
79

KnotenpunKt. 03/06

Duschen: Luxus oder nicht?  S. 81 ||  Jagdschloss Schachen – König Ludwigs Wochenendhäuschen  S. 84 ||    
Luxus auf Expedition  S. 85 ||  Luxuriöser Schnickschnack  S. 82 ||  JDAV-Ticker  S. 86 ||  Kinderseite: Gämschenklein  S. 87 ||  
Hausberg: Der Rungenberg   S. 80 ||  Portrait: Erbse himself!  S. 88 ||  Erbse-Comic  S. 88 ||   

KnotenpunKt

Thema:

MAGAzin DER JuGEnD DES DEuTSCHEn ALPEnVEREinS. AuSGAbE 03/2006



80

03/06 KnotenpunKt.

hallo zusammen! 

Wer kennt sie nicht – die oft heftigen Diskus-

sionen um die Frage, was noch einzupacken ist 

und was nicht? 

„Tja, immerhin haben viele AV-Hütten ja in-

zwischen Duschen“, geben die „Softis“ zurück. Hier 

scheiden sich die Geister. Fest steht jedenfalls, 

daß „Luxus am berg“ etwas fundamental anderes 

ist als „Luxus im Tal“. Alltägliche, „unten“ normale 

Gebrauchsgegenstände können „oben“ zum heiß 

begehrten Gut werden. Dem Erfindungsreich-

tum sind dabei keine Grenzen gesetzt: zusam-

menschraubbare Weingläser, gefriergetrocknete  

Schlemmermenüs oder einfach ein Spezialgebirgs- 

regenschirm ohne Eisenteile für nasses Wetter. 

Viel Spaß beim Lesen!

Ja, der Mann kann 
ein Mobiltelefon 
von einem Karabiner 
unterscheiden! Was 
uns Hajo netzer als 
Expeditionsberg- 
führer von Luxus über 
5000 m erzählt hat, 
lest ihr auf Seite 85.

Wer steht hinter den  
jede Ausgabe heiß-
ersehnten Erbse-Comics, 
die schon seit einer 
Weile das PAnORAMA 
verschönern? Ein 
Portrait über Erbse alias 
Eberhard Köpf lest ihr 
auf Seite 88.

nicht nur in den Alpen 
gibts richtige berge!  
Sebastian balaresque 
erklärt euch auf Seite 
86, dass man zu seinem 
persönlichen Hausberg 
zur not auch mal die 
Treppe nehmen kann.

ImPRessum
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„SPinnST Du? WAS WiLLST Du DEnn MiT  

DEM WASCH- unD DuSCHzEuG?“ FRAGEn  

DiE HARTGESOTTEnEn unD FüGEn 

Hinzu: „DAS iST JA MAL PuRER LuxuS 

unD HAT AM bERG niCHTS VERLOREn.“
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Andi Reitzenstein

DER GETROCKnETE SCHWEiSS RiESELT 

VOn DER STiRn. DiE zuR GERuCHSMinDE-

RunG nOTWEnDiGE DEO-RATiOn STEiGT 

TäGLiCH. DiE HAARE STEHEn AuCH OHnE 

KünSTLiCHEn zuSATz iM „WET-LOOK“…
Jeder bergsteiger kennt dieses Phänomen, das 

sich nach anstrengenden Aufstiegen mit ge-

höriger Transpiration über mehrere Tage hinweg 

äußert. Dieser ungewaschene Körperzustand – 

gelegentlich hört man für diese Duftnote die 

bezeichnung „bergsteiger-Aroma“ – gehört aber 

doch einfach zum bergsteigen dazu. Wir sind ja 

schließlich nicht beim Wellness, wo jedes Kör-

perteil nach anderen blütendüften riecht. Wo-

bei, Wellness ist das ja schon, wenn man mal 

die Geruchsebene ausblendet und lediglich 

das körperliche Work-Out betrachtet. Aber: 

Der Luxus (oder sagen wir Anspruch?) schreitet 

langsam voran und erreicht immer entlegenere 

bergregionen. So steigen einem immer öfter in 

den Waschtrakten auf Hütten anregende Düfte 

von Shampoos oder Duschgels in die nase, was 

ein indikator für vorhandene Duschmöglich-

keiten ist. 

über die Hälfte der AV-Hütten ist bereits mit 

Duschen ausgestattet. Gegen ein Entgelt kann 

der tagsüber angesammelte Schweiß wieder 

weggespült werden, natürlich bei wohltem-

periertem, etwa 35 Grad warmen Wasser. Diese 

Tatsache ist unter bergsteigern durchaus um-

stritten. Während einige Stimmen darin eine 

ungewollte „Hotelisierung“ der Hütten sehen, 
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Des Weiteren bietet eine Dusche – abge- 

sehen vom hygienischen Aspekt – noch andere 

Vorteile. So besteht die Möglichkeit, eine Dusch-

marke mit einem/r vertrauenswürdigen (zukünft-

igen?) bergfreund/in zu teilen, wobei der Spruch 

„Teilen wir uns ’ne Duschmarke?“ als ultimativer 

Eisbrecher dienen kann. 

Achja, wie viel kostet eigentlich eine Ladung 

von etwa 50 Litern heißem Duschwasser? 2–

3 Euro? und ein Liter heißes Teewasser kostet 

1,80 Euro? Also lasst uns alle zu fünfzigst mit 

Thermoskanne bewaffnet eine Duschmarke 

teilen! Schade nur, dass da kein Trinkwasser raus  

kommt...

sehen andere das als logische Konsequenz der 

technischen Entwicklung. Durch moderne Abwas-

seranlagen ist es kein umwelttechnischer Frevel  

mehr, auf den Hütten Duschen bereitzustellen. 

in Form der Duschmarken trägt der Gast zumin-

dest einen Teil der entstehenden Energie- und 

Entsorgungskosten. Manche Hardliner sehen in 

der fortschreitenden Verbreitung von Duschen 

dagegen eine Verscherbelung der Hütten an die 

Tourismuswirtschaft und ein Verkommen des 

klassischen Alpinismus und gehen vor allem bei  

Hütten, in denen das Wasser erst hochgepumpt 

und schadstoffintensiv erwärmt werden muss, 

auf die barrikaden. Georg Oberlohr, der Hütten-

wirt der (bis heute duschmäßig vernachlässigten) 

Stüdlhütte, sieht das ganz emotionslos: „Als Hütte 

ist man heute einfach nicht mehr konkurrenz-

fähig, wenn dem Gast nicht ein gewisser Min-

deststandard gewährleistet werden kann. 

und eine Dusche gehört heute eben zu diesem 

Mindeststandard, der von etwa 90% der Gäste 

erwartet wird, und stellt keinen Luxus dar. Das 

passt doch auch nicht zusammen, wenn das un-

ter strengen gesetzlichen Hygienevorschriften 

gekochte Essen dem müffelnden Gast vorgesetzt 

wird. Warum sollte man ihm nicht die Möglich-

keit zur ausreichenden Körperpflege geben, wenn 

man selber gesetzlich verpflichtet ist, mit ho-

hen Hygieneauflagen wie z.b. Kochhauben oder 

Handschuhen zu kochen?“

Outdoor-Kaffeefilter von Ortlieb: Die machen 

nicht nur Fahrradtaschen, sondern auch Kaffee- 

filter! zwei Häringe durch die Seitenlaschen, 

und schon kannst du deinen Dallmayr  

ProDomo wie zuhause geniessen. Ob der dann 

auch ein bisschen nach siffigem Plastik schmeckt, 

stand nicht dabei.

Rucksack-Toaster. zuerst denkt man: Was für 

ein Schwachsinn, braucht kein Mensch! Aber ich 

hab das Ding auf einer längeren Tour bei einem 

Freund gesehen und muß zugeben: Es ist echt 

ganz praktisch. Selbst tagealtes brot schmeckt 

getoastet noch gut, und mit einem kleinen zu-

satzaufbau kann man sogar Socken drauf trock-

nen. Dabei aber aufpassen, dass nix anbrennt.

Espressomaschine mit Hahn: Diese Luxus-

variante einer Espressomaschine wärmt dir 

auch noch deine Kaffeetasse vor! Vielleicht 

auch für Mini-Spiegeleier geeignet (das  

haben wir aber noch nicht ausprobiert)

Dieses zusammenschraubbare Weinglas braucht 

eigentlich keiner. Wenn man Stilfetischist ist, trägt 

man lieber ein echtes Weinglas auf den Gipfel, 

und der Rest trinkt eh aus der Flasche. Aber cool-

er Schnickschnack ist es, und zum Aufmerksam-

keit erregen garantiert gut geeignet!

Titan-besteck: Löffel und Gabel. insgesamt nur 

30 Gramm. Leichter als mit den Fingern essen... 

ab 3500m festbinden, sonst fliegt’s davon.

... und der absolute Luxus: Dehydriertes Wasser! Die Gewichtsersparnis 

überhaupt! unglaubliche Erfindung! und so praktisch! Schmökert doch mal 

selbst in den einschlägigen Katalogen...

Johanna Stuke

Du SuCHST nACH OPTiMiERunG FüR DEinE bERGKüCHE? Du WiLLST DEinE FREunDE MiT  

EinEM nEuEn TEiL nEiDiSCH MACHEn, DAS EiGEnTLiCH KEinER bRAuCHT?  

WiR  HAbEn iM AKTuELLEn KATALOG EinES GROSSEn OuTDOORAuSSTATTERS GEbLäT-

TERT unD EuCH Ein PAAR GAnz  bESOnDERS LuxuRiöSE SCHMAnKERLn RAuSGEPiCKT.
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SnOWbOARDER unD FREESKiER EiFERn iM 

VARiAnTEnGELänDE DER WinTERSPORT- 

GEbiETE GERnE iHREn iDOLEn AuS DEn  

ExTREM-ViDEOS nACH – ALLERDinGS OHnE 

STRATEGiE, uM DiE ALPinEn GEFAHREn  

AbSCHäTzEn unD MiniMiEREn zu KönnEn. 

Die Folge: Mehr und mehr sind Variantenfahren 

von Lawinenunfällen betroffen. Mit ihren Free-

ride-Camps versucht die JDAV auf diese Ten-

denz zu reagieren und einen Weg zu finden, die  

„jungen Wilden“ zu erreichen. 

Anfang März 2006 fand ein sechstägiges 

JDAV-Freeride-Camp im Kleinwalsertal statt, 

an dem 13 Mädchen und Jungs im Alter  

von 15 – 20 Jahren teilnahmen. neben dem Spaß 

beim Riden ging’s in dem Camp um das richtige 

Risikomanagement beim Freeriden. Durch gezielte 

Wahrnehmung und interpretation der informa-

tionen lassen sich die Gefahren des winterlichen 

Gebirges vermindern. Aber auch der richtige um-

gang mit der notfallausrüstung und die interpre-

tation des Lawinenlageberichtes wurden vermit-

telt. ziel war es, den Teilnehmern ein neues Ver-

ständnis im umgang mit der Lawinengefahr zu 

vermitteln. Durchaus mit Erfolg, wie die Rück-

meldung eines Teilnehmers zeigt:

„Ich war in einem von der JDAV organisierten 

Camp, einem Variantentraining im Kleinwalser-

tal. Es war hammergeil, vor allem war’n das Es-

sen und die 2 Guides, Ingo und der Nico geil.  

Bidde nächstes Jahr noch mal, ich wär dabei und 

ich denk viele andere aus der Gruppe die übrigens 

auch super war auch.“

Die Mischung macht’s! Spaß an der Sache, Sen-

sibilisierung und Gefahrenbewusstsein lassen 

sich also gut miteinander verbinden. Die posi-

tive Resonanz und die nachfrage bei den Camps 

zeigt deutlich, dass die JDAV mit ihren Freeride-

Camps auf dem richtigen Weg ist. und die ste-

hen nächstes Jahr natürlich wieder im Jugend-

kursprogramm. 
lawinenkunde scheint richtig langweilig zu sein… 

bilder von Ingo strasser und nico löder

LAnGWEiLiGE FERiEn – DAS WAR GESTERn. 

JETzT KAnnST Du WAS ERLEbEn!

Warum nicht in den Ferien mal etwas „ganz  

anderes“ machen? nachher viel zu erzählen  

haben? neue Freunde kennen lernen? Die Jugend 

des Deutschen Alpenvereins bietet Kindern und 

Jugendlichen die Möglichkeit, die Pfingst- oder 

Sommerferien aktiv zu verbringen und dabei die 

Welt der berge zu entdecken. Pünktlich zum Start 

der bergsaison hat sie Kurse und bergfreizeiten in 

ihrem Programm. Für jeden Geschmack ist etwas 

geboten!

unter der Anleitung von sachkundigen Kurslei-

tern schnuppern Mutige bei ersten Klettererfah-

rungen am Fels Höhenluft und erlernen die Grund- 

lagen sicheren Kletterns. begeisterte Radfahrer 

treffen sich zu einer Mountainbike-Woche und 

lernen die berge auf zwei Rädern kennen. Aben-

teuerlustige hingegen begeben sich auf die Ent-

deckungsreise, erkunden die berge und verbrin-

gen vielleicht auch eine nacht unter dem Stern-

enhimmel. und wer sich gar nicht entscheiden 

kann, kommt zur „äktschn-Woche“, denn dort 

ist von allem etwas geboten, von Klettern bis 

Schlauchbootfahren! 

Teilnehmen können Kinder und Jugendliche 

zwischen 9 und 25 Jahren. Die Kurse finden in der 

DAV-Jugendbildungsstätte Haus Alpenhof in bad 

Hindelang/Allgäu statt. zudem bieten auch viele 

Sektionen des DAV im Sommer Kursprogramme 

oder Ausflüge für Kinder und Jugendliche an. 

Langweilige Ferien – das war gestern!

 informationen sind auf der Homepage der 

JDAV unter www.jdav.de abrufbar. Dort kann man 

die aktuellen Termine des Jugendkursprogramms 

nachlesen, sich über die freien Plätze informieren 

und ein Anmeldeformular ausdrucken. zudem ist 

es möglich, das Programm kostenlos als gedruck-

tes Heft zu bestellen.   

FeRIenkuRse deR Jugend des deuTschen alPenveReIns
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Sicher, mit dem Prunk anderer Residenzen  

wie Herrenchiemsee, Linderhof oder gar 

neuschwanstein kann das kleine Schlösschen 

sich nicht vergleichen. Einen starken Kontrast  

ergibt der Herrschaftssitz eines Königs vor rauer 

Gebirgslandschaft aber trotzdem.

äußerlich fügt sich das Gebäude wunder-

bar in die alpine umgebung ein. im Westen  

türmt sich die beeindruckende Kulisse des Wetter-

steinhauptkammes. Hochwanner und zugspitze,  

dazwischen das tief eingeschnittene Reintal, 

daneben der wilde blassengrat samt Alpspitze. im 

Süden  liegen Dreitorspitze und Oberreintal, ein 

Dorado für Kletterer. Lässt man den blick nach nor-

den schweifen, bietet sich eine faszinierende Aus- 

sicht ins oberbayerische Voralpenland. Kein Wun-

der, dass der romantisch veranlagte Märchen- 

könig sich diesen Platz als baugrund ausgesucht hat. 

Eine schlichte Holzfassade gibt dem Schlöss-

chen äußerlich seinen Charakter. Vielleicht  

fallen dem aufmerksamen betrachter einige kreis- 

runde Fenster an der Stirnseite des Gebäudes 

auf. Trotzdem lässt der äußere Anblick dur-

chaus nicht auf prachtvolle, überladene in-

neneinrichtung schließen. Ein Eindruck, der sich 

noch verstärkt, wenn man im Rahmen einer Füh-

rung die Räumlichkeiten des Erdgeschosses be-

tritt. Fünf mit zirbelholz getäfelte Wohnräume, 

sehr gemütlich, aber nirgends finden sich An-

zeichen extravaganten königlichen Prunks. Hier 

erzählen die Schlossführer gerne Anekdoten: 

Das „nachthaferl“ des Königs wird gezeigt und 

es wird gefragt, warum der Schachen der schön-

ste Ort Partenkirchens sei. insider kennen die  

Antwort: Weil man von hier aus nicht ein einzi-

ges Haus des konkurrierenden nachbarortes  

Garmisch sieht. 

Schließlich naht der Höhepunkt der Führung: 

über eine eng geschraubte Wendeltreppe er-

reicht man das Obergeschoss. und tatsächlich, 

die überraschung könnte nicht größer sein. 

Staunend sieht man sich in eine vollkommen 

andere Welt versetzt. bunt gemusterte Teppi-

che, prachtvoll gepolsterte Sitzgelegenheiten, 

wertvolle Kronleuchter, ein vergoldeter Spring-

brunnen in der Mitte des Raumes, gesäumt 

von prächtigem Federschmuck. Purpurgoldene 

Vorhänge, überladende Deckengemälde, alles im 

maurischen Stil, kurz: Luxuriöser Wahnsinn. Hier 

pflegte sich der König zu amüsieren, Konversation 

zu betreiben, Gäste zu empfangen, sich als orien- 

talischer Herrscher zu fühlen. Hier umgab er sich 

mit seinem Hofstaat und schwelgte in roman-

tischen Sehnsüchten nach fernen Ländern. nicht 

umsonst heisst die mit buntem Licht erleuchtete 

Halle „Türkischer Saal“. bei Sonnenlicht ein 

Schauspiel, aber sicher nicht weniger eindrucks-

voll zu des Königs bevorzugter Aktionszeit, der 

nacht, mit Kerzen erleuchtet. Selbstverständlich 

bei nacht reiste der Märchenkönig auch an. im-

mer einen Tick abenteuerlich, mittelalterlich, ro-

mantisch eben. „Seine Majestät“ ging natürlich 

nicht zu Fuß. Eine eigens für ihn gebaute Straße 

ermöglichte die Anreise zu Pferd. Fackeln be-

leuchteten die königliche Kutsche, die entweder 

nur von Rappen oder nur von Schimmeln gezo-

gen wurde. Angekommen, von den Strapazen der 

Reise erschöpft, begab sich Ludwig ii. zum Mah-

le, fünf Gänge nur, leichte Kost.

Kommen einem bei solch königlichen Entbeh-

rungen im Gebirge die aktuellen Diskussionen um 

Duschen oder nicht Duschen nicht fast ein bis-

chen lächerlich vor? Wenn nicht mal der König 

eine hatte, wozu brauchen dann wir eine? Wo 

führt sie nur hin, diese neumodische Dekadenz?!

Text: Georg Frühschütz
Bilder: Bayerische Schlösserverwaltung,  

www.schloesser.bayern.de

SuCHT MAn nACH LuxuS iM GEbiRGE, KOMMT MAn AM SCHACHEn niCHT VORbEi. AuCH, WEnn KöniG LuDWiG ii.  

VOn bAyERn SEin bAuWERK, SCHEinbAR bESCHEiDEn, nuR ALS „JAGDSCHLOSS“ DEKLARiERTE. 

links: der ein bisschen luxuriöse 1.stock 
und rechts: das erdgeschoss
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links: das duschzelt. oben: luxuslager-
leben bei etwas besserem Wetter und 
mit der neuesten basecamp-mode

Expeditionsbergsteigen viel traditioneller als z.b 

die Amerikaner: Wir haben bei Everest, K2 und 

Denali immer noch das bild vom genügsamen, 

knallharten bergsteiger vor uns – bei denen sind 

Stereoanlage, Feiern, Videos und spät aufstehen 

auch im basecamp ganz legitim.  Luxus wird ein-

fach anders interpretiert: Was wir als Deutsche 

vollkommen wahnsinnig finden, finden die Spa-

nierinnen, die Hajo am nanga Parbat getroffen 

hatte, ganz normal: Jeden Tag Haarewaschen! 

und das auf 5000 m!

im basecamp gibt’s übrigens ein extra Dusch-

zelt: Mit Waschbeutelaufhängung und Solar-

heizung für gemütlich warmes Wasser. Von we-

gen wochenlang getrockneter Schweiss, das war 

alles gestern! Frisch geduscht und wohlriechend 

sitzen die Extrembergsteiger heute in ihrem ge-

heizten Gemeinschaftszelt – wie zum beispiel im 

basecamp an der Everest-nordseite.

Als er weiter erzählt, kommen Sachen auf, 

die selbst wir normalos als dekadent bezeich-

nen würden: Laptops haben inzwischen alle am 

berg dabei, dann noch einen beamer unter den 

Arm, und schon kann man Filmabende im base-

camp veranstalten, mit 8000ern im Hintergrund... 

nEuLiCH HAbE iCH MAL WiEDER MiT EinER  

ALTEn FREunDin TELEFOniERT, DiE LETzTES  

JAHR in nEPAL unTERWEGS WAR. WAS SiE  

MiR übER DAS bASECAMP DES EVEREST unD  

DEn LuxuS ERzäHLT HAT, DER DA HERRSCHT, 

HAT MiCH nEuGiERiG GEMACHT.

ich treffe mich mit Hajo netzer, einem alten 

Hasen auf dem Gebiet: Seit 16 Jahren leitet er Ex-

peditionen auf die richtig hohen berge dieser Erde. 

Wenn er von den basecamps am Mt. McKinley, 

dem Everest oder dem Kilimanjaro erzählt, kommt  

es einem vor, als redete er über sein Wohnzimmer. 

Hajo, was ist Luxus auf Expedition? 

Hajo überlegt. Luxus? Kommt immer auf den 

Standpunkt an, sagt er schließlich.

Weil man z.b. auf 6000 m jeden bissen in sich 

hineinzwingen muss – man hat einfach keinen 

Hunger mehr – wird Luxus fast notwendig, und 

man freut sich wie ein Kind auf die nutella, ein 

paar Gummibärchen oder eine Schoko-Herren-

torte... auch wenn alles Tausende von Kilometern 

und Tausende von Höhenmetern hierher trans-

portiert werden musste. 

Die Deutschen und die Schweizer sind beim 

Aber man muß das Ganze auch im zusammen-

hang sehen, sagt Hajo: inzwischen überholt man 

in Westchina Ochsenkarren mit bauern, die in 

ihre Handys schreien, und jedes Dorf in Tibet hat 

seine Karaokebar. Die unberührte Welt, von der 

man in Expeditionsbüchern von Messner bis buhl 

liest, scheint sich so gut wie verabschiedet zu ha-

ben. und man kann schließlich keinem verbieten, 

seinen ipod auf den Annapurna mitzunehmen... 

halt wie überall: Jeder, wie er mag.

Text: Johanna Stuke
Bilder: Hajo Netzer



beRIchTIgung
zuM bEiTRAG „ELbRuS 2005“ iM  

DAV PAnORAMA,  HEFT FEbRuAR 2006, S.56-58

Als Teilnehmer dieser Jugendexpedition im Juli 

2005 fühle ich mich verpflichtet, folgendes zu 

berichtigen. im bericht steht geschrieben, dass 

aufgrund von schlechten Wetterverhältnissen 

keiner der Gruppe den Gipfel erreichte. Dies ent-

spricht nicht den Tatsachen, denn drei Personen 

der Gruppe, ein Teilnehmer aus Südtirol, der 

ukrainische bergführer und ich, konnten an die-

sem Tag sehr wohl den Gipfel erreichen.

Trotz sehr schlechter Sicht im Sattel zwischen 

Haupt- und nebengipfel des Elbrus entschieden 

wir uns weiterzugehen. zum Glück für uns ließen 

wir ab einer Höhe von ca. 5450 m die Wolken im 

wahrsten Sinne des Wortes unter uns und stie-

gen bei strahlendem Sonnenschein, aber starkem 

Höhensturm, dem Gipfel entgegen. So standen 

wir drei mit zwei anderen russischen bergstei-

gern nach ca. siebenstündigem Aufstieg gegen  

10 uhr auf dem Gipfel des Elbrus (5642m). bei im-

mer besserem Wetter konnten wir im Abstieg 

das Panorama des wilden Kaukasus genießen. 
Tobias Bailer

das WIssen deR WIldnIs
ALLGäuER SEMinARE 2006 

TERMin: 19.06.2006 - 21.06.2006 

Survival Trainings sind eine Methode, um das 

überleben in der Wildnis mit beschränkten  

Methoden zu sichern. Allerdings sind die inhalte 

solcher Ausbildungen oft sehr stark auf die tech-

nische Seite des überlebenstrainings konzen- 

triert – die Suche nach einem besseren Verständnis 

und einer daraus resultierenden tieferen Verbin-

dung zur natur wird oft an den Rand gedrängt.

Ein tiefergehendes Verständnis für natürliche 

zusammenhänge ist eine wesentliche Grund-

voraussetzung für ein überleben in der Wildnis. 

in Anerkennung dieser Prämisse versucht dieses 

Seminar, ausgewählte Fähigkeiten und Fertigkeiten 

von überlebenstraining zum Aufbau intensiver 

beziehungen zur umgebenden natur zu nutzen. 

Thematisiert werden:

–  Erdphilosophie

–  Schutzbehausung ohne Werkzeug

–  Feuermachen ohne Streichhölzer

–  Glutbrennen

–  Einführung in die Kunst des Fährtenlesens

nachts sieht man den lichtgipfel über den beiden schein-
werfern. unten: der doppelgipfel des Rungenberg aus der  
entfernung.

„Tief im Westen, wo die Sonne verstaubt, ist es 

besser, viel besser als man glaubt“, sang einst 

Herbert Grönemeyer. im tiefen Westen ist aber 

nicht nur viel besser, sondern auch viel hügeliger 

als man glaubt.

Vor Ort im Gelsenkirchener Stadtteil buer er-

hebt sich, umgeben von zechensiedlungen, 

Straßen und Feldern die Halde Rungenberg. Sie 

ist von dem vor einigen Jahren stillgelegten berg-

werk Hugo aus mit der Kohle zu Tage geförder-

tem Abraum aufgeschüttet worden. Von der Sied-

lung Schüngelberg steigen wir über eine Treppe 

die 65 Meter bis zum Gipfel hinauf. im unteren 

Teil des berges wachsen Gras, kleine büsche und 

Sträucher. Wir begegnen Spaziergängern, eini-

gen Gruppen von Hundefreunden, die mit ihren  

Lieblingen Gassi gehen und Radlern, die mit ihren 

Mountainbikes etliche Höhenmeter machen.

Weiter oben wandelt sich die Landschaft auf 

einen Schlag. Statt Vegetation sehen wir nun-

mehr karge schwarze Hänge, die sich zum flachen  

Gipfel emporziehen. Anlässlich der internatio- 

nalen bauausstellung Emscherpark hat der Rungen-

berg 1999 zwei pyramidenförmige Gipfel erhalten, 

die durch ihre monoton schwarze Farbgestaltung 

eine weithin sichtbare Landmarke bilden. nachts 

überhöht sie sich ins scheinbar unendliche, wenn 

zwei auf den Gipfeln stehende Scheinwerfer ihre 

Lichtstrahlen in den Himmel schicken. Sie greifen 

die neigung des bergs auf und schaffen in ihrem 

Schnittpunkt einen neuen, imaginären Gipfel, 

der für den besteiger sichtbar, aber unerreichbar 

ist. Der berg inmitten der Großstadt – auf diese 

Weise ausgestattet mit einer über seine phy-

sische Präsenz hinaus gehenden bedeutung als 

Symbol des himmelwärts Strebenden.

meIn hausbeRg  Sebastian Balaresque 

Das Seminar findet zum überwiegenden Teil in 

der freien natur statt (übernachtung in Hüt-

te oder einfachem unterstand). Spezielle Aus-

rüstung (Schlafsack, isomatte etc.) kann zur Ver- 

fügung gestellt werden.

nähere informationen im internet unter 

www.jubi-hindelang.de

oder direkt bei der

Jugendbildungsstätte hindelang des dav
Postfach 1143

87539 bad Hindelang

Tel.: 08324/9301 - 0

Fax: 08324/9301 - 11

Email: info@jubi-hindelang.de
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kIndeRseITe
 Sebastian Schrank
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PoRTRaIT

zu Papier zu bringen. Figuren und Charak-

tere entstehen und werden zum „leben- 

den“ inventar seiner Geschichten. Mit jeder  

zeichnung wird die Herangehensweise 

professioneller, allein der Abgabeschluss 

für seine Werke sorgt für durchzeichnete 

nächte und manche Schweißperle auf der 

Stirn, da das Klettern am Fels lange zeit 

doch noch wichtiger ist, als das zeichnen. 

Mittlerweile haben sich seine Prioritäten  

etwas verschoben. Wie seinem letzten  

band unschwer zu entnehmen ist, hat sich 

der junge Familienvater auf einem bauernhof 

seinen Lebensmittelpunkt geschaffen und 

lebt, nachdem er seine Ambitionen Lehrer 

zu werden mit dem ersten Staatsexamen be- 

endete, nun vollständig vom zeichnen. 

ERbSE WiRD in KLETTERKREiSEn SCHOn 

LänGER niCHT MEHR MiT EinER HüL-

SEnFRuCHT in VERbinDunG GEbRACHT.

Erbse steht wahlweise für eine Comic-

figur oder ihren Schöpfer. Denn ob Donau-

tal, Arco oder Thailand, seine Reisen fin-

den niederschlag in Comics. Seit über zehn 

Jahren veröffentlicht er sie regelmäßig in 

mittlerweile in fünf bänden im Panico- 

verlag, sowie in namhaften berg- und Klet-

terzeitschriften.

Fasziniert von den französischen Kletter- 

zeichnungen in einer bar in Claret, die infolge  

Dauerregens bei einem studentischen Klet-

tertrip in Frankreichs Süden aufgesucht 

werden musste, beschließt Eberhard seine 

besonderen Fähigkeiten zu nutzen und Er-

lebtes und Erfundenes mit spitzer Feder  

KnotenpunKt. 4/2006 voRschau 
 im nächsten Heft dreht sich alles um KLASSiKER: 

 klassische Routen, Touren, Ausrüstung, klassische unfälle und vieles mehr... seid gespannt!

oben rechts : beim zeichnen, 
unten: in “großer Wahnsinn”
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