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P r a k t i s c h e B e r g - & T r e k k i n g m e d i z i n

Der Aufenthalt in großer Höhe unter häufig extremen klimati-

schen Bedingungen führt nicht selten, insbesondere bei der

Gruppe der ungenügend vorbereiteten "Mini-Messners", zu

gesundheitlichen Problemen. Fundierte Kenntnisse über Risiken

und wie man ihnen durch die richtige Vorbereitung begegnet,

wie sich das Höhenklima auf den menschlichen Organismus

auswirkt und was im Notfall zu tun ist, sind daher nicht nur

für den behandelnden Sportmediziner, sondern auch für

Höhensportler und Bergführer von Bedeutung. Dieses Buch

vermittelt aktuelles Wissen umfassend und spannend.

Besonders interessant ist ein mitgelieferter "Kleindruck" mit

weniger als 100 g Gewicht, der in jedem Rucksack Platz findet.

Mit etwas Vorsicht sind die Empfehlungen - was den Einsatz

von Medikamenten zur Prophylaxe der verschiedenen höhen-

bedingten Erkrankungen (Verletzungen) betrifft - zu genießen,

dennoch zeichnet sich dieses Werk durch seine besondere Pra-

xistauglichkeit aus. Kurz: Ein Standardwerk, das jedem Berg-

steiger und Trekker nur wärmstens für kalte Zeltnächte emp-

fohlen werden kann und in keiner Basislagerbibliothek fehlen

darf.                                                                         (ww)

T o d  d u r c h  G r a n i t

Eine außerordentliche autobiographische Erzählung eines Klet-

terunfalls am El Capitan-Yosemite-Californien.

Poetisch ergreifend und emotional berührend beschreibt der

Autor skizzenhaft seine Reise nach dem Unfall zurück nach

Europa um der Familie des Verunglückten zu begegnen und

mit ihr zusammen "den schweren Gang anzutreten, wie die

Mutter des Verunglückten die Beerdigung nannte."

Der Sturz in einer der letzten Seillängen der 1000 m hohen

Wand aus Granit - das Sterben in den Armen des Erzählers

und ein Nachwort aus der Sicht der Verlegers und des Autors

bringen das Buch zu einem Ende. Zurück bleibt eine Art von

Betroffenheit über die Unausweichlichkeit des Schickals und

der damit verbundenen Hilflosigkeit, welche wie in diesem Fal-

le, auch zur literarischen Begegnung von Leben und Schreiben

werden kann.                                                               (cb)

C e r r o  T o r r e  

Mit dieser Monographie ist Tom Dauer, der auch das hervorra-

gende Portrait von Reinhard Karl verfasst hat, und dem für

qualitativ hochwertige Alpinliteratur bekannten Schweizer AS

Verlag, ein ernsthafter Anwärter für die Auszeichnung "Schön-

stes/Bestes Bergbuch 2004" gelungen. Ausgehend von der

Erforschungs- bzw. Eroberungsgeschichte der Europäer in

Patagonien kreisen der Herausgeber und seine Mitautoren (Jim

Bridwell, Yvon Chouinard, Alexander Huber, Silvia Metzeltin

u.a.) den Traum-Berg thematisch ein. Im Mittelpunkt steht der

Cerro Torre selbst: die Zugänge, die Wände, die gescheiterten

und die erfolgreichen Besteigungsversuche. Hier zeigt sich,

dass das Buch nicht nur intelligent, sondern auch wunderschön ist. Die

zahlreichen Fotos von Thomas Ulrich u.a. machen staunen; die

unwirklich erscheinende Kombination von Granit und gefrore-

nem Wasser ergibt einen wirklich bizarren Berg. Natürlich wird

dem großen Rätsel um die Erstbesteigung ausreichend Platz

eingeräumt, auch hier überzeugt das Buch durch seine unauf-

geregte, parteifreie Stellung, die alle Seiten zu Wort kommen

lässt. Zu diesem Thema hat Tommi Bonapace die richtigen

Worte gefunden: "Heute ist es mir völlig egal, ob Maestri und

Egger am Gipfel waren." Höchste Empfehlung!                 (gp)

Andrew J. Pollard 
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M e i n  L e b e n  a m  L i m i t

Reinhold Messner hat am 17. September seinen 60. Geburtstag

gefeiert - die bergundsteigen-Redaktion gratuliert. Es über-

rascht nicht, dass der Altmeister zu diesem denkwürdigen

Anlass ein Buch herausgibt. Allerdings handelt es sich dabei

nicht wieder um aufgewärmte Geschichten wie bei Messner's

letzten Büchern. Der Titel "Mein Leben am Limit" klingt etwas

nach abschließendem Rückblick; tatsächlich handelt es sich

um eine Autobiografie, gegliedert in sechs Kapitel, die Mess-

ner's Lebensabschnitten entsprechen. Aber nicht Messner

schreibt über Messner, abgesehen von kurzen Passagen, son-

dern der Großteil des Buches besteht aus Fragen, gestellt vom

Spiegel-Journalisten Thomas Hüetlin. Und diese Fragen haben

es in sich, kratzen nicht nur an der Oberfläche, sondern ent-

locken teilweise ungewohnt offene Antworten und Bekennt-

nisse. Die Interviewform dieses Buches macht den Leser von

Beginn an neugierig und zieht ihn hinein in die Erlebnis- und

Gedankenwelt eines Wege weisenden Bergsteigers.

Respekt.                                                                      (pp)

D i e  2 0  s c h ö n s t e n  B e r g l i e d e r

"Dort wo Louis Trenker und Reinhold Messner zu Hause sind,

dort lebe auch ich und produziere Volksmusik. So hat mir die

Zusammenstellung dieser CD eine besondere Freude bereitet",

schreibt Hans Jöchler im Booklet. Ja, und diese Freude, diese

Begeisterung, springt sofort auf den anspruchsvollen Hörer

über. Der Hans, dieser Teufelsbursch, präsentiert einen Sampler

vom Feinsten. Schon der erste Track, "Das Luis Trenker Lied"

vorgetragen von den amtierenden Grand-Prix-der-Volksmusik-

Gewinnern "Die Ladiner" fesselt und lässt den Hörer nicht

mehr los. Es folgt ein wahres Feuerwerk an knallharten Cross-

over-Mountain-Songs; gefeierte Stars wie der Sepp Viellechner

oder der Heini Frei mit seinen Innsbrucker Schrammeln prä-

sentieren Stückl'n, die wohl bei jedem von uns mit total wert-

vollen Erinnerungen an unsere geliebten Bergen verbunden

sind. Von "La Montanara" und "Wir sind Kameraden der Berge"

bis zu "La Pastorella", einem gefühlvollem Arrangement über

die Schäferin im Val Gardena, wird nichts ausgelassen. Absolu-

tes Highlight ist aber zweifelsohne "Bella Montagna",

geschmettert von Charly Tabor mit seiner goldenen Trompete.

Ich musste weinen.                                                       (pp)

S u r f  
o d e r  B r e t t e r ,  d i e  d i e  W e l t  b e d e u t e n

Ein Buch über's Wellenreiten, hier? Naja, schon Gaston Rebuf-

fat hat die Gemeinsamkeiten zwischen Bergsteigern und

Fischern beschrieben, und was die Sportkletterer in der ganzen

Bergsteigerei, sind doch irgendwie die Surfer in den Ozeanen,

oder so.... Ist auch eigentlich egal, denn jeder fanatische Fels-

kletterer wird in diesem Buch genügend Parallelen zwischen

seinen eigenen Träumen und jenen des Autors finden: Daniel

Duane schmeißt seinen Beruf hin, lädt sein Surfbrett auf den

Pick-up und fährt ans Meer, um dort sein Glück zu suchen. Es

handelt sich dabei aber keinesfalls um eine 0815 Aussteiger-

geschichte sondern vielmehr um eine genial und mit viel Witz

und Selbstironie beschriebene Leidenschaft zu einem Sport,

der zum Lebensinhalt wird. "Surf" ist inzwischen zum Kultbuch

avanciert. Der Autor vergleicht in einer Passage - es geht um

den internen Informationsaustausch - gar die Subkultur der

Wellenreiter direkt mit jener der Kletterer; so viel sei verraten:

wir steigen nicht schlecht aus.                                       (pp)


