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berge und Meer sind, so die landläufige Meinung (die sich im Allgemeinen auf 

Thermo- und Altimeter stützt), zwei durchaus heterogene Lebensräume, was 

man bisweilen durch begriffe wie „Wellenberg“ oder „Steinernes Meer“ zu wi-

derlegen versucht. Jedoch vereint beide eine recht geringe bevölkerungsdichte, 

welche das Spinnen von sog. Seemannsgarn – mangels zeugen – entscheidend 

unterstützt. Somit finden sich auch im Alpinen allerlei blaubären: 

vom Fischer Franze, der seine beim Skirennen gewonnene niveacreme flugs als 

butterersatz verwendet, über Tomo Cesen, der ohne einen Kratzer, aber mit 

drei Litern Kaffee die Lhotse - Südwand solo erstbegeht, bis zum ganz gewöhn-

lichen Wochenendwanderer, der montags bei den Kollegen flunkert, dass sich 

die Sohlen biegen. 

WAHr ODEr unWAHr? Diese Ausgabe widmen wir den unglaublichen Dingen, 

die rund um die berge geschehen - oder auch nicht. Spannende Geschichten 

gilt es auf den folgenden Seiten zu hinterfragen. unter denjenigen Einsendern, 

die bei allen das bergsteigergarn (nicht das Kletterseil) von der wahren bege-

benheit zu unterscheiden vermögen, verlosen wir fünf Phaic Tan reiseführer 

(Einsendeschluss ist der 20. Februar 2007!)

viel Spaß beim Lesen!

Eure redaktion

Philipp radtke stolperte 

über Ötzis Spuren und 

stieß dabei auf geniale 

zusammenhänge. 

Seite 67

Klettern oder Schwa-

nensee? Warum nicht 

beides fragte sich 

Kathrin Lederer und 

fand sich prompt beim 

Kletterballett wieder.     
Seite 69 

Doro Lutz traf sich mit 

Hans Kammerlander 

und war von seinen 

Geschichten ganz hin 

und weg. Jetzt ist sie 

wieder da und hat eine 

unglaubliche Story im 

Gepäck. Seite 68

Alles nordic oder was? 

nach nordic Walking 

jetzt der neueste Trend: 

nordic Climbing. Thomas 

Ebert verrät, was da so 

abgeht.

Seite 65
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nEuES AuS DEM ALPEnrAuM: nACHDEM 

DryTOOLinG AuS ÖKOLOGiSCHEn 

ASPEKTEn AuF DiE SCHWArzE LiSTE 

DEr uiAA GESETzT WurDE (EiSHAuE 

vS. GrASbüSCHEL: WO bLEibT DEr 

uMWELTSCHuTz?), briCHT nun EinE nEuE 

WELLE vOn ExTrEMKLETTErErn übEr 

DEn vErTiKALEn SPiELPLATz HErEin. 

Das vormals suburbane Massenphänomen 

nordic Walking verlässt die Grenzen der zi-

vilisation, um in luftigen Höhen an die Spitze 

der Funsportarten zu drängen: Deutschland be-

wegt sich, und zwar schneller, höher, weiter. 

nordic Climbing ist leicht und 

schnell erlernbar. Garantiert ge-

lenkschonend und im Einklang 

mit sich selbst zwängt, spreizt und 

vor allem stützt sich der nordic 

Climber dem Ausstieg entgegen, 

routentechnisches nonplusultra 

ist nach wie vor der Walkerpfeiler 

(nC 6b+, A3). Die vorteile ge-

genüber dem klassischen Al-

pinismus liegen auf der Hand: 

beim nordic Climbing werden durch die aktive 

Oberkörpermuskulatur bis zu 46 Prozent mehr 

Kalorien verbraucht als beim Freiklettern ohne 

Stöcke. Weite Hakenabstände sind dank phä-

nomenaler reichweite kein Grauen mehr, auch 

früher verhasstes Gehgelände entpuppt 

sich nordic Climbern als wahre Plai-

sirtour. Lokomotorische bewegungen 

fördern die Durchblutung sowie die 

Fähigkeit, in Stresssituationen ge-

lassener zu bleiben – Kein 

Streit am biwak respek-

tive Standplatz! 

Doch vorsicht: 

Der Einsatz von 

Teleskopstöcken 

gleicht bohrha-

kenorgien im 4. 

Grad, zudem 

zählt Abstützen nicht als no-Hand-rest und 

macht die rotpunkt-begehung ungültig. 

Stilistische Hürden werden den Siegeszug 

der nordic Climber im speziellen und der 

Stockträger im allgemeinen nicht aufhalten. 

zu groß ist bereits die zahl je-

ner (r)evolutionäre, die sich 

mit Duolock und Antishock 

durchs Leben tasten und da-

bei „habituelles Wohlbefin-

den“ empfinden. im Flachen 

nordic blading, im Winter 

nordic Fitness Skiing, 

dazwischen nordic 

Shopping 

– entdecke die 

Möglichkeiten. 

Nordic

climbiNg
Text: Thomas Ebert 

Bilder: Katrin Lederer

DeutschlanD 
bewegt  sich,  unD 
zwar  schneller, 

höher,  weiter

Groß im Kommen: Nordic 
Drytooling und Extrem Hiking mit 
zwei paar Steigeisen – sicherer 
Halt auf allen Vieren.
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„viELLEiCHT HAbEn Wir ALLE EinFACH EinEn vOGEL?“ 

EinE SPOnTAnE ArbEiTSTHESE vOn HEinz zAK. zuvOr 

HATTE DEr bEKAnnTE SLACKLinEr, SOLOKLETTErEr unD 

bErGFOTOGrAF STATiOnEn AuS SEinEM bEWEGTEn LEbEn 

PräSEnTiErT: GrEnzErFAHrunGEn in WOrT unD biLD. 

zAKS FiLME übEr DiE SEiLFrEiE bEGEHunG DES SEPArATE-

rEALiTy-DACHES unD DEn KüHnEn HOCHSEiLTAnz An DEr 

LOST-ArrOW-nADEL WArEn Ein PASSEnDEr EinSTiEG. 

„Alpinismus als Herausforderung für die Jugend“ lautete der Titel der JDAv-

Tagung. Mehr als 80 nachwuchsbergsteiger wollten an zwei novemberta-

gen wissen, ob die alpinistischen Grenzgänger wirklich nur „einen vogel 

haben“, oder was noch dahinter steckt. in zahlreichen Workshops ging 

es um die unterschiedlichsten Limits in den bergen: bei Expeditionen, bei 

Wettkämpfen, aber auch bei Extremsituationen in der Gruppe.

„Müssen Grenzerfahrungen eigentlich immer einhergehen mit verzweif-

lung, verletzung oder verlust?“ So warf der Psychologe bernhard Streicher 

von der universität Salzburg die Frage auf, wo das Gute bleibt, wenn es 

schon ums Ganze geht. 

„Einen fitten Schutzengel braucht man als Seilpartner beim bergsteigen“, 

meinte der Journalist und bergführer Andi Dick. Doch der DAv-vizeprä-

sident gab zugleich zu bedenken: „Der Tod ist die Grenze, mit der man 

besser nicht spielt“. 

zeit zum Spielen gab es dafür einen ganzen vormittag lang: Auf 

dem Hochseil in den baumwipfeln, auf der Slackline am boden 

oder beim „Fliegenden Eichhörnchen“. zeit, um wenigstens Grenzen 

des bislang bekannten zu entdecken. Mit sehr persönlichen Er-

fahrungen wartete Anke Hinrichs auf. Die körperbehinderte 

Erlebnispädagogin berichtete von dem Erstaunen und Miss-

trauen, dem sie auf berggipfeln, beim Canyoning oder auf 

der Skipiste begegnet, wenn sie sich trotz ihres Handicaps 

dorthin wagt, wo schon andere an ihre Grenzen stoßen. Anke 

Hinrichs ist die Erfinderin der „no-Limits“-Kurse der JDAv, bei 

denen behinderte und nichtbehinderte gemeinsam klet-

tern, wandern und draußen unterwegs sind. 

zum Schluss dann die Mahnung des Extrembergstei-

gers Dick: „bergsteigen kann uns an Grenzen heranfüh-

ren. Darüber dürfen wir nicht vergessen, was das wirklich Wichtige ist: 

das Leben.“ Das Treffen an der Evangelischen Akademie Tutzing solle 

künftig das jugendliche Pendant zur Alpinismus-Tagung in bad boll wer-

den, kündigte Wolfgang Wahl vom DAv-Jugendreferat an. 

JdAV-TAguNg zu

greNzeN uNd HerAusforderuNg

Text und Bilder: Folkert Lenz

01/07 KNOTENPUNKT.



67

KNOTENPUNKT. 01/07

in ST. iMbrOGLiO/SüDTirOL WurDE 

bEi EinEr rOuTinEMäSSiGEn 

DOPinGKOnTrOLLE DEr DOrTiGEn, 

übErAuS ErFOLGrEiCHEn bErGLäuFEr EinE 

SEnSATiOnELLE EnTDECKunG GEMACHT.

im rahmen der Dopingkontrolle wurden auch 

DnA Proben der Athleten untersucht. Einem der 

untersuchenden ärzte, Dr. Primavista aus bozen, 

kamen die DnA-Codes der Proben verdächtig be-

kannt vor: „ich war mir sicher, diese Codes schon 

einmal gesehen zu haben, konnte sie jedoch 

auf den ersten blick nicht zuordnen.“ Weitere 

nachforschungen brachten dann die Sensation 

zu Tage: „ich war 1991 einer der untersuchenden 

Wissenschaftler der Gletschermumie aus der 

Jungsteinzeit, welche mittlerweile jedermann 

als ‚Ötzi’ bekannt ist. bei den untersuchungen 

Ötzis konnten auch DnA-Proben gewonnen wer-

den“, so Dr. Primavista weiter. Genauere 

nachforschungen bestätigten dann 

tatsächlich Dr. Primavistas verdacht: 

Die bergläufer aus St. imbroglio sind 

tatsächlich direkte nachkommen 

des Gletschermanns. Die DnA-

Analyse lässt keine zweifel zu, 

auf dem Weg über die Al-

pen scheint Ötzi in dem 

kleinen Ort eine zeitlang 

verweilt zu haben und 

offenbar hat er auch 

rege am Dorfleben teil-

genommen, denn wie 

bei weiteren unter-

suchungen bewiesen 

werden konnte, ist 

bei zahlreichen 

Text: Philipp Radtke
Bilder: Horst Länger

Einwohnern des kleinen Ortes eine ver-

wandtschaft zu Ötzi nachzuweisen. 

Dr. Primavista: „Dass die bergläu-

fer von St. imbroglio so erfolgreich 

sind, ist kein zufall. Durch ihre gene-

tische Disposition haben sie die ver-

anlagung zu extremer Ausdauer und 

zähigkeit. Diese ist mit Sicherheit auf 

Ötzi zurückzuführen“. Mittlerweile wird sogar 

vermutet, dass Ötzi zum Höhentraining in St. 

imbroglio verweilte und zwar nicht nur zum 

Jagen. Auch in zukunft wird man wohl viel von 

den bergläufern aus St. imbroglio hören, denn, 

so Dr. Primavista: „Die Abstammung von Ötzi 

stellt keinen verstoß gegen gegenwärtige An-

tidopinggesetze dar“.

ich  war  mir 
sicher,  Diese  coDes  

schon  einmal 
gesehen  zu  haben
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DEr ExTrEMbErGSTEiGEr HAnS 

KAMMErLAnDEr HAT unS SEinEn 

SCHÖnSTEn AuGEnbLiCK iM LEbEn 

vErrATEn: Ein unGLAubLiCHEr 

FunD in EinEr HOFFnunGSLOSEn 

LAGE AuF DEM brOAD PEAK in 7200 

METEr HÖHE. WAS iST PASSiErT?

zuerst stürzt der Proviantrucksack ab und das 

Lager 2 wird vom Sturm zerrissen vorgefun-

den. Hans holt von 300 Höhenmeter tiefer ein 

zelt einer anderen Expedition, dessen Stangen 

über eine Wächte rutschen und in einer ris-

kanten Aktion gerettet werden müssen. Aber 

dann entdeckt er ein paar Meter weiter noch 

eine Stange im Schnee, fängt an zu graben und 

findet ein verschüttetes zelt, angefüllt mit 

isomatten, nudeln, Dosenbrot, Tee, Kaffee, 

Wurst, Käse, Marmelade, Honig, Lachs, Cog-

nac und rum!

„Gut, das war natür-

lich ein Wahnsinn, 

wenn du da so rich-

tig hoffnungslos in 

der Wildnis draussen 

bist. Wetter schön, 

der Gipfel eigentlich 

vor dir und so weit 

weg, nur aufgrund 

eines Kapitalfehlers 

den ich gemacht ha-

be, und auf einmal 

findest du unter der 

Schneedecke genau 

das, was du brauchst, 

um hochzukommen. 

ich mein, das war für 

mich der Moment, 

würd’ ich fast sagen, 

Text und Bild: Doro Lutz
Zeichnung: Sebastian Schrank

wo ich am meisten glücklich war, das war un-

beschreiblich. Wenn Wolken gewesen wären, 

wäre das nicht so schlimm, dann gehst du halt 

nach unten, aber wenn du beim schönsten 

Wetter nur aufgrund eben dieses dummen 

Fehlers, wo du was verlierst, dastehst, und ja, 

einfach so machtlos bist. Das war wie Weih-

nachten und Ostern zugleich auf einmal. ich 

spar‘ immer so mit dem Gewicht, ich zähl fast 

die zündhölzer, die ich mitnehm‘, und auf ein-

mal hast du alles da. Wir hätten eine Woche in 

Saus und braus da oben leben können. Da war 

getrockneter Lachs in 

verpackungen drin, 

so viel Gas, richtig 

zum verschwenden, 

Kochgeschirr, alles 

was man sich vorstel-

len kann, ein richtig 

perfekt ausgerüstetes 

zelt. ich denke, eine 

koreanische Expediti-

on hat das alles selbst 

hochgebracht.“ 

Wahnsinn, oder?

eNTdecke  die 

AcHselHöHle  AsieNs

dAs wAr wie weiHNAcHTeN 

uNd osTerN zugleicH
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Du WirST DiESES buCH in DiE 

HAnD nEHMEn – ES SiEHT AuS 

WiE JEDEr rEiSEFüHrEr. 

Du WirST ES AuFSCHLAGEn – ES SiEHT 

AuCH innEn AuS WiE JEDEr rEiSEFüHrEr: 

biLDEr, TExTE, KArTEn, rEiSETiPPS, DAS 

inHALTSvErzEiCHniS iST OrDEnTLiCH nACH 

GESCHiCHTE, rELiGiOn, An- unD AbrEiSE, 

LAnD & LEuTE unD rEGiOnEn SOrTiErT. 

Erst wenn du anfängst, die bilder genauer anzu-

sehen und die erste bildunterschrift zu lesen, 

wird dir langsam auffallen, dass irgendetwas nicht 

Kletterballett? Jeder, der selbst klettert, stand 

hier und dort schon einmal unfreiwillig komisch 

am Felsen: Wenn die zehenspitzen auf einem 

kleinen Leistchen tänzeln und das andere  bein 

in der Luft schwingt, sieht es für den Sichernden 

manchmal so aus, als würde es 

sich dort oben nicht ums blan-

ke überleben, sondern um Aus-

druckstanz handeln. Mit Kletter-

ballett jedenfalls hat das nichts zu 

tun. Kletterballett ist eine eigene 

Kunstform. Die Tanzgruppen hei-

ßen Compagnie Adrénaline, 

Project bandaloop oder Danse 

verticale. Wo das klassische 

ballett den bühnenboden hat, 

nutzt das Kletterballett die Felswand - alterna-

tiv auch Gebäudefassaden oder die Hallenwand 

- als Plattform. Hier verbinden sich Akrobatik 

und Musik mit den Techniken des bergsteigens 

Text: Katrin Lederer 
Bild: Gruppe: Danse Vertikal

kleTTerbAlleTT

wie  beim  ballett, 
nur  tutus  tragen 
sie (noch) nicht

und bungeespringens zu einer Show. Dabei ha-

ben die Tanzgruppen unterschiedliche Ansätze: 

von gelenkig-synchronen bewegungen an den 

Griffen der Hallenwand bis zu akrobatisch-

dynamischen Sprüngen und Hebungen an der 

Felswand. Mit Hüftgurt am Seil 

gesichert, machen die Felstänzer 

sogar vor big Walls wie El Capitan 

oder der yosemite Falls Wall nicht 

Halt. Der Schwerelosigkeit trotzend 

legen sie sich von der vertikalen in 

die Horizontale, gehalten durch 

nichts als ihre bauchmuskeln. Wer 

schon einmal die Körperwaage 

probiert hat, kann sich vorstel-

len, welche Körperspannung hier 

erforderlich ist. Dabei bewegen sie sich leicht 

wie eine Feder im Wind und eben darin liegt ih-

re Professionalität. Wie beim ballett - nur Tutus 

tragen sie (noch) nicht. 
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eNTdecke  die 

AcHselHöHle  AsieNs
stimmt: Sind die Autoren noch normal? von was ist hier überhaupt die rede?! 

Aber ganz ruhig: Dies ist kein normaler reiseführer. Dies ist der reisefüh-

rer für Phaic Tan (Aussprache wie engl. „fake tan“, falsche bräune), der 

nachfolger des berühmten Molwanien-reiseführers. Hier ist alles anders. 

und meistens total verrückt. Die phaic-tanesische Flagge zum beispiel 

sieht aus wie eine Pingpong-Platte und ist die einzige Flagge der Welt, 

die sich zusammenklappen lässt. Dass Phaic Tans am Meer gelegene Pro-

vinz Tan Gah heißt und der nationalsport, Phaic-tanesisches Kickboxen, 

Kik bum tsak, ist kein zufall, genau so wenig wie die Warnung davor, die 

Landessprache zu lernen: „Selbst Muttersprachler 

benötigen nach der Aussprache des so genannten 

‚qck‘-Diphtongs oft sofortige ärztliche Hilfe“. Wer 

schon in Molwanien war, sollte sich unbedingt 

überlegen, sein Geld zusammenzulegen für eine 

reise nach Phaic Tan – oder sich zumindest mal 

den reiseführer besorgen. Empfehlenswert!

Text: Johanna Stuke 

Mehr über das geheimnisvolle Phaic Tan 
auf der offiziellen Website,  
www.phaic-tan.de. (hier kann man auch E-Cards 
verschicken und die Nationalhymne anhören). 
Das Buch ist bei Random House erschienen 
(ISBN-10: 3-453-12060-4) und kostet 14,95 EUR.
Wer Molwanien noch nicht kennt, kann sich unter 
www.molwanien schlau machen.

Was hat denn Ballett mit Klettern zu tun?
Kletterballett?? Gibt’s nicht???
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bErGSTEiGEn OHnE bErGE? WAS Für 

viELE Ein WiDErSPruCH in SiCH, iST in 

nOrDDEuTSCHLAnD GELEbTE rEALiTäT. 

Der geografischen ungleichbehandlung zum 

Trotz, haben die Flachländer Alternativen ent-

wickelt und stecken – anstatt den Kopf – nun 

ihre Füße in den Sand. So wartet die Sektion 

Flensburg mit einem Angebot auf, das in Mittel- 

und Süddeutschland wohl seinesgleichen sucht: 

Wattwandern. Wer darin lediglich eine Spezi-

fikation des nordic-Walkings in einem überdi-

mensionierten Sandkasten sieht, der sei eines 

besseren belehrt. Die Eigenarten des Watts 

wollen verstanden und Gefahren umgangen 

werden, so dass interessierte auf das norddeut-

sche Pendant des bergführers vertrauen: Den 

staatlich geprüften Wattführer. Aufgabe eines 

solchen ist, seine Klientel unversehrt durch die 

bei Ebbe trocken gelegten Sandbänke entlang 

der nordseeküste zu führen und vor dem tü-

ckischen Schlickwatt zu bewahren. neben un-

achtsamen Wanderern findet darin auch manch 

Schuhwerk seinen untergang, weshalb gilt: im 

Watt läuft man barfuß.

Text: Stefan Hoh
Bild: Frank Hensel

wATTwANderN
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KINDERSEItE
 Sebastian Schrank
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KNOTENPUNKT. 2/2007 VORScHaU  

DiE SOnnE SCHEinT, ES iST AnGEnEHM 

WArM, vÖGEL zWiTSCHErn, KuHGLOCKEn 

LäuTEn – KurzuM Ein WunDErSCHÖnEr 

TAG An DEr bAyEriSCH-bADEn-

WürTTEMbErGiSCHEn GrEnzE, MiTTEn 

iM GrünEn HüGELLAnD DES ALLGäuS. 

nicht so für mich! Mein Fahrrad und mich erwar-

tet der Schreckelberg. nüchtern gesehen tren-

Text und Bild: Ulrike Maurus
nen mich zwar nur noch einige wenige Höhen-

meter von meinem wohlverdienten Mittagessen, 

aber dennoch hat dieser Hügel seinen namen 

völlig zu recht. Denn ein „Schreck“ war dieser 

Schreckelberg für mich und alle anderen radler 

meines Heimatdorfes schon immer… Früher war 

die rast auf dem Findling, der am Wegesrand 

liegt, die einzige Möglichkeit für mich, das fast 

unüberwindbare Hindernis zu meistern. Heute 

treibt mich der sportliche Ehrgeiz auch in der 

größten Mittagshitze vorbei an dem verlocken-

den Schattenplätzchen, sei der rucksack noch 

so schwer. Erst wenn die letzten Meter hinter 

mir liegen, macht sich große Erleichterung breit. 

Geschafft! Jetzt kann ich das rad gemütlich aus-

rollen lassen und den müden beinen endlich ei-

ne Pause gönnen. Frei nach dem Motto „Ohne 

Fleiß, kein Preis“ genieße ich dabei lächelnd den 

Lohn für all die Mühen: beste bergsicht auf den 

bodensee und in die Allgäuer voralpen!

scHrecklberg

Auch wenn das redaktionsteam ein aufgeweckter Haufen ist, hindert sie das 
nicht, sich im nächsten Heft auf das Thema „Schlafen am Berg“ zu stürzen.


