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Mach’s einfach! Kipp-Punkte

Kippt’s?
Mangels wirksamer politischer Maßnahmen heizt sich 
das Weltklima unaufgehalten auf. Doch zusätzlich dro-
hen Teufelskreise und Kipp-Punkte, die die katastro-
phalen Folgen unvorhersehbar vervielfachen können.

Ein Gedankenspiel: Sie setzen ein Messer zwischen den 
Rippen an und schieben es Zentimeter für Zentimeter 
weiter. Irgendwann ist ein Punkt erreicht, wo aus dem 
zunehmenden Schmerz etwas Neues wird. Etwas Un-

umkehrbares. Oder Sie stellen einen Eimer voll Wasser 
auf den Rand einer leeren Luftmatratze und pumpen 
diese auf: Zunächst läuft das Wasser regelmäßig über; 
irgendwann macht es platsch.
Solche Kipp-Momente gibt es auch in der Klimakrise. 
Alle wissenschaftlichen Modelle rechnen Messdaten 
aus der Vergangenheit in die Zukunft weiter und be-
kommen daraus plausible Szenarien. Es gibt aber Zu-
sammenhänge im komplexen Erdklima, die nicht linear 
verlaufen, sondern plötzlich und unumkehrbar passie-

ren, oft als sich selbst verstärkende 
„Rückkopplung“ (Teufelskreis). Viele da-
von sind offensichtlich, vergleichbar mit 
dem Abbruch eines Séracs – aber ihr ex-
akter Zeitpunkt und Schadenausmaß sind 
unvorhersehbar. „Bereits in diesem Jahr-
hundert können Kipp-Punkte im Klima-
system eintreten“, schreibt das Umwelt-
bundesamt über diese Gefahren; ab 3 °C 

Erwärmung, so schätzen die Forscher, könnte es so weit 
sein. Das Potsdam Institut für Klimafolgenforschung 
unterscheidet drei verschiedene Arten von Kipp-Phä-
nomenen: schmelzende Eiskörper, Strömungssysteme 
und Ökosysteme. Alle können negative Auswirkungen 
auf das menschliche Leben haben, die Klimakrise zu-
sätzlich antreiben und ihre Folgen verschärfen.

Schmelzendes Eis
Wenn Eis schmilzt, kommt darunter meist Dunkleres 
(Land, Wasser) hervor, das die Sonnenstrahlung weni-
ger gut zurückstrahlt („eine höhere Albedo hat“) – die 
Region heizt sich noch stärker auf; die gefürchtete 
„Eis-Albedo-Rückkopplung“. Süßwasser aus Fest-
land-Eismassen kann zudem Strömungen beeinflussen.
> Meereis am Nordpol. Dieser Kipp-Punkt ist vielleicht 
schon überschritten; im Sommer ist das Nordpolar-
meer oft schon eisfrei, Eisbären haben’s schwer.
> Schmelzende Eiskappen. Das Inlandeis Grönlands 
geht schon massiv zurück; eine komplette Schmelze 
würde den Meeresspiegel um sieben Meter steigen 
lassen – das dauert aber Jahrhunderte. In der Antark-
tis ist es zu kalt für eine Komplettschmelze. Doch die 
Eisschilde im Westen und Osten werden derzeit unter-
spült; brechen sie ab und schmelzen, steigt der Mee-
resspiegel um drei Meter.
> Gletscherschmelze: Mindestens die Hälfte der Al-
pengletscher ist dem Untergang geweiht – Bergsteiger 
weinen, die Wasserversorgung Mitteleuropas wird 
spannend. Noch dramatischer ist die Gletscherschmel-
ze im Himalaya und anderen Weltgebirgen.
> Permafrost: In den Tundren von Sibirien und Kanada 
sind Milliarden Tonnen Methan gebunden; taut der 
Torfboden auf, gelangt das hochwirksame Treibhaus-
gas in die Atmosphäre und beschleunigt die Erderhit-
zung. Riesige Mengen sind auch als Methanhydrat an 
den Kontinentalhängen der Meere gebunden; warme 
Strömungen können sie freisetzen.

Kippende Strömung
Die Atmosphäre und die Meere sind in ständiger Bewe-
gung; ihre Strömungen können sich saisonal oder 
(mehr-)jährig ändern. So lief der Golfstrom, der war-
mes Tropenwasser nach Europa bringt und uns ein 
mildes Klima beschert, vor Jahrtausenden in die Ge-
genrichtung. Sein Antrieb sind Unterschiede in der 

Mach’s einfach ist eine 
Kampagne des Projekts 
„Bergsport mit Zukunft“, 
das vom Bayerischen Um-
weltministerium (StMUV) 
gefördert und von Globe-
trotter unterstützt wird.

alpenverein.de/Haltung-zeigen
#machseinfach

Irgendwann 
kommt’s – man 
weiß nur nicht 
genau, wann und 
wie viel. Ähnlich wie 
Séracs für Bergstei-
ger sind Kipp-Punk-
te unberechenbare 
Gefahren der 
Klimaerhitzung.
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Salzigkeit des Wassers; Süßwas-
ser aus schmelzendem Polar-
eis könnte ihn wieder kippen 
lassen. Geschwächt scheint er 
schon.
Wenn Windströmungen wie El 
Niño oder der Monsun sich än-
dern oder ausbleiben, können 
Temperaturen und Niederschlag in 
Asien, Süd- und Nordamerika einbre-
chen oder überschießen – mit Folgen für 
Menschen, Tiere und Landwirtschaft. In Europa 
war der dauerheiße Sommer 2018 eine Folge davon, 
dass der Jetstream (Westwindgürtel), der Europa mit 
Niederschlagsgebieten versorgt, nach Norden ge-
drängt wurde – das blockierende Hoch brachten Wis-
senschaftler mit dem Klimawandel in Verbindung.

Schwindende Lebensräume
Wenn es zu heiß oder zu trocken wird, werden manche 
Regionen lebensfeindlich – die Wüste wächst. Men-
schen und Tiere können relativ leicht auswandern, 
Pflanzen und vor allem Bäume eher (zu) langsam. 
Deutsche Förster experimentieren schon mit Auffors-
tungen von Bäumen aus dem Mittelmeerraum und 
Kleinasien. Im Gebirge und polwärts ist irgendwann 
der höchste (kühlste) Punkt erreicht, wo es für Glet-
scherhahnenfuß und Eisbär keine Alternativen mehr 
gibt. Die borealen (nördlichen) Wälder, ein Drittel des 
weltweiten Bestandes, leiden schon unter Austrock-
nung, sind anfälliger für Krankheiten und Brände. Im 
Amazonas-Urwald, der großen Biodiversitäts-Schatz-
kiste des Planeten, hat zudem der Mensch schon 17 
Prozent vernichtet und weitere 17 Prozent geschädigt.
Fast 40 Prozent der menschlichen CO2-Emissionen 
binden die Ozeane. Deren Kapazität ist aber irgend-
wann erschöpft, dann wirken die Emissionen unge-
bremst auf die Atmosphäre. Der Preis des Puffers ist 
die Versauerung der Meere: Sprudelwasser verträgt 
nicht jeder Fisch, auch die mit der Klimaerhitzung 
steigenden Wassertemperaturen schaden der Wasser-
fauna. Die Korallenriffe etwa sind, wenn die Erderwär-
mung „nur“ auf 2 °C begrenzt werden kann, dem Un-
tergang geweiht; das Sterben hat schon begonnen.
Waldbrände in Kalifornien und Hitzetote in Frankreich 
sind nur schwache Vorboten der Klimakatastrophe. 

Große Teile Afrikas und Asiens können mittelfristig für 
Menschen unbewohnbar werden. Wer dann nicht in 
den Kriegen um das schwindende Wasser umgekom-
men ist, wird sich auf den Weg in derzeit noch „gemä-
ßigte“ Zonen machen.

Sind wir noch zu retten?
Angesichts dieser globalen Zusammenhänge mag man 
mit Dante sagen: Lasset alle Hoffnung fahren. Aber 
selbst wenn wir keine Chance zu haben glauben: Der 
menschliche Selbsterhaltungstrieb gebietet uns, sie 
zu nutzen.
Dazu gehört selbstverständlich, auch angesichts all-
gemeinen Konsum- und Wachstums-Wahnsinns den 
persönlichen Fußabdruck zu verkleinern. Tipps dazu 
wird weiterhin diese Serie liefern.
Neben dem persönlichen Verhalten haben wir den 
Hebel unseres wirtschaftlichen Verhaltens in der 
Hand: Jede (Nicht-)Konsumentscheidung hat Folgen 
– ob wir auf Fleisch verzichten, auf Palmöl aus Tropen-
waldrodung, auf ein fettes Auto oder auf Aktien eines 
Kohlestromanbieters.
Auch den dritten Hebel sollten wir nicht unterschätzen: 
die Politik. Neben der Wahlentscheidung kann man 
mit Demonstrationen, Petitionen und Bürgerinitiati-
ven Druck für wirksamen Klimaschutz machen. Denn 
teuer ist nicht die Umstellung unseres Wirtschaftens: 
Teuer ist das Nichtstun. Das Potsdam Institut hat er-
rechnet, dass eine Halbierung der Treibhausgas-Emis-
sionen bis 2030 der Menschheit rund 20 Billiarden 
Dollar ersparen würde, die sonst für Klimaschäden 
fällig würden. ad

Wissenschaft-
ler haben eine 
Reihe möglicher 
Kipp-Punkte im 
Klima benannt, 
teilweise mit kom-
plexen Hintergrün-
den – wie „Ergrünen 
der Sahara“ versus 
„Trockenheit im 
Sahel“. Ob und mit 
welchen Auswirkun-
gen sie eintreten, 
hängt davon ab, wie 
schnell entschlos-
sene Maßnahmen 
zur Senkung von 
Treibhausgas-Emis-
sionen ergriffen und 
wirken werden.

  Eiskörper      Strömungssysteme      Ökosysteme
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Klettern mit Handicap

Mut zur Überwindung
Schon seit zehn Jahren gibt es in der 
DAV-Sektion Frankfurt die Abteilung 
„KLETThERAPIE“ – und mittlerweile noch 
weitere Kletter-Angebote für Menschen mit 
Behinderungen. Ein Teilnehmer berichtet.

Ich bin jetzt 64 Jahre alt und lebe seit elf 
Jahren mit den Folgen des Guillain-Barré- 
Syndroms (GBS). Das ist eine äußerst sel-
tene Immun-Erkrankung, Ursache uner-
forscht. Sie zerstört die Myelinhülle der 
Nerven, die den Impuls zum Muskel leitet 
– das ist wie wenn bei einem Stromkabel 
die Isolierschicht wegschmilzt. Bei mir war 
es wie ein kompletter Kabelbrand: Inner-
halb von 24 Stunden war ich von Kopf bis 
Zeh komplett gelähmt, nur Herz und Lunge 
blieben in Funktion. Zum ersten Mal im Le-
ben habe ich erfahren, was Erdanziehung 
bedeutet. Du fühlst dich mit klarem Geist 
in einem leblosen Körper.
Nach 13 Monaten Rehaklinik und zehn Jah-
ren intensiver Physio- und Ergotherapie, 
fünfmal wöchentlich, führe ich ein eigen-
ständiges Leben. Eingeschränkt sind immer 
noch Finger, Hände, Beine und Füße, aber 
es reicht, um mich frei zu bewegen. Und ich 
bin fest überzeugt, da geht noch mehr!
2018 bin ich auf das Klettern beim DAV ge-
stoßen. Hut ab vor den Menschen, die das 
möglich machen, und Hut ab vor den 
Menschen mit Behinderung, die sich das 
zutrauen – da müssen viele 
Ängste überwunden werden. 
Vor der Höhe hatte ich keine 
großartige Angst. Mehr da-
vor, wie viel meine Beine und 
Arme an Kraft haben und ob sich meine 
Hände öffnen lassen – zumal ich kaum 
Rückmeldung aus meinen Füßen und Ze-
hen bekomme.
Vom ersten „Schnupperklettern“ an wusste 
ich: Dies ist meine Chance, meinen Körper, 
meine Kraft, meine Koordination und noch 
einiges mehr zu verbessern. Fünfmal war 

ich an diesem Tag in der Wand, unfassbar. 
Sämtliche Kräfte verbraucht, sämtliche 
noch vorhandenen Muskeln gespürt, aber 
glücklich und stolz wie lange nicht mehr. 
Die Betreuer vor Ort haben immer ein gutes 
Gespür dafür, was sich „der da“ in der Wand 
zutrauen darf. Sie bremsen oder motivie-

ren, nehmen Ängste und ge-
ben Sicherheit.
Dieser Tag hat etwas in mir 
verändert. Wieder ein Ziel zu 
haben, etwas zu tun, was mei-

nen Körper und meinen Geist in eine neue 
Balance bringt. Ich bin verwundert, wie vie-
le Reserven noch in meinem Körper ste-
cken, die beim Klettern abgerufen werden. 
Ich hätte nie erwartet, dass so etwas noch 
bei mir geht. Beim nächsten Mal musste ich 
es mir dann beweisen: Einmal ganz nach 
oben auf vierzehn Meter – immer im Wett-

bewerb mit mir selbst. Ich hab’s tatsächlich 
geschafft, vielleicht auch dank der Hilfe 
meines Kletterpartners, der ein wenig am 
Seil mitgeholfen haben wird.
Aber Höhe ist nicht mein Ziel. Technik, 
Kraftaufbau, Koordination, Nerven zu sen-
sibilisieren und kontinuierlichen Muskel-
aufbau, das will ich. Und das geht auch auf 
fünf Metern. Also lerne ich die verschie-
densten Dinge und ich scheitere auch im-
mer wieder, aber ich gebe nicht auf und 
komme Stück für Stück weiter. Und ich 
sehe, wie plötzlich Muskeln wieder aktiv 
werden, die ich seit zehn Jahren nicht mehr 
gespürt oder wahrgenommen habe. Sie 
können zwar noch nicht viel, aber sie haben 
gezeigt, dass sie da sind.
Meine Therapeuten finden, dass sich Akti-
vität und Beweglichkeit zwischenzeitlich 
wesentlich verbessert haben. Und meine 
Füße und Zehen geben Rückmeldung, da 
wo elf Jahre nix zu spüren war. Das Klettern 
ist für mich die perfekte Ergänzung zu mei-
nen sonstigen Therapien. Mein Gleichge-
wicht, die Koordination und die Konzentra-
tion verbessern sich – ohne Konzentration 
kommt man in der Wand nicht sehr weit. 
Treppen zu steigen fällt mir etwas leichter 
und ich fühle mehr Antrieb.
Und eines ist auch ganz wesentlich: Eine 
tolle Gemeinschaft ist das unter den Klet-
terern. Alle locker, alle achtsam, alle 
freundlich und keine Konkurrenz. Für mich 
steht fest: Ich bleibe dabei, so lange ich 
kann und die Kraft habe.
Dank dem DAV und seinen tollen Betreuern 
und Betreuerinnen habe ich wieder etwas 
für mich gefunden, das mir neuen Ansporn 
und Kraft gibt, nicht aufzugeben.
Zum Klettern braucht man zunächst keinen 
Mut, man braucht den Mut zur Überwindung, 
sich selbst neu zu entdecken und zu for-
dern. Nach diesem ersten Schritt wachsen 
Mut, Vertrauen und Erfolg von allein mit. 
Also: Mut zur Selbstüberwindung! Michael G.

PODIUM

„Ich hätte nie erwar-
tet, dass so etwas 
noch bei mir geht.“

Michael G. in der Wand: Das Klettern bringt 
die verloren geglaubten Muskeln wieder zum 
Funktionieren.
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Wie wär’s?

Die normale Route: Am Normalweg (PD+, III-, bis 40°, 3-5 Std. ab 
Payerhütte) sollte man Wartezeiten speziell an den Engstellen 
(„Wandl“, Steileispassagen) einplanen. Auf dem Ortlerplatt hin 
zum Gipfel kann die Routenfindung bei Neuschnee und Nebel 
schwierig werden. Im Bärenloch besteht Eisschlaggefahr. – Der 
italienische Skyrunner Marco De Gasperi lief im Juli 2015 in 
2:36:49 Stunden von Sulden auf den Ortler und zurück. – Die 
schöne Route: Der Hintergrat (AD, Stellen IV-, A0, bis 40°, 5-6 
Std. ab Hintergrathütte) ist eine der schönsten Grattouren der 
Ostalpen, bietet also auch oft Wartezeiten. Die schwierigen 
Passagen liegen vor allem im letzten Gratdrittel; man sollte die 
Schwierigkeit auch mit Steigeisen beherrschen. – Während des Ersten Weltkriegs befand sich auf 
dem Berg die höchstgelegene Stellung der k.u.k. Armee. Obwohl strategisch wichtig, wurde die Stel-
lung oft als „Salonfront“ verspottet. – Die berühmte Route: Die Ortler-Nordwand gilt als größte Eis-
wand der Ostalpen, von Hans Ertl und Franz Schmid 1931 erstmals durchstiegen (1200 m, D+, 55°, evtl. 
Passage 70-80°, 5-7 Std. ab Tabarettahütte). Der untere Wandteil ist durch den großen Sérac gefähr-
det; wegen Ausaperung muss man dort heute auch mit brüchigem Fels und Steinschlaggefahr rech-
nen. – Das Gipfelkreuz, das 1954 zum 150. Erstbesteigungsjubiläum aufgestellt worden war, stürzte 
2012 nach Ausaperung ab; 2013 wurde ein neues montiert.

Bergsteckbrief Ortler

 
 

„Wo König Ortler  

seine Stirn hoch in die 

Lüfte reckt“

textete Karl Felderer in seinem  

„Bozener Bergsteigerlied“ 1926 und  

unterstrich damit die Bedeutung  

des Berges auch für die nationale 

Identität  Südtirols.

Monarch über Südtirol
Der Ortler (3905 m) ist die höchste Erhebung Südtirols und 
liegt im Nationalpark Stilfserjoch im oberen Vinschgau. We-
gen seiner eindrucksvollen Erscheinung und der abwechs-
lungsreichen Anstiege ist der Gletscherriese einer der belieb-
testen Gipfel der Ostalpen. Von Juli bis Oktober versuchen 
sich Hundertschaften an den drei beliebtesten Routen Nor-
malweg, Meraner Weg und Hintergrat. Die mit 1200 Metern 
höchste Nordwand der Ostalpen wird eher selten begangen.
 nr

Daten und Fakten
Höhe: 3905 m
Prominenz: 1950 m –> Passo di Fraele
Dominanz: 49 km –> Piz Zupò
Erstbesteigung:  27. September 1804, Josef 

Pichler, Johann Leitner und 
Johann Klausner

Normalweg:  Von der Payerhütte über den 
Nordgrat

Talort: Sulden, Trafoi
Hütten:  Hintergrathütte (2661 m),  

Julius-Payer-Hütte (3029 m), 
Tabarettahütte (2556 m)

Charaktercheck
Erschließung  
 Touristen   Bergsteiger 

Anspruch  
 Genießer   Stresser 

Einsamkeit  
 Singletreffer   Eremiten 

Renommee  
 Facebooker   schweigende Kenner 
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Der Mensch am Berg
„I geh nit wegen dem Geld alloan, Herr, 
i will den Ortler packen!“, sagte der 
Südtiroler Bergführer und Gamsjäger 
Josef Pichler (1765-1854), bekannt als 
„Pseirer Josele“, vor der Erstbestei-
gung des Ortler 1804 über die „Hinte-
ren Wandlen“ von Trafoi aus. Den heu-
tigen Normalweg von Sulden aus er-
öffneten Johann Pinggera und Julius 
von Payer erst am 4. September 1865.
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Fotoprojekt „save the dolomites“

Geht’s ans Eingemachte?
Schön wär’s, wenn man Berge nicht nur „machen“, sondern danach 
auch „mitnehmen“ könnte – vielleicht im Einmachglas? Eine andere Art 
von Konsummentalität spießt der italienische Fotograf Giuseppe Ghe-
dina in seinem Fotoprojekt „save the dolomites“ (giuseppeghedina.
com/save) auf: Die Beispiele für die großartige Schönheit der Natur, 

die er in Flaschen und Weckgläser montiert, wie etwa 
die Langkofelgruppe über Frühlingswiesen: Sie er-
innern an den Wert, den die Berge haben – als 
Lebensraum für Pflanzen und Tiere, als Erlebnis- 

und Erholungsraum für Menschen, als Ressource 
für Romantik und Resonanz. Wenn dagegen nur ihr 
Wert-Schöpfungspotenzial gesehen und per Inten-
sivtourismus maximal ausgebeutet wird, sind sie 
in Gefahr, zu verbrannter Erde zu mutieren. red

ROTELOTTE TOLLEROTTE

Ungewöhnliches Hochzeitsgeschenk

„LOVE“ IN  
  DEN BERGEN
„Wir lieben die Berge“ heißt das 
Motto des DAV. Berge bergen Liebe, 
steht hinter dem Hochzeitsgeschenk, 
das einige Augsburger Alpenverein-
ler ausgetüftelt haben. Auf 50 Hüt-
ten im Alpenraum, die auf einer Al-
penkarte das Wort „love“ bilden, ha-

ben sie „Steine“ 
aus Beton depo-
niert. In jedem 
Stein ist der Teil 
einer Art Schatz-
karte einbeto-
niert. Wenn das 
glückliche Paar 
alle Hütten vom 
Bodensee bis 
Kärnten abge-
klappert und alle 
Steine geborgen 
hat, zeigt ihnen 

die Schatzkarte die Lage eines letz-
ten Hochzeitsgeschenks. Die Hütten-
wirte haben begeistert mitgemacht 
– schließlich sind das schönste Ge-
schenk vielleicht die fünfzig Touren 
zu den Alpenvereinshütten … red

Im Beton-„Stein“ steckt ein  
Teil zur Schatzkarte für das 
Hochzeitspaar.Die Zukunft 

kommt von der 
Jugend. Deshalb 
will das EU-Pro-
jekt schon in der 
Schule mehr Ver-
ständnis für die 
Natur wecken.

Internationale Kooperation

Natur verstehen  
lernen

Das Gymnasium Berchtesgaden ist eine der acht ers-
ten „alpine schools“ im europäischen Interreg-Projekt 
„Youralps“. Ziel der Initiative ist es, Jugendliche für 
eine nachhaltige Zukunft der Alpen zu bilden und zu 
motivieren. Die Berchtesgadener Schülerinnen und 
Schüler hatten drei Jahre lang mit dem Nationalpark 
zusammengearbeitet, zu Fragen, wie Mobilität und 
Tourismus nachhaltiger gestaltet werden können. 
Dazu stellte der Nationalpark Infomaterial für den Un-
terricht zusammen, die Schüler lernten bei Wander- 
und Projekttagen die Bedeutung von Naturräumen 
und ihre Wechselwirkungen mit den Menschen ken-
nen. Austausch-Aktionen mit Pilotschulen aus den an-
deren Alpenländern brachten Kontakt und tieferes 
Verständnis – die „alpine schools“ sind Teil des neu 
entstandenen Netzwerks „OurAlps“, das in den nächs-
ten Jahren noch wachsen soll. red

ouralps.org/de
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Jeff Lowes Octopussy (1994)

Die Erfindung des modernen  
Mixed-Kletterns
Mit Eisgeräten im Felsdach – Jeff Lowe, hartgedienter Alpinist, trieb die Eroberung des Unnützen auf einen 
neuen, ungeahnten Höhepunkt.
1994 ist jetzt auch schon wieder lange her: Fußballer mit gruseligen Vokuhila-Frisuren (vorne kurz, hinten lang) 
und Kletterer mit gruseligen Wurstpellen-Lycra-Hosen. Beim Sportklettern, dem neuen heißen Scheiß, hatte sich 
durchgesetzt, dass systematisches Training doch leider unverzichtbar war, wenn man besser werden wollte. Im 
weiten Reich des „restlichen“ Alpinismus, in dem das Sportklettern wirkte wie eine neu aufgetauchte Vulkaninsel, 
hatte das alles durch Leidensfähigkeit von harten Männern ersetzt zu werden. Es gingen auch Sportkletterer zum 
Eis- und Mixed-Klettern, aber eben noch wie früher: Hauptsache, es war irgendwie hart und gruselig.
Jeff Lowe, einer der größten amerikanischen Alpinisten, hatte in Sachen hart und gruselig Erfolge gefeiert wie 
seine epische Solo-im-Winter-neun-Tage-mit-dem-Kopf-durch-die-Eigernordwand-Neutour „Metanoia“. Eisfäl-
le waren der neue heiße Scheiß für harte Männer wie ihn, wobei der Rotpunkt-Gedanke langsam auch bis 
dorthin vordrang: Wer auf sich hielt, der setzte sich nicht mehr ins Eisgerät, um eine Eisschraube zu setzen, 
sondern klammerte sich so lange tapfer mit erlahmendem Unterarm daran fest, bis die Schraube endlich saß.

In Colorado entdeckte Lowe eine Reihe von Eissäulen und -zapfen, die durch so überhängendes Gelände führ-
ten, dass dazwischen lange Passagen mit trockenem Fels quasi übrig blieben. Eigentlich kein richtiger Eisfall, 
also: entweder bleiben lassen oder die Felspassagen in technischer Kletterei überwinden. Lowe ersann eine 
dritte Option: mit Eisbeilen und Steigeisen irgendwie durch den Fels und eben rotpunkt. Eisklettern, aber die 
entscheidenden Passagen waren die ohne Eis?! Ein absurder, abstrakter, aberwitziger Gedanke, einmalig ganz 
sicher, vielleicht auch nur einmalig bekloppt? Ihm war es egal, er probierte es aus, es wurde artistisch und 
verdammt schwer, Bewertung M8, schwerste Route ihrer Art weltweit, eh klar. Von außen sah das unlogisch aus, 
aber erstens ist klettern ohnehin unlogisch, man kann ja sowieso immer gleich ganz unten bleiben. Und zweitens 
war es in sich absolut logisch: Wenn man jetzt schon die Eissäulen rotpunkt kletterte, dann bitte auch die Stre-
cken dazwischen – egal wie. „Octopussy“ war die Geburtsstunde des modernen Mixed-Kletterns mit artistischen 
Drytooling-Passagen und aller Virtuosität, die die Elite dabei entwickelt und dann in große Wände trägt.
Revolutionär war Lowe auch als Designer von Ausrüstung, später erkrankte er an einer unheilbaren Form von 
multipler Sklerose. 2016 wiederholten Thomas Huber, Roger Schäli und Stephan Siegrist ihm zu Ehren seine 
„Metanoia“ am Eiger. Lowe starb 2018, im Rollstuhl, aber – wie es heißt – glücklich. 

Heute nix Neues, damals „das gibt’s doch nicht“: Jeff Lowes „Drytooling“ eröffnete  
dem gesamten Alpinismus neue, ungeahnte Perspektiven.

Nächster Wendepunkt: Performance vor der Linse
Alex Huber in der Salathé: Der Profi zieht’s durch (1995)

Malte Roeper (*1962), Bergsteiger, 
Autor und Filmemacher, skizziert 
in seiner Kolumne „Wendepunkte“ 
Besteigungen, die den Alpinismus 
verändert haben.
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Dolomiten im Hochformat.  Unge-
wöhnliche Dolomitenfotos zeigt 
eine Ausstellung im Lumen- 
Bergfotografiemuseum auf dem 
Kronplatz noch bis 19. April: Der 
Schweizer Fotograf Ulrich Acker-
mann hat die vertikalen Land-
schaften der „Bleichen Berge“ im 
Panorama-Hochformat einge-
fangen und bringt so die Türme 
über Almwiesen und Tälern zur 
Geltung.
lumenmuseum.it

Skigebiete umweltfreundlich. 
 Ausgerechnet Ischgl wird grün: 
Lifte sollen mit regenerativem 
Strom betrieben werden, geheizt 
wird mit Erdwärme, computerge-
steuerte Beschneiung spart Ener-
gie, Skibusse sollen Individual-
verkehr reduzieren – und was 
bleibt (und nicht beziffert wird), 
wird kompensiert: unter ande-
rem durch Wiederauffors tung im 
Paznauntal. Damit erhält der 
Ski-Ballermann das Zertifikat 
„klimaneutral“ – deutlich vor 
dem DAV … Plastikfrei wird das 
Skigebiet Pejo 3000 im Val di 
Sole (s. S. 38); unter anderem 
verzichtet man dort endlich auf 
Einwegbesteck …

Vaude klimaneutral.  Act now – 
was der DAV fordert, tut sein 
Partner Vaude schon heute. An 
seinem Standort Tettnang ist der 
Bergsportausrüster schon seit 
2012 als klimaneutral zertifiziert. 
Nun soll auch die globale Liefer-
kette klimaneutral werden. Dazu 
hat sich Vaude als eines von 29 
Unternehmen in Deutschland 
der Initiative Science Based Tar-
gets (SBT) angeschlossen, um 
mitzuhelfen, dass die Erderhit-
zung unter 1,5 °C bleibt.
sciencebasedtargets.org,  
nachhaltigkeitsbericht. 
vaude.com

Berg &Tal

http://www.lumenmuseum.it
http://www.sciencebasedtargets.org
https://nachhaltigkeitsbericht.vaude.com
https://nachhaltigkeitsbericht.vaude.com
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Forschungsprojekt sucht Unterstützung

Alte Gletscherfofos gesucht

Haben Sie vor zwanzig Jahren einen Alpengletscher 
fotografiert? Oder gibt es in Diakästen und Fotoalben 
von Mama oder Opa Bilder, die einen Gletscher vor 
fünfzig oder achtzig Jahren zeigen? Dann können Sie 
jetzt zu einem wissenschaftlichen Projekt beitragen.
Forscher der Universität Eichstätt, gemeinsam mit 
Kollegen aus Wien, Bremen, München und Innsbruck, 
untersuchen im Projekt SEHAG die Entwicklung der 
Alpengletscher seit der „Kleinen Eiszeit“. Damals, um 
1850, erreichten sie ihre jüngsten Höchststände, nach 
einer längeren kalten Phase seit dem 15. Jahrhundert. 
Seit 1850 – in den letzten Jahren beschleunigt durch 
die Klimaerhitzung – schmelzen die Gletscher; der 
größte Teil davon wird 2050 verschwunden sein. Die 
„Sensivität Hochalpiner Geosysteme gegenüber dem 

Klimawandel ab 1850“ (so der volle Name der SE-
HAG-Studie) untersuchen die Forscher mit Messungen 
von Werten wie Temperatur, Niederschlag, Wind, 
Vegetation oder der Wassermenge von Bächen und 
Flüssen. Parallel dazu machen sie Luftbilder, um ak-
tuelle Gletscherstände zu vermessen. Als Vergleichs-
abbildungen dazu suchen sie Gletscherfotos aus frü-
heren Zeiten; im DAV-Archiv wurden sie schon fündig. 
Sie sind aber optimistisch, dass die Mitglieder des 
DAV viele weitere wertvolle Fotos besitzen. Und freu-
en sich auch über Dias, Postkarten, Negative, Glas-
platten oder Ähnliches aus 
den Untersuchungsgebie-
ten Horlachtal/Kaunertal 
und Martelltal. red

Am Gepatschferner 
ist der Rückgang 
der Alpengletscher 
besonders erschre-
ckend zu beobach-
ten. Alte Fotos sollen 
bei der Dokumentie-
rung helfen.

Auf die Berge zu steigen 
ist eine schöne Kunst. Am 
schönsten ist es, wenn  
man dieses Privileg als  
Verpflichtung auffasst, sich 
gut zu ver halten.

Alpinismus ist Unesco-Weltkulturerbe

Erbschaft verpflichtet
Am 11.12., dem Internationalen Tag der Berge, hat die Unesco den „Alpinismus“ 
in die Liste des „Immateriellen Weltkulturerbes“ aufgenommen. Ein schöner 
Erfolg für die Schweiz, Italien und Frankreich, die den Antrag gestellt hatten. 
Für die Ausübenden kann es eine Ehre sein, aber auch eine Verpflichtung. 
Etwas weniger umfassend als der DAV definiert die Unesco den Alpinismus als 
„die Kunst des Erkletterns von Gipfeln und Wänden an hohen Bergen, zu allen 

Jahreszeiten, auf Eis oder Fels“. Dafür seien körperliche, technische und geistige Fähigkeiten nötig, ge-
trieben aus sportlichen und ästhetischen Motivationen und mit ethischen Fundamenten wie gegensei-
tiger Hilfe und keine Spuren zu hinterlassen, mit Teamgeist im Verein. Irgendwo hier setzt die Verpflich-
tung ein, die der Alpinjournalist Stefan Nestler ironisch anmahnt: „Vielleicht hätte man den Alpinismus 
eher auf die Unesco-Liste des erhaltungsbedürftigen Kulturerbes packen sollen.“ Er kritisiert Müllhalden 
an Weltbergen, unterlassene Hilfe und ausufernden Hüttenzauber. Eigentlich ist es ja einfach: Wer sich 
zu Recht geehrt fühlen will, sollte sich auch ehrenhaft verhalten. Insofern darf die Unesco-Anerkennung 
als Ansporn verstanden werden, die Welt auch in den Bergen ein bisschen besser zu machen. red

Besitzen Sie derartige Zeitzeugnisse? Ha-
ben Sie weitere Fragen? Informationen 
gibt es über sehag@ku.de oder auf der 
Website: eo-vmw-fm-stcoa.ku.de/sehag
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Die besten Bergsteiger
der Welt vertrauen auf
Komperdell.

Auch heute noch werden 
alle Stöcke zu 100% in 
Österreich gefertigt.

Carbon C2 Ultralight
Ab 194 Gramm

www.komperdell.com

LEIDENSCHAFT 
UND EHRLICHE
QUALITÄT AUS
ÖSTERREICH

Extrembergsteigerin
Gerlinde Kaltenbrunner

vertraut seit über 20
Jahren auf Komperdell

 „DÜMMER GEHT’S NICHT“ 
 „Wer Bilder wie zuletzt in Kitzbühel mit dem berühmten weißen 
Band mitten im Grün genau in einer solchen Zeit setzt, der liefert 
den Gegnern die Argumente in einer Art und Weise, wie man es 
dümmer nicht tun kann“, sagte der DOSB-Präsident Alfons  
Hörmann neulich beim Kongress „Dein Winter. Dein Sport.“. Sprich:  
Vor allem der Zeitpunkt für dieses optische Signal ist unglücklich 
gewählt – Schneebänder in Oktoberwiesen wirken etwas unnatür-
lich. Auch wenn sie für den Profit der Betreiber – und für die Gaudi 
der Kundschaft – unverzichtbar scheinen mögen. Und auch wenn 
sie aus gehortetem Altschnee bestehen, nicht aus dem schönen 
neuen Speichersee erzeugt wurden.                                                     red

Schüler auf dem Friedensweg

Dem Wahnsinn  
auf der Spur
Das Gruppenfoto unter der Friedensglocke „Maria Do-
lens“ in Rovereto steht symbolisch für die Projekt-Aus-
fahrt des Camerloher-Gymnasiums in die Region des 
Monte Pasubio. Die Glocke wurde aus Kanonen der im 
1. Weltkrieg befeindeten Nationen gegossen. Dem 
Wahnsinn dieses Krieges, der das südliche Trentino 
besonders grausam traf, waren 27 Schülerinnen und 
Schüler vier Tage lang auf der Spur. Damit verbunden 
waren zwei Projektseminare, die praxisorientiertes  
Arbeiten vermitteln sollen. Das P-Seminar Sport  

kümmerte sich um 
die Organisation, ein 
Geschichtsteam lie-
ferte historische Hin-
tergründe. Wieder zu 
Hause, bereiteten die 
Jugendlichen ihre Er-
fahrungen zu einer 
Ausstellung auf. red
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alpenverein.de/buecherberg -> Auslese

Menschliches,  
Alpenmenschliches
Rund sieben Milliarden Menschen leben auf der Erde. Je-
der ist anders – und einige sind ganz besonders anders. 
Berg-Menschen gehören oft zu den extra individuellen 
Individuen; geprägt und gezeichnet von ihren Höhe-Punk-
ten. Das Ergebnis muss man nicht immer für sich selbst 
übernehmen. Inspirierend ist es allemal, besonders wenn 
es empathisch dargestellt wird. red

Querschnitt des Alpinismus
Bergmenschen: Das müssen nicht nur alpine Spitzensport-
ler*innen sein. Dieser Band sammelt Interviews mit Topalpinis-
ten, aber auch mit Politikern, Künstlern und Wissenschaftlern; 
eine bunte, anregende Mischung. „Die Interviews gehen ans 
Eingemachte, an das, was Menschen in ihrem Innersten aus-
macht“, schreibt der Autor, Chefredakteur der Zeitschrift „Berg-
steiger“. Einige seiner Gesprächspartner leben nicht mehr;  

da klingen Sätze wie Ueli Stecks „da muss man 
rechtzeitig den Absprung schaffen“ geradezu 
gruselig. Leider schlampig lektoriert, aber man 
findet interessante Begegnungen mit Menschen 
und einen spannenden Querschnitt durch die 
aktuelle Welt des Alpinismus, verstanden als die 
gesamte Begegnung von Mensch und Berg. red
Michael Ruhland, Christoph Jorda: Bergmenschen, 
Frederking & Thaler Verlag, 2019, 224 S., € 34,99

Frankl im Nachstieg
Dass Berge eine Metapher fürs Leben sind, ist eine alte Weis-
heit. Der Psychotherapeut und Begründer der Logotherapie 
Prof. Dr. Viktor Frankl hatte die „Trotzmacht des Geistes“ beim 
Klettern als eine der stärksten Ressourcen der Persönlichkeit 
kennengelernt – sie half ihm, vier Konzentrationslager samt 
Fleckfieber zu überleben. In charmantem Plauderton skizzie-
ren die Autoren den Lebenslauf Frankls und führen ihre Le-

ser zu Stationen seines Kletterlebens. Ein 
Highlight ist das geistreiche Abschlusskapitel 
von Frankls Schülerin Elisabeth Lukas, ein Re-
zept für ein gelingendes Leben: Konkurriere 
nicht mit anderen – widme dich den wichtigen 
Dingen – lebe heute und sinnvoll in Richtung 
Zukunft – im Rückblick: Schau auf die Gipfel, 
nicht auf die Täler. red
Michael Holzer, Klaus Haselböck: Berg und Sinn, 
Bergwelten Verlag, 2019, 184 S., € 20,-

Weiß auf Schwarz
Die eigenen Zeichnungen, die Andy Kirkpatricks 
32 Short Stories illustrieren, stehen symbolisch 
für seine Perspektive: Weiß auf Schwarz – erst 
auf dem Dunkel leuchtet das Sujet. So wie seine 
eigentlichen Themen aus dem Untergrund der 
Handlung durchschimmern. Und wie für ihn 
das Schwarze dazugehört, damit das Leben zu 
leuchten beginnt. „Über das Leben, den Tod, 
das Klettern und alles dazwischen“ verspricht 
der Untertitel: die besten Artikel und Blogs ei-
nes extremen Menschen, für den es an der 
Grenze erst beginnt, interessant zu werden. Tough stuff, be-
sonders aus dem Dazwischen. Haarsträubende Berg-Epics, 
aber vor allem Menschliches: Angst und Überwindung, Liebe 
und Scheitern, Tod und Gesellschaft. Trotz inkompetenter 
Übersetzung: eine Lektüre, die man nicht bereuen wird. red
Andy Kirkpatrick: Ungekannte Freuden, AS Verlag, 2019,  
320 S., € 29,80

Nackt bei Nacht
„Night naked“ nannte Voytek Kurtyka seine Tak-
tik bei zwei Erstbegehungen 1990 an den Acht-
tausendern Cho Oyu und Shishapangma mit Er-
hard Loretan und Jean Troillet – mit geradezu 
obszön-absurd reduzierter Ausrüstung. „Aber er 
war überzeugt, dass man in jeder Art von Kunst 
nur dann ein neues Level erreichen konnte, 
wenn man mit dem Absurden spielte“, schreibt 
die Autorin Bernadette McDonald, die das Le-
ben des charismatischen Bergstars der golde-
nen Zeit des Superalpinismus mit Empathie und 
Feingefühl nachzeichnet, kongenial übersetzt von Robert 
Steiner. Die „art of suffering“, wie Kurtyka seinen Alpinismus 
nannte, humorvoll nachvollziehbar gemacht, alpine Höchst-
leistung und menschlicher Tiefstgang, eine der inspirieren-
deren Biographien der letzten Jahre. red
Bernadette McDonald: Die Kunst der Freiheit, AS Verlag,  
400 S., € 34,90

Opfer der Politik
„Eifersucht, Neid und Rivalität“ aus völkisch-nationalisti-
schen Kreisen brachten 1934 den Münchner Bergsteiger Willo 
Welzenbach am Nanga Parbat um die Früchte seiner alpinis-
tischen Anstrengungen und schließlich sogar ums Leben. So 
die Sicht des Autors Reinhold Messner, der am selben Berg 
seinen Bruder Günther verlor. Welzenbach, Stadtbaurat in 

München, sah das Bergsteigen eher sportlich 
und als Abenteuer. Daneben pflegte er einen 
weltläufigen Lebensstil. Der „Eispapst“, der 
Dutzende der wildesten Nordwände der Alpen 
mit zehnzackigen Steigeisen erstbegangen hat-
te, musste sich zuletzt doch einer nationalis-
tisch geprägten Expeditions-Ideologie unter-
ordnen, die ihn und sieben weitere Bergsteiger 
das Leben kostete. hho
Reinhold Messner: Der Eispapst – Die Akte  
Welzenbach, Fischer Verlag, 2019, 416 S., € 24,-



Berg &TalBerg &Tal

PRÄSENTIERT VON

PRESENTED BY

DAS NEUE PROGRAMM AB FEBRUAR 2020 AUF TOUR:

VERGÜNSTIGTE
TICKETS

FÜR DAV-MITGLIEDER 

13.02. MÜNCHEN
16.02. POTSDAM
17.02. BREMEN

 18.02. MARBURG/WEHRDA
 19.02. PADERBORN
 28.02. INGOLSTADT
 29.02. BAYREUTH
02.03. LUDWIGSBURG
 03.03. SCHWÄBISCH GMÜND
 04.03. RAVENSBURG
 05.03. FREIBURG
 06.03. VILLINGEN-SCHWENNINGEN
 07.03. KONSTANZ
09.03. LANDSHUT
 09.03. PASSAU

11.03. BIELEFELD
 12.03. MÜNSTER
13.03. AACHEN
 14.03. DÜSSELDORF
 16.03. KÖLN
 17.03. KÖLN (RADICAL REELS)
 18.03. BRAUNSCHWEIG
19.03. NÜRNBERG
21.03. GARMISCH-PARTENKIRCHEN
22.03. MÜNCHEN
22.03. MÜNCHEN  | 16:00 UHR 
  (RADICAL REELS)
23.03. STUTTGART
 23.03. REGENSBURG
 24.03. KASSEL

 24.03. KEMPTEN
25.03. DRESDEN
25.03. BAD TÖLZ
 26.03. DRESDEN (RADICAL REELS)
 26.03. ROSENHEIM
 27.03. ERFURT | 20:15 UHR
28.03. TUTTLINGEN
 29.03. KIEL | 20:30 UHR
29.03. KAISERSLAUTERN
 30.03. HAMBURG
 31.03. HAMBURG (RADICAL REELS)
31.03. BONN
01.04. BERLIN
01.04. MAINZ
 02.04. WÜRZBURG

03.04. BAMBERG
20.04. HANNOVER
 21.04. BERLIN
22.04. BERLIN (RADICAL REELS)
23.04. LEIPZIG
 24.04. ULM
25.04. HEIDELBERG | 16:00 UHR
25.04. HEIDELBERG
 26.04. MÜNCHEN
 2 7.04. FRANKFURT AM MAIN | 20:15 UHR
 28.04. FRANKFURT AM MAIN | 20:15 UHR
  (RADICAL REELS)
 29.04. ESSEN
 30.04. KÖLN
 02.05. MANNHEIM

03.05. KARLSRUHE | 17:00 UHR
 03.05. KARLSRUHE | 20:30 UHR
 04.05. DARMSTADT
 05.05. STUTTGART
06.05. STUTTGART (RADICAL REELS)
 0 7.05. AUGSBURG
 08.05. BIBERACH AN DER RISS
 09.05. TÜBINGEN
  
BEGINN:  JEWEILS 20:00 UHR
(ES SEI DENN ANDERS ANGEGEBEN)

TICKETS, TRAILER UND
ALLE INFOS AUF
WWW.BANFF-TOUR.DE
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Lüge und Weiterleben
Darf man Alpinisten glauben? Soll oder muss man es tun? Was, 
wenn ihre Angaben sich als unwahr herausstellen? Und was 
erst, wenn sie als Lügner gelten, aber die Wahrheit gesagt ha-
ben? Dieses Buch taucht tief ein in die Schattenwelt der Ber-
gesherrlichkeit, ohne den Anspruch, wahr und falsch zu schei-
den. Sachkundig und gründlich recherchiert präsentiert der 
Autor ein gutes Dutzend Beispiele aus der Alpingeschichte, wo 
Zweifel sich um behauptete Leistungen ranken oder Behaup-
tungen als Lüge enttarnt wurden. Cesare Maestri am Cerro  

Torre, Tomo Cesen am Lhotse, Christian Stangl 
am K2, aber auch die Erstbesteigung von Mont 
Blanc und Denali oder ein Spendenbetrug. Ihm 
geht es nicht darum, Tribunal zu halten und zu 
urteilen. Sondern um die Mechanismen von 
Fake und Wahrheit und darum, was Lügen, aber 
auch Lügen-Vorwürfe mit Menschen machen – 
für Interessierte an Abgründen aller Art.  red
Mario Casella: Die Last der Schatten – Wenn  
Alpinisten nicht die ganze Wahrheit sagen,  
AS Verlag, 2018, 192 S., € 22,50

Jagd und Internetanschluss
Grönland ist ein Land zwischen zwei Welten – dem alten Le-
ben und der digitalen Moderne. Birgit Lutz besuchte mehr-
fach das faszinierende Land und seine Menschen. Denn die 
Insel hat sich in den letzten Jahren rasant verändert. Und das 
stille Volk hat nie gelernt, sich zu wehren. Überall sind die 
Probleme präsent: Alkohol, Gewalt, Selbstmorde, vor allem 
unter den jungen Männern, die Halt suchen in einer Welt, in 
der nichts bleibt, wie es war. So ist die Jagd auf Robben, Wale 
und Eisbären zwar die wichtigste Einnahmequelle, aber den-
noch kein Geschäft, sondern vor allem ein Rest 
des „alten“ Lebens. Verbote und Quoten ohne 
Rücksicht auf die Lebenswelten nehmen den 
Grönländern den letzten Rest ihrer Identität; 
die einst stolzen Jäger haben keine Aufgabe 
mehr. Ein persönliches und lehrreiches Buch 
über eine Kultur, die dabei ist, für immer zu ver-
schwinden. sho
Birgit Lutz: Heute gehen wir Wale fangen … – Wie 
mich die Grönländer mit in ihre alte Welt nah-
men, btb Verlag, 2017, 448 S., € 25,-

http://www.banff-tour.de

