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Auf Abwegen!
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Pünktlich zur DAv-Ausstellung „Aufwärts!“ wandelt das KNOTENPUNKT-re-

daktionsteam auf Abwegen. Natürlich frei von krimineller Energie, nur von 

dem Gedanken beseelt, Seltenes, Außergewöhnliches, verrücktes – eben 

Abwegiges aus den bergen zu sammeln und euch zu präsentieren. Als Ers-

tes wären da die berühmten Trendsportarten: Wer schon beim Snowboard 

einen innovationskoller bekam, dem drohen angesichts neuer Disziplinen 

wie dem Speedflying echte gesundheitliche Probleme. Wie man selbst neue 

Marktlücken auf diesem Gebiet erschließen kann, erfahrt ihr ebenso in die-

ser Ausgabe. Und schließlich bietet das Everest-AbC einen Einblick in den 

Zirkus am höchsten berg der Erde, der wahrhaft Abwegiges in seiner noch 

nicht allzu langen besteigungsgeschichte bereithält. 

viel Spaß also mit dem KNOTENPUNKT– normal ist das nicht!

viel Spaß beim lesen!

Euer Thomas Ebert

Johanna rastete und 

ruhte nicht, bis sie alle 

möglichen infos über 

den Everest von A bis 

Z beisammen hatte.
Seite 74.

Thomas begab sich auf 

die Spuren des Solo-

bergsteigens und such-

te die verbindung von 

Stein und Sein. Stein 

oder Nichtsein, war 

das hier die Frage?
Seite 71.

Ulrike verrät ihr re-

zept, wie man eine 

neue Trendsportart 

bastelt. Was Andi min-

destens so abwegig fin-

det wie Speedflying.
Seite 73.
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[Text: Thomas Ebert, Foto: Archiv DAV]
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dem heute 77-jährigen italiener Walter bonatti gelang 1955 sein Meisterstück, der 
nach ihm benannte bonattipfeiler an der Aiguille du dru (o.).

vor exakt fünfzig Jahren stürzte der wohl ers-

te große Alleinbegeher an der Chogolisa in den 

Tod. ihm zu Ehren beginnt die Geschichte fünf 

Jahre zuvor: 1952 schafft Hermann buhl mit der 

Cassin-route am Piz badile das erste Solo an ei-

ner der sechs großen Alpenwände. Der zweifel-

los talentierteste Alpinist seiner Ära lässt u. a. 

Alleinbegehungen an Watzmann-Ostwand und 

laliderer-Nordwand folgen und krönt sich 1953 

selbst mit der Soloerstbesteigung des 8125 Me-

ter hohen Nanga Parbat.

buhls Erbe tritt der italiener Walter bonatti an, 

der im Montblanc-Gebiet zeitlose Klassiker ent-

deckt und 1955 sein Meisterstück, den bonat-

tipfeiler an der Aiguille du Dru, u. a. mit lassoein-

satz abliefert. Zehn Jahre später beendet bonatti 

seine Karriere mit einer Fünf-Tages-Winter-Odys-

see auf neuem Weg durch die Matterhorn-Nord-

wand. in seine Fußstapfen steigt 1969 reinhold 

Messner, indem er alleine Erstbegehungen an 

stein und sein – eine kleine geschichte des solobergsteigens

Marmolada-Südwand und Droites-Nordwand 

verwirklicht, die ihrer Zeit um Dekaden voraus 

sind. Neue Ziele findet er an den Achttausen-

dern. Mit Messner endet der erste Staffellauf der 

Soloalpinisten: Der „playground of europe“ wird 

zu eng, Neutouren werden höchstens direttissi-

ma mit schwerstem Gerät durch bekannte Wän-

de geschlossert.

Die Franzosen sind es, die mit systematischem 

Training und Freiklettern den Weg aus der sti-

listischen Sackgasse finden: 1991 gelingen dem 

großartigen Jean-Christophe lafaille in einer der 

wildesten Alpenwände, der Montblanc-Südflan-

ke, in fünf Tagen erst am Grand Pilier d’Angle und 

anschließend am Frêneypfeiler solo zwei Neu-

touren – die nach Ansicht vieler herausragends-

 te leistung in den Alpen während der letzten 

zwanzig Jahre. 

Auch im Himalaya ist lafaille führend: 2002 voll-

endet er als Erster den Ostgrat,  15 Kilometer lang 

über 7500 Meter an der Annapurna (8091 m). 

bei den Damen sind die leistungen von Cathe-

rine Destivelle bis heute unerreicht. Die Solobe-

gehungen von bonattipfeiler und den drei groß-

en Nordwänden – im Winter – zwischen 1990 

und 1993 werden überstrahlt von einer elftägigen 

Neutour durch die Granitbastion der Dru-West-

wand, alleine im Juni 1991.

Ein ähnlich hohes Niveau erreicht valery baba-

nov: Der russe erhält 2002 für seine Erstbege-

hung am Meru Central Peak (6310 m) den Piolet 

d’Or; fünf Tage lang hatte er sich alleine durch 

die 2000 Meter hohe Nordwand gekämpft.  

Weitere Solo-Highlights sind die Amerikanische 

Direkte an der Dru und eine Neutour an den 

Grandes Jorasses. 2006 erklimmt er den Cho-

mo lonzo North (7200 m) über eine neue West-

wandroute. Auch im bigwallklettern empfiehlt 

sich babanov mit Alleinbegehungen am El Capi-

tan und der Washington Column.

Solobergsteigen
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Zumindest führen die Wege abwärts und zwar 

mit Speed. Eine neue Trendsportart kommt aus 

Frankreich und setzt die Grenzen des möglichen 

(oder besser: verrückten) Tuns im Gebirge wei-

ter. Mit Skiern und speziellem Gleitschirm aus-

gestattet werden steilste Hänge, Couloirs, Wän-

de, Klippen, Überhänge befahren bzw. überwun-

den (Kostprobe bei youtube.com, Stichwort 

„Eiger“). Speedflying ist eine Kombination aus 

Freeriden, Gleitschirmfliegen und Snowkiten. 

Der Spezialschirm ist extrem schnell getrimmt, 

um den bodenkontakt halten zu können. Falls 

in der rasanten Skiabfahrt allerdings ein Hin-

dernis oder eine Klippe kommt, sorgt ein kur-

zer Zug an der bremsleine dafür, dass sich der 

[Text: Andi Reitzenstein, Illustration: Georg Sojer]Speedflying
 – AbWegig?

Auftrieb erhöht und das Hindernis überwun-

den werden kann. Wie beim Gleitschirmfliegen 

segelt man über das Hindernis hinweg und lan-

det sanft am Klippenfuß. Auch einer eventuellen 

lawine kann so entkommen werden. Ohne Air-

bag, Pieps, Schaufel oder Sonstigem genügt ein 

kurzer ruck an der leine und man schwebt über 

den lawinenabgang hinweg. So zumindest in der 

Theorie. Unberechenbare Hangwinde, extrem 

hohe Geschwindigkeiten und wechselnder Un-

tergrund machen das Speedflying allerdings zu 

einer waghalsigen, halsbrecherischen Sportart. 

Für den herbeigerufenen Helikopterpilot heißt 

es in jedem Fall: Flying mit Speed. Unser Fazit: 

Abwegig!

Fotos oben von links nach rechts: christian stangl, catherine destivelle und herrmann buhl.
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Damit sind wir in der Gegenwart angekommen, 

die vor allem vom Schweizer Ausnahme-Alpinis-

ten Ueli Steck dominiert wird. Alleingänge in The 

Young Spider (viia, M7) und Heckmairführe in 

3.54 Stunden am Eiger; das Projekt des gelernten 

Zimmermanns im Frühling 2007 an der Annapur-

na-Südwand fiel nur dem Steinschlag zum Opfer. 

im Felsklettern gelingt es dem Tiroler Hansjörg 

Auer, die bekannten Erfolge eines Alexander Hu-

ber in den Schatten zu stellen: im Mai 2007 klet-

tert er den Weg durch den Fisch (iX-) an der Mar-

molada-Südwand in unter drei Stunden free solo; 

routenkenntnisse erlangte er nur durch vorhe-

riges Abseilen. Das gegenwärtige Ende der Fah-

nenstange stellt wohl Skyrunner Christian Stan-

gl dar, der zehn Sechstausender in sieben Tagen 

besteigt und für bisher sechs der Seven Sum-

mits eine Gesamtzeit von 49.35 Stunden benö-

tigte. Weitere bemerkenswerte Alleingänge der 

letzten Jahre verzeichnen der reutlinger Jürgen 

Straub am abgelegenen Cerro risopatron (5780 

m), rolando larcher mit einer Winterbegehung 

von Kurt Astners Akut (viiia) an der Westlichen 

Zinne sowie natürlich Kaspar Ochsner, der seit 

über zwanzig Jahren lohnendste Alpin-Sportklet-

terrouten im Alleingang eröffnet.

Unzählige Male sind diese und viele andere So-

loalpinisten nach ihrer Motivation gefragt wor-

den, nach den Gründen für ihre waghalsigen Ak-

tionen. bonatti beneidete alle Menschen, „die 

nicht wie ich eine solche Aufgabe bewältigen 

müssen, um wieder zu sich selbst zu finden“. Spä-

testens seit Messner erwartet man in jeder Al-

leinbesteigung einen esoterisch angehauchten 

Selbsterfahrungstrip, die Suche nach innerem 

Gleichgewicht inmitten entfesselter Elemente, 

eins mit der Natur werden, Stein und Sein. viel-

leicht gilt für die meisten von ihnen auch nur 

Schillers Diktum vom Starken, der am mäch-

tigsten alleine ist, befreit von bremsenden Seil-

schaften und nur seiner selbst verantwortlich. 

buhl bewies es am Nanga Parbat. Dass ein Allein-

gang aber auch eine emotionale Gratwanderung 

ist, die ohne helfende Hand des Partners rasch ins 

Nichts führt, zeigt beispielhaft John Waterman, 

der nach 124-tägigem K(r)ampf die Südwand des 

Mount Hunter durchstieg, sich in der Alltagswelt 

aber nicht mehr zurechtfand und aus der Psych-

iatrie erneut in die Wildnis Alaskas floh. Hans 

Kammerlander bezeichnet die beiden Pole des 

Solobergsteigens einerseits als kindlich-naiven 

Entdeckungstrieb, andererseits als Paranoia und 

aktive Selbstaufgabe: Für die goldene Mitte sind 

sowohl die absolute beherrschung der körper-

lichen Anforderungen als auch eine starke men-

tale Ausgeglichenheit unabdingbar. Dies und das 

nötige Glück sind die Elemente der Kunst, kein 

guter, aber ein alter bergsteiger zu werden.

Fünf Tage lang hatte er sich 
alleine durch die 2000 Meter 
hohe Nordwand gekämpft.

[Fotos: Archiv DAV]
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vermarktung: Ein Sponsor ist unverzicht-

bar auf dem Weg zur eigenen Trend-

sportart. Wer bisher nur von Papi unter-

stützt wird, sollte sich deshalb einen etwas fi-

nanzkräftigeren Partner suchen. Der Trendsetzer 

muss außerdem für berichterstattung und Mund-

propaganda sorgen. von eventuellen anfäng-

lichen rückschlägen, wie beispielsweise dem 

verschwinden des Action-Mountain-Soccer-

balls im Tal, sollte man sich deswegen nicht ent-

mutigen lassen, sondern sie lieber gleich in das 

fantasievolle Marketingkonzept einbinden ...

Wie bAstele ich Mir eine trendsPortArt?

[Text und Foto: Ulrike Maurus]

Man nehme ...

1. idee: Zuerst braucht man eine zündende 

idee. leider sind Skifahren und Klettern 

schon erfunden. Da hilft nur eins: bereits 

bestehende Sportarten möglichst publikums-

wirksam kombinieren. Noch nie was von der 

biskitour, der ultimativen verknüpfung von Ski-

tour und spannender Einlage am Schießstand ge-

hört? Oder einfach das Spielfeld in alpines Ge-

lände verlagern und schon haben wir bergfuß-

ball. Wie wäre es mit Hüttengolf? Fehlt noch ein 

spektakulärer Name: aus bergfußball wird Ac-

tion-Mountain-Soccer, Hüttengolf ist auch be-

kannt als Golf-Till-Ten (schließlich herrscht um 

zehn Uhr Hüttenruhe).

Ausrüstung: Um mit der Ausrüstung 

Trends zu setzen, muss sie beeindru-

ckend aussehen. Selbstverständlich 

braucht man für eine biskitour eine Mütze mit 

integrierter Augenklappe. Golf-Till-Ten-Desi-

gnermode kombiniert Elemente der Golfersze-

ne in einmaliger Weise mit traditionellen leder-

hosen. Action-Mountain-Soccer-Schuhe wie-

derum sind nur mit integrierter Federung für den 

beschwerlichen Weg durchs Spielfeld zu haben. 

Die Trendsportart bergschuhball kann dagegen 

nicht überzeugen. Denn dabei wird statt eines 

balls ein handelsüblicher, wenig beeindrucken-

der bergschuh zum Spielen verwendet.

#

2. 3.

Trendsportarten
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nfänger: Wegen des immer stärker wach-

senden Tourismus kann man inzwischen 

beobachten, wie Anfänger im Everest-basecamp 

ihre Steigeisen zum allerersten Mal und mit nach 

oben gerichteten Zacken anzulegen versuchen.

asislager: liegt auf der nepalesischen Süd-

seite auf zirka 5400 Meter. von hier aus 

starten die meisten Anläufe auf den Gipfel. 

(> r, routen)

hinesen: Um für die Olympischen Spiele 

2008 das olympische Feuer über den Eve-

rest tragen zu können, bauen die Chinesen gera-

de eine 108 Kilometer lange Teerstraße in das ba-

sislager auf tibetischer Seite (auf 5200 m). Kann 

man angeblich schon über Google Earth sehen.

rama: im Mai 1996 sterben bei einem Hö-

hensturm acht bergsteiger. Dieses Drama 

wird in Jon Krakauers buch „in eisige Höhen“ und 

in Anatoli boukreevs „Der Gipfel. Tragödie am 

Mount Everest“ beschrieben.

inbeinig: Tom Whittaker aus Großbritan-

nien erreichte den Gipfel 1998 als erster 

beinamputierter, Mark inglis aus Neuseeland war 

2006 der erste doppelt beinamputierte.

rauen: Erste Frau auf dem Gipfel: Junko Ta-

bei (Japan), 1975. Erste Deutsche auf dem 

Gipfel: Hannelore Schmatz, 1979. Sie kam beim 

Abstieg ums leben.

eschwindigkeit: Schnellster Aufstieg:  

Sherpa Pemba Dorje (mit künstlichem Sau-

erstoff – 21. Mai 2004, vom basislager zum Gip-

fel in 8.10 Std.), Christian Stangl (ohne künstli-

chen Sauerstoff – 25. Mai 2006, über den Nord-

grat in 16.42 Std.). Schnellster Abstieg: 1988 flog 

Jean-Marc boivin (Frankreich) in gerade mal elf 

Minuten mit seinem Paragleiter vom Gipfel.

illary: Der Neuseeländer Edmund Hillary 

und Tenzing Norgay Sherpa erreichten am 

29. Mai 1953 als Erste den Everest-Gipfel. (> X, 

Ungelöste Fälle)

nternet: im basislager kann man für einen 

Euro/Min. gemütlich im internet surfen. Tv, 

beamer, backofen, heiße Solardusche, Fitness-

Fahrräder – wer zahlen kann, bekommt auch 

hier alles, was sein luxuskörper begehrt.

üngster besteiger: Am 22. Mai 2001 erreicht 

Temba Tsheri aus Nepal den Gipfel. Er ist 

zum Zeitpunkt der besteigung 15 Jahre alt.

ropp, Göran: Schwede, radelte 1996 in 

Schweden los, bestieg den Mount Everest 

(> D, Drama) und fuhr dann wieder mit dem rad 

heim.

ängster Gipfelaufenthalt: babu Chiri Sherpa 

(Nepal) blieb anscheinend einmal 21 Stun-

den und 30 Minuten am Gipfel.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

L

M

N

üll: vor allem um das basecamp wächst 

eine Müllhalde aus leeren Sauerstoff-

flaschen und kaputten Zelten. inzwischen ver-

langt die nepalesische regierung aber ein hohes 

Müllpfand, das nur bei rücktransport des Mülls 

ins Tal zurückgezahlt wird. Seit einigen Jahren 

entfernen außerdem reinigungsexpeditionen 

den schlimmsten Dreck unterhalb der Todeszo-

ne (ab 7500 m).

ame: Eigentlich Chomolungma (tibetisch 

„Mutter des Universums“), wurde der 

höchste berg der Erde nach seiner „Entdeckung“ 

1852 erst mal provisorisch „Gipfel 14“ benannt. 

Den heutigen Namen Mount Everest erhielt er 

1865 nach Sir George Everest, einem englischen 

landvermesser.

ldie: Der älteste besteiger des Mount Eve-

rest war im Mai 2007 Katsusuke Yanagisa-

wa, ein ehemaliger lehrer aus Japan, mit 71 Jah-

ren. (> W, Woodbridge)

reis: Ab $ 65.000 kostet eine besteigung 

des Everest über die klassische route, von 

Tibet aus kann man den Spaß schon ab $ 40.000 

haben. Also fast geschenkt, dafür ist hier aber 

die Gipfelquote nicht so hoch.

uetschen: Das Gipfelplateau des Everest 

ist nur zirka zwei Quadratmeter groß.

outen: Am Everest gibt es bis heute insge-

samt 15 routen. Sechs auf der Südwest-

seite (von Nepal aus), sieben auf der Nordsei-

te (von Tibet) und weitere zwei auf der Ost-

seite. Standardrouten sind Süd- und Nordrou-

te. Die weiteren routen sind technisch deutlich 

schwieriger und zum größten Teil nur einmal 

begangen worden.

O

P

Q
RK

der Everest von A bis Z [Text: Johanna Stuke, Fotos: Archiv DAV]
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[Foto: Google Earth]
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pertenportalen: Eine 80-Jährige, die mit ihrem 

Dackel per Direttissima auf den höchsten berg 

der Welt gelangen will? Ein paar Wochen später 

wurde das rätsel aufgelöst.

Ungelöste Fälle: Noch immer bleiben viele 

bergsteiger am Everest verschollen, das 

heißt, ihre leichen (oder ihre neuen Wohnorte) 

sind bis heute nicht gefunden. Ob George leigh 

Mallory und Andrew irvine, die 1924 bei ihrem 

Gipfelversuch starben, die wirklichen Erstbestei-

ger waren, ist bis heute nicht geklärt. im Frühjahr 

1999 fand eine amerikanische Expedition Mallo-

rys leiche, konnte das rätsel aber nicht lösen.

eti: Treffen sich zwei Yetis auf dem Gip-

fel. Sagt der eine: „Du, ich hab gestern hier 

den Messner getroffen!“ – Darauf der andere: 

„So ein Quatsch, den gibt‘s doch gar nicht!“

ahlen: Der Everest gehört zur Pamir-Ket-

te, mit 92 berggipfeln über 7500 Metern 

das höchste Gebirge der Welt. bis Ende 2005 ha-

ben 2557 Personen seinen Gipfel erreicht, davon 

118 am 22. Mai 2003, dem bis dahin größten An-

sturm. Am Gipfel beträgt der luftdruck nur 326 

mbar – knapp ein Drittel des Normaldrucks auf 

Meereshöhe. 1933 gelang der erste Flug über den 

Mount Everest, 2005 landete der erste Heli auf 

dem Gipfel. Die erste Höhenangabe stammt aus 

75
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U

V

onnencreme: Auf keinen Fall vergessen. 

Die Höhensonne ist unbarmherzig!

ote: bis Ende 2005 kehrten 179 Menschen 

nicht mehr vom Everest zurück.

nglaublich: Der französische Extrem-

snowboarder Marco Siffredi war der ers-

te Mensch, der (im Mai 2001) den Everest mit 

dem Snowboard abfuhr. bei der Wiederholung 

im Folgejahr kam Siffredi ums leben.

ersicherung: Das indisch-nepalesische Mi-

litär arbeitet an einer kompletten Seilver-

sicherung der route über den Südsattel, an eini-

gen Stellen sogar zweispurig – wegen des hohen 

verkehrsaufkommens.

oodbridge: Mary Woodbridge, eine Er-

findung der Sportartikelfirma Mammut, 

sorgte 2006 für Unruhe in den einschlägigen Ex-

W

X

Y

Z

dem Jahre 1856. Sie wurde bis heute mehrfach 

korrigiert, der heutige Wert (8850 m) stammt 

aus einer Messung von 2003.

Weiterlesen unter http://de.wikipedia.org

AuFlösuNg des gewiNNspiels voM KNoTeNpuNKT 4/2007

unter allen richtigen einsendungen wurden 
fünf gewinner je eines VAude Alpinkompasses 
gezogen. die gewinner sind:

Esther Maria bloch, Pfarrkirchen
bernadette Herterich, Altenau
Jakob Hofer, Murnau
Elisabeth lutz, München
Jan Scherkus, berlin

die richtige lösung lautete:

1. Die luftlinie von der Kirche in Heiligenblut nach 
Sturm beträgt zwei Kilometer.

2.  Der Kachlsee liegt auf 1300 Meter.
3.  Die Quelle des Petersbrünnl liegt auf 1960 Meter.
4. Zwischen Himmel und der Tauernbergalm liegen 

280 Höhenmeter.
5. Der Kachlsee ist 3500–4000 Quadratmeter groß.
6. Die Möll fließt am rechten Kartenrand nach Süd-

osten.

KnotenpunKt. 05/07KnotenpunKt. 05/07

[Foto: Google Earth]
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Mein hAusberg

Der begriff „Slacken“ ist eine eigentümliche 

verdeutschung des englischen begriffs „slack“. 

Slack – das heißt übersetzt so viel wie schlapp, 

locker. Und eine „slackline“ ist ein mehr oder 

weniger schlaffes Seil bzw. band.

Dass dieses „lockere band“ eine schiere Faszi-

nation ausüben kann, ja für manch einen so-

gar zum Suchtmittel wird, das konnte man 

live beim Slackline Event in Scharnitz/Tirol be-

obachten. Eine kunterbunte Fangemeinde hatte 

sich dort am 30.6./1.7. zum Zweiten Mountain-

Equipment Slackline Event getroffen.

Zwei Tage lang wurden Tricks ausgetauscht, ge-

staunt, gefeiert, geratscht und natürlich vor al-

lem „geslackt“. Auch die Jugend des Deutschen 

Alpenvereins – immer am Puls der Zeit – war 

mit  eigenem Stand auf dem Festival vertreten.

Auf bis zu 100 Meter langen leinen zeigten die 

Spezialisten ihr Können. Aber auch Anfänger 

kamen auf den zahlreich gespannten Slacklines 

auf ihre Kosten und konnten den ein oder an-

[Text und Foto: Wolfgang Wahl]
„die Welle einFAch WegslAcken!“

DiE JDAv bEiM SlACKliNE EvENT iN SCHArNiTZ

deren Trick erlernen: Wenn z. b. die leine beim 

balancieren zu sehr ins Schwingen gerät, „dann 

musst du dich konzentrieren und die Welle ein-

fach wegslacken“ – so der Tipp eines insiders. 

„Slacken ist zu 90 Prozent eine Kopfsache!“

Ursprünglich waren die bänder, auf denen 

die Pioniere dieser eigenen „Sportart“ in den 

1970er-Jahren balancierten, wirklich nur locker 

zwischen zwei Fixpunkten – zum beispiel bäu-

men – aufgehängt. balanciert wurde auf allem 

Möglichen: Ketten, Seilen, Schlauchbändern, 

Gurten. Heutzutage finden vor allem Zurr-

gurte bzw. Textilbänder aus dem gewerblichen 

bedarf Anwendung. Mithilfe einer ratsche 

oder eines Flaschenzuges werden die Gurte 

straff gespannt. von der kurzen, niederen lei-

ne in Absprunghöhe bis zur „Highline“ über 

Schluchten, von der weichen „Trickline“, die 

speziell für Sprünge und Kunststücke gespannt 

wird, bis zur 100 Meter langen „longline“ reicht 

inzwschen die Palette der Anwendungen.

Auch auf dem Scharnitzer Treffen wurden über 

der Gleierschklamm (Karwendelgebirge) zwei 

Highlines eingerichtet. Die Teilnehmer konn-

ten dort die „Highliner“ staunend bei ihren 

Kunststücken beobachten.

Organisiert wurde das Treffen von Heinz Zak 

zusammen mit Moutain Equipment und dem 

Sporthaus Schuster.

Weitere infos zum Thema Slackline findest du 

zum beispiel unter folgenden internetadressen: 

www.slackline-event.com, www.slackline.at, 

www.slackliner.de, www.slackline-tools.de.

Slackline

Ein Münchner Hausberg [Text und Foto: Margret Hornsteiner]

Neben dem Olympiaberg und dem Monopteros 

im Englischen Garten ist der Nockherberg wohl 

der bekannteste Hausberg von München. Sein 

Name geht zurück auf die Münchner bankiers-

familie Nockher, die dort im 18. Jahrhundert eine 

Sommerresidenz besaß. Auf den Nockherberg 

führt die enge Straße etwa 400 Meter steil berg-

auf. Eine Herausforderung für Tram, Autos und 

besonders für die vielen radfahrer, die den berg 

jeden Tag befahren. Morgens jagen sie auf dem 

Weg in die innenstadt den berg hinunter und lie-

fern sich dabei ein nicht ungefährliches Wett-

rennen mit den Autos – einen separaten rad-

weg gibt es nämlich nicht. Abends steht ihnen 

dann der berg in anderer richtung bevor. Wäh-

rend einige schon nach wenigen Metern aufge-

ben und den berg lieber zu Fuß nehmen, mobi-

lisieren andere all ihre Kräfte, die sie tagsüber 

im büro aufgestaut haben, und treten voll in die 

Pedale. Wie es sich für einen richtigen berg ge-

hört, winkt auch auf dem „Gipfel“ des Nockher-

bergs eine belohnung für den mühevollen Auf-

stieg. Hoch oben, wo früher das Haus der Familie 

Nockher stand, befindet sich heute der Paulaner-

garten, der nicht nur zur Starkbierzeit auf eine 

kühle Halbe (oder Maß) einlädt.
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Tatort berg. Schatten in der heilen bergidylle – von alpinen und menschlichen Abgründen. 

So auch Jan Galek aus Polen, der mit 20 Jahren 

schon zur absoluten Weltspitze zählt. Dabei hat 

er erst vor ungefähr anderthalb Jahren mit Slack-

lining angefangen. Zu Hause in breslau stehen 

ihm fünf Highlines im Freien und zwei in der Hal-

le zur verfügung, um sein Können auf der leine 

zu perfektionieren. bevor er zum ersten Mal auf 

einer Slackline balancierte, ist Jan schon einige 

Jahre geklettert. Zwei leidenschaften, die nahe 

[Text und Foto: Peter Reindl]Jan Galek
die leinen hoch!
HEiNZ ZAK UND MOUNTAiN EQUiPMENT HATTEN ZUM SlACKliNE TrEFFEN iN SCHArNiTZ 

EiNGElADEN UND DiE iNTErNATiONAlEN STArS DEr SZENE KAMEN. 

beieinander liegen, denn die Wurzeln des Slack-

lining liegen ja bekanntlich im Klettern. Jan meis-

tert Touren im oberen achten Grad und klettert 

seit einigen Monaten nicht mehr nur in Kletter-

gärten, sondern zunehmend auf alpinen routen. 

Kein Wunder, dass es ihm in Scharnitz so gut ge-

fallen hat. Dass er auch zum Klettern noch ein-

mal herkommt, könnte Jan sich gut vorstellen. 

6/2007 VorschAu


