 S., ISBN 
978-3-89029-375-2, € 16,95.
n Emil Zopfi (Hrsg.): Über alle Berge. Geschichten 
vom Wandern. Bekannte Autorinnen und Autoren, 
von Goethe und Hesse über Mark Twain bis zu Anne-
marie Schwarzenbach und Emil Zopfi selbst schreiben 
vom Überqueren der Alpen, vom Aufstieg auf klei-
ne und große Gipfel, von funkelnder Sonne und wo-
gendem Nebel – und von den inneren Regungen, die 
jeder verspürt, wenn er in die Berge aufbricht. Unions-
verlag 2010, 220 S., ISBN 978-3-293-00424-5, € 12,90.
n Stefan Rosenboom: Kiyo – als Familie unter-
wegs in Japan. Alte Pilgerwege, tausendjährige Ze-
dern, Hiroshima: beeindruckende Fotoreise eines 
Fotografen mit Familie als Versuch, die Seele Japans 
zu entdecken. Berg & Tal Verlag 2010, ISBN 978-3-
939499-25-1, € 24,90.
n Thomas und Rolf Koch: Die Welt der Berge in 3D.  
Ein visuelles Abenteuer bietet das eindrucksvolle 
Archiv von Aufnahmen mit faszinierender räum-
licher Tiefe, das neben Bergpanoramen auch Foto- 
grafien zahlreicher anderer Landschaften und Länder  
umfasst. Reich Verlag 2010, 79 S., inkl. 3-D-Brille, 
ISBN 978-3-724-31030-3, € 19,95.

Büchertisch
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Karakorum

chronik der Erschließung
2003 hatte der Autor Wolfgang Heichel 
bereits den ersten Teil seiner „Chro-
nik der Erschließung des Karakorum“ 
veröffentlicht, der sich ausschließ-
lich mit dem so genannten Wes- 
tern Karakorum (Naltar-Gruppe (I), 
Batura Muztagh (II), Lupghar-Grup-
pe (III)) und der 
über hundertjähri-
gen Expeditionsge-
schichte in einem 
der wildesten Ge-
birge der Erde be-
fasst. Der polnische 
Kartograf und aus-
gewiesene Kenner 
des Karakorum, Jer-
zy Wala, steuerte 
der Chronik 17 Kar-
ten aus seinem Ar-
chiv bei. Erschienen 
war der Band als 
Heft 36 in der Reihe 
der „Wissenschaft- 
lichen Alpenvereins-
hefte“, herausgege-
ben von DAV und OeAV.
Der 2010 erschienene zweite Band 
der Chronik beschreibt neben den be-
kannten Siebentausendern Rakapo-
shi, Diran, Malubiting Central, Malu-
biting Main, Haramosh und Spantik, 
deren Besteigungsgeschichte größ-
tenteils bereits gut dokumentiert ist, 
vor allem viele interessante Sechs- 
und Fünftausender-Erstbesteigungen 
und umfangreiche Gebietserkun-
dungen, die bislang überhaupt nicht 
oder nur sehr knapp dargestellt wur-
den. Im zweiten Band findet sich mit 
drei Falt- und 22 Detailkarten eben-
falls umfangreiches Kartenmaterial 
von Jerzy Wala.  red

Wolfgang Heichel: Chronik der Erschließung des 
Karakorum – Teil I: Western Karakorum. München 
2003, 342 S., ISBN 978-3-928777-97-1. Für 5 Euro im 
DAV-Shop erhältlich: www.dav-shop.de

Wolfgang Heichel: Chronik der Erschließung des 
Karakorum – Teil II: Central Karakorum I. Band 85 
der Schriftenreihe des Instituts für Geodäsie der 
Universität der Bundeswehr München, Neubiberg 
2010, 460 S., ISBN 3-928-77797-1. Bezugsnachweis: 
Universität der Bundeswehr München, Fakultät für 
Bauingenieur- und Vermessungswesen, Institut für 
Geodäsie, D-85577 Neubiberg.

Alpingeschichte

Nordwand-Wissen
Sie bilden die berühmte Trilogie der 
Nordwände: die schattigen Abstür-
ze von Matterhorn, Grandes Joras-
ses und Eiger. Durch ihre turbulente 
und düstere Ersteigungsgeschichte 
haben sie bis heute eine Ausnahme-
stellung beibehalten. Rainer Rettner, 
durch mehrere Bücher als Fachmann 
für die Geschichte der Eiger-Nord-
wand ausgewiesen, widmet sein neu-
estes Werk nunmehr dem „Wettlauf 
um die großen Nordwände“ von Mat-
terhorn, Grandes Jorasses und Eiger 
in den 1930er Jahren des letzten Jahr-
hunderts. Auffallend an diesem Rin-
gen ist, dass die Erstbegehungen der 
begehrten Nordwände zwischen 1931 
und 1938 nicht den Einheimischen, 
sondern Gebietsfremden gelangen, 
ausnahmslos Deutsche, Österreicher 
und Italiener: Franz und Toni Schmid,  
Rudolf Peters und Martin Meier,  An-
derl Heckmair, Ludwig Vörg, Fritz 
Kasparek, Heinrich Harrer und Ric-
cardo Cassin mit seinen Gefährten 
Gino Esposito und Ugo Tizzoni. 
Rettners interessante Frage ist, ob da-
bei das präpotente Großmachtgehabe 
der diktatorisch regierten Herkunfts-
länder eine entscheidende Rolle ge-
spielt haben könnte. Diesem Problem 
nähert sich der Autor über aufschluss-
reiche Hintergrundtexte und Porträts 
mit vielen erstmalig veröffentlich- 
ten Schwarz-Weiß- 
Aufnahmen der be- 
teiligten Spitzenal-
pinisten. Dabei wird  
klar, dass die Schwei- 
zer und französi- 
schen Gebietsken- 
ner das Risiko weit  
realistischer ein-
schätzten, während die fremden 
Bergsteiger aufgrund ihrer prekären 
sozialen Lage nur ein minimales Zeit-
fenster hatten und deshalb auf ihr 
Glück vertrauten, was sie, wie die 
vielen Toten beweisen, oft genug im 
Stich ließ.   hho

Rainer Rettner: Wettlauf um die großen Nordwände. 
Matterhorn. Grandes Jorasses. Eiger. AS-Verlag Zürich 
2010, 208 S., ISBN 3-909111-78-5, € 29,80.

ticker

Vom Wandern und rasten
Der Autor Uli Sorg bietet mit seinen kulinarischen 
Atempausen nicht nur leckere Gipfelmenüs zum Nach-
kochen, sondern auch inte-
ressante Tourenvorschläge 
– von der Schesaplana und 
dem wildzerfurchten Zafern-
horn bis zum Stromboli und 
den Klippen Norwegens. Mit seinen lyrischen Einschü-
ben gibt er darüber hinaus immer wieder Inspiration 
zum Innehalten in der Natur, zum Nachdenken und 
zum Zufriedensein.
Uli Sorg: Vom Wandern und Rasten. uweb Verlag 
2010 292 S., ISBN 978-3-9811505-1-3, € 24,90. www.
hochempor.de

Wandern wie gemalt
14 interessante Ausflüge samt Toureninfos folgen den 
Spuren bekannter Maler etwa dem Vorromantiker und 
Pionier der Gebirgsmalerei Caspar Wolf zum Gelten-
schuss im Lauental, dem Ex-
pressionisten Paul Klee zum 
Niesen am Ufer des Thuner-
sees oder dem Landschafts-
maler Heinrich Rieter zu den 
Giessbachfällen am Südufer 
des Brienzersees. Die Origi-
nalschauplätze sind dabei 
als Fotografie 1:1 den Male-
reien gegenübergestellt, dazu 
gibt es biografische Informationen zu den Künstlern, 
kunsthistorische Exkurse und den Ausstellungsort der 
jeweiligen Werke.
Ruth Michel Richter, Konrad Richter: Wandern wie 
gemalt. Auf den Spuren bekannter Gemälde im Berner 
Oberland. Rotpunktverlag 2010,  360S., ISBN978-3-
85869-431-7, € 33,-
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DAV-Bibliothek 
Praterinsel 5
80538 München
Telefon: 089/21 12 24-0
Telefax: 089/21 12 24-70
bibliothek@alpenverein.de

Öffnungszeiten: donnerstags von 12–19 Uhr.  
Buchrückgabe außerhalb der Öffnungszeiten über  
eine Bücherklappe an der Haustüre.

Telefonische Erreichbarkeit: Dienstag bis Donnerstag 
9-12 Uhr und 13.30-16 Uhr. 
Fernleihe für Nicht-Münchner per Post.

Bestellen im Web: Anmeldung unter  
bibliothek@alpenverein.de mit Mitgliedsnummer,  
Anschrift und Geburtsdatum.
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