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Sturz ins Leere

DVD  102 Minuten

Bst.-Nr. 500787

EAN 4006680030845

Sprachfassung: D / E 

Untertitel: Deutsch

ca. ¤ 18,-

www.kinowelt.de

www.sturzinsleere.de

Thomas Ulrich

Reisen zum Abenteuer

Christine Kopp / Thomas Ulrich

Weber AG Verlag, 2004

ISBN: 3-909532-14-4

ca ¤ 44,-

www.weberag.ch

Rilke Projekt 1 "Bis an alle Sterne"

Audio CD BMG, 2001

74321 78280 2

Preis ¤ 21,70

www.rilke-projekt.de

S t u r z  i n s  L e e r e  

In dem 1987 veröffentlichten Buch "Sturz ins Leere" (Original:

Touching the Void) berichtet Joe Simpson von seinem Aben-

teuer am 6365 m hohen Siula Grande in Peru, seinem schrek-

klichen Sturz - und seinem Überleben entgegen aller Wahr-

scheinlichkeit. Mit der Kinoverfilmung des Bergbuch-Klassikers

gelang Oscar-Preisträger Kevin MacDonald ein Doku-Drama

mit atemberaubenden Bildern, das tiefste menschliche Gefühle

und Abgründe offenbart. 

MacDonald inszenierte "Sturz ins Leere" als filmisches Tage-

buch, womit er eine ähnlich dichte Atmosphäre aufbaut, wie

Simpson in seinem Buch: Gebannt wird der Zuschauer in das

Drama hinein gezogen, spürt Schmerz und Durst und kämpft

mit Joe ums Überleben. "Sturz ins Leere" ist eine sehr span-

nende und intelligente Mischung aus Spiel- und Dokumentar-

film und zurecht der bisher erfolgreichste Dokumentarfilm

aller Zeiten in Großbritannien. Doch damit nicht genug: Er

erhielt den Alexander Korda Preis 2004  für den besten briti-

schen Film sowie Auszeichnungen auf verschiedenen Filmfesti-

vals. Muss man unbedingt gesehen haben.                 (maau)

T h o m a s  U l r i c h
R e i s e n  z u m  A b e n t e u e r

Viele Bergsteiger photografieren. Einige Profifotografen sind

Bergsteiger. Aber nur wenige Profifotografen sind Extremberg-

steiger. Thomas Ulrich aus Interlaken im Berner Oberland ist

einer. Er arbeitet als Werbefotograf, hat im National Geogra-

phic Magazine veröffentlicht und die Bilder für zwei erstklassi-

ge Bücher ("Eiger-Nordwand" und "Cerro Torre", beide AS-Ver-

lag) gemacht. "Die Fotografie ist für mich das Mittel zum

Zweck, um Geschichten zu erzählen." Im vorliegenden Bild-

band erzählt er vorwiegend Abenteurgeschichten, seine "Rei-

sen zum Abenteuer" führen ihn zu extremen alpinistischen

Unternehmen: zum Cerro Torre in Patagonien (Wintererstbege-

hung der Westwand), zum Tupilak in Grönland (Erstbegehung

des Südwestgrates), zum El Capitain im Yosemite (Mescalito)

und ins südliche patagonische Inlandeis, das er, ohne Unter-

stützung von außen, durchquert. Zwei besondere Geschichten

handeln vom Massen-Alpinismus am Hörnligrat des Matter-

horns und am Nordgrat des Everest. Seine Fotos sind neu, noch

nicht gesehen: neue Orte, neue Perspektiven und neue Ideen.

Sie rufen Staunen und Überraschung hervor, verwickeln in das

Dargestellte und halten die Distanz zum Objekt dadurch gering

- sie berühren den Betrachter. Die Texte von Christine Kopp,

sie ist Alpinredakteurin bei der Neuen Zürcher Zeitung und

übersetzt alpine Literatur, sind sachlich-informativ, bleiben im

Hintergrund und ergänzen die Fotos.

Ein schönes Buch, ein schönes Geschenk.                     (güpe)

R i l k e P r o j e k t 1
" B i s a n  a l l e S t e r n e "

Passend zum Beitrag über Astronomie von Norbert Span darf

ich diese bereits 2001 erschienene CD aufs allerwärmste

empfehlen.

Doch nicht nur beim nächtlichen Blick hinauf zum Sternen-

himmel entführen die Worte des Lyrikers Rainer Maria Rilke in

eine andere Welt, entführen aus dem Alltag. Vorgetragen wer-

den sie von 12 bekannten Künstlern unserer Zeit, von Pop-

und Rocklegenden wie Xavier Naidoo und Peter Maffay, von

Filmstars wie Mario Adorf und Ben Becker und von Sängerin-

nen wie Montserrat Caballé und Nina Hagen.

gelesen bei:

Alpin. Nautik. Karten. Reiseführer

Wilhelm-Greil-Str. 15, 6020 Innsbruck

++43.(0)512.572430

freytagundbernd@aon.at
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Stoneman

Robert Steiner

236 Seiten

Panico Verlag, 2004

¤ 11,-

www.panico.de

Schnee und Lawinen 03-04

218 Seiten

zahlreiche Fotos und Grafiken

¤ 10,- 

zu beziehen bei:

Lawinenwarndienst Tirol

lawine@tirol.gv.at

Luis Trenker DVD Edition

Vollbild 4:3, s/w und Farbe

Dolby Digital 2.0 

Sprachen: Deutsch

Art. Nr.: 115616

EAN 4020974756765

ca. ¤ 60,-

www.e-m-s.de

Eingebettet sind diese ergreifenden Texte in eine unglaubliche

Musik, neu komponiert von Angelica Fleer und Richard Schön-

herz. Zum Innehalten, zum Kraft Tanken, zum Abtauchen "In

die Welt die monden ist".                                              (pp)

S t o n e m a n

Robert Steiner ist kein Unbekannter. 2001 erschien "Selig, wer

in Träumen stirbt", der Bericht seines heftigen Unfalls in der

Colton-McIntyre Route an den Grandes Jorasses. Jetzt hat er,

wieder beim ebenfalls nicht unbekannten Panico Verlag, "sto-

neman" herausgebracht.

Neun klassische Kletterstories plus ein Essay und ein Nachwort

in dem er seine Gedanken zum Alpinismus darlegt. Die Stories

bieten beste alpine Unterhaltungsliteratur, nichts wird ausge-

lassen, was man von diesem Genre erwartet: skurrile Situatio-

nen, trockener Humor, Wildheit und Gefahr, ausreichend

Selbstironie und ein betont gesellschaftliches Außenseitertum.

Steiner schreibt über Bigwalls im Yosemite, Bergsteigen und

Eisklettern in den Alpen - großteils solo. Dazu gibt es seine

ungewöhnlichsten Biwaks und Rückzüge, ein "echter Sport-

kletterer" wird unter dem Decknamen Schneider vorgestellt.

Wer die, leider vergriffenen, Kletterstories-Sammlungen "Kopf

in der Wand", "Alles im Griff" und "Poeten des Abgrunds" mag,

wird auch "Stoneman" mögen.                                    (güpe)

S c h n e e  u n d  L a w i n e n  2 0 0 3 - 2 0 0 4  

Sie sind begeisterter Wintersportler mit Interesse am Thema

Schnee und Lawinen? Sie wollen wichtige Zusammenhänge

des Wettergeschehens auf die Schneedeckenentwicklung und

folglich der Lawinengefährdung praxisnah verstehen lernen?

Dann sind Sie nicht nur bergundsteigen Abonnent, sondern

fallen auch in die potentielle Zielgruppe für den neuen Jahres-

bericht des Lawinenwarndienstes Tirol.

Dem Autorenteam ist es gelungen, eine spannend zu lesende

Analyse vom Lawinengeschehen des vergangenen Tiroler Win-

ters zusammenzustellen: Umfangreiches Bildmaterial, zahlrei-

che Abbildungen und Schneeprofile sowie detaillierte Unfall-

analysen mit gut aufbereitetem Kartenmaterial zeichnen die-

sen Jahrebericht aus.                                                (pana) 

D i e  L u i s  T r e n k e r  D V D - E d i t i o n

Nix für schwache Nerven. Hardcorematerial vom feinsten -

ungeschönt und grausam. Der Trenker Luis mit seinen kompro-

misslosesten cineastischen Werken ins Bild gesetzt von Albert

Benitz und Sepp Allgeier - in der einschlägigen Szene keine

Unbekannten - erstmals in dieser exklusiven 8er DVD-Box.

Nur ganz Hartgesottene werden die Augen nicht abwenden,

wenn junge Nachwuchsschauspielerinnen wie die Ullrich Luise

oder die Andergast Maria offen zeigen, was sie alles zu bieten

haben - natürlich verblassen sie neben der spürbaren Domi-

nanz von der "Marilyn Monroe des Heimatfilms", Sie ahnen es

bereits, ich meine Marianne Hold.

Sie alle spielen an der Seite von Luis himself - wie gewohnt

brilliant - ihr grausames Spiel in folgenden Filmen: Ruf des

Nordens, Sohn der Weißen Berge, Der Rebell, Der verlorene

Sohn, Liebesbriefe aus dem Engadin, Im Banne des Monte

Miracolo, Duell in den Bergen und Flucht in die Dolomiten

(incl. Bonus-DVD:  Von Kastelruth nach Hollywood - ehrlich

wahr!). Unverständlich die Altersfreigabe ab 12 Jahren. Ich

fordere: strengstes Jugendverbot zum Schutze unserer Sport-

kletterer.                                                                    (pp) 


