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Alpenkonvention: „We are Alps 2018“

Gehen oder bleiben?

Leben zwischen hohen Bergen, alten Tra-
ditionen und neuen Ansprüchen: Eindrü-
cke von einer Reise in den Südosten der 
Alpen schildert Axel Klemmer.
„Should I stay or should I go?“ – Soll ich 
bleiben oder gehen? Diese Frage aus dem 
berühmten Song der Punkband „The Clash“ 
stellen sich heute viele Menschen in den 
Alpen. Zum Beispiel im Val Resia, einem ab-
gelegenen Tal im Norden Friauls, im Natur-
park Julische Voralpen an der Grenze zum 
slowenischen Triglav-Nationalpark. Vor 50 
Jahren lebten hier rund zweitausend Men-
schen. Heute sind es nur noch halb so vie-

le. Immer weniger Kinder werden geboren. 
In der Grundschule lernen sie noch den 
eigenartigen Dialekt des Tales. Geschrie-
ben sieht er aus wie eine Mischung aus Slo-
wenisch, Türkisch, Ungarisch und Finnisch. 
Gesprochen klingt er fremd und schön, 
aber es sind eben nicht mehr viele, die ihn 
sprechen.
Ungefähr fünfzig Mitglieder hat die Folklo-
regruppe im Val Resia, die schon auf Fes-

tivals in aller Welt tanzte. Ihre Musik ist 
seltsam hypnotisch, eintönig und zugleich 
fröhlich. Sie erinnert an irischen Folk, aber 
auch an Cajun-Sounds aus dem Süden der 
USA: zwei Geigen, ein Cello und die Füße, 
die beim Spielen rhythmisch auf den Bo-
den gestampft werden. Die Musiker lernen 
das Spiel ohne Noten, nur durch Zuhören, 
Hinsehen und Nachmachen – und sie sind 
zum Teil ausgesprochen jung. Erst vor Kur-
zem setzte die Naturparkverwaltung einen 
Jugendbeirat ein: 13 junge Menschen aus 
dem Tal, zwischen 16 und 30 Jahren, die 
sich für die Entwicklung ihrer Heimat en-

gagieren. Gefragt sind Alternativen zum 
Auspendeln in die Städte Gemona oder 
Udine – oder Ideen, wie trotz der notwen-
digen Pendelei die Wurzeln im Tal nicht 
abreißen.

Leben am Ende der Welt
Menschen, die in abgelegenen Alpentälern 
leben, zum Bleiben zu bewegen: Das ist ei-
nes der Hauptziele der Alpenkonvention, 

deren Ständiges Sekretariat jedes Jahr 
eine Gruppe von Journalisten zu einer Re-
cherchereise einlädt. „We Are Alps“ heißt 
das Projekt; das Thema der Reise im Juni 
2018 lautete Bevölkerung und Kultur.
Die Reise führte von Kärnten über Slowe-
nien bis nach Friaul, und sie vermittelte 
eine gleichermaßen bekannte wie unbe-
queme Botschaft: Hyperkonsum und Tur-
bowohlstand in Städten und verkehrsgüns-
tig gelegenen Tälern lassen das Leitbild 
der gleichwertigen Lebensbedingungen in 
allen Landesteilen schlicht unrealistisch 
erscheinen. Wobei die Lage am Weissen-

see, wo die Reise startete, keineswegs dra-
matisch ist. Auch hier nimmt die Bevölke-
rung insgesamt ab, aber die Nähe der gro-
ßen Gewerbegebiete um Spittal, zwei 
überregional bekannte Musterbetriebe 
(Bootsbau und Fischzucht) am See sowie 
die kleinteilige und „sanfte“ Tourismus-
wirtschaft geben Hoffnung. Vereinzelt keh-
ren Weissenseer, die vor Jahren abgewan-
dert sind, wieder zurück, junge Familien 

Nord-Süd-Konflikt: Rot 
markiert Regionen mit 
Bevölkerungszuwachs, 
Blau steht für Schwund 
und Abwanderung – 
betroffen sind vor allem 
Italiens und Sloweniens 
Südalpen. 
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ziehen zu, und Freiberuf-
lern wird der Ort als Wohn- 
und Arbeitsplatz schmack-
haft gemacht.
Ganz anders sieht es im 
Dorf Dordolla nahe Moggio 
in Friaul aus. Die Lage auf 
einer Wiesenterrasse über 
dem Tal der Aupa ist idyl-
lisch, die Häuser entlang 
der steil ansteigenden Gas-
sen sind fotogen, doch sie 
stehen oft leer. Nur noch 
vierzig Menschen leben 
hier, im ganzen Tal sind es 
rund zweihundert – ein 
Zehntel der Bevölkerung 
des Jahres 1900. Dordolla 
hat keine Website, kein Tou-
rismusbüro, aber immerhin 
eine Bar. Dass man hier 
überhaupt noch an so etwas wie Zukunft 
denkt, liegt vor allem an zwei Zuzüglern.
Da ist zuerst der Deutsche Kaspar Nickles, 
Bio-Bauer, aufgewachsen in Kärnten, Stu-
dium der Landwirtschaft in Wien, verheira-
tet mit Marina aus Dordolla, die er 2004 bei 
einem EU-Projekt kennenlernte – und mit 
ihr das Dorf. Die beiden wohnen mit ihren 
drei Kindern in einem Weiler oberhalb von 
Dordolla. Viele Freiwillige helfen ihnen bei 
der Arbeit auf den oft weit auseinanderlie-
genden Parzellen Land. Weil die Landwirt-
schaft zum Überleben aber nicht reicht, 
bieten sie drei Gästezimmer und eine Feri-
enwohnung an, die dank Mundpropaganda 
im Sommer gut gebucht sind.

Warum nicht einfach dableiben?
Zweiter im Bunde ist der Engländer Chris-
topher Thomson, Schriftsteller und Film-
künstler. 2017 stellte er sein in Dordolla 
gedrehtes Filmpoem „The New Wild – 
Life in the Abandoned Lands“ vor. Nach 
den Dreharbeiten, so sagt er, habe er 
einfach vergessen, wieder zu gehen. 

Mit seinem Film und einer Reihe von Kul-
turfestivals hat er den Ort in bestimmten 
Kreisen richtig hip gemacht. Im Oktober 
2015 feierte man erstmals „Harvest“, ein 
Erntedankfest, zu dem gut zweihundert Be-
sucher kamen. Die „Ernte“ bestand aus Mu-
sik, Literatur, Film und anderer Art von 
Kunst, die das Verwildern der alten Kultur-
landschaft allerdings nicht aufhält.
Prekäre Landwirtschaft und prekäre Kunst 
– wirklich nachhaltig ist dieser Weg nicht. 
Doch Dordolla sei eben kein „Projekt“, sagt 
Christopher Thomson, es gebe keinen 
Plan. „Nichts, was wir hier tun, ändert die 
demografische Situation.“ Doch erst mal 
kämpft er zusammen mit Kaspar für eine 
bessere Internetverbindung, die nicht 
schon bei drei Usern im Netz zusammen-
bricht.  

Axel Klemmer leuchtet in seinen 
journalistischen Beiträgen gerne 
hinter die Oberfläche der schönen 
Welt der Berge – und sucht nach 
Licht im Schatten.

Alpenkonvention
Die Alpenkonvention ist ein völkerrechtliches Abkom-
men zwischen den acht Alpenanrainerstaaten und der 
EU zur nachhaltigen Entwicklung des Alpenraums. Ihre 
Umsetzung wird in zehn Protokollen festgeschrieben. 
Alle Infos: alpconv.org/de/; unter „Aktivitäten und Pro-
jekte“ findet man den Menüpunkt „Wir sind Alpen“ mit 
allen Beiträgen zu den bisherigen „We are Alps“-Reisen 
und zum Reiseblog 2018.

Schöne Landschaft am Weissensee – unter anderem die 
Fischzucht bietet den Anwohnern Chancen für einen  
Lebensunterhalt.

Klassiker zum Alpenschutz  Das Jahrbuch des 
altehrwürdigen DAV-Verwandten Verein zum 
Schutz der Bergwelt ins-
piriert jedes Jahr wieder 
die Diskussion um alpi-
nen Umweltschutz mit 
fundierten Expertenbei-
trägen und greift auch 
Konflikte auf; dieses Jahr 
den zwischen Wald und Wild – oder auch den 
von der Politik ausgehebelten Alpenplan. 
vzsb.de/publikationen.php

Filme vom Fluss  „Lebensader Fluss“ heißt das 
Fluss FILM Festival, das ein lokaler Verein mit 

dem DAV Wolfratshau-
sen veranstaltet. Von  
9.-11. November laufen 
in der Loisachhalle und 
im Kino Wolfratshausen 
preisgekrönte und aus-
gezeichnete Filme, die 

die Faszination dieser speziellen Lebensräu-
me einfangen.  flussfilmfestival.de

Alpin in Köln  Fast schon Tradition ist der Köl-
ner AlpinTag: Zum elften Mal findet er dieses 
Jahr statt, am 6. Oktober im Forum Leverku-
sen. Mit großem Vortragsprogramm, Work-
shops, Infoständen zu Tourismus und Aus-
rüstung, Tombola, Secondhand-Markt und 
Live-Zeichnen mit Erbse. koelner-alpintag.de

Gesund durch Klettern  Seit zehn Jahren nutzt 
das „Zentrum für Psychiatrie“ in Zwiefalten 
eine Kletterwand für Therapeutisches Klet-
tern; aus diesem Anlass bietet es am 26./27. 
Oktober eine Fortbildung „Therapeutisches 
Klettern in Psychiatrie, Psychosomatik und 
Sucht“ an. anton.schmid@zfp-zentrum.de

Neues bei Vaude  Der DAV-Ausrüstungspartner 
entwicklet stets neue Ideen zur Nachhaltig-
keit. So soll die „Upcycling Community“ Berg- 
Ausrüstung zur Weiterverwertung nutzen. Mit 
dem Service „iRentit“ kann man teure Ausrüs-
tung für einen Zeitraum mieten und danach 
zurückgeben. Die Geschäftsführerin Antje 
von Dewitz erhielt den Ehrenpreis „Brand 
Manager of the Year“. 
facebook.com/UPcycling.Community,  
vaude.com/de-DE/Wo-kaufen/Mietprodukte
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Abenteuer Rock 
Vor etlichen Jahren machte der 
Amsterdamer Eric Noorman auf 
dem Morteratschgletscher einen 
Bergsteigerkurs, „Startpunkt für 
mein Leben als Alpinist und Aus-
löser für meinen Umzug in die 
Schweiz“. Mittlerweile hat er mit 
der Gitarristin Julia aus Riga und 
dem Drummer Zed D. aus Zürich 
die Abenteuer-Rock-Band „The 
Bad“ gegründet, die harten Punk 
in bizarren Videos produziert. 
Aus seiner Bergleidenschaft her-
aus entstand die Idee, den Song 
„Spirals“ auf dem Morteratsch-
gletscher zu inszenieren. Aller-
dings, weil dieser zu den am 
schnellsten schmelzenden Glet-
schern der Schweiz zählt, vor-
bildlich klimaneutral: Anfahrt  
mit Tesla und Zug, Aufstieg  
mit 25-Kilo-Rucksäcken zu Fuß, 

ordentlich am Seil gesichert auf 
den Gletscher, die Verstärker  
Akku-betrieben – trotz morgend-
lichem Schneefall klappte die  
Aktion kurz vor der Hütten- 
Winterpause.  red  

Das Video der speziellen Berg-Tour: 
thebad.rocks

MASSKRUGEL KRASSMUGEL

European Outdoor Filmtour 2018/19

Zwischen Begeisterung  
und Wahnsinn

Oft ist die Grenze schmal im Bergsport zwischen 
Faszination und einer Art von Motivation, die 
für Normalbürger kaum noch verständlich ist. 
Fest steht, dass mit Durchschnittsaufwand 
nur Durchschnittsergebnisse möglich sind – 
und dass Menschen, die ihr Leben ihrer Lei-
denschaft widmen, intensive Erfahrungen 

machen. Die diesjährige EOFT – schon ein Klassiker unter den Filmtourneen – 
spürt diesen Grenzbereichen zwischen romantischer Begeisterung und athle-
tischem Spitzentanz mit packenden, spektakulären und auch selbstironischen 
Filmen nach. Gezeigt wer-
den sportliche Leistungen 
in großartigen Landschaf-
ten: auf Rollerski durch 
ganz Nordamerika, mit dem 
Mountainbike auf einer ark-
tischen Insel, mit dem 
Gleitschirm auf und über 
den Achttausendern Pa-
kistans. „The Frenchy“ port-
rätiert den Franzosen Jac-
ques Houot, der mit 82 Jah-
ren noch kein Ende seiner 
abenteuerlichen Bergsport-
leidenschaft akzeptiert. Der 
Animationsfilm „Viacruxis“ 
nimmt auf pfiffige Art die großen und kleinen Katastrophen am Berg aufs Korn. 
Und „The A.O.“ erforscht die Persönlichkeit von Adam Ondra, dem stärksten 
und faszinierendsten Kletterer unserer Zeit. red

Mehr als 400 Termine in 18 Ländern Europas hat die EOFT – den nächst-
gelegenen finden Sie unter: eoft.eu

Adam Ondra in „Silence“, der ersten Tour im 
glatten zwölften Grad – er ist das Gesicht der 
diesjährigen EOFT.

http://www.thebad.rocks
http://www.eoft.eu
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Behindertentaugliche Bergwege

Dolos im Rolli
Berge sind nicht gerecht: Steiler Fels ist nicht für jeden 
Menschen begehbar. Aber das UNESCO-Welterbe Dolo-
miten, diese einzigartige Kombination unnahbarer 
Felsgipfel über blühenden Almwiesen, hat das Potenzi-
al, dass auch körperbehinderte Bergfreunde diese Welt 
erleben können. Seilbahnen und Passstraßen führen 
immer wieder hinauf zu weit ausladenden, sanft ge-
schwungenen Hochebenen und Hochtälern, in denen 
mit etwas Sorgfalt und Umsicht bestehende Wege roll-
stuhlfähig umgestaltet werden können. Nach dem Mot-
to: „Die Dolomiten gehören allen Menschen. Also sollen 
auch alle Menschen freien Zugang haben.“ Die Initiative 
„Open Dolomites“ der Stiftung „Dolomiti UNESCO“ hat 
dieses Projekt im vergangenen Sommer angepackt und 
23 Wege in den Dolomiten für Rollstuhlfahrer zugäng-
lich gemacht – wie etwa den beliebten, steigungsarmen 
Spazierweg von der Auronzohütte zur Lavaredoscharte, 
direkt unter den Drei Zinnen. Auf der Internetseite vi-
sitdolomites.com sind alle Wege zu finden, mit den 
wichtigsten Informationen, einer Google-Streetview- 

Vorschau und GMX- und KMZ-
Tracks. Auch über stationäre 
leihbare geländetaugliche 
Motorrollis wurde schon 
nach gedacht. Überhaupt ist 
man in Italien beim Thema 
Inklusion auf Zack. Viele Sek-
tionsgruppen des italieni-
schen Alpenvereins CAI ha-
ben sich der Idee der „mon-
tagnaterapia“ angeschlossen. 
So haben schon einige Rifugi 
ein behindertengerechtes 
Shuttle- Angebot. Die Website 
montagnaterapia.it doku-
mentiert, wie vielfältig die 
Möglichkeiten sind, die Berge 
mit allen Menschen zu teilen. Vielleicht entstehen so ja 
auch in anderen Regionen ganz neue Bergideen.  jc/red

Mehr Infos: visitdolomites.com; montagnaterapia.it

Es geht! Mit dem Rollstuhl unter den Drei Zinnen 
erlebt man die Dolomiten hautnah.
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greenshape.vaude.com

Für dieses Produkt verwenden wir anteilig TENCEL®, eine 
Faser, die zu 100 % aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz 
hergestellt wird. Wir haben daraus als erster Outdoor-Aus-
rüster ein kuschliges Fleece-Material entwickelt. 
Das Besondere daran: Mikropartikel, die beim Waschen in 
den globalen Wasserkreislauf gelangen, können sich in Meer-
wasser vollständig biologisch abbauen. Dadurch können 
wir Mikroplastik in Ozeanen vermeiden und zum Schutz von 
Umwelt und Meeresbewohnern beitragen.

Green Core Fleece Jacket 
Hochelastische Wohlfühl-Fleecejacke mit Fasern 
aus Holz gegen Mikroplastik im Meer.

#ecofair   

            #multiuse  

    #unique

W18_MS_DE_DAV_Panorama_205x130+5.indd   13 16.08.2018   07:53:50

http://www.visitdolomites.com
http://www.montagnaterapia.it
https://greenshape.vaude.com
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Wie wär’s?
Die normale Route: Schon der „Rudolstädter Weg“ (I, KS B, 1180 
Hm, 4 Std.) ist eine hochalpine Tour in anspruchsvollem Gelän-
de über den Südostgrat. Die letzten Meter zum Gipfel sind be-
sonders ausgesetzt, bei den „Steinernen Mannln“ droht erhöh-
te Steinschlaggefahr. Der Zugang vom Gletscher wurde nach 
Gletscherrückgang verlegt und neu gesichert. – Die vermeintli-
chen Erstbesteiger im Jahr 1855 standen nicht auf dem Haupt-
gipfel, sondern dem Großelendkopf (3317 m), der lange als Vor-
gipfel der Hochalmspitze galt, heute aber als eigenständiger 
Dreitausender angesehen wird. – Die schöne Route: Der Süd-
pfeiler (V-, 250 Hm, 5-6 Std.) ist eine selbst abzusichernde Al-
pinkletterei in kompaktem Gneis, erreichbar über den Rudol-
städter Weg und das Trippkees. Schlüsselstelle ist ein Plattenquergang in der vorletzten Seillänge 
(V-). – Die Westflanke fällt 1500 Meter steil hinab ins obere Steinbachtal. Die Mallnitzer haben hier 
vor einigen Jahrzehnten den Bau eines Staudamms verhindert. Das ermöglichte die Vermehrung der 
Urforelle im Bach. – Die berühmte Route: Der Detmolder Grat (I/II, KS C, 1380 Hm, 4 Std.) ist ein hoch-
alpiner Klettersteig entlang des Südwestgrats, aber er hat auch Kletterpassagen ohne Seilsicherung 
und im Zustieg eine kurze Gletscherquerung. Die zwei schwierigsten Stellen sind eine kurze Querung 
in eine Scharte (C) und ein kleiner Überhang (C) kurz vor dem Gipfel. – Der Nationalpark Hohe Tauern, 
1981 als erster in Österreich gegründet, ist der größte Nationalpark Österreichs und der Alpen.

Bergsteckbrief Hochalmspitze

 
 
 „Nur aufi, frisch aufi, dem Hochalmer zua,  wer sie aufi net traut, is  ka lustiger Bua“,

besingen die Kärnter  noch heute ihren   „Hochalmer“

Rivalin des Großglockner
Die Hochalmspitze in der Ankogelgruppe ist der höchste 
Berg Kärntens außerhalb der Glocknergruppe und liegt im 
östlichen Teil des Nationalparks Hohe Tauern. Die „Tauern-
königin“ galt noch ein halbes Jahrhundert nach der ersten 
Großglocknerbesteigung als unbezwingbar. Die Hochalm-
spitze hat zwei Gipfel – einen einst schneebedeckten (be-
kannt als „Schneeiger“) und den „Aperen“, auf dem das Gip-
felkreuz steht. Der Berg ist von vier Gletschern umgeben: 
Trippkees, Hochalmkees, Winkelkees und Großelendkees. red

Daten und Fakten
Höhe: 3360 m
Prominenz: 946 m (-> Mallnitzer Tauern)
Dominanz:  45,6 km (-> Großes Wiesbach-

horn)
Erstbesteigung:  15. August 1859 durch Paul 

Grohmann, Andreas Pucher 
und Franz Moidele

Normalweg:  Rudolstädter Weg
Talort:  Malta, Kärnten/Österreich
Hütten:  Gießener Hütte (2215 m), Os-

nabrücker Hütte (2026 m)

Charaktercheck
Erschließung  
 Touristen   Bergsteiger 

Anspruch  
 Genießer   Stresser 

Einsamkeit  
 Singletreffer   Eremiten 

Renommee  
 Facebooker   schweigende Kenner 
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Der Mensch am Berg
„Ich möchte den Preis begleichen.“
Mit einer Spende von umgerechnet 
80.000 Euro ermöglichte der Stuttgar-
ter Heinz Roth (1916-2007) es 1988 
dem ÖAV, die Hochalmspitze zu erwer-
ben und vor einer skitouristischen Er-
schließung zu bewahren.



ARCO GTX® MID  |  Trekking    www.lowa.com    

DEINE TOUR, DEIN ERLEBNIS – FEEL THE ADVENTURE.

LOWAZS-17-091_AD_DAV_Panorama_05_ArcoGTMID_205x270_RZ.indd   1 05.07.18   11:38

http://www.lowa.com
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alpenverein.de/buecherberg – Auslese

Draußen das Leben erleben
Bewegung in der Natur: Sie ist gesund – ja sie ist ein menschliches Urbedürfnis. 
Sie macht Kinder wie Erwachsene stark und kann dem Leben Sinn geben. Diese 
fünf Bücher belegen das aus sehr unterschiedlichen Perspektiven. ad

„Kinder lernen am nachhaltigsten, wenn sie etwas selbst entdecken können und 
ihre Erfahrungen selber machen können – und wenn es ihnen Spaß macht. Beim 
Spiel in der Natur ist das wie bei keiner anderen Beschäftigung der Fall.“ Dies ist 
das Credo von Nicolas Lätt, Erlebnispädagoge und Vater von vier „Outdoor Kids“, 
der unter diesem etwas anglizistischen Titel viele sympathische Ideen vorstellt, 
wie gemeinsame Outdoor-Erlebnisse Kinder und Familien stark machen können 
– mit persönlichen Erfahrungen und praktischen Tipps.  1   Bewegung im Freien half 
Petra Thaller über die Diagnose Brustkrebs hinweg. Zusammen mit dem Sportbio-
logen Thorsten Schulz beschreibt sie in „Outdoor against Cancer“, wie daraus die 
gleichnamige Initiative mit Sportangeboten für Krebspatienten entstand – und 
klärt die wissenschaftlichen Hintergründe, wie wichtig Draußen-Sport in unserer 
sitzenden Gesellschaft ist. Emotion und Information in harmonischer Mischung.  2  
Über die bloße Gesundheit hinaus sieht der Weltenbummler und Reisejournalist 
Achill Moser seine Natur-Reise-Erfahrungen: „Wäre ich in den vergangenen vier 
Jahrzehnten nicht immer wieder aufgebrochen, wäre ich nicht der, der ich heute 
bin.“ Wie eine Art Lebensfazit mutet sein Buch „Unterwegs“ an, in dem er seine  
Erlebnisse in Wäldern, Wüsten und Bergen, auf Flüssen und Meeren schildert  
und reflektiert. Romantisch bis pathetisch, aber eindringlich mit Leidenschaft.  3   
Eine noch größere Perspektive machen die Grünen-Politikerin Christine Scheel 
und Gerhard Engel, Ex-Präsident des Bayerischen Jugendrings, auf: In „Weit-Blick“ 
erzählen sie von einer selbst entworfenen Alpen-Überquerung vom Chiemsee zum 
Misurinasee – und die Gedanken schweifen von Naturbetrachtung und regionaler 
Wirtschaft über lokal- und weltpolitische Zusammenhänge bis zur spirituellen Wir-
kung der Begegnung mit der Natur. Intelligent und anregend, engagiert aus vollem 
Herzen.  4  Dass Berge uns dem Himmel ein Stück näher bringen, ist Ansatzpunkt 
und Thema der „Spirituellen Auszeit“ des promovierten Theologen und Bergexerzi-
tien-Trainers Ludwig Lau: Poetische Texte und Reflexionen, Gleichnisse und Gebete 
lenken die Gedanken von der Realität zur übertragenen Bedeutung. Vorschläge zu 
Übungen, Meditationen und Ritualen bieten direkte Anleitung, wie man am Berg 
die Seele „nach oben“ bringt.  5 
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 450 
 Liter Müll pro Tag beklagen Matteo  
 Bachmann und Veronika Tikvic, Pächter  
 der Stüdlhütte (2801 m) am Großglockner.  
 300 Liter kommen in der Hütte zusammen,  
 150 Liter klauben Bergführer am Gletscher  
 auf. Dabei wäre es doch so einfach: Was  
 man raufgetragen hat, ist leer abwärts  
 noch leichter. „In Zukunft bitte ich diese  
 Schweine, die so einen Saustall hinter-  
 lassen, unsere Hütte und unser Gebiet zu  
 meiden“, wünscht sich der Wirt. 

 2  Petra Thaller/ 
Thorsten Schulz: Out-
door against Cancer, 
Kailash Verlag, 2018, 
256 S., € 20,-

 1   Nicolas Lätt: Out-
door Kids, AT Verlag 
2018, 136 S., € 20,-

 3  Achill Moser:  
Unterwegs,  
dtv premium 2018,  
272 S., € 17,90

 4  Christine Scheel, 
Gerhard Engel: Weit-
Blick – Einsichten 
auf dem Weg über 
die Alpen, Claudius 
Verlag, München 2018, 
ca. 135 S., € 14,-

 5  Ludwig Lau: Spiri-
tuelle Auszeit in 
den Bergen, Herder 
2017, 128 S., € 9,99
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Für unsere Kliniken in Kempten und 
Immenstadt im Allgäu suchen wir:

Die Region

Verknüpfen Sie berufl iche Chancen bei 
einem attraktiven Arbeitgeber mit hoher 
Lebensqualität in der Urlaubs- und Frei-
zeitregion Allgäu!

Ihre Bewerbung

Für weitere Fragen steht Ihnen Chefarzt 
Dr. Martin Fiedermutz unter Telefon 
08323 910-8808 und Chefarzt Priv. Doz. 
Dr. med. Florian Wagner unter Telefon 
0831 530-3362 gerne zur Verfügung. 

Ausführliche Informationen fi nden Sie 
unter www.kv-keoa.de.

Auf in die Berge!
Arbeiten wo andere 

Urlaub machen.

Anästhesist (m/w)

OP-Pfl egekraft / OTA (m/w)

Anästhesie-Pfl egekraft (m/w)

Intensiv-Pfl egekraft (m/w)

Helmut Kiene und die „Pumprisse“ (1977)

Das Ende der Alpenskala
Gibt es eine absolute „Grenze des Menschenmöglichen“? Die alte Schwierigkeitsskala sah 
sie beim Grad VI+. Ein Unsinn, den zu beenden es einen intelligenten Aktivisten brauchte.
Das Jahr 1977 blieb leider vor allem wegen des „Deutschen Herbstes“ in Erinnerung: Blutrausch und Grö-
ßenwahn der RAF. In alpiner Hinsicht war 1977 ganz wunderbar, und das müssen wir immer dagegenhalten, 
damit das Doofe nicht am Ende doch siegt. Also: In Amerika hatte Ron Kauk mit dem Rissdach „Separate 
Reality“ und dem Boulder „Midnight Lightning“ die Türen zu neuen Horizonten des Felskletterns aufge-
stoßen. In Deutschland hatte Kurt Albert 1974 im Frankenjura die Rotpunkt-Definition ersonnen: eine 
Seillänge frei durchsteigen; Haken, Seil und Co. dienen nur der Sicherung, nicht zum Ausruhen oder Fort-
bewegen. Beim „Sportklettern“ war der achte Grad schon Realität, okay, aber die richtigen Männer gingen 
immer noch ins Gebirge, und dort ging es nicht um so einen modischen Schnickschnack. Noch nicht.
Dort oben im Gebirge schienen die Möglichkeiten auf seltsame Art limitiert. Alpine Faktoren, einerseits. 
Andererseits wagte niemand, die alte Schwierigkeitsskala anzutasten: In freier Kletterei war VI+ für die 
Besten der Besten ein Gang an der Sturzgrenze, schwerer konnte der Mensch nicht klettern! Definiert und 
für alle Ewigkeit festgelegt, was für ein absurder Einfall. Doch es begab sich, dass Helmut Kiene aus Frei-
burg beschloss, eine alpine Route im quasi verbotenen siebten Grad erstzubegehen – um das entstehen-
de Aufsehen in irgendeiner Form für den Umweltschutz einzusetzen. Was nicht funktionierte, vielleicht 

brauchte es aber so einen verqueren Ansatz, um überhaupt auf die Idee zu kommen, die Skala zu knacken.
Er und sein Seilpartner Reinhard Karl jedenfalls beherrschten den siebten Grad locker, eine Linie wusste 
Kiene auch: am Fleischbankpfeiler im Wilden Kaiser, rechts der berühmten Rebitschrisse. Sie kamen, 
kletterten – rotpunkt, natürlich! – und siegten: Es war tatsächlich VII. Dass die Welt auch von ihrer Tat 
erfuhr, verdanken wir Elmar Landes, Schriftführer der „DAV-Mitteilungen“ (heute DAV Panorama). Seine 
Oberen hätten so ein revoluzzermäßiges Zeug nie zugelassen, so schmuggelte er Kienes Bericht in die 
bereits abgenommene nächste Ausgabe. Wiederholer bestätigten die Schwierigkeit – und die nach oben 
begrenzte Skala war Vergangenheit. Es begann der große Goldrausch des Freikletterns in alpinen Wänden.
Kiene gab das Klettern kurz danach auf, dem Überleben und der Wissenschaft zuliebe. Reinhard Karl 
wurde durch seine Texte und Fotos zur wichtigsten Identifikationsfigur, die das deutsche Klettern je hat-
te. Er starb 1982 am Cho Oyu, Helmut Kiene lebt bis heute in Freiburg. 

Den Hammer brauchte der Vorsteiger Helmut Kiene (l.) nur für den Quergang  
zu den Rissen; Reinhard Karl hielt den Markstein fotografisch fest.

Nächster Wendepunkt: Ohne Doping geht’s auch.  
Everest ohne Flaschensauerstoff: Gegen alle Zweifel (1978)

Malte Roeper (*1962), Bergsteiger, 
Autor und Filmemacher, skizziert 
in seiner Kolumne „Wendepunkte“ 
Besteigungen, die den Alpinismus 
verändert haben.
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