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 Der Bergfilm ist ein Hauptgenre 
des Schweizer Kinos. Er ist der 
Western der Schweiz. Und wie 
der Western des amerikanischen 

Kinos ist der Schweizer Bergfilm immer 
auch Heimatfilm. Er handelt von den eige
nen Dingen und Angelegenheiten, er blen
det zurück in die eigene Geschichte, pflegt 
nationale Mythen und zelebriert die Schön
heit der Landschaft.

Ist vom Schweizer Bergfilm die Rede, be
darf es allerdings einer Differenzierung: 

Genrefilme im eigentlichen Sinn – Dramen 
um den Kampf am Berg – sind viele der in 
der Schweiz in den letzten gut 100 Jahren 
gedrehten Werke nicht, welche heute unter 
dem Etikett „Bergfilm“ firmieren. Selbst
verständlich gab es auch hier große Berg
dramen, in den 1920er Jahren beispiels
weise „La croix du Cervin“ von Jacques 
Béranger, ein erster, allerdings gescheiter
ter Versuch, in der Westschweiz industriel
le Produktionsstrukturen zu etablieren. In 
den 1930er Jahren drehte August Kern „Die 

Herrgottsgrenadiere“ und „Die weiße Ma
jestät“, Victor Vicas in den späten 1950er 
Jahren in den Walliser Alpen „SOS – Glet
scherpilot“, in dem der Gletscherpilot Her
mann Geiger zum Retter einer Gruppe ex
zentrischer Bergsteiger wird. 

In den Rahmen des Bergfilms passen 
auch die Heidi und die TellVerfilmungen. 
Und – wenngleich mit anderem ideellem 
Hintergrund – das Historiendrama „Land
ammann Stauffacher“, 1941 von Leopold 
Lindtberg realisiert, ein pathetisches Hel

Filmcollage im Alpinen Museum der Schweiz

Wie ein LanD sich  
seine Berge vorsteLLt

als begehbaren Bergfilm konzipiert das alpine Museum in Bern seine schau „Die 
erweiterung der Pupillen beim eintritt ins hochgebirge“, die bis august zu sehen 
ist. 100 Jahre schweizer Bergfilm werden temporeich und höchst unterhaltsam in 
60 Minuten zusammengefasst. 

Von Bernhard Giger
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denepos und moralische Aufrüstung im 
Zuge der „geistigen Landesverteidigung“ 
während des Zweiten Weltkriegs.

Der andere Bergfilm
Vier Jahre später drehte Lindtberg „Die 

letzte Chance“, die Geschichte einer Flücht
lingsgruppe, die sich im Winter auf den 
Weg über die Alpen zur Schweizer Grenze 
macht. Auch dies ein Bergfilm, aber kein 
Heimatfilm, sondern einer über Heimat
lose. „Die letzte Chance“ steht programma
tisch für jene Art von Bergfilmen, die ty
pisch für das Genre in der Schweiz sind: 
keine „Bergfilme“, sondern in den Bergen 
gedrehte Filme.

Im Bergland Schweiz kommt ein Filmer 
oder eine Filmerin gar nicht darum herum, 
in den Bergen zu drehen. Wie Endo Anacon
da von der Berner Gruppe Stiller Has gegen 
die Berge ansingt, drehen die Filmer gegen 
sie an. Bergfilme sind in der Schweiz oft 
nicht Genrefilme, sondern Alltagsgeschich
ten, soziale Dramen, Komödien. Sie handeln 
in den Bergen, weil die Menschen, von denen 
die Autorinnen und Autoren erzählen wol
len, dort leben. Oder vielleicht leben sie in 
der Stadt und sehnen sich nach den Bergen. 
Oder sie kommen aus den Tälern und wol
len nie mehr zurück. Oder sie wollen über
haupt auf und davon und über alle Berge.

Der Schweizer Film der vergangenen 50 
Jahre lebt vom Verhältnis seiner Protago
nisten zu den Bergen – in Daniel Schmids 
„Violanta“ (1977) und Xavier Kollers „Der 
schwarze Tanner“ (1985) ebenso wie in 
Alain Tanners „Messidor“ (1979), Christian 
Schochers „Reisender Krieger“ (1981) oder 
Fredi M. Murers „Höhenfeuer“ (1985).

Bergtour durch Kitsch und Kunst
Unter dem malerischen Titel „Die Erwei

terung der Pupillen beim Eintritt ins Hoch
gebirge“ lädt das Alpine Museum der 

Schweiz in Bern zur Weltpremiere des ers
ten begehbaren Bergfilms. Mit Ausschnit
ten aus rund 100 Spiel, Animations und 
Kurzfilmen aus gut 100 Jahren nehmen die 
Ausstellungsmacher und ihre Partner in 
der Filmbranche die Besucherinnen und 
Besucher nicht nur mit auf einen Gang – 
oder wohl besser: eine Bergtour – durch die 
Geschichte des Schweizer Films, sondern 
überhaupt durch das Land. Oder, besser: 
durch die Vielzahl von Bildern, die sich die
ses Land vom Leben in den Bergen im Lauf 
eines Jahrhunderts gemacht hat.

Der Montagefilm entstand nach einem 
Skript des Drehbuchautors und Theaterma
chers Antoine Jaccoud. Er schrieb das Buch 
zu „Home“, dem vielbeachteten und mit 
dem Schweizer Filmpreis ausgezeichneten 
SpielfilmErstling der französischschweize
rischen Regisseurin Ursula Meier. Die Pupil
len erweitern sich tatsächlich rasch: Tempo
reich werden Genres und Zeiten durchein
andergeschüttelt, ohne Respekt gegenüber 
großen Namen, ohne Scham gegenüber 
Kitsch und Peinlichkeit. Aber mit einem iro
nischvergnüglichen Unterton und einem 
wohltuend unbekümmerten Umgang mit 
der Schweizer Filmgeschichte.

Der Montagefilm wird auf einem rund ein
stündigen Rundgang durchs Museum vorge
führt, aufgeteilt in zehn Kapitel, die mit dem 
Ruf der Berge und dem zweifelnden Auf
bruch beginnen. Danach folgen der Aufstieg 
und die Idylle der Zwischenstation in der 
heilen Alpenwelt. Die Tour führt schließlich 
– wie der klassische Bergfilm es vorschreibt 
– in die Katastrophe und die GipfelLeere. 
Und endet mit dem Abstieg und der Heim
kehr. Die ( fiktive) Bergtour des Jahres! –
| Infos zu Filmcollage und Rahmenprogramm: 

 alpinesmuseum.ch |

Bernhard giger ist Journalist 
und Filmemacher und  
leitet seit 2009 das Korn-
hausforum Bern.
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Bergauf BergaB in BochuM
Lebten die Menschen früher in den Alpen 
vor allem von der Landwirtschaft und dem 
Bergbau, so ist heute der Tourismus von 
entscheidender Bedeutung. Die Anzahl der 
Touristen ist jedes Jahr fast zehnmal so 
hoch wie die der ständigen Bewohner. 
Weniger bekannt ist, dass sich in den Al- 
pen und insbesondere den Ostalpen viele 
mineralische Roh stoffe finden. Die reichen 
Vorkommen waren schon vor Tausenden 
von Jahren für die menschliche Besiedlung 
mitverantwortlich; und das in einem 
schwierigen, auf den ersten Blick lebens-
feindlich wirkenden Raum. Unter der 

Koordination des Deutschen Bergbau- 
Museums Bochum (DBM) und des For- 
schungszentrums HiMAT in Innsbruck 
haben sich mehrere Partner zusammen-
gefunden, die die Wanderausstellung 
„Bergauf Bergab. 10.000 Jahre Bergbau  
in den Ostalpen“ konzipiert haben.  
Die Ausstellung ist bis zum 24. April in 
Bochum und von Juni bis Oktober im 
vorarlberg museum in Bregenz zu sehen.   

 bergbaumuseum.de

gLetscher-aPP aufs hanDy
Wie sich Gletscher weltweit entwickeln, 
zeigt die neue „wgms Glacier App“ des 
World Glacier Monitoring Service. Über 
3700 Gletscher sind wissenschaftlich 
beschrieben und bebildert, die App basiert 
auf einer umfassenden Forschungsdaten-
bank und soll Entscheidungsträgern auf 
staatlicher und zwischenstaatlicher Ebe- 
ne fundierte Fakten und Zahlen liefern.  
Benutzerinnen und Benutzer erfahren, 
welche Gletscher sich in ihrer Nähe 
befinden, und erhalten weitere Daten zu 
Größe, Höhenerstreckung und Eisverlust. 
Glaziologen der Universität Zürich haben 
die neue App entwickelt und sie gemein-
sam mit der UNESCO zum Start der Pariser 
UN-Klimakonferenz im Dezember 2015 
vorgestellt. Die App ist gratis für Apple-  
und Android-Geräte erhältlich.   
  wgms.ch

Eine Wiese zum Verweilen und 
Träumen, während oben auf der 
Alp der Tag beginnt – bis sich ein 
Unwetter anbahnt …

http://www.alpinesmuseum.ch
http://www.bergbaumuseum.de
http://www.wgms.ch
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sonDeraussteLLung
 › Über den himalaya. Die expedition der 
Brüder schlagintweit nach indien und 
Zentralasien 1854 bis 1858

Verlängert bis 26. Juni 2016

fÜhrungen
Kosten: € 4,- und ermäßigter Museumseintritt.  
Anmeldung nicht erforderlich

 › „Über den himalaya“ im Überblick
Samstag, 30. Januar, 15 Uhr

 › Die Brüder schlagintweit und das fremde
Samstag, 27. Februar, 15 Uhr

 › Zurück aus dem himalaya. ergebnisse 
und erkenntnisse einer expedition

Samstag, 19. März, 15 Uhr

veranstaLtungen
Bergforum
 › Jon Mathieu. Die alpen

Im Gespräch mit Professor Christoph 
Mauch (Rachel Carson Center, LMU 
München) präsentiert Jon Mathieu sein 
Buch „Die Alpen“ (siehe auch Buchbe-
sprechung S. 80).
Mittwoch, 3. Februar, 19.30 Uhr 
Kosten: € 8,-/€ 6,-. Anmeldung empfohlen

Buchpräsentation
 › richard goedeke. spagat

Von einem Leben zwischen Berg und 
Engagement erzählt Bergsteiger, Autor und 
DAV-Urgestein Richard Goedeke.
Donnerstag, 25. Februar, 19.30 Uhr, Eintritt frei

Expertengespräch
 › Kunst oder Wissenschaft? Die arbeits- 
und forschungsmethoden der Brüder 
schlagintweit

Mit Stephanie Kleidt, Ausstellungskuratorin
Mittwoch, 16. März, 18 Uhr 
Kosten: € 4,- und ermäßigter Museumseintritt

achtung: neue ÖffnungsZeiten
Ab dem 5. März haben Bibliothek und Alpines 
Museum des Deutschen Alpenvereins neue 
und gemeinsame Öffnungszeiten: Dienstag 
bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Zu diesem 
Anlass laden wir zu Brotzeit und Musik ein. 
Samstag, 5. März, 17 Uhr, Eintritt frei

Tag der Archive
 › Motto „Mobilität. Was bewegt uns am 
Berg?“

Führungen um 11 und 13 Uhr durch das 
Archiv und die Sammlung des Alpinen 
Museums des DAV.
Samstag, 5. März, 10 -18 Uhr, Eintritt frei

Buchvorstellung und Gespräch
 › hermann Kreutzmann. Pamirian 
crossroads

Professor Hermann Kreutzmann legt die 
Bilanz seiner 30-jährigen Feldforschung vor. 
Im Gespräch mit Susanne Poelchau (BR) 
diskutiert er die Entdeckungsgeschichte der 
Region Pamir und spricht über die dortigen 
Lebensbedingungen früher und heute.
Dienstag, 8. März, 19.30 Uhr 
Kosten: € 8,-/€ 6,-

inforMation unD anMeLDung

Alpines Museum des Deutschen Alpen-
vereins, Praterinsel 5, 80538 München 
Tel.: 089/21 12 24-0, Fax: 089/21 12 24-40 
alpines.museum@alpenverein.de 

 alpines-museum.de

Öffnungszeiten Museum: 
Dienstag bis Freitag 13 -18 Uhr 
Samstag und Sonntag 11-18 Uhr

Öffnungszeiten Bibliothek:  
Donnerstags 12 -19 Uhr. Buchrückgabe  
jederzeit über Bücherklappe. 
Online-Ausleihe:  opac.alpenverein.de

Alpines Museum und Bibliothek des DAV

13. Internationales Bergfilm-Festival Tegernsee

Packend und bewegend
„Nur zurücklehnen und sich berieseln lassen, ist 
zu wenig“, betonte Professor Werner Bätzing 
nach seinem „Kamingespräch“ über die Zukunft 
der Alpen, das erstmals im Rahmen des Berg-
film-Festivals stattfand. „Ein Festival muss 
auch Denkanstöße geben, eine Diskussion ent-
fachen und etwas bewegen.“ 
Ansprüche, denen die Ma-
cher des Tegernseer Berg-
film-Festivals um Festival- 
Direktor Michael Pause seit 
Jahren Rechnung tragen, die 
aber gerade in diesem Jahr 

wieder deutlich an Profil gewannen: Sei es bei 
der lebhaften Diskussionsrunde mit Bätzing, 
bei dem aufrüttelnden Nepal-Abend, wo die 
schon fast vergessenen Folgen des verhee-
renden Erdbebens wieder drastisch vor Augen 
geführt wurden, oder natürlich bei den Filmen 

– es waren 85 –, die 5500 begeisterte Zu-
schauerinnen und Zuschauer sahen.
Mit dem Großen Preis der Stadt Tegernsee 
ausgezeichnet wurde die polnische Filme-
macherin Julia Poplawska für „Miejsce“, auf 
Deutsch Ort,  einen Kurzfilm mit einer unge-
wöhnlichen Herangehensweise und Kamera-
führung. Wenige akzentuierte Töne und starke 
Bilder reichen, um eine gruselige Atmosphäre 
zu schaffen und aus einer einsamen Wetter-
station eine Raumstation zu machen. Mit we-
nig Aufwand wurde auch der beste Alpinfilm 
gedreht, der den DAV-Preis erhielt: Ruhig, be-
sonnen und ehrlich schildern die drei italie-
nischen Filmemacher in „First Ascent“ die 
Erstbesteigung eines Siebentausenders im 
Karakorum mit wirkungsvollen Bildern.  ssch

 Gruppen können alle Führungen  
zu gesonderten Terminen buchen.

Voller Barocksaal: Beim DAV-
Abend füllte der Alpenverein 
gleich zwei Säle.
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Marmota Maps

Alles auf einer Karte 
Sämtliche Skigebiete der Alpen im Überblick: 
Lana Bragina und Stefan Spiegel haben dafür 
634 Skigebiete erfasst und angeordnet. Für je-
des Skigebiet sind blaue, rote, schwarze Pis-
tenkilometer und die Höhe des Skigebiets ein-
gezeichnet, außerdem zeigen Infografiken die 
Aufteilung der Alpenfläche, die Gesamt-Pis-
tenkilometer und die Gesamt-Anzahl der Ski-
gebiete in jedem Land. 
Illustriert und auf der Karte integriert sind au-
ßerdem dreißig berühmte Berge der Alpen 

wie das Matterhorn, der Monte Viso oder die 
Zugspitze. Die benötigten Mittel für die Her-
stellung der Karte wurden über Crowdfunding 
beschafft. Mit großem Erfolg: Nach weniger 
als 48 Stunden war der Druck finanziert. Am 
Ende haben über dreihundert Unterstützer 
von Island bis nach Australien 25.000 Euro in 
die Karte investiert. Die Karte hat die Maße 
1400 x 1000 Millimeter und ist für 60 Euro 
erhältlich.  red

|  marmotamaps.de |

Die Karte ist ein gestalterisches Kunst- 
objekt, bietet aber auch nützliche 
Informationen für Skifahrer.

Banff Tour 2016

40 Jahre großes Kino
Keine Frage: Auch 2016 gastiert die Banff Tour 
mit rund achtzig Terminen in Deutschland, der 
Schweiz, Österreich und den Niederlanden. Ge-
zeigt wird eine Auswahl aus dem Programm 
des Banff Mountain Film Festival in Kanada, 
das Ende Oktober 2015 stattfand – zum vier-
zigsten Mal. Wie jedes Jahr verwandelt sich die 
kleine Stadt Banff in den Rocky Mountains, in 
der schon mal ein Bär auf der Hauptstraße fla-
niert oder ein Hirsch an der Weihnachtsdeko 
knabbert, zum Hotspot für Freunde des Berg- 
und Abenteuerfilms. Wilder als der Ort sind 
wirklich nur noch die Abenteuer-Dokus, die hier 
alljährlich auf dem Festival gezeigt werden. Ne-
ben 85 neuen Filmen konnten die Zuschauer 
aber auch zahlreichen Vorträgen angesagter 
Outdoor-Größen wie Tommy Caldwell, Alex 
Honnold oder Simone Moro lauschen. 
Ab Februar sind die besten Filme der Tour zu 
sehen, darunter die beiden amerikanischen 
Kurzfilme „Denali“ und „Darklight“. Denali, das 
ist der in die Jahre gekommene Hund des 
Abenteuerfotografen Ben Moon, der mit sei-
nem Herrchen durch dick und dünn gegangen 
ist. Der ihm bei Klettertouren und Surftrips auf 
Schritt und Tritt gefolgt ist und mit Zähnen und 

Klauen seinen Platz neben dem Krankenhaus-
bett verteidigt hat, als es Ben schlecht ging. 
Beide wissen, dass ihnen nicht mehr allzu viel 
gemeinsame Zeit bleibt; Grund genug, das 
Bes te daraus zu machen. Herausgekommen 
ist eine filmische Verbeugung vor dem besten 
Freund des Menschen.
Von wegen dunkel: Fluoreszierende Farne, rot 
glühende Felsen, hoch gewachsene Bäume, 
die sich vor bläulichen Nebelschwaden in den 

düsteren Nachthimmel recken. Die Welt, in die 
die drei Mountainbiker Graham Agassiz, Matt 
Hunter und Matty Miles in „Darklight“ auf den 
besten Trails im Nordwesten der USA eintau-
chen, wirkt surreal und zugleich vertraut. Und 
widerspricht vermutlich sämtlichen Vorstel-
lungen, die man sich je vom Mountainbiken im 
Dunkeln gemacht hat.  red

| Alle Infos zum Programm und den Terminen 
gibt es unter  banff-tour.de |

40 Jahre Banff Tour, das sind jede Menge Abenteuer in Schnee, Eis, Fels, auf dem Bike  
oder im Wasser. 2016 gastiert die Tour in über 40 deutschen Städten.
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Großformatig
Steile Wände, schmale Grate, verschneite Gip-
fel und besondere Lichtstimmungen – dieser 
Bildband feiert die Berge der Welt. Er zeigt 
großartige Aufnahmen von Matterhorn, Mont-
blanc und Zugspitze. Aber auch vom Kiliman-
jaro, den Rockies und allen Achttausendern. 
Aufgenommen und betextet wurden die Fotos 
von den preisgekrönten Bergfotografen des 
International Mountain Summit.  red

Poesie trifft Wissenschaft
Miek Zwamborns Buch ist lesbar als autobio-
grafische Reiseerzählung einer jungen Berg-
steigerin und Wissenschaftlerin, als Forscher-
biografie des legendären Alpengeologen Albert 
Heim, als faszinierende Landschaftsbeschrei-
bung der Alpen, als psychologischer Liebes-
roman. Beeindruckend sind die Schilderungen 
der existenziellen Wanderungen der Protago-
nistin, auf der Suche nach ihrem verschwun-
denen Freund, auf den Spuren Albert Heims 
und der frühen Alpenentdecker. Dass Zwam-
born den Text mit historischen Fotografien an-
reichert, verstärkt den romantischen Eindruck 
des Romans, macht die Seelenlandschaft der 
Berge förmlich spürbar. „Wir sehen uns am 
Ende der Welt“ einen gelungenen Alpenroman 
zu nennen, greift zu kurz. Es ist ein großes poe-
tisches Werk, in dem naturwissenschaftliche 

Fakten und literarische 
Fiktion auf wunder bare 
Weise zusammenkom-
men.  ak

 Melancholischer Blick
Werner Raschbacher gehört zu jenen Leuten, 
die mit Mut und Witz den Widerstand gegen 
das geplante Pumpspeicherwerk am Jochberg 
organisiert haben. Der aus München stam-
mende Künstler, der in der Jachenau eine zwei-
te Heimat gefunden hat, ergänzte Mut und 
Witz noch mit Kreativität – und war somit 
maßgeblich beteiligt am zumindest vorläu-
figen Erfolg der PSW-Gegner. Sein im Eigen-
verlag erschienenes Buch „Jachenau und Isar-
winkel“ ist allerdings nicht dem Protest 
gewidmet – zumindest nicht vorrangig –, es 
zeigt vielmehr Raschbachers Kreativität und 
seine Liebe zu der Landschaft, die ihn umgibt: 
die Berge, die Tiere, die Menschen.
„Fotografien 2008 - 2015“ lautet der Untertitel 
des Buches. Und viel mehr Erklärungen gibt es 
dann auch nicht, lediglich die Örtlichkeiten sind 
benannt. Ein wenig mehr Information hätte 
wohl nicht geschadet. Und doch: Die Bilder ste-
hen allein – und sie schaffen es letztlich auch 
allein, ihre melancholischen Geschichten zu er-
zählen. Bildgeschichten über das, was an Natur 
und Kultur in dieser stillen Ecke der Bayerischen 
Alpen bedroht ist. Und Bilder, die davon berich-
ten, dass ja so vieles längst verloren ist. Man 
sieht es nicht auf den ersten Blick – man muss 
sie aber nur lange genug anschauen. stk

Alpen anders
Es gibt viele Lesarten der Alpen. Doch ge-
schichtswissenschaftlich hat sich bisher noch 
kein Buch dem gesamten Alpenraum genä-
hert. Diese Lücke schließt nun Jon Mathieu: Der 
Schweizer Hochschulprofessor liest die Alpen 
als Kulturraum. Er spannt einen Bogen von der 
ausgehenden Steinzeit, in der Ötzi lebte und 
am Tisenjoch durch einen Pfeilschuss starb, 
bis in die moderne Neuzeit, in der wir zwischen 
Event- und Naturschutzzonen nach erstre-

benswerten Perspektiven für die Alpen su-
chen. In Mathieus historischem Blickwinkel auf 
unser großes europäisches Gebirge stehen die 
Menschen im Mittelpunkt. Ihr tägliches Leben, 
Arbeiten und Denken in den Bergen und Tälern 
der Alpen.
Tatsächlich lassen sich die Kapitel, die Gesell-
schaft und Politik, Wirtschaft und Umwelt be-
handeln, durchaus losgelöst voneinander le-
sen. Doch wird schnell klar, wie eng das eine 
mit dem anderen verbunden ist. Und wie sich 
alles zu einem einzigartigen Kulturraum zu-
sammenfügt. Das Buch gibt dem Leser span-
nendes Hintergrundwissen mit, um den Kul-
turraum Alpen besser zu verstehen. Und es 
lädt ein, selbst mitzudenken und mitzudisku-
tieren über mögliche Zukunftsszenarien für 
diese ganz außergewöhnlichen Berge. Berge, 
die heute mehr und mehr eine großräumige 
Erholungszone für die wachsenden Metropo-
len im Umland darstellen. Berge, die aber vor 
allem das Zuhause von rund 14 Millionen Ein-
wohnern in acht Anrainerländern sind.  noa

| Jon Mathieu präsentiert sein Buch am  
3. Februar im Alpinen Museum (s. S. 78) |

Wendezeit im Wald
Älteren DAV-Mitgliedern dürfte Georg Meister 
ein Begriff sein. Meister gehörte von 1975 bis 
2003 dem DAV-Umweltausschuss an und hat 
mehrere DAV-Naturschutzreferententage 
nachdrücklich geprägt. Er hat nun ein Buch 
veröffentlicht, in dem er eine Brücke von den 
Wäldern von gestern zu den Wäldern von mor-
gen baut, wie es Hubert Weiger in seinem Vor-
wort auf den Punkt bringt. Seine jahrzehnte-
lange Praxiserfahrung und sein großer Fundus 
an Fotos, vor allem Vergleichsfotos, versetzten 
ihn in die Lage, dieses Vermächtnis zu formu-

International Mountain 
Summit: Der atem der 
Berge. Bruckmann Verlag 
2015, 320 S., € 98,-.

Miek Zwamborn: Wir sehen 
uns am ende der Welt.  
Verlag Nagel & Kiemche 
2015, 272 S., € 22,90. 

Jon Mathieu: Die alpen. 
Raum, Kultur, Geschichte. 
Reclam Verlag 2015, 254 S., 
€ 38,80.

Werner Raschbacher: 
Jachenau und isarwin-
kel. Eigenverlag 2015. 
124 S., € 29,- (zzgl.  
€ 5,- Versand). jachenau- 
und-isarwinkel@web.de

Fotografien

Jachenau und Isarwinkel

Werner Raschbacher

ISBN 978-3-00-0479335
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Umschlagbild: Sylvensteinsee

Bilderbuch_Umschlag.indd   1 09.03.15   09:58

mailto:jachenau-und-isarwinkel@web.de
mailto:jachenau-und-isarwinkel@web.de
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lieren und zu dokumentieren. Er beschränkt 
sich nicht darauf, die Fehler der Vergangenheit 
aufzuzeigen, er veranschaulicht mit Positivbei-
spielen Handlungsoptionen für die Zukunft. 
Besondere Anliegen sind ihm der Umbau in-
stabiler Nadelholzwälder in stabile Mischwäl-
der, die Jagd und der Wildverbiss. 
Außerdem zählen dazu die Sozialfunktionen 
des Waldes, wie der Schutz vor Steinschlag 
und Lawinen, Schutz vor Erosion und Humus-
schwund sowie Hochwasserschutz, der im 
Bergwald beginnt! Gerade in unserer heutigen 
schnelllebigen Zeit, die geprägt wird vom Kli-
mawandel, bietet dieses Buch neben zahl-
reichen Informationen und Anregungen auch 

Hoffnung für alle Wald-
liebhaber.  fs

Schön abgehoben
Jörg Bodenbender, ein Meister der Luftbildfoto-
grafie, versteht es perfekt, detailreiche, farb-
schöne Aufnahmen aus der Vogelperspektive 
einzufangen. Imposante Felsstrukturen, wilde 
Wetterlagen, klare Bergseen, raue Schluchten: 
Es geht über die Gebirgszüge der Allgäuer und 
Ammergauer Alpen, des Wettersteingebirges, 
des Karwendels und der Chiemgauer und 
Berchtesgadener Alpen. Aber auch ins lieb-
lichere Voralpenland mit Kirchen, grünen Tälern 
und blühenden Wiesen bis in die Landeshaupt-
stadt. Texte und Porträts vom Hotelier über den 
Geigenbauer bis zum bekannten Bergauf-Berg-
ab-Macher Micki Pause machen das Buch  

zum oberbayerischen Ge-
samterlebnis.  red

Tatort Silvretta
Mit Kletterkrimis ließ sich der Lesesommer 
spannend gestalten, jetzt gibt es ein winter-
liches Pendant: eine Hatz durch die Silvretta, die 
sich vom Tourenparadies im Verlauf der Hand-
lung zur weißen Hölle wandelt. Der Protagonist 
Martin Keller, den manche bereits aus Eric 
Barnerts Krimi-Debüt „Kreuzkogel“ (ebenfalls 
Rother, 2013) kennen mögen, ist mit Freunden 
unterwegs auf Skitour. Zur selben Zeit wird im 
Tal ein Werttransporter überfallen. Als eine La-
wine abgeht, beginnt ein Albtraum im Schnee. 
Die sorgfältig recherchierten Hintergründe zum 
Gebiet, unter anderem zum Bau des Silvretta- 

Stausees durch Zwangs-
arbeiter, machen den Krimi 
nicht nur für Tourengeher. 
lesenswert.   red

Eric Barnert: schneekris-
talle. Bergverlag Rother 
2015, 240 S., € 12,90.

J. Bodenbender, T. Werneck: 
Bayerische Paradiese. 
Land zwischen Seen und 
Bergen – Ent deckungen 
aus der Luft. J.Berg Verlag 
2015, 192 S., € 29,99.

Georg Meister: Die Zukunft 
des Waldes. Warum wir 
ihn brauchen, wie wir ihn 
retten. Westend Verlag 
2015, 239 S., € 29,99.

Facetten vom Gebirge 
Fast hat es den Anschein, dass ein Bergsteiger, der heute etwas auf sich 
hält, zu Fuß oder mit dem Rad einmal die Alpen überquert haben muss. 
Obwohl sie sowohl Tourismuswirtschaft als auch Breitensport verändern, 
sind Phänomene wie Alpencross und Transalp aber keine gänzlich neuen 
Erfindungen. Der Steinzeitmensch Ötzi und der karthagische Heerführer 
Hannibal überquerten die Alpen, Xenophon das anatolische Hochland, 
Alexander den Hindukusch. Hirten, Händler, Bergleute hielten sich dort 
auf, lange bevor das Gebirge im aufgeklärten Zeitalter entdämonisiert 
wurde. Kriege wurden dort geführt (Alpenfront) und Berge zur Machtde-
monstration benutzt (Elbrusbesteigung durch Wehrmachtsoldaten). Den 
reichen Schatz an Kulturgeschichte im Gebirge beleuchtete facettenreich 
das erste Montafoner Gipfeltreffen. Die Beiträge von Historikern, Archäo-
logen, Religionswissenschaftlern und Philologen zum weiten Thema „Ge-
birgsüberschreitung und Gipfelsturm“ liegen nun in gedruckter Form vor. 

Berge sind – in Anlehnung an eine Aussage des bri-
tischen Himalaya-Pioniers George Leigh Mallory – 
eben nicht nur da, um bestiegen zu werden. Dahin-
ter steckt viel mehr, wie dieses Buch zeigt. sgr

Michael Kasper, Martin Korenjak u.a. (Hrsg.): alltag – 
albtraum – abenteuer. Gebirgsüberschreitung und 
Gipfelsturm in der Geschichte, Böhlau Verlag 2015,  
373 S., € 44,90.

Natürlich starke Abwehr  
für Gipfelstürmer
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