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Zuerst die schlechte Nachricht: 
Der Fotograf fotografiert nicht 
mehr. Vier Jahre lang arbeitete 
Uli Wiesmeier an seinem letz-

ten großen Bildband „Berg …“, der 2017 er-
schien und noch einmal alles zeigt, was 
ihn zum wegweisenden Bergbildner der 
letzten zwanzig oder dreißig Jahre machte. 
„Ich kann diese Motivation nicht noch 
mal aufbringen, sie ist weg“, sagt er lä-
chelnd. Und das ist die gute Nachricht: Uli 
Wiesmeier ist frei. Im Frühjahr 2017 zog er 
mit seiner Lebensgefährtin Andrea end-
gültig nach Südtirol. Hoch über Brixen ha-
ben die zwei auf dem Kreuznerberg, Ge-
meinde Lüsen, ein Stück Hang mit Wiese, 
Wald und Gebäuden gekauft. Das alte 
Wohnhaus war teilweise abgesackt und 
nicht mehr zu retten, nur der Stall und 
die Tenne blieben erhalten. Im Herbst 
2018 schloss Wiesmeier, gelernter Zimme-
rer, die letzten Arbeiten an dem blitzblan-
ken Holzbau ab, der nun auf einer soliden 
Basis aus Stein und Beton steht. Unten ist 
eine Ferienwohnung eingerichtet, darüber 
wohnen die neuen Hausleute. Mit ihnen 
zusammen leben auf dem Gruberhof vier 
Hochlandrinder, fünf Hühner, eine unbe-
stimmte Zahl Katzen, keine Mäuse. Im 
Garten wachsen Bergtomaten, Kartoffeln 
und anderes Essbares mehr. Der Blick aus 
knapp 1400 Meter Höhe geht weit hinaus, 
über Schlern und Ritten bis zur Paganella. 
Tief unten, in gehörigem Abstand, liegt 
das Eisacktal mit seinem Transitverkehr, 
den man hier oben weder sieht noch hört.

War es Flucht? „Es hat mich schon im-
mer auf die Sonnenseite der Alpen gezo-
gen – und beim Klettern an die Süd wände“, 

Einer der einflussreichsten Fotografen 
der Alpin- und Outdoorszene macht 
Schluss – und fängt ganz neu an. Was 
bleibt: seine lebenslange Leiden-
schaft für die Berge.

Text: Axel Klemmer  
Fotos: Uli Wiesmeier



Uli Wiesmeier

sagt Wiesmeier. Südtirol ist für ihn ein 
Sehnsuchtsziel geblieben, auch wenn er 
seit drei Jahrzehnten mit dem Adlerblick 
des Gleitschirmpiloten beobachtet, wie 
Siedlungsdruck und boomender Touris-
mus das Land verändern.

Vom Werdenfelser Land verabschiedete 
er sich mit gemischten Gefühlen. Da waren 
einerseits die Familie, die Freunde und die 
ihm seit seiner Kindheit vertraute Kulisse 
des Wettersteingebirges. Und andererseits 
die Erinnerungen an die Ski-WM 2011, an 
den G7-Gipfel 2015 und die Bewerbung für 
die Olympischen Winterspiele 2022: „Wie 
diese drei Ereignis-
se die einheimische 
Gesellschaft gespal-
ten haben, bis hin 
zu Morddrohungen, 
das hat mich scho-
ckiert.“ Als der be-
kennende NOlympia-Befürworter am eige-
nen Leib erfuhr, wie sich ein anonymer 
Shitstorm im Internet anfühlt, verlor der 
Begriff Heimat für ihn die letzte Sicherheit.

Bevor er nach Südtirol umzog, beförderte 
er noch sein Dia-Archiv auf die Deponie im 
nahen Schwaiganger. Ungezählte Kisten 
voller Dias, mehrere hundert Kilo schwer 
– die gesammelte Arbeit aus rund 25 Jah-
ren analoger Fotografie. Er wusste gar nicht 
genau, was er da alles auf den Müll warf. 
Nur die privaten Erinnerungen durften 
mit auswandern.

Anfang der 1980er Jahre hatte alles be-
gonnen: Uli Wiesmeier war der avantgar-
distische Bildchronist des Sportkletterns, 
und seine Fotos machten einen der Bes-
ten, Stefan Glowacz, zum Coverboy der 
Szene. Aber Wiesmeier wollte mehr. Er 
kippte den Horizont, wählte abenteuerli-
che Anschnitte, verwendete Weitwinkel-

Abschied mit 
gemischten

Gefühlen

Alltagsgeschichten: zwei Generatio- 
nen Bergbauern mit Arbeitsgerät und  
die Ausnahme-Alpinistin Catherine 
Destivelle, die als Mutter den Fels 
loslassen konnte (S. 48/49).  
Fotos aus „Berg ...“/Knesebeck Verlag
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objektive im extremen Nahbereich, mini-
mierte die Schärfentiefe, kombinierte 
Farbe und Schwarz-Weiß, ließ grobes 
Filmkorn knirschen. Was zählte, war nicht 
immer das perfekte Einzelbild, sondern 
oft die Geschichte der ganzen Tour mit 
ihren großen und – fotografisch oft viel 
interessanteren – kleinen Momenten.

In seinen langen, wilden Jahren hat er 
viel gearbeitet und leidenschaftlich gelebt. 
Von der Katastrophe trennte ihn dabei 
manchmal nur der sprichwörtliche Wim-
pernschlag: Als er zum Beispiel nach einem 
langen Gleitschirm-Wettkampf ein Kom-
partmentsyndrom, ein Muskel kom pres-
sions syndrom, erlitt und beinahe beide 
Unterschenkel verlor. Oder als eine Werbe-
produktion an einem Wasserfall in den All-
gäuer Alpen um ein Haar drei Leben gekos-
tet hätte. Hat er einfach Glück gehabt? 
Wiesmeier, darin Fatalist, spricht lieber 
von einem „Drehbuch“ – und davon, dass 
seine kleine Rolle im großen Schauspiel 
bisher noch nicht zu Ende gewesen ist.

Er ist ein alpinistischer Allrounder: 
klettert, radelt, paddelt, wandert und geht 
auf Skitour. Und er fliegt, am liebsten auf 
den langen Strecken jenseits der Hun-
dert-Kilometer-Marke, die er 1989 als ers-
ter Gleitschirmpilot schaffte. „Bei keiner 

Sportart habe ich intensivere Erlebnisse“, 
sagt er. Dass er heute gar keine Bilder 
mehr macht, ist übrigens nicht ganz rich-
tig. Der frischgebackene Hofbesitzer hat 
seit kurzem ein Smartphone, das braucht 
er hier oben auf dem Berg allein schon für 
die Koordination der Bauarbeiten und für 
den Behördenkram. Und natürlich macht 
er damit auch Fotos. „Aber für mich ist 
das Handygeknipse kein Fotografieren. Ich 
nenne es lieber Telefonieren.”

Die Kameras liegen im Schrank. Was er 
mit ihnen zuletzt ablichtete, sind Bilder 
voller Ehrfurcht, Staunen und Verwunde-
rung, Neugier, Fassungslosigkeit, Fragen, 

Zorn. Es sind Zeugnisse einer tiefen Ver-
bindung zu diesen Bergen, die sich nicht 
deshalb löst, weil der Fotograf nur noch 
„telefoniert“.

Für „Berg…“ porträtierte Wiesmeier zwei 
Generationen von Bergbauern mit ihrem 
Arbeitsgerät: zuerst den alten Menschen 
mit dem Melkschemel, dem Rechen, der 
Wiegsäge; danach den jungen Menschen 
mit der Melkmaschine, dem Heubläser, 
der Motorsäge. Nur jeweils eine Genera-
tion trennt die Bildpaare, doch der Zeit-
sprung wird nicht nur optisch, sondern 
auch gleichsam akustisch empfunden. 
Wiesmeier fotografiert Berg seen von oben 

 ULI WIESMEIER 
* am 26. Januar 1959 in Garmisch-Partenkirchen, hat als Sport-, 
Werbe- und Reportagefotograf weit über die Kletter- und 
Outdoorszene hinaus internationale Anerkennung erworben.
Als Gleitschirmpilot wurde er u. a. Worldcup-Gesamtsieger 1991 
und 1992 und Deutscher Meister im Streckenflug 1990, 2011 und 
2013.
Wichtige Werke:
 › „Rocks around the world“, 1989
 › „Wing Over“, 1993
 › „BERG heil“, 2007, Interpretation alpiner Klischees
 › „Berg ...“: Die Alpen in 16 Begriffen, Knesebeck Verlag, 
München 2017

uliwiesmeier.com, gruiba.com

Zwei Versionen der Schöpfung, eingefangen vom Gleitschirm aus (Fotos aus 
„Berg ...“/Knesebeck Verlag). Daneben ein wilder Blick in die Vergangenheit:  
auf den Kletterer Thomas Huber.

http://www.uliwiesmeier.com
http://www.gruiba.com
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– „als Gleitschirmpilot bin ich meine eige-
ne Drohne“ – und arrangiert sie im Buch 
als unheimliche Augenpaare: links das 
tote Glasauge des Speicherbeckens für die 
künstliche Beschneiung; rechts der schar-
fe, klare Blick des Natursees. Wiesmeier 
zeigt Berghütten bei schwarzer Nacht: 
links von außen, mit hell erleuchteten 
Fenstern; rechts von innen, mit men-
schenleerer Gaststube, was aber eine 
Täuschung ist. Beide Bilder wurden je-
weils 60 Sekunden belichtet, und ihre 
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Axel Klemmer stieg vom Brixner 
Bahnhof zu Fuß hinauf zum 
Gruberhof. Der Gleitschirm, so 
sein Eindruck, ist dort oben das 
beinahe logische Verkehrsmittel.

Bewegungen in dieser Zeit verwischen die 
Konturen der Menschen bis zur Durchsich-
tigkeit – was bleibt, sind die Wände und 
das Mobiliar.

Wiesmeier bezeichnet das Buch als sei-
ne Entgiftung. Das Gift ist die Werbung. 
„Sie ist ein Ungeheuer“, sagt er, „weil sie 
einerseits üppige Honorare beschert und 
enorme kreative Freiräume bietet, weil sie 
andererseits aber zu immer mehr Kon-
sum anregt.“ Für „Berg …“ hat er die Ästhe-
tik seiner Werbeaufnahmen souverän aus-
gedeutet: In grandios überinszenierten 
Porträts von Reinhold Messner, Catherine 
Destivelle und Hansjörg Auer zeigt er die 
exponierte Würde von Menschen, die zu 
Marken wurden.

Doch jetzt ist es gut damit. Auf der Wiese 
vor seinem Hof legt er den Schirm aus. Ein-
mal fliegt er zur Marmolada, ein andermal 
zum Becherhaus in den Stubaiern. Und am 
Abend eines langen Tages, getragen von der 
Thermik über den Südtiroler Bergen, lan-
det er wieder vor seiner Haustür. „Langwei-
lig war mir nie“, sagt er lachend. –

„Die natürlichste Barriere, 
um alpine Schutzgebiete 
vor Menschenmassen zu 
bewahren, ist die ur-
sprüngliche Beschwer-
lichkeit des Bergsteigens. 
Würde man zum Beispiel 
Klettersteige, Fahrräder 
mit Elektromotor oder 
Flaschensauerstoff in 
sensiblen Zonen konse-
quent verbieten, hätte 
man in den Gebirgen ein 
großes Problem weniger. 
Aber wer will so was 
schon hören? Bequemlich-
keit ist extrem in Mode.“
 Uli Wiesmeier

Uli Wiesmeier
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