
76 DAV 4/2016

 Als er 15 war, wusste er ganz genau, 
was er später einmal werden woll-
te. Sechs Wochen lang arbeitete 
Jürgen Winkler in den Schulferi-

en auf dem Bau, dann hatte er das Geld für 
die doppeläugige Rolleicord zusammen. 
Im Jahr darauf, 1956, reiste er mit Fahrrad 
und Kamera durch die Alpen, und wäh-
rend er in Frankfurt den Beruf des Fotogra-
fen erlernte, wurde er Bergsteiger. Zusam-
men mit Pit Schubert, dem Gründer der 
heutigen DAV-Sicherheitsforschung, klet-
terte er 1962 den Walkerpfeiler an den 
Grandes Jorasses und über den gesamten 
Peutereygrat am Mont Blanc. Die Fotoaus-
rüstung, die Rolleiflex für Schwarz-Weiß-
Aufnahmen und eine Leica für Farbdias, 
schleppte er auf schwierigsten Touren im 
Rucksack mit. 1963 verkaufte er der Zeit-
schrift „Bergkamerad“ sein erstes Titelbild; 
15 Mark bekam er dafür.

Was folgte, war Schicksal. Wäre Jürgen 
Winkler 1964 einem großen Architekten oder 
Modeschöpfer begegnet, wäre er heute viel-
leicht ein bekannter Architektur- oder Mode-
fotograf. Aber er begegnete dem Alpin-Publi-
zisten Walter Pause, der auf ihn aufmerksam 
geworden war. Einer, der gut schrieb, einer 
der gut fotografierte, beide mit derselben Be-
geisterung für große Berge – eine Idee war 
geboren. Jürgen machte den Führerschein, 
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PersPektiven 
eines Aktiven

Jürgen Winkler, Fotograf und Bergführer,  
ist der inbegriff des kletternden und wan-
dernden Bildersammlers. Die retrospek tive 
seines vielfach ausgezeichneten Werkes im 
Alpinen Museum München zeigt Arbeiten 
aus mehr als sechzig Jahren: von frühen 
schwarz-Weiß-Motiven bis zu neuesten 
Aufnahmen mit der Digitalkamera.

Von Axel Klemmer



  DAV 4/2016 77

  kultur & MeDien

kaufte einen VW Käfer und baute den Beifah-
rersitz aus, um im Auto schlafen zu können 
– ja, in einem VW Käfer. Vier Sommer lang 
tourte er mit Kameras und Stativ durch die 
Alpen. 1970 erschien das Gemeinschaftswerk 
von Pause und Winkler, der Text-Bild-Band 
„Im extremen Fels“: hundert klassische Klet-
terrouten – hundert große Wände und Pfei-
ler in den Alpen. Das Buch, das 2015 im Pani-
co Alpinverlag die lang erwartete Neuauflage 
erlebte, begründete Jürgen Winklers Promi-
nenz und trug entscheidend dazu bei, dass er 
das Etikett des „Bergfotografen“ nicht mehr 
loswurde. Tatsächlich sind die berühmten 
Aufnahmen der Wände und Pfeiler sorgfälti-
ge Architekturfotografien in Schwarz-Weiß 
mit dramatischen Akzenten von Wolken, 
aber, wie Winkler selber sagt, „fotografisch 
nichts Besonderes“.

Offener Blick auf hohe Berge  
und andere kulturen
Die Retrospektive im Alpinen Museum in 

München zeigt nur drei Bilder aus dem „Ex-
tremen Fels“ – keines zu wenig. Was man 
stattdessen sieht: Berglandschaften und 
Menschen, die sich in ihnen bewegen, mit 
Seil und Karabiner, mit Steigeisen, Eispickel 
und Ski. Auch seine „Action“-Fotos hat 
Winkler sorgfältig komponiert; schon früh 
spielte er mit der Spannung zwischen extre-
mer Nähe und Ferne, Statik und Dynamik, 
Schärfe und Unschärfe. Manche Motive, 
gleich ob in Farbe oder in Schwarz-Weiß, 
sind zu regelrechten Ikonen des neuzeitli-
chen Alpinismus geworden.

Viel Platz in der Ausstellung haben die 
Bilder aus den Bergen der Welt bekommen. 
1970 war Jürgen Winkler zum ersten Mal 
in Asien, als Teilnehmer der Nanga-Parbat- 
Expedition, bei der Reinhold und Günther 
Messner über die Rupalwand den Gipfel er-
reichten und nur Reinhold den Abstieg auf 
der anderen Seite des Berges überlebte. 
Schon im Jahr darauf leitete Winkler für 
den Deutschen Alpenverein die erste Trek-
kingtour nach Nepal. Viele Reisen in den 

Himalaya folgten, dokumentiert im Bild- 
und Textband „Nepal“ (1976) und in dem 
Prachtband „Himalaya“, für den er 1989 
den Europäischen Bergbuchpreis erhielt. 
Aus der Ferne brachte der Fotograf nicht 
nur spektakuläre Bergmotive mit, sondern 
auch großartige Porträts der Menschen, 
denen er in den Tälern begegnete. Diese 
Bilder sind ihm die wichtigsten: Zeugnisse 
einer offenen Kommunikation mit Blicken, 
die niemals in Ethno-Kitsch oder Verklä-
rung umschlagen.

Und dann sind da noch Winklers Aufnah-
men vom banalen Alltag im zivilisierten Ge-
birge, im Transit- und Erholungsraum Al-
pen: Straßen, Parkplätze, Autobahnbrücken 
und Verkehrsschilder, Seilbahnen, Sende-
masten und Dixi-Klos. Was moderne Men-
schen eben so brauchen, um die Natur, oder 
was sie dafür halten, zu genießen. Dass die 

Dinge aussehen, wie sie aussehen, ist kein 
Verschulden des Fotografen, der sie zeigt 
– nicht als Kläger, sondern eher als An-
thropologe mit Humor und einem Auge für 
menschliche Wunderlichkeiten. Die verbrei-
tete Irritation über Winklers „andere Bilder“ 
verrät dabei das Ausmaß der Gewöhnung 
an die zurechtgezoomte, digital gefilterte 
Ästhetik der Sportartikel- und Tourismus-
werbung, die längst zum neo-biedermeier-
lichen Mainstream geworden ist.

Vor vier Jahren hat Jürgen Winkler sich 
eine Digitalkamera gekauft, mit einem klei-
nen 1-Zoll-Sensor, mit ganz vielen Knöpfen 
und Funktionen, die er nicht benutzt, und ei-
nem fest verbauten Objektiv mit 16-fachem 
Zoombereich. In jedem Foto-Workshop 
müsste er sich damit auf mitleidige Blicke ge-
fasst machen, auch weil er nur im „Ama-
teur“-Format JPEG fotografiert und niemals 
im „professionellen“ RAW-Format. Motive 
sucht er nicht, sondern er findet sie – sehr oft 
in seiner nächsten Umgebung, im Alpenvor-
land zwischen Isar und Loisach. Die Münch-
ner Retrospektive zeigt die jüngsten Bilder 
von Jürgen Winkler in der Werkgruppe „Ka-
leidoskop“: Fotografie im reinen Sinn, Zeich-
nungen mit Licht, unbelastet von kompli-
zierter Logistik, körperlicher Anstrengung 
und den Gefahren des Alpinismus, die der 
Fotograf weit hinter sich gelassen hat. –

Standpunkt. Jürgen 
Winkler 1951-2016 

retrO-
sPektive
21. Juli 2016 -  
5. Februar 2017 
Alpines Museum,  
Praterinsel 5, 
80538 München

Dienstag bis Sonntag und 
Feiertage 10-18 Uhr

 alpines-museum.de

Vom analogen Schwarz-Weiß-
Klassiker wie der Rupalwand des 
Nanga Parbat (1970) zum abstrakten 
digitalen Experiment: Der Wald steht 
still, aber der Fotograf wackelt.

Axel klemmer ist als 
Bergsteiger mit den Bildern 
von Jürgen Winkler groß 
geworden. Heute staunt er 
über das „Spätwerk“ des 
Fotografen: lauter Motive 
gegen das Altern!
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neue sOnDerAusstellung
 › standpunkt. Jürgen Winkler 1951-2016

Die erste Retrospektive des Gesamtwerks 
des bekannten Bergfotografen schlägt den 
Bogen von den Schwarz-Weiß-Aufnahmen 
der 1960er Jahre bis zu neuesten Arbeiten 
mit der Digitalkamera. Jürgen Winkler (*1940)  
ist Fotograf, Buchautor und Bergführer. Im 
Verlauf von über sechs Jahrzehnten schuf  
er ein mehrfach ausgezeichnetes Werk von 
beispielloser Vielseitigkeit. Siehe auch 
Beitrag S. 76 f.
Donnerstag, 21. Juli bis 5. Februar 2017

 › Führung durch die Ausstellung 
Samstag, 30. Juli, 15 Uhr 
Kosten: € 4,- und ermäßigter Museumseintritt.  
Anmeldung nicht erforderlich 

 › kuratorenführung mit Jürgen Winkler 
Samstag, 27. August, 15 Uhr 
Kosten: € 4,- und ermäßigter Museumseintritt.  
Anmeldung nicht erforderlich

verAnstAltungen
Künstlergespräch
 › Bergfotografie

Die Fotografen Jürgen Winkler und Olaf 
Unverzart diskutieren in der Ausstellung 
über Bergfotografie zwischen Kunst und 
Werbung. Vor der Diskussion besteht die 
Möglichkeit, die Bilder von Olaf Unverzart  
in der Ausstellung zu sehen.
Donnerstag, 15. September, 18 Uhr 
Kosten: € 8 ,-/€ 6,-

Für kinDer
Ferienworkshop
 › Fossilien, gold und Feuerstein

Woher kam das einstige Isargold? In 
welchen Kieseln finden wir Fossilien? 
Welche Steine eignen sich zum Feuerma-
chen? Wie Geologen untersuchst du die 
Fracht der Isar heute.
Dienstag, 2. August, 9-14 Uhr 
Kosten: € 15,-, mit Ferienpass € 12,- (inkl. Material). 
Für Kinder von 8 bis 12 Jahren.  
Anmeldung erforderlich unter  
museumspaedagogik@alpenverein.de

inFOrMAtiOn unD AnMelDung
Alpines Museum und Bibliothek des 
Deutschen Alpenvereins, Praterinsel 5, 
80538 München
Tel.: 089/21 12 24-0
Fax: 089/21 12 24-40
alpines.museum@alpenverein.de
bibliothek@alpenverein.de

 alpines-museum.de

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Sonntag 10 -18 Uhr 
Bis einschließlich 20. Juli ist das Museum 
wegen Ausstellungsumbau geschlossen. 
Bibliothek und Café haben wie gewohnt 
geöffnet.
Online-Ausleihe:  opac.alpenverein.de
Buchrückgabe jederzeit über Bücherklappe

Alpines Museum und Bibliothek des DAV

Vor und nach der Wende: Sachsens  
lebendige Bergsteigergeschichte

Beide Bände umfassen die Sicht und Lebens-
geschichte eines ehemaligen DDR-Bürgers und 
Bergsteigers in abenteuerlichen, teils absurden 
und auch in deftigen Geschichten. Zunächst – 
in den Jahren vor der Mauer (vor dem 13. Au-
gust 1961) – das Klettern im Elb sandstein und 
teils in den Alpen. Seit Errichtung der Mauer, 
dann sozusagen „eingesperrt“, nur noch das 
Klet tern im Elbsand stein und in den damaligen 
Ostblockstaaten. Und schließlich, ab 9. Novem-
ber 1989, das un er war te te Klettern wieder in 
der frei en Welt. Der Autor geht insbe son  dere 
auf die Situ ation „wäh rend der Mauer“ ein, 
dann auf die dramatischen Ereignisse, als die 
Mauer fiel und die Zeit der „Wen de“ begann. 
Sehr persönlich schildert Helmut Paul die 
politi schen Zu stände, ins besondere jene, die 

bei uns im Westen größtenteils gar nicht be-
kannt wurden. Es wa ren da mals mehr als er-
eignisreiche Tage. Die „Freie Welt“, die Mög lich-
keit, auf jeden Berg steigen oder klettern zu 
können, war für alle ehemaligen DDR-Bürger, 
die sich nicht mit dem Honecker-System zu-
friedengeben wollten, ein nahezu nicht zu 
begrei fen des Ereig nis. Schließlich hatten viele 
den Gedanken an diese Möglichkeit längst auf-
gegeben. Helmut Pauls Bücher sind eine Wür-
digung der Freiheit.   psch    

 
Gruppen können alle Veranstaltungen zu 
gesonderten Terminen buchen. Spezielle 
Wünsche bezüglich Altersstufe, Kursdau-
er und Personenzahl berücksichtigen wir 
gerne.

Helmut Paul: Berg (l) erleben damals (325 S., 2014) 
und Berg (l) erleben grenzenlos (296 S., 2015), mit 
Karikaturen. Notschriften-Verlag, Radebeul, jeder 
Band € 14,90.

http://www.alpines-museum.de
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Natürlich starke Abwehr  
für Gipfelstürmer

Homöopathische Erkältungstropfen

HOMÖOPATHISCH · BEWÄHRT · GUT VERTRÄGLICH
metavirulent® Mischung. Die Anwendungsgebiete leiten sich von den 
homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Grippale Infekte. Hin-
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sucht werden. Warnhinweis: Enthält 37 Vol.-% Alkohol. meta Fackler Arzneimittel GmbH, 
D-31832 Springe, Tel.: 05041 9440-10, Fax: 05041 9440-49, Internet: www.metafackler.de. 
Stand: 01/15.
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und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
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Nordic Climbing
Peter Brunnert gibt wieder einmal alles. Den 
kryptischen Titel „Fisch sucht Fels“ erschließt 
alsbald der Untertitel: „Von der Absurdität nord-
deutschen Bergsteigens“ handeln die neuen Er-
zählungen des Großmeisters der alpinen Gro-
teske, die ausschließlich norddeutsche Kletterer 
in Aktion zeigen, so etwa bei der Erstbesteigung 
der „Langen Anna“ vor Helgoland oder diverser 
Moos-Türme im Göttinger Wald. Sie beweisen, 
dass auch die Alpenfernen tatkräftig an der Er-
oberung des Unnützen zwischen Nordsee und 
Zinne-Nordwand mitwirken. Ein nur leicht über-
drehter Humor, bei dem ein Riss zum Fleischwolf 
mutiert, und unversehens sind wir mit der bit-
teren Wahrheit konfrontiert: Klettern ist gefähr-
lich. Brunnert ist indes kein oberlehrerhafter  
Bedenkenträger, sondern ein hintersinniger 
Moralist. Die aktuellen Hallen-Parallelwelten 
und deren Konsum-Mentalität karikierend, plä-

diert er für das Einlassen auf die Wirkkräfte der 
Natur und einen abenteueroffenen Alpinismus. 
Den unermüdlich einen Gipfel berennenden Si-
syphos zeichnet der Hildesheimer Autor, wie 

schon in seinen übrigen 
Büchern, als glücklichen 
Menschen. hho

Essen aus den Bergen
Wer meint, die Alpen zu kennen, weil er fast alle 
ihre Winkel zu Fuß erkundet hat, kann sich von 
Andreas Döllerer auf eine besondere Wande-
rung durch die Salzburger Alpen mitnehmen 
lassen: ohne festes Schuhwerk zwar, dafür aber 

mit Messern, Töpfen und Pfannen. Das Be-
kenntnis des Sternekochs zur „Cuisine Alpine“ 
und allem, was in den Alpen erzeugt wird, 
kommt nicht von ungefähr. Mit aller Konse-
quenz hat Döllerer seine Überzeugung zum 
Konzept seiner Küche gemacht. Seit 2008 ver-
zichtet er komplett auf Meeresfische und 
-früchte. Ein eindeutiges Bekenntnis zu den  
Alpen und dem Guten, was aus ihnen kommt. 
„Cuisine Alpine“ ist ein Lesebuch über beson-
dere Erzeuger und ihre Leidenschaft für hoch-
wertige Produkte und als Kochbuch mit Rezep-

ten aus der Döllerer-Küche 
ein Leitfaden zu alpinen 
Schmankerln. sgr

Nachlass einer Legende
Albert Precht war einer der ganz großen Pioniere des Fels-
kletterns und Vertreter einer strengen Kletterethik: Den 
Einsatz von Bohrhaken bei Erstbegehungen lehnte er ab. 
Über tausend Erstbegehungen gelangen ihm, viele davon 
am Hochkönig in den Berchtesgadener Alpen und im Ten-
nengebirge, aber auch in den Granitbergen Nord-Norwe-
gens und Korsikas sowie im Sandstein Jordaniens und  
Omans. Albert Precht, geboren in Bischofshofen, war in der 
ganzen Welt unterwegs, den Hochkönig (2941 m) aber hat-
te er zu seinem Herzensberg erkoren. Kurz vor seinem tra-
gischen Bergunfall auf Kreta im Mai 2015 hatte er beim 
Anton Pustet Verlag sein Manuskript über den Hochkönig 
eingereicht. Er erzählt darin die Geschichten seines Haus-
bergs von dessen Bedeutung für die Menschen einst und 
jetzt bis hin zu der alpinistischen Erschließung. Vor allem 

seine eigenen Kletterrouten und Berg-
geschichten können hier nachgelesen 
und miterlebt werden.   red

Albert Precht: Hochkönig. 
Verlag Anton Pustet 2016, 
176 S., € 25,-.

Peter Brunnert: Fisch sucht 
Fels. Von der Absurdität 
norddeutschen Kletterns. 
Panico Alpinverlag 2015, 
272 S., € 14,80.

Andreas Döllerer: Cuisine 
Alpine, Edition A la Carte 
2015, 304 S., € 60,-.

http://www.metavirulent.de
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Hohe Berge, große Liebe
Die italienische Extrembergsteigerin Nives 
Meroi ist auf dem besten Weg, als erste Frau 
überhaupt alle 14 Achttausender zu besteigen, 
als ihr Mann Romano in 7500 Meter Höhe, 
eine Etappe vor dem Gipfel, von einer unerklär-
lichen Schwäche übermannt wird. Mit Mühe 
und Not bringt sie ihren Mann an den Fuß des 
Berges. Die Diagnose der Ärzte zu Hause in 
Italien: schwere Knochenmarkaplasie. Ein lan-
ger Kampf gegen eine schwere Krankheit be-
ginnt, den die Bergsteigerin als ihren „15. 
Achttausender“ beschreibt. Sie erzählt, wie sie 
und ihr Mann es gemeinsam aus der Tiefe der 
Krankheit, über bange Wochen und Monate, in 
denen Romanos Leben auf Messers Schneide 
steht, gesundheitliche Rückschläge, eine aber-
malige Knochenmarktransplantation und 
schließlich noch eine Operation, bei der Roma-
no ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt wird, 
wieder zurückschaffen auf die höchsten Gip- 
fel. Am 17. Mai 2014, auf den Tag genau fünf  
Jahre, nachdem sie aufgrund von Romanos 
Gesundheitszustand absteigen mussten, ste-
hen sie gemeinsam auf dem 8586 Meter ho-

hen Gipfel des Kangchen- 
dzönga. Ein Buch, das Mut 
macht. sgr

Alpinismus in Etappen
Stefan König weiß genau, dass man die Alpin-
geschichte nicht in wenige hundert Seiten pa-
cken kann. Zu viel ist passiert, seit Ötzi über die 
Alpen marschierte. Deshalb hat König auch gar 
nicht erst versucht, die Alpingeschichte als 
Chronik aufzuschreiben. Vielmehr hat er die für 
ihn spannendsten Geschichten aus dem rei-
chen Fundus des Bergsteigens zusammenge-
tragen. In allerlei Quellen hat der Autor gestö-
bert, schon als er 1991 in seinen „Sternstunden 
des Alpinismus“ kenntnisreich und unaufgeregt 

bergsteigerische Begebenheiten literarisch 
aufbereitete. In seinem jüngsten Werk erinnert 
König an eher unbekannte Vorreiter und Weg-
bereiter wie Conrad Escher von der Linth und 
Heinrich Noé, bekanntere Persönlichkeiten wie 
Sven Hedin, die Brüder Schlagintweit oder den 
Herzog der Abruzzen, und Ereignisse wie die 
erste Skitour der Alpen auf den Heimgarten bei 
Ohlstadt. Natürlich kommt der Autor auch um 
die namhaften und die hohen Berge nicht he-

rum. Auch Königs Alpin-
geschichte(n) finden ihren 
Endpunkt auf dem höchs-
ten Punkt der Welt. sgr

Erfolg und Verzicht 
Bücher zum Thema gibt es in großer Zahl, die-
ses hier ist beachtlich: „Himalaya – Die höchs-
ten Berge der Welt und ihre Eroberung“ über-
zeugt dank Vielfalt und gut präsentiertem 
Wissen. Zwei Autorinnen und sechs Autoren – 
unter ihnen fast schon historische Männer wie 
Doug Scott oder Stephen Venables – schildern 
im Zusammenhang mit der 2400 Kilometer lan-
gen und rund 45 Millionen Jahre alten Bergkette 
alle relevanten Aspekte. Dazu zählen Entste-
hung und Topografie, politisch-kulturelle Ge-
schichte, Vermessung, das Wirken früher Rei-
sender und Abenteurer sowie nicht zuletzt 
der Wettbewerb um teils schwierig zu bestei-
gende Gipfel.
Legendäre Namen tauchen auf. Jener von Fan-
ny Bullock Workman zum Beispiel, die 1906 
am Pinnacle Peak im Nun-Kun-Massiv mit 
6930 Metern einen weiblichen Höhenrekord 
erzielte (er wurde erst 1934 durch Hettie Dyh-
renfurth übertroffen) oder Hermann Buhl, des-
sen Solo zum Gipfel des Nanga Parbat am 3. 
Juli 1953 noch heute erstaunt. 17 Stunden 
empor und 24 Stunden hinab, diese Gewalt-
tour machte ihm damals kein noch so starker 
Alpinist nach.
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Nives Meroi: ich werde dich 
nicht warten lassen. Tyrolia 
Verlag 2016, € 19,95.

Stefan König: Alpinge-
schichte(n). Von den 
Anfängen bis auf den 
Mount Everest. AS Verlag 
2015, € 26,90.

AlBertO giACOMetti iM Bergell
Das Bergell und Alberto Giacometti ge- 
hören zusammen – der Bildhauer und 
Maler hat seine Wurzeln nie vergessen. 
Immer wieder kehrte er in sein Heimattal 
zurück und hinterließ dabei Spuren, die bis 
heute deutlich sichtbar sind. Seines 50. 
Todestags gedenkt das Bergell in diesem 
Jahr mit einer Veranstaltungsreihe,  
Highlight ist die Ausstellung „Alberto 
Giacometti. A casa“, die noch bis Oktober 
im Museo Ciäsa Granda in Stampa zu 
sehen ist.  

 bregaglia.ch/ciaesagranda.ch

Musik in Der silvrettA
Hüttenabend, Alpenkonzert und Platzkon-
zert: Auf der Jamtalhütte (2165 m) der 
Sektion Schwaben in der Silvretta gibt es 
im Juli drei besondere Musik-Events. Am 
22. Juli findet das Fahrtenliedersingen auf 
der Hütte zum Mitsingen statt, am 23. Juli 
ein klassisches Konzert mit großer Be- 
setzung. Am 24. Juli laden die Musiker zum 
Platzkonzert unter dem Motto „Frohsinn 
auf den Bergen“. Für DAV-Mitglieder gibt 
es ein Dreitagesangebot mit Anreise, 
Übernachtung und Verpflegung.  

 saloniker.de/karten

kinO iM FünF-seen-lAnD
Das Fünf Seen Filmfestival (27. Juli bis  
7. August) feiert in diesem Jahr sein zehn- 
jähriges Jubiläum und blickt auf eine be- 
eindruckende Erfolgsgeschichte zurück. 
Was anfangs noch ein kleines Kinofest war, 
gehört inzwischen zu den wichtigsten und 
anerkanntesten deutschen Filmfestivals: 
Rund um Starnberger See und Ammersee 
läuft ein beeindruckendes Programm mit  
150 Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilmen, 
darunter viele Deutschland- und Süd- 
deutschlandpremieren. Darüber hinaus 
gibt es Werkschauen, Diskussionen und 
Gespräche mit interessanten Persönlich-
keiten aus der Filmszene.  

 fsff.de
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Dem leider da und dort etwas schlampig über-
setzten Buch ist auch zu entnehmen, dass der 
Brite Don Whillans vier Jahre später, bei der 
Erstbesteigung des 7821 Meter hohen Mas-
herbrum im Karakorum, nur 45 Meter vom Gip-
fel entfernt, auf den „Sieg“ verzichtete und sei-
nen schwer unterkühlten Partner Joe Walmsley 

rettete: ein wahrer Held 
des Verzichts.  nbr

Grund genug
Der Titel mag Nicht-Kletterer vielleicht erst 
einmal abschrecken, dabei öffnet Malte Roe-
pers nach Themen (Motive, Spielarten, Orte, 
Wände, Idole, Tools, Gesteine, Vereine, Kultur 
und Philosophisches) gruppiertes Buch gerade 
ihnen einen fein- wie hintersinnigen Blick in die 
ganz spezielle Welt der Vertikalgemeinde. Und 
die – in welcher Form und in welchem Grad 
auch immer – Zugehörigen lesen vielleicht das 
eine oder andere Neue in Sachen Geschichte, 
Gebiete oder Persönlichkeiten, werden sich in 
vielem wiedererkennen und vor allem eins: sich 

voll und ganz bestätigt 
fühlen in ihrem Tun.  red

Tourenbuch für Radler
Hübsch aufgemacht und gut durchdacht, kön-
nen Radler in dieses Büchlein ihre Eckdaten 
und Erinnerungen an ihre Touren eintragen: 
Dis tanz und Höhenmeter, Wetter und Wegbe-
schaffenheit, Zwischenziel und Mitradler – für 
alle Daten ist Platz, außerdem gibt es ein freies 

Feld für Bild oder Skizze, für Kommentare und 
eine Gesamtbewertungstabelle. Zusätzlich 

gibt es hilfreiche Tipps zu 
Planung, Erster Hilfe und 
Sicherheit.  red

Wilde Erde
In faszinierenden Bildern zeigt der Filme-
macher Jacques Perrin („Nomaden der Lüfte“), 
wie sich die Natur unaufhörlich unter dem 
menschlichen Einfluss wandelt. Die Tier- und 
Pflanzenwelt muss sich den ständig wech-

selnden Bedingungen an-
passen, findet aber im-
mer wieder Wege, sich in 
dem neuen Lebensraum 
zu entfalten.   red

Fest im Fels
Der Schweizer Autor Emil Zopfi war schon am 
Fels unterwegs, als eine Route im Schwierig-
keitsgrad IV+ noch „sehr schwierig“ bedeutete, 
zur Kletterausrüstung Holzkeile gehörten und 
der Griff an den Haken noch nicht kletter ethisch 
hinterfragt wurde. 50 gleichermaßen nachdenk-
liche, humorvolle und informative Geschichten 
hat Zopfi über seine Erlebnisse in den Bergen 
aufgeschrieben, Geschichten, wie sie das 
Kletter erleben schreibt: Über die Erprobung der 
Beziehungstauglichkeit der jeweils neuen 
Freundin am Fels, über die Erfolgsgefühle, wenn 
eine Route onsight geklettert wurde, über be-
kanntere und unbekanntere Klettergebiete. Kein 
Wunder, dass bei so viel Begeisterung für das 
Klettern ab und zu auch Wehmut darüber durch-
scheint, dass diese Erlebnisse mit dem Alter  

weniger werden. „Felsen-
Fest“ ist deshalb nicht nur 
ein Lesebuch über das Klet-
tern, es ist auch ein Buch 
über das Älterwerden.  sgr 

Seele einer Region
Im Freizeitmagazin „Griaß di‘ Allgäu“ verraten 
mit der Region eng verbundene Autoren die 
schönsten Plätze der Region. In der Sommer-
ausgabe gibt es Radl- und Mountainbike-Tou-
ren, es geht auf geheimnisvolle Schmuggler-

pfade, an den Forggensee, 
ins Schloss Isny oder an Or- 
te, wo man die Seele bau-
meln lassen kann. red

Über die Alpen mal anders
Sie hat wie die Route München-Venedig 28 
Etappen, dürfte aber weit weniger begangen 
sein. Allein schon deshalb, weil der „Erfinder“ 
Christof Herrmann seine Route Salzburg-Triest 
erst 2013 das erste Mal begangen hat. Zwei 
weitere Sommer war er unterwegs, nun sind 
alle Fakten im Wanderführer zusammenge-
stellt. Diese schöne Variante der Alpenüber-
querung geht durch drei berühmte National-
parks, vier Länder und sieben Gebirgsgruppen. 
Rund 500 Kilometer und 26.000 Höhenmeter 
sind zu bewältigen, die alpine bis hochalpine 
Unternehmung endet wie der Klassiker me-

diterran. red
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