
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de

VON HUBERT GRUNDNER

D er Blick aus dem Fenster beschert
Andreas Kaiser ein Panorama, um
das ihn viele beneiden dürften: Im

Westen ragt das Backsteingebirge von St.
Lukas empor, im Südosten bestimmt das
Deutsche Museum als grau-schwarzes
Massiv mit grünspanigen Gipfeln die Kulis-
se, während etwas weiter östlich das Mül-
lersche Volksbad und der monolithische ro-
te Gasteig am Isarhochufer die Szenerie be-
schließen. Links und rechts rauscht der
Fluss, unten lädt der baumbestandene In-
nenhof zum Sitzen ein.

Andreas Kaiser ist seit einem halben
Jahr Leiter des Archivs und der Bibliothek
des Deutschen Alpenvereins. Dass man sei-
nen Arbeitsplatz im Haus des Alpinismus
auf der Praterinsel als privilegiert bezeich-
nen kann, räumt er selber gerne ein. Und
während man mit ihm in seinem Büro im
ersten Stock des Hauses spricht, fragt man
sich unwillkürlich: Hat hier die Bibliothek
den Bibliothekar gefunden oder der Biblio-
thekar die Bibliothek?

Der 41-jährige studierte Literaturwis-
senschaftler und Politologe liebt Berge
und Bücher gleichermaßen. Und wie so
manchen Alpinisten zog es auch ihn schon
früh vom Schreibtisch in die Welt hinaus:
So leistete Kaiser für die Heinrich-Böll-Stif-
tung Entwicklungsarbeit in Afrika, bevor
er als Bibliothekar zur Zentrale des Goethe-
Instituts in der Dachauer Straße wechsel-
te. Auch diese Arbeit führte ihn regelmäßig
ins Ausland. Dann aber ging Klara Esters,
die frühere Bibliotheksleiterin in Ruhe-
stand, die Stelle wurde ausgeschrieben –
und Kaiser ihr Nachfolger.

Neben der fachlichen Qualifikation
lässt ihn ein biografisches Detail für den
Job als geradezu prädestiniert erscheinen:
Kaiser ist gebürtiger Mannheimer mit ös-
terreichischem Pass und familiären Wur-
zeln in Bayerns Nachbarland – mehr als
passend für ein Institut, das als Zentralbi-
bliothek des Deutschen und Österreichi-
schen Alpenvereins gegründet wurde.

Auf der Praterinsel ist er nun also verant-
wortlich für die weltweit größte alpine Spe-
zialbibliothek. Ihr Bestand verzeichnet
rund 70 000 Bücher, Karten, Zeitschriften
und CD-Roms. Sie bildet eine einzigartige
und fast schon unverzichtbare Sammlung
für jeden, der sich intensiver mit den Ber-
gen und dem Bergsport befassen will.

Das Besondere an der Bibliothek ist,
dass sie verschiedene Funktionen vereint:
Zum einen ist sie eine klassische öffentli-
che Bücherei, die donnerstags von 12 bis
19 Uhr jedem Interessierten offensteht.
DAV-Mitglieder haben zusätzlich die Mög-
lichkeit, Medien auszuleihen und sie sich
gegen geringe Gebühren per Post zusen-
den zu lassen. Zugleich erfüllt die Bücherei
aber auch eine interne Funktion als DAV-

Archivbibliothek. „Wir sind das Gedächt-
nis des Vereins“, sagt Kaiser. Außerdem
verstehe man sich als Dienstleister für die
Sektionen und die Geschäftsstelle, für die
man beispielsweise wichtige Originalun-
terlagen aufbereite oder denen man beim
Aufbau einer Datenbank helfe.

Die Archivbibliothek leistet aber auch
wertvolle wissenschaftliche Dienste und
wird deshalb regelmäßig von Studieren-
den und Forschern genutzt. „Wir haben
den Anspruch, dass man hier alles findet“,
erklärt Kaiser deren Interesse an den Be-
ständen seines Hauses. Beispielsweise ar-
beitet gerade eine Studentin an einer Ar-
beit über das Bergsteigen in Ost und West
zu Zeiten des Kalten Krieges. Zu dem
Zweck kann sie Akten aus Nachlässen sich-
ten, die Bergsteiger der Bibliothek ver-
macht haben. Fündig werden hier aber
auch Glaziologen, Geologen oder Botani-
ker: Alte Bände mit den Berichten reisen-
der – und auch bergsteigender – Naturfor-
scher erlauben Vergleiche mit der Gegen-
wart und liefern so wichtige Erkenntnisse.

In anderer Hinsicht schwindet hinge-
gen die Bedeutung seines Hauses, erklärt
Andreas Kaiser: „Bei der Vorbereitung von
Expeditionen spielt die Bibliothek keine
so große Rolle mehr.“ Zuverlässiges Kar-
tenmaterial aufzutreiben, war in den An-
fangsjahren des Bergsports keineswegs
einfach, umso wertvoller waren die topo-
grafischen Werke, die noch heute in spezi-
ellen Kartenschränken im Keller aufbe-
wahrt sind.

In Zeiten von Internet und Satellitenbil-
dern stünden aber inzwischen die unter-
schiedlichsten Quellen zur Verfügung, um
sich etwa auf eine Hochgebirgstour in Zen-
tralasien vorzubereiten. Überhaupt werde
sich die Bedeutung traditioneller Karten,

bislang wesentlicher Bestandteil der Bü-
cherei, relativieren. Stattdessen sieht Kai-
ser elektronische Karten, die man sich aufs
Handy lädt, oder spezielle GPS-Geräte bei
den Bergfreunden auf dem Vormarsch.

Und E-Books werden auf der Praterin-
sel wohl auch bald ein Thema sein. Abgese-
hen davon aber aktualisieren Kaiser und
seine Mitarbeiter wie gewohnt die Bestän-
de. Rund 1000 Neuerscheinungen alpiner
Literatur schaffen sie jährlich an, wobei
nur ein relativ kleiner Teil ausgestellt wer-
den kann. Oft blicken Besucher dann im Le-
sesaal enttäuscht um sich – weshalb sie die
Inschrift einer Glastür auch gleich beruhi-
gen soll: „Bei uns liegt der Bücherberg im
Keller. Wir holen Ihnen unsere Schätze ger-
ne nach oben.“

Diese Aufgabe übernehmen dann Moni-
ka Schreiner und Marion Gier, die jeden
Donnerstag an der Ausleihe Dienst tun, die
eine seit 2004, die andere seit 2006. Sie
kennen also ihre Klientel. „Es kommen
Journalisten, es kommen Studenten, es
kommen Filmteams, es kommen DAV-Mit-
glieder, die sich auf eine Tour oder ihren Ur-
laub vorbereiten wollen“, erklärt Monika
Schreiner. Im Lesesaal mit dem schönen
großen Globus in einer Ecke, den dramati-
schen Schwarz-Weiß-Fotografien an den
Wänden und dem Blick hinunter in den
Park an der Isar werden fast alle fündig:
Bildbände, Reiseführer, Karten, DVDs, Zeit-
schriften und Bücher beleuchten alle As-
pekte des Alpinismus. „Es gibt Leute, die
seit Jahren regelmäßig zu uns kommen“,

sagt Monika Schreiner. Zum Beispiel jener
ältere Herr, der zwar selbst nicht mehr in
die Berge gehen könne, im Kopf aber offen-
bar ein Abenteurer geblieben ist: Und so be-
gibt er sich mit der Nase zwischen den
Buchseiten und dem Finger auf einer histo-
rischen Landkarte auf Zeitreise und wie-
derholt beispielsweise „Balthasar Hac-
quet’s neueste physikalisch-politische Rei-
sen in den Jahren 1788 und 1789 (und 90)
durch die Dacischen und Sarmatischen
oder nördlichen Karpathen“.

Um mehr Leser zu gewinnen, nicht zu-
letzt auch jüngere, setzt Andreas Kaiser
auf eine Öffnung der Bibliothek. So fand
vor kurzem in Kooperation mit dem Alpi-
nen Museum die bestens besuchte Podi-
umsdiskussion „Welten entdecken“ mit
Kurt Diemberger und Oswald Oelz statt.
Anschließend waren die Besucher auf ein
Glas Wein im Lesesaal eingeladen. Augen-
blicklich ist eine Lese-Reihe mit Alpenkri-
mis in Vorbereitung. Kaiser könnte sich
auch vorstellen, den Garten stärker zu nut-
zen, und sei es, dass dort nur ein kleiner Bü-
cherschrank aufgestellt wird. Besonders
schön wären längere Öffnungszeiten für
den Publikumsverkehr, nicht nur am Don-
nerstagnachmittag. „Wir wollen noch bes-
ser wahrgenommen werden“, wünscht
sich der Leiter der DAV-Bibliothek.

Um das Leistungsprogramm der
Münchner Verkehrsgesellschaft
(MVG) im kommenden Jahr geht es in
der Sitzung des Moosacher Bezirks-
ausschusses am Montag, 22. April.
Behandelt wird außerdem die Planung
der öffentlichen Grünanlage und die
Offenlegung und Weiterführung des
Hartmannshofer Bächls im Zuge der
Bebauung an der Brieger Straße. Die
SPD will außerdem bei der Stadt anfra-
gen lassen, welche Nachnutzung im
Gebäude der Zentralwäscherei vorgese-
hen ist. Das Gremium tagt von
19.30 Uhr an im „Alten Wirt“, Dachauer
Straße 274. Die Bürgersprechstunde
dort beginnt um 18.30 Uhr. ANNA

Er hat beim Singspiel auf dem Nockher-
berg einst den Gerhard Schröder gege-
ben, und zwar vorzüglich aber vor allem
kann André Hartmann mit dem Kla-
vier umgehen. Am Samstag, 20. April,
tritt er auf der Bühne der Haderner
Mpore mit seinem Programm „Der
etwas andré Chopin“ auf. Dabei
schlüpft er in die Rolle des polnisch-
französischen Komponisten, verbringt
wie dieser den Winter auf Mallorca und
verschmilzt den Walzer mit der Mazur-
ka so, dass ein Prélude im Stil der Bea-
tles herauskommt. Das Klavierkaba-
rett samt Stimmenimitation beginnt
um 20 Uhr in der Gaststätte Mehlfeld’s
(Guardinistraße 98 a). Einlass ist um
18 Uhr, die Karten an der Abendkasse
kosten 14 Euro. SZ

Wie kann das Olympische Dorf von
erneuerbaren Energien profitieren?
Sind neue Mobilitätskonzepte wie Ver-
kehrs- und Parkleitsysteme anwend-
bar? Fragen wie diese beantwortet der
Ingenieur Steffen Braun auf einem
Informationspodium der Einwohner-
Interessen-Gemeinschaft (EIG) Olympi-
sches Dorf unter dem Titel „Olympia-
dorf und Morgenstadt“. Die Veranstal-
tung, die der Journalist Wolfgang Goe-
de moderiert, findet am Mittwoch,
24. April, um 18.30 Uhr im Forum 2,
Nadistraße 3, statt. Die EIG wurde 1973
gegründet, ursprünglich als „Eigentü-
mer“-Gemeinschaft, wurde später aber
umbenannt. TEK

Unstet wie so manches Bergsteigerleben
verlief auch die Geschichte der Biblio-
thek des Deutschen Alpenvereins (DAV).
Ihre Gründung war Folge einer Wechsel-
wirkung, die gegen Ende des 19. Jahrhun-
derts einsetzte: In dem Maße, in dem sich
der Alpinismus entwickelte, entstand
auch eine alpine Literatur – über die
dann wieder in den alpinen Vereinen dis-
kutiert wurde. Schnell kam der Wunsch
auf, die bis dahin erschienenen Bücher
und Aufsätze zu sammeln.

Um 1900 herum „verfügten alle bedeu-
tenderen Sektionen des Vereins über an-
sehnliche Büchersammlungen, nur im
Dachverband fehlte eine zentrale Biblio-
thek.“ Daran erinnerte Klaus Strittmat-
ter in der Festansprache, die er 2002 zum
100-jährigen Bestehen der Bibliothek
hielt. Dabei erinnerte er auch an die Per-
son, der man das Fest überhaupt zu ver-
danken hatte: Willi Rickmer Rickmers.
Rickmers wurde 1873 in Lehe bei Bremer-
haven als Sohn eines Reedereibesitzers
geboren. Nach dem Studium der Botanik,
Zoologie und Geologie in Wien unter-
nahm er zahlreiche Expeditionen in den
Orient und nach Asien, die seinen Ruf als

Forscher, Alpinist, Autor, Ski-und Touris-
mus-Pionier begründeten. 1913 führte
Rickmers die erste außeralpine Expediti-
on des Alpenvereins, 1928 dann eine
deutsch-russische Gemeinschaftsexpedi-
tion in westliche Pamir-Gebiete.

Bereits 1901 war Rickmers aus Bremen
auf die Halbinsel Mettnau im Bodensee
übergesiedelt. Beim Umzug mit im Ge-
päck waren Tausende Bücher, die er in ei-
ner Wagenremise stapelte. Offenbar ka-
men Rickmers bei deren Anblick gehöri-
ge Zweifel am Sinn einer solchen Depo-
nie. Jedenfalls beschloss er, seine Bücher-
schätze dem Alpenverein als Geschenk
anzubieten: mehr als 5000 Bände, darun-
ter zahlreiche Raritäten, mit einem dama-
ligen Wert von etwa 80 000 Goldmark.
Als Gegenleistung forderte er vom Deut-
schen und Österreichischen Alpenverein,
in München eine „Zentralbibliothek“ ein-
zurichten und zu unterhalten. Die Gene-
ralversammlung des Alpenvereins 1901
in Meran nahm diese „hochherzige Spen-
de mit wärmstem Dank“ an und bewillig-
te als Startkapital 5500 Goldmark: Und
so erfolgte am 2. Oktober 1902 in fünf von
der Stadt München zur Verfügung gestell-

ten Mansardenzimmerchen in der Spar-
kassenstraße die „mit Ungeduld erwarte-
te Eröffnung der Zentralbibliothek“.

Allerdings scheint Rickmers bewegtes
Leben auf seine Stiftung abgefärbt zu ha-
ben: Schon kurz nach der Eröffnung zieht
die Bücherei in die Ledererstraße um.
Und es folgten weitere Ortswechsel: 1909
als Untermieter des Alpinen Museums
auf die Praterinsel, 1913 in die
Westenriederstraße 21 und 1936 in die
Knöbelstraße 16. Der schwerste Schlag
aber steht da noch aus: In der Bomben-
nacht vom 2. auf den 3. Oktober 1943
ging die komplette Bibliothek – 60 000
Bände, 6800 Karten – einschließlich der
Handschriftensammlung und Archivma-
terialien in den Flammen auf. Der Neube-
ginn nach dem Zweiten Weltkrieg führte
die Bibliothek dann zurück auf die Prater-
insel, wo DAV-Mitglieder das zerstörte
Museumsgebäude wiedererrichtet hat-
ten. Am 3. April 1950 öffnet die Bücherei.
Dabei kam dem Stifter wieder eine beson-
dere Rolle zu: Rickmer Rickmers hatte
der Alpenvereinsbücherei ein zweites
Mal all seine Bücher geschenkt, diesmal
etwa 2000 Bände.  HUBERT GRUNDNER

AUFGEBLÄTTERT

Der 23. April ist der Tag des deutschen
Bieres und auch der Welttag des Bu-
ches. Der Richelbräu, Neuhausens
kleine Kellerbrauerei in der Richelstra-
ße 16, verknüpft beides an diesem
Dienstag bei einem Fest: Ab 18 Uhr gibt
es zur Bärlauchbrotzeit Casa-Nova-Bier
und Jazz von der „Casa-Nova Combo“.
Außerdem wird das eben erschienene
Taschenbuch der Süddeutschen Zei-
tung Edition „Mir san Bier – Braukunst
und Biergärten in und um München“
vorgestellt. Eingeladen sind außer Bier-
und Bücherfreunden übrigens auch
Bienenliebhaber: Im Hinterhof ist neu-
erdings ein Bienenvolk eingezogen, das
künftig dem Richelbräu den Grundstoff
für ein Honigbier liefern soll. SZ

Skulpturen des Bildhauers Michael
Glatzel sind von Samstag, 20. April, an
im Park des Ebenböckhauses zu se-
hen. Glatzel, Jahrgang 1947, hat eine
Maschinenschlosserlehre absolviert,
später ein Studium zum Wirtschaftsin-
genieur aufgenommen und war Jahre in
der Betriebsorganisationen und Ver-
trieb tätig, ehe er begann, sich mit der
Bleiglasbildererei zu beschäftigen und
schließlich den Stein für sich entdeckte.
Seit Anfang 2000 arbeitet Glatzel als
Selbstständiger im künstlerisch-hand-
werklichen Bereich. Seine archaischen
Steinköpfe aus verschiedenen Steinar-
ten beeindrucken durch ihre strenge
Reduktion auf wenige, wesentliche
Linien. Ein halbes Dutzend der lebens-
große Skulpturen sind bis Ende Okto-
ber im Park des Ebenböckhauses zu
sehen. SZ

In neuer Besetzung tritt die Frauenkom-
bo „Adas“ am Sonntag, 21. April, beim
Festival „Musiqua Antiqua Viva“ im
Spectaculum Mundi auf. Die „Feen“
singen von Blutmagie, knochenmahlen-
den Mühlen und Geheimplätzen in
ihrer Heimatstadt München. Das Kon-
zert in der Graubündener Straße 100
beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt kostet
12,50 Euro im Vorverkauf (München
Ticket), an der Abendkasse 15 Euro. SZ

70 000 Medien umfasst
der Bestand der weltweit größten
alpinen Spezialbibliothek

Wer zu alt ist, um in die Berge zu
gehen, erlebt seine Abenteuer
mit dem Finger auf der Landkarte

Der Bücherberg
am Ufer der Isar

Die Bibliothek des Deutschen Alpenvereins hat nach einigen Irrwegen ihre Bleibe
auf der Praterinsel gefunden und ist donnerstags für jedermann geöffnet

Hadern

Neuhausen

Moosach

Mit Filzhut, Kniebundhose und genagelten Schuhen
geht kaum noch jemand in die Berge. Eines aber hat sich auch in

Zeiten von Funktionswäsche und GPS nicht geändert:
Touren wollen sorgsam vorbereitet sein.

Und das kann der Bergfreund bestens in der DAV-Bibliothek
auf der Praterinsel. FOTOS: CLAUS SCHUNK

Pasing

Olympiadorf

Fürstenried

Ein Nordlicht macht den Anfang
Der Reederssohn Willi Rickmer Rickmers legte mit seiner Sammlung den Grundstein

„Wir sind das Gedächtnis
des Vereins“, sagt Andre-
as Kaiser, der Leiter
der DAV-Bibliothek und
des zugehörigen Archivs,
über die Funktion seines
Hauses. Kaiser arbeitete
zuvor für die Heinrich-
Böll-Stiftung und das
Goethe-Institut. FOTO: UNK

Außergewöhnliche Bibliotheken
SZ-Serie, Teil 8
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