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 Noch nie zuvor sind so viele Men-
schen freiwillig gereist wie heute. 
Kaum ein Fleck der Erde ist vor 
unserer postmodernen Mobilität 

sicher. Wir überfallen wie die Heuschrecken 
jeden Sonnenort, wir tauchen zur „Titanic“, 
wir schweben im Heißluftballon über die 
Savannen, wir brechen uns einen Weg durch 
das ewige Eis. Kein Erdenwinkel ist vor uns 
sicher.

Unsere Reisen beginnen auf Landkarten 
und in Prospekten. Da ist die ganze Welt 
übersichtlich und verführerisch dargestellt, 
geschrumpft zu einem kleinen Maßstab. Auf 
jedem Quadratzentimeter Informationen 
über Informationen, so verdichtet, wir kön-

nen gar nicht durch das Netz fallen. Die ul-
timative Garantie geben uns GPS-Gerät und 
Navigationssystem. Bevor wir aufbrechen, 
wissen wir schon, wie die Fremde heißt, wo 
sie sich erhebt und welche Ausfahrt zu ihr 
führt. Unsere Reise hat feste Konturen, ist 
schraffiert mit den Farben des Sonderange-
bots, des Geheimtipps, der Dreisternesehens-
würdigkeit. 

Vertraute Fremde
Ehe wir tief in die Fremde hineintauchen, 

ziehen wir einen Neoprenanzug an und laden 
reichlich Sauerstoff auf. Wir reisen heutzuta-
ge in jede Fremde, weil uns dort nichts mehr 
befremden kann.

Wenn wir dann ankommen, überprüfen 
wir, ob die Fremde den vertrauten Bildern 
entspricht. Oft sind wir irritiert ob einer 
rücksichtslosen Reisegruppe, eines auf-
dringlichen Straßenverkäufers, eines jeden 
Barock verdeckenden Gerüsts. Der Stau 
nervt, ebenso die kalten Füße oder der ob-
ligate Durchfall. Aber selbst solche Enttäu-
schungen entsprechen am Ende unseren  
Erwartungen – wir sind schließlich von Rei-
seführern und Internetportalen gewarnt 
worden. Also ziehen wir uns schnell in jene 
Höhle zurück, die uns die Sicherheit der  
Gewohnheit bietet: den klimatisierten Bus, 
das renommierte Hotel, das erfrischende 
Schwimmbecken.  

Ilija Trojanow über Vertrautheit und Fremde 

Richtig ReiseN

Der schriftsteller Ilija Trojanow versteht seine Reisen – in der tradition der großen Reiseschriftsteller 
der Literaturgeschichte – als Dialoge über Fremdheit und Ferne, als erfahrungsprozesse über die eigenen 
Wertvorstellungen und (Vor-)Urteile, als gelebte Kulturbegegnung. Am 17. september liest er im Alpinen 
Museum in München aus seinem Roman „Der Weltensammler“.
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Wir fahren durch die Welt, aber wie viel 
erfahren wir von ihr? Fast jeder ist unter-
wegs, aber wer ist wirklich auf Reisen? Rei-
sen ist keine Produktlinie des nationalen 
Automobilklubs, Reisen geht über die Ver-
änderung der Lokalität hinaus — Reisen 
könnte ein metaphysischer Akt des Erken-
nens und Erfahrens sein. Nur der Reisende, 
hieß es einst, kennt den wahren Wert des 
Menschen.

Aber wie könnte man in einer globalisier-
ten Welt zum richtigen Reisen zurückfin-
den? Was unterscheidet unsere unergiebige 
Rastlosigkeit von einer Reise, bei der jener, 
der aufbrach, die Fremde kennenzulernen, 
verändert nach Hause zurückkehrt? Drei 
Empfehlungen, die geradezu banal wirken 

und doch so selten beherzigt werden: Reise 
ohne Gepäck, reise alleine, reise zu Fuß.

Wenn dein Gepäck in Gefahr ist, schrieb 
der Literaturnobelpreisträger V.S. Naipaul, 
hast du einen Hinweis erhalten, dass du in 
Indien angekommen bist. Man muss sich 
fragen, ob nicht gerade die Gefährdung des 
Gepäcks eine große Chance bei jeglicher Be-
gegnung mit der Fremde ist. Vor allem wenn 
man sich den Inhalt der geistigen Koffer und 
Taschen vor Augen führt, all jene Vorurteile 
und Besserwissereien, die in Gefahr ge-
bracht werden sollen, je heftiger desto bes-

ser. Aber auch die Kleidungsstücke, die man 
mitschleppt, stören in der Fremde. Sie stel-
len alle Behauptungen auf, gegen die man 
sich nicht wehren kann, da man selten die 
Gelegenheit hat, der allgemeinen oberfläch-
lichen Einordnung etwas Persönlicheres, 
Differenzierteres entgegenzuhalten. Wer 
also ohne Gepäck reist, der reist ohne Sor-
gen und mit leichteren Vorurteilen.

Reisen mit allen sinnen
Gefährlich ist das Reisen in der Gruppe. 

Ich erinnere mich, wie ich in Mopti am Niger 
stundenlang durch die Gassen schlenderte, 
Flüchtigkeiten aufsaugte, den vielen eigen-
artigen, gänzlich unbekannten Geräuschen 
lauschte. Da bog ich um die Ecke und geriet 

ohne Vorwarnung mitten in eine Reisegrup-
pe hinein, der es aufgrund ihrer Größe 
schwerfiel, durch die engen Gassen zu 
schlüpfen. Diese Gruppe erzeugte so viel 
Lärm — unvermeidbar wohl: die Vielzahl 
der Fotoapparate, die Rufe des Führers, die 
erregten Stimmen —, dass die Reisenden un-
möglich hören konnten, wie der Schmuck an 
den Ohren und Armen der Pheul-Frauen 
klirrte. Ich musste an Mungo Park denken, 
jenen jungen Schotten, der vor mehr als 
zweihundert Jahren alle Geheimnisse des 
Niger lüften wollte. Bei seiner ersten Expedi-

tion war er fast alleine, es begleiteten ihn nur 
ein Dolmetscher und ein Diener. Es war eine 
erlebnis- und erfolgreiche Reise, über die er 
einen aufregenden Bericht verfasste. Bei sei-
ner zweiten Expedition führte er dreißig bri-
tische Soldaten ins westafrikanische Inland. 
Von dieser Reise kehrte er nicht zurück.

Am wichtigsten ist vielleicht das Reisen zu 
Fuß, eine Erkenntnis, die sich erst nach aus-
giebigen eigenen Erfahrungen eingestellt hat. 
Der Fußmarsch ermöglicht eine Wachheit, 
die einen wie eine Bogensehne spannt. Man 
ist einer Wirklichkeit ausgesetzt, die sich mit 
kleinen spitzen Steinen durch die Sohlen 
drückt, die schwer an den Riemen des Ruck-
sacks hängt, die sich durch schmerzende 
Glieder, Schweiß und Dreck bei jedem Schritt 
aufdrängt. Wer mit dem Auto, dem Bus, dem 
Zug oder dem Motorrad durch die Land-
schaft fährt, sieht mit den Augen, mehr oder 
weniger. Wer sie aber zu Fuß durchstreift, 
der sieht mit dem ganzen Körper. Und er ist 
den Einheimischen gleichgestellt, er fällt in 
die tradierte Kategorie des müden Wande-
rers, dem Menschen weltweit mit den Mit-
teln der vertrauten Gastfreundschaft begeg-
nen können. Aus dem Auto heraus schaut die 
Fremde immer so aus, als sei sie schlecht in 
die eigene Sprache übersetzt.

„Unternimm eine Reise, mein Freund“, 
sagt der Sufi-Dichter Rumi, „vom Ich zum 
Selbst.“ In anderen Worten – und zu guter 
Letzt: Reise nicht von der Heimat in die 
Fremde, sondern verwandele die Fremde in 
Heimat. –

El Mina Castle in 
Ghana/Westafrika, 
aufgenommen im 
Jahr 2000

Der 1965 in Bulgarien gebo- 
rene Schriftsteller ilija troja- 
now lebte u. a. in Nairobi und  
Mumbai; heute wohnt er in 
Wien. Im August erscheint sein 
Roman „Macht und Wider-
stand“ (S. Fischer Verlag).

Autorenlesung
Am 17. September liest Ilija Trojanow im Alpinen Museum im 
Rahmenprogramm zur Ausstellung „Über den Himalaya. Die 
Expedition der Brüder Schlagintweit nach Indien“ aus seinem 
Roman „Der Weltensammler“ (erschienen 2006 im Hanser 
Verlag).
Kosten: € 12,- / € 10,- Anmeldung unter alpines.museum@
alpenverein.de empfohlen.

mailto:alpines.museum@alpenverein.de
mailto:alpines.museum@alpenverein.de
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soNDeRAUssteLLUNg
 › Über den himalaya. Die expedition der 
Brüder schlagintweit nach indien und 
Zentralasien 1854 bis 1858

Über den Himalaya erzählen rund 100 Aqua- 
relle, die die Münchner Wissenschaftler 
Hermann, Adolph und Robert Schlagintweit 
von ihrer Reise nach Indien und in die angren- 
zenden Gebirgsregionen anfertigten, sowie 
zahlreiche von ihnen gesammelte Objekte. 
Dazu gehören auch die ersten Hochgebirgs-
ansichten der Regionen Kashmir, Ladakh, 
Sikkim und Kumaun.
Bis 10. Januar 2016

FÜhRUNgeN & WoRKshops
 › Führung durch die sonderausstellung 
Zurück aus dem himalaya

Mit Thomas Lindner, Historiker
Samstag, 25. Juli, 15 Uhr

Expertengespräch im Alpinen Museum
 › Adolph schlagintweit. Bergsteiger, 
Wissenschaftler, Künstler

Im Mittelpunkt stehen neben Adolph Schlag- 
intweits wissenschaftlicher Ausbildung vor 
allem seine Reise nach Asien und seine Ex- 
peditionen durch den Himalaya. Seine Aqua- 
relle werden heutigen Fotografien gegen-

übergestellt.
Mit Wolfgang Heichel, Historiker
Donnerstag, 19. August, 18 Uhr, Kosten: € 4,-  
und ermäßigter Museumseintritt

 › Führung durch die sonderausstellung
Mit Dr. Inge Weid, Kulturhistorikerin
Samstag, 29. August, 15 Uhr

VeRANstALtUNgeN
Lesung im Alpinen Museum
 › ilija trojanow. Der Weltensammler

Der 1965 in Bulgarien geborene und in Kenia 
und Deutschland aufgewachsene Schriftstel-
ler, Übersetzer und Verleger Ilija Trojanow  
(s. S.78f.) schreibt in seinem Roman über  
den britischen Spion, Diplomaten und Ent- 
deckungsreisenden Richard Francis Burton, 
„eine ebenso spannende wie tiefgründige 
Annäherung an eine der schillerndsten Ge- 
stalten des neunzehnten Jahrhunderts“. (Jury 
Leipziger Buchmesse 2006)
Donnerstag, 17. September, 19.30 Uhr 
Kosten: € 12 ,-/€ 10,-. Anmeldung unter  
alpines.museum@alpenverein.de empfohlen.

FÜR KiNDeR UND JUgeNDLiche
Ferienprogramm
 › isarkiesel. eine entdeckungsreise in die 
geologische geschichte der isar

Bei einer Exkursion an die Isar werden Isar- 
kiesel gesammelt, mit Hammer und Lupe 
erforscht und bestimmt. Anschließend 
werden sie nach geologischen Gesichtspunk-
ten geordnet, dazu gibt es Spannendes über 
die Entstehung der Alpen. 
Mit Pamela Itzelsberger und Elisabeth Jobe, 
Diplomgeologinnen
Dienstag, 18. August, 15 Uhr, Kosten: € 9,-. Für  
Kinder von 8-12 Jahren. Anmeldung erforderlich.

iNFoRMAtioN UND ANMeLDUNg

Alpines Museum des Deutschen 
Alpenvereins 
Praterinsel 5, 80538 München 
Tel.: 089/21 12 24-0 
alpines.museum@alpenverein.de 

 alpines-museum.de

Öffnungszeiten Museum: 
Dienstag bis Freitag 13-18 Uhr 
Samstag und Sonntag 11-18 Uhr

Öffnungszeiten Bibliothek: 
Donnerstags 12-19 Uhr. Buchrückgabe 
jederzeit über Bücherklappe.
Online-Ausleihe:  opac.alpenverein.de

Alpines Museum und Bibliothek des DAV

 Gruppen können alle Führungen 
zu gesonderten Terminen buchen.

Abruzzen: Wandern, schmökern, schlemmen
Die mittelitalienische Region zwischen Adriaküs-
te, sanfter Hügellandschaft und den schroffen 
Felsen des Gran Sasso, des höchsten Gipfels des 
Apennins, ist ein vergleichsweise wenig bereis-
tes Gebiet. Dementsprechend ursprünglich ist 
vor allem die früher nur schwer zugängliche 
Bergwelt geblieben. Neu erschienen sind zwei 
Wanderführer und ein kulinarischer Wanderkrimi.
> Abruzzen, Rother Verlag: 60 leichte bis an-
spruchsvolle Tagestouren in den drei großen Na-
tionalparks „Gran Sasso e Monti della Laga“, 
„Majella“ und „Abruzzen“ sowie dem Naturpark 
„Sirente-Velino“. Unberührte Natur verbindet 
sich dabei bestens mit historischem Kulturgut: 
alte Burgen und Kirchen, Weinberge, Oliven-
haine und charmante Dörfer. Jede Tour wird mit 
Wegbeschreibung, Höhenprofil und einem  
detailgenauen Wanderkärtchen mit eingetrage-
nem Routenverlauf vorgestellt. Dazu gibt es 
Tipps zu Einkehrmöglichkeiten, Unterkünften, 

Wegvarianten und Sehenswürdigkeiten. GPS-
Daten stehen zum Download bereit.
> Abruzzen, conrad stein Verlag: Das Buch be-
schreibt 24 Wanderungen in verschiedenen 
Schwierigkeitsstufen, Tipps für Wanderer mit 
Kind und Hund und Informationen zu Anreise, 
Einkehrmöglichkeiten und Wegemarkierungen. 
Karten und Höhenprofile ergänzen die genaue 
Wegbeschreibung. GPS-Daten zu jeder Tour 
können im Internet kostenlos heruntergeladen 
werden.

> La promozione: Wandern, Essen und die ita-
lienische Lebensart prägen das Buch, in dem 
Commissario Moretti und Sergente Peroni einen 
Mordfall am Lago di Campotosto lösen müssen. 
Viele kleine Nebengeschichten an Original-
schauplätzen des Nationalparks „Gran Sasso e 
Monti della Laga“ bereichern die Krimihandlung 
zusätzlich. red

Heinrich Bauregger: Abruzzen. 
Wandern zwischen Gran Sasso 
und Adriaküste. Berg verlag Rother 
2015, 272 S., € 14,90.
Idhuna und Wolfgang Bareld: 
Abruzzen. Outdoor Regional. 
Conrad Stein Verlag 2015, 160 S.,  
€ 12,90.
Peter Gebhardt, Immacolata 
Cataldo: La promozione. Ein 
kulinarischer Wanderkrimi aus den 
Abruzzen. Berg & Tal Verlag 2014, 
S. 160, € 19,90.

Gebhardt & Cataldo

La Promozione
Ein kulinarischer Wanderkrimi 

aus den Abr uzzen
�

Mit 6 Wanderungen &
Geheimtipps für die Einkehr

Gebhardt & Cataldo

La Promozione
Ein kulinarischer Wanderkrimi 

aus den Abr uzzen�

Mit 6 Wanderungen &
Geheimtipps für die Einkehr

mailto:alpines.museum@alpenverein.de
mailto:alpines.museum@alpenverein.de
http://www.alpines-museum.de
https://opac.alpenverein.de
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Kultur-News
MUsiK iM tReNtiNo
Noch bis 28. August lockt das Musikfestival 
„Sounds of the Dolomites“ nicht nur Musik- 
freunde, sondern auch Bergwanderer zu 
ausgewählten Orten in den Dolomiten. 
Künstler und Publikum steigen zusammen 
zu den Naturbühnen auf und erleben dort 
ihr musikalisches Gipfelglück. 

 isuonidelledolomiti.it

WAhRheitssUche iN ZeRMAtt
Am 14. Juli vor 150 Jahren erreichte der Eng- 
länder Edward Whymper den Gipfel des 
4478 Meter hohen Matterhorns, beim Ab- 
stieg stürzten vier Mitglieder der Expedition 
in den Tod – nach einem Seilriss. Der Zer- 
matter Bergführer Peter Taugwalder senior 
war eine Schlüsselfigur in der Whymper-
Seilschaft. Dessen Ur-Ur-Enkel Matthias 
Taugwalder hat eine intensive Recherche 
mit dem Ziel gestartet, genauer zu erfahren, 
was bei der Erstbesteigung wirklich ge- 
schah. Er hat die Nachfahren anderer Erst- 
besteiger interviewt und sämtliche histori- 
schen Originaldokumente recherchiert. Das 
Ergebnis dieses Projekts ist bis  25. Oktober 
im Rahmen einer Sonderausstellung im 
Matterhorn-Museum in Zermatt zu sehen. 

 matthias-taugwalder.com/matterhorn150

e.o.F.t. DRAUsseN
Das Programm vom letzten Jahr kommt 
zurück und geht outdoor. Noch bis 4. 
September gibt es die European Outdoor 

Film Tour in vielen deutschen Städten unter 
freiem Himmel zu sehen. 

 eoft.eu

FiLMe AN FÜNF seeN
Das Fünf Seen Filmfestival ist das dritt-
größte Filmfestival in Süddeutschland. Vom 
29. Juli bis 9. August werden an den sieben 
Festivalspielstätten, die sich rund um 
Starnberger See, Ammersee, Pilsensee, 
Wörthsee und Wesslinger See in einem 
Umkreis von 25 Kilometern verteilen, auch 
dieses Jahr herausragende und handverle-
sene Filme zu sehen sein. 

 fsff.de

Jakob Oberhauser: climbing in 
oman. Panico Alpinverlag 2014, 
180 S., engl., € 34,80.
Voralberg. Alpinkletterführer. 
Panico Alpinverlag 2014, 372 S., 
€ 39,80.
Rolf Gemza, Martin Oswald, 
Christian Pfanzelt: Wetterstein 
Nord. Alpinkletterführer. Panico 
Alpinverlag 2014, 360 S.,  
€ 39,80.

Topoguide III: starke Touren, klare Worte
Mit dem dritten „Topoguide“ ist, so die Autoren, 
„die Trilogie vollendet“. 600 Seiten mit 280 Tou-
ren, vor allem aus den Südalpen, schließen eine 
Führer-Reihe ab, die Kletterern, die im Gebirge 
vor allem Bewegungsfreude bei guter Absiche-
rung suchen, viele schöne Erlebnisse beschert 
hat. Von alpinen Klassikern bis zu Sportkletterei-
en reicht das Spektrum, und immer wieder 
staunt man, woher die beiden die Infos zu neuen 
Bohrhakenrouten etwa in den Dolomiten und 
gar der Brenta auftreiben. Alle Touren haben sie 
selbst geklettert, detailliert gezeichnet und aus-
führlich beschrieben. Engagierte, selbstbewuss-
te Kommentare sind dabei ein Markenzeichen, 
von sinnvoll (Größenprobleme, Groundergefahr) 
bis frech („1. BH selten blöd platziert“, „rechts an 

den Griffen wäre es wohl zu leicht gewesen?“).
Schwächen aus den ersten Bänden (A0-Bewer-
tungen für längst frei gekletterte Stellen) sind 
seltener geworden, auch sagen sie es eher mal 
an, wenn sie die Originalbewertungen nach oben 
verändern, was häufig vorkommt. Zur Einschät-
zung, ob man für eine Tour als Begeher in Frage 
kommt, dient das „empfohlene Kletterniveau“, 

ein ungewöhnliches, aber 
sinnvolles Konzept. Fazit: 
wertet jedes Führer-Regal 
auf. red

Nicole Luzar, Volker Roth: 
topoguide.de iii, Kletter-
führer Alpen. Verlag 
Topoguide.de, 2015,  
608 S., € 48,95.

Kletterführer: Neu und neu aufgelegt
> oman: Spätestens seit Stefan Glowacz und 
Chris Sharma unter Tage in der zweitgrößten 
Höhle der Welt geklettert sind, ist der Oman als 
– wenn auch spezielles – Kletterziel gesetzt. 
Dabei war auch schon Hansjörg Auer dort und 
vor Jahren Albert Precht. Der Führer stellt loh-
nende Sportklettereien, Mehrseillängenrouten, 
DWS und Bouldern in einer anderen Kultur und 
einer faszinierenden Landschaft vor.
> Vorarlberg: Im Gegensatz zu den meisten an-
deren Kletterführern der Alpinreihe beschränkt 
sich der Kletterführer Vorarlberg nicht nur auf 
eine Gebirgsgruppe, sondern beschreibt gleich 
vier: Lechquellengebirge, die Nordseite des Rä-

tikons, Silvretta und Verwall – inklusive kleiner 
Ausflüge in die Allgäuer- und Lechtaler Alpen, 
übers Drusenjoch zur Sulzfluh-Südwestwand 
und zur Südseite der Drusentürme.
> Wetterstein Nord: „Hei, mi leckst am Arsch“ 
– der klassische Oberreintal-Gruß kann einem 
auch beim neuen Wetterstein-Nord-Führer ent-
fahren: Der dicke Band macht deutlich: Es hat 
sich einiges getan im Wetterstein. Und das nicht 
nur im Oberreintal, wo viele Routen an Wänden 
entstanden sind, die teilweise seit Jahrzehnten 
keinen Kletterer mehr zu Gesicht bekommen 
hatten. Auch an den alten Wänden gibt es Neu-
land, das für mehr als nur eine Saison reicht. red

http://www.isuonidelledolomiti.it
http://www.matthias-taugwalder.com/matterhorn150
http://www.eoft.eu
http://www.fsff.de
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Kinder und bergsteigen: Der Weg oder das Ziel?
> Karabiner, Kinder und Kommerz: Der heute 
18-jährige US-Amerikaner Jordan Romero steht 
mit 13 Jahren als jüngster Bergsteiger auf dem 
Dach der Welt, dem Mount Everest. Postwen-
dend hatten seine ehrgeizigen Eltern eine fixe 
Idee des neunjährigen Jungen umgesetzt, auf die 
höchsten Berge aller sieben Kontinente zu stei-
gen. Sie erstellen Trainingspläne, lassen ihr Kind 
Autoreifen am Klettergurt durch den Ort und die 
Hügel hinaufziehen und pflastern das Grund-
stück mit Fixseilen, an denen Jordan mit dicken 
Handschuhen das Umklinken der Karabiner und 
Steigklemmen üben muss.
Am dritten Berg, dem Aconcagua, kommen Jor-
dan Zweifel. Er ist mittlerweile elf Jahre alt. Hat 
er überhaupt noch Lust? Aber da haben die El-
tern schon ihr ganzes Leben für ihn umgestellt 
und Sponsoren wollen Gipfel-Vergütung. Aus 
dem Wunsch eines Kindes wird der Traum der 
Erwachsenen, und das Buch mit angeblich ju-
gendlichem Blickwinkel gerät mehr und mehr in 
Schieflage. Am Everest entrinnt der Junge nur 
knapp dem Tod. Ein zehn Stockwerke hoher Se-
rac bricht ein und drei Bergsteiger werden vor 

seinen Augen mit der Eislawine in den Abgrund 
gespült. Immer wieder berichtet das Buch par-
allel von Tod und Krankheit in Familie und Freun-
deskreis. So bekommt der Leser den Eindruck, 
Tod ist überall normal.
Heute hält Jordan Romero für Kinder und Ju-
gendliche Vorträge, „lebe deinen Traum“ ist sein 
Aufruf an alle. Leider wird für den Leser nicht 
fühlbar, wie lebensbedrohlich Regionen wie am 
Everest sind und welche Fähigkeiten das Berg-
steigen oder Klettern wirklich abverlangt. Wen 
wundert es da, dass wir in einer Welt, die diese 

Vorstellung des „eve-
rything goes“ propa-
giert, im DAV immer 
mehr erwachsene „Kü-

ken“ hüten müssen, weil sie nicht umreißen, auf 
was sie sich schon bei Höhen um 4000 Meter 
einlassen.  krü

> es geht auch ohne: Ganz anders unterwegs 
sind die 13-jährige Laura und ihr Vater. Im Rah-
men eines EU-geförderten Projekts verbringen 
sie elf Monate auf der Kanareninsel Teneriffa – 
und finden nebenbei die Zeit zum Wandern und 
Bergsteigen. Das eingespielte Team plant und 
wandert auf Augenhöhe und trifft alle Entschei-
dungen an den Bergen gemeinsam und ohne 
Leistungsdruck. Neben den interessanten Tou-
renbeschreibungen ist das Buch ein kurzweiliges, 
aufschlussreiches Tochter-Vater-Tagebuch. red

Jordan Romero, Linda Leblanc: Kein gipfel 
zu hoch. Wie ich die höchsten Berge  
aller Kontinente bezwang. cbj 2015, 416 S., 
€ 16,99.
Michael Feigel: Die 10 höchsten gipfel 
teneriffas. Ein etwas anderer Touren - 
bericht. Eigenverlag 2015, 152 S.,  
€ 21,30, auch als e-Book erhältlich.  

 wanderungen-und-abenteuer.de

Bergkrimis: Zwischen Plaisir und Abenteuer
> Mutig aber tot: Acht Kletterer fahren gemein-
sam in die Dolomiten. Kurz darauf stirbt einer in 
der Wand. Schnell ist klar: Einer der anderen sie-
ben muss nachgeholfen haben – und damit 

schickt Irmgard Braun die Protagonistin ihres 
zweiten Bergkrimis auf eine gefährliche Spu-
rensuche. Die Autorin beschreibt neben dem 
speziellen Kletter-Mi krokosmos fesselnd auch 
zwischenmenschliche Gefühle, Irrungen und 
Wirrungen. Da gilt es, beim Lesen den Überblick 
zu behalten. Bald scheint ein Verdächtiger ge-
funden und die Lösung des Falls nah. Doch dann 
kommen immer wieder neue Vermutungen und 
Fakten ins Spiel. Wem ist da am Ende noch zu 
trauen? 

> Der grenzgänger: Auch Eddy Zett, der am ita-
lienisch-österreichischen Grenzkamm zunächst 
Tierverstümmelungen und dann einen Mord 
aufklären muss, steht vor vielen Fragen. Um den 
Antworten näher zu kommen, begibt er sich in 
die Dolomiten – und taucht dabei in die eigene 
Vergangenheit und die des Grenzgebiets ein. 
Dem Autor Lutz Kreutzer gelingt es, Regionales, 
Mundartliches und Historisches in seinen Berg-
krimi geschickt einzuweben. Eine tolle Ergän-
zung ist die zum Buch gehörige interaktive Karte 
auf der Website des Autors, in der sich die wich-
tigsten Schauplätze des Grenzgänger-Falls von 
Eddy Zett finden. 
Fazit: Zwei packende Krimis vor schönster alpi-
ner Kulisse. Sehr empfehlenswert nicht nur für 
Kletterer.  noa

Irmgard Braun: Mutig aber tot. Bergverlag 
Rother 2015, 206 S., € 12,90.
Lutz Kreutzer: Der grenzgänger. Bergverlag 
Rother 2015, 304 S., € 12,90.

http://www.wanderungen-und-abenteuer.de


  KULtUR & MeDieN

 DAV 4/2015 83

Familienurlaub
Wandern von Hütte zu Hütte liegt voll im Trend, 
die geeignete Zusammenstellung einer Route 
ist aber gar nicht so einfach. Die 32 Mehrtages-
touren in Bayern, Österreich und Südtirol sind 
so angelegt, dass auch Leute mit kurzen Beinen 
und schmerzenden Knien nicht auf den beson-
deren Reiz verzichten müssen, ein Stück der Al-
pen zu durchqueren. Zu allen Touren gibt es eine 
ausführliche Beschreibung der einzelnen Etap-
pen, Übersichtstabelle, Höhenprofil, Kartenaus-
schnitt und weitere Infos. Besonders hilfreich: 
Die Beschreibung der Anreisemöglichkeit mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln, so dass sich die 
ganze Tour umweltfreundlich planen lässt. Die 
angegebene Alterseignung der Routen für Kin-
der reicht von sechs bis 12 Jahren, einige leichte 
Touren sind gut auch schon mit Kindergarten-
kindern zu schaffen. Bademöglichkeiten und 
was sonst die Tour für Kinder spannend macht 
oder Hinweise auf Quellen und Brunnen zum 
Befüllen der Wasserflaschen sind ebenfalls ver-
merkt. cac 

Berge, Eis, Kunst
Bergsteigern ist der Name Julius Payer (1842-
1915) natürlich ein Begriff. Neben wichtigen 
Kartografiearbeiten gelangen Payer zwischen 
1864 und 1868 insgesamt 21 Erstbesteigungen 
im Adamello-Presanella-Gebiet und 38 Erstbe-
steigungen rund um den Ortler. Die Hütte, die 
von Sulden aus gut sichtbar am Ortler-Normal-
weg steht, trägt seinen Namen, ebenso die 
Payer spitze (3446 m) unweit des Stilfser Jochs. 
Doch Payer war nicht nur Alpinist, er war auch 
Polarfahrer und Historienmaler. Seine zweite 
„Karriere“ führte den Alpenforscher in die  
Arktis. Die österreichisch-ungarische Nordpol-

expedition, der Christoph Ransmayr in seinem  
Roman „Die Schrecken des Eises und der Fins-
ternis“ ein Denkmal setzte, widerlegte zum ei-
nen die Theorie vom eisfreien Polarmeer, zum 
anderen entdeckte sie in der Hocharktis eine un-
bekannte Landmasse jenseits des 79. Breiten-
grads Nord, der Payer als Kommandant zu Lan-
de den Namen Franz-Joseph-Land gab. Payer 
verstand es, seine Arktis-Erlebnisse öffentlich-
keitswirksam zu vermarkten, doch statt in die 
Einsamkeit der Berge oder der arktischen Kälte 
zog es ihn nun in die Einsamkeit eines Ateliers. 
Wie alles, was er anpackte, betrieb Payer auch 
die Malerei wieder mit höchster Perfektion  

– seine Werke, die bevor- 
zugt Szenen aus der Arktis 
zeigten, erzielten Spitzen-
preise.  sgr 

Sehnsuchtsmagazin
Passend zum Sommer entführt die zweite 
zweisprachige Ausgabe von X JOURNEY in wun-
derschöne Regionen: an die Küsten der Algarve 
in Portugal, auf den Kungsleden Trail nach 
Schweden, in den Sagarmatha National Park in 
Nepal, in die Region Cordón del Plata in Argen-
tinien, in den Tongariro National Park in Neu-
seeland und zu den Alpine Lakes Wilderness in 
den USA. Auf 104 Seiten erfahren die Leser die 
Geschichten der mehrtägigen Trekking Trails 
aus Sicht von Menschen, die Urlaub vom Ge-
wohnten nahmen. Außergewöhnliche Aufnah-
men unterstreichen die besonderen Momente 
in der Natur. Zu jeder Geschichte gibt es QR-

Codes für weitere Tipps zu 
Tour und Ausrüstung.  red

Birgit Eder: Wander- und 
hüttenurlaub. Trekking für 
alle in Bayern, Österreich 
und Südtirol. Wandaverlag 
2014, 296 S., € 18,90.
Ebenfalls im Wanda Verlag 
erschienen: Bernd Deschau-
er: Kinderwagenwanderun-
gen durch die Fränkische 
schweiz, 160 S., € 14,90.

Frank Berger: Julius payer. 
Die unerforschte Welt der 
Berge und des eises, Tyrolia 
2015, 268 S., € 24,95.

Für € 10,- im Bahnhofs-
buchhandel, an Flughäfen, 
ausgewählten Kiosken und 
online erhältlich:  xjourney-
magazin.blogspot.com
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Rota Vicentina-Fishermen‘s Trail | Heading North | Operation Early Bird | The Volcano Hike | Unexpected Heights | A Generation Apart
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