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Den höchsten Berg  
dieser Gegend, 

den man nicht unverdient 
Ventosus, den  

Windumbrausten, nennt,  
habe ich am heutigen  

Tage bestiegen, 
einzig von der Begierde  

getrieben, diese  
ungewöhnliche Höhenregion 

mit eigenen Augen zu sehen …
  

Francesco Petrarca   

Lass uns den Kulturraum der Alpen unter
suchen, einhundert Jahre lang.  
In „Alpgängen“, die vor Ort stattfinden. 
 
Wir kommen zurück mit Texten, Bildern  
und Tönen, die das Vorhandene wirken  
und einfließen lassen, es durch Geschichten 
anreichern. So kommen wir den Bergen  
auf die Spur und suchen auf Gipfeln und  
in Tälern nach Orten der Erweiterung.  
Und wenn wir das so lange tun, dann haben 
wir eine Ahnung, spüren einen Hauch.  
Das ist dann gut so. 
 
http://alpgang.net
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Eine Stunde dauert es, und ich verstehe. 
Es ist so still hier. 
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zu schnell über den Pass. Immer 
wieder  dieser eine dumme Satz, 
der mir vor dem  Einschlafen noch 
herausgerutscht ist. Entschuldigt 
habe ich mich  dafür nicht. Warum 
denn keine SMS ankommt,  
sie wollte sich doch melden. Die 
 immer gleichen vier Takte meines 
Lebens. Das, was ich immer noch 
tun wollte, das, was ich noch tun 
muss.

Und kein Geräusch. Ein Wind
hauch wäre doch schon genug. Ein 
Stoppzeichen. Ein Halt. 

Was für ein Ärger in mir. Ruhe 
will ich finden, und jetzt schreie 
ich mich innerlich an. Das bin  
ich nicht. Das ist etwas, das nie 
auf ören kann, in mir. Ich laufe 
schneller. Ich will es abschütteln, 
zumindest für einen kurzen  
Moment der Stille. Der Druck, 
den der Bergsee außen osmotisch 
nach innen erzeugt, frisst mir  
die Haut auf. Aber hinunter ins 
Tal werde ich das nicht nehmen.

Ich stelle mich an das Wasser und 
lasse es so laut es nur geht aus mir: 

dass es mit leidtut, dass ich es doch 
nicht so gemeint habe und dass 
ich das Projekt X und das Projekt 
Y schon noch bis zum Ende  
des Monats hinbringen werde. 
Ehrlich. 

Kein Echo. Meine Wörter fallen 
keine drei Meter vor mir auf den 
Boden und liegen dort unsichtbar. 

Mit schnellem Schritt schreite ich 
vom See auf den zweiten  Anstieg 
zu. Das Pochen, das  Keuchen 
 meiner Atemzüge bei jeder Stei
gung, der Popsong. Der Gipfel ist 
gut, denn er lässt mich um kehren. 
Wieder wegrennen. Ich habe Grieg 
und Madonna auf dem Smart
phone, für die Pause. Es muss nur 
laut sein.

Ich schaue nach hinten. Nur kurz. 
Der Bergsee. So klar. Ich hasse 
ihn. 

Stille

Eine Stunde dauert es, und ich 
verstehe. Es ist so still hier.  
Zuerst war da noch ein Gesprächs
fetzen aus der Hütte und das 
Klopfen aus der Küche. Das verlor 
sich nach dem Aufbruch. Dann 
das Knirschen unter meinen 
Schuhen, das die Ent fernung von 
den anderen akustisch auffängt.  
Auch das vergeht.

Der Anweg über den Schotter hin 
zum Anstieg. Mein keuchender 
Atem bei zunehmender Steigung, 
das Pochen des Herzschlags  
und immer wieder die gleichen 
vier Takte eines Popsongs, der  
mir nicht aus dem Kopf will.

Aber jetzt. Das Plateau. 

Der Bergsee setzt mir ein tiefes 
Türkis entgegen, an den Gipfeln 
ringsherum bewegt sich nicht  
eine Dole, Geröll, erstarrt und 
nun langsam am Erodieren.  
Selbst der Wind fällt in sich 
zusammen.  
Diese Stille. 

Und ich stehe da und verliere 
mich. Nicht, dass ich in die Stille 
fallen würde, Stille hat keine 
 Tiefe. Sie ist einfach da, so wie sie 
mich umklebt. Ich dringe nicht 
durch sie hindurch, zu keinem 
Geräusch hin. Stille hat eine 
 unsichtbare  Farbe, mit der sie 
mich ummalt. Wehrlos stehe ich 
da und bin auf mich zurück
geworfen. Noch im Tal hatte ich 
das Gefühl, mitten in einer 
 Landschaft zu laufen. Der mur
melnde Bach, es zwitschert, er 
rauscht, und ich laufe mitten darin. 
Aber jetzt ist eine Zwischenwand 
einge zogen. Unsichtbar und 
 undurchdringlich. So dass der 
Berggrat vor mir zu einer Bühnen
dekoration verkommt und das 
Proszenium des Bergsees nicht 
mehr zu mir herreicht.

Alleine bin ich, nur mit mir. 
Stillgelegt. 

Es beginnt zu schreien. In mir.  
Das Echo der vergangenen Woche. 
Ich muss doch, ich sollte doch,  
der eine Tag, der nur Chaos 
hinter lassen hat. Die Fahrt, viel  

http://ht.ly/vKFHb 
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Wieder Stille

Ich höre nichts. Gar nichts. Über 
dem Gipfel, von dem wir ab gestie
gen sind, erscheint ein Flugzeug. 
Sein Geräusch wird erst in wenigen 
Sekunden zu hören sein. Bis dahin 
ist es völlig still. 

Nichts zu hören empfinde ich als 
eine Wonne. Der Zustand ist  
etwa so selten zu erreichen wie ein 
perfekter Moment, den heiligen 
Gral in den Händen zu halten 
oder im Lotto einen Sechser zu 
bekommen. Weil ich meinen  
Hörsinn nicht abschalten kann, 
ich bin permanent Geräuschen 
ausgeliefert. Der einzige Zweck 
von Menschen und Maschinen 
scheint zu sein, möglichst aus
dauernd und renitent zu lärmen. 
Klar, man lernt auszu blenden, 
wegzudrücken, sich zu konditio
nieren. Aber schön oder erstre
benswert ist das natürlich nicht. 

Ist Stille ein angenehmer Moment? 
Für mich ja, aber ich bin hier 
 ohnehin auf der Suche nach dem 
„Weniger“, der Reduktion, dem 

Weglassen. Dass in der Gaststube 
der Alpenvereinshütte kein Radio 
läuft, ist ein Geschenk, das ich  
gar nicht hoch genug einschätzen 
kann. Stattdessen hört man 
 Würfel, die über eine Tischplatte 
rollen, Menschen, die über ihre 
geplanten Touren reden, eine 
knarrende  Stubentüre. Um neun 
Uhr wird es stiller. Die Gäste 
 gehen in ihre Zimmer. Ab zehn 
herrscht Ruhe. Balsam für meine 
Ohren. 

Eigentlich wollte ich am Berg 
 Musik machen. Das erscheint mir 
sinnlos. Alles, was ich vorbereitet 
habe, entpuppt sich als unpassend. 
Im Tal habe ich mir noch den 
Kopf zerbrochen, welcher Klang 
in diese Landschaft passt, welche 
Instrumentierung geeignet wäre. 

Je mehr ich darüber sinniere, desto 
mehr gefällt mir der Gedanke, dass 
der Soundtrack der Alpen exakt 
die Stille ist, die ich gerade erlebe. 
Sei es Klang, Ambient, Musik, 
 sogar die historische Instru men tie
rung der Stuben musik – und  
das finde ich höchst erstaunlich – 

passt für meinen Ge schmack 
nicht in die Alpen. Dabei ist es 
nicht so, dass hier Stille herrscht. 
Geräusche, die in der Stadt als 
leise empfunden werden, erhalten 
eine neue Präsenz. Wir reden 
beim Gehen, die Stöcke knallen 
gegen Steine, die Schritte lärmen, 
der Wind pfeift, Vögel schreien. 
Ein Generator brummt im Tal. 
Völlige Stille, so scheint es mir, ist 
am Berg ebenso selten zu erreichen 
wie in der Stadt. 

Umso schöner, hier einen Moment 
perfekter Stille zu erleben. Er 
wirkt auf mich wie ein „Reset“, 
ein „Nullen“, eine Basis, auf der 
ich das nächste lärmende Jahr 
überstehen kann. Wenige Atem
züge später hängt das Flugzeug 
über dem See; sein niederfre
quentes Brummen blendet von 
rechts ein. Wir reden wieder. Der 
perfekte Momente mag vorbei 
sein – aber ich habe ihn erlebt.

   * * *

Leichtes Gepäck

Wo wir hinfahren, gibt es  keinen 
Shop, kein Internet, keinen 
Handy  empfang, kein Auto,  keine 
Werbung, keinen Fernseher,  
kein Radio, keine Nachrichten. 
Stattdessen  erwarten uns die 
nächsten Tage Steine, Grün, Hori
zont. Wie rüstet man sich als 
 bekennender Stadtmensch für so 
eine Ausnahme situation?

Die Ausnahme planen

Wer meint, eine Reise beginne 
mit dem ersten Schritt vor die 
Türe, irrt. Sie beginnt mit einem 
flauen  Gefühl: Man muss ja  
noch „ packen“. Erst scheint man 
alle Zeit der Welt zu haben, die 
Reise in Ruhe vorzubereiten. 
Dann rückt der  Termin irgendwie 
ruckartig näher … Spätestens am 
Abend vor der  Abfahrt wird das 
Packen zur Aufgabe, die sich nicht 
mehr negie ren lässt. 

Auf den letzten Drücker recher
chiere ich Wetterberichte, surfe 
auf die Hüttenwebsite, drucke 
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Landkartenausschnitte aus, kon
sul  tiere eine Packliste für Wander 
und Reittrekking in Kasachstan. 
Bisschen übertrieben, schließlich 
geht es ja nur in die Lechtaler 
Alpen. Aber ohne die Kasachs
tanWebsite hätte ich glatt mein 
 Taschenmesser liegen lassen. Der 
Rucksack steht gepackt im Flur. 
Doch weil es in ein neues, unbe
kanntes und vor allem entlegenes 
Wandergebiet geht, lärmt mein 
Kopf nachts weiter: Was habe  
ich vergessen? Nehme ich doch 
den größeren Rucksack? Wird es  
kalt? Wie kalt? Packe ich noch 
einen zweiten Pullover oder den 
Schal ein? 

Dinge machen es 
uns bequem

Im täglichen Leben haben wir’s 
uns kommod eingerichtet. Wir 
sind für alle Eventualitäten 
 gerü stet. Es fehlt uns an nichts … 
und wenn wir das Gefühl haben, 
etwas zu  vermissen, kaufen  
wir’s eben im nächsten  Geschäft.  
Eine gut geschmierte  Industrie 
versucht, wie ein freundlicher 

 Versicherungsagent eventuellen 
Ängsten, Verunsicherungen und 
Unwägbarkeiten vorzugreifen. Mit 
dem Erfolg, dass wir lauter  Dinge 
kaufen, die wir eigentlich nicht 
brauchen. Das funktioniert sogar 
bei so einer simplen Sportart  
wie dem Wandern ganz exzellent. 

Die Sportgeschäfte quellen über 
von Dingen, die uns gegen alle 
Eventualitäten absichern sollen. 
Gefederte Wanderstöcke und 
Sohlen aus HighTechMateria lien, 
die wahrscheinlich die Alpen 
über dauern, entlasten untrainierte 
Gelenke. Ein Kompass hilft  
gegen die Orientierungslosigkeit 
( ob wohl die Wanderwege  
perfekt markiert sind). Ein mildes, 
 antibakterielles Reinigungsgel 
entfernt – so kein Wasser oder 
Seife vorhanden – 99,9 % aller 
schädlichen Keime und desinfi
ziert die Hände. 

So was klingt toll. Genau wie das 
AluSitzkissen. Das hält den Hin
tern warm, wenn man am Gipfel 
sitzt. Ob man den ganzen Kram 
wirklich braucht, sei dahingestellt. 

Auch gemeinsam ist 
man planlos

Morgens war’s dann soweit: Mit 
drei Berggefährten, die erfreu licher
weise genauso planlos zu agieren 
schienen, ging es ins Unbekannte. 
Mit der Gewissheit, irgendetwas 
Wichtiges zu Hause vergessen und 
dafür völlig Unsinniges gepackt 
zu haben. Es ist ja immer praktisch, 
einen Gurkenhobel dabeizuhaben. 

Inzwischen stehe ich in der Einöde. 
Links Berg, rechts Wiese, vor mir 
ein See. Das Wetter hat gnädiger
weise Ende September noch gehal
ten. Der Rucksack wurde mit der 
Materialseilbahn auf die Hütte 
transportiert, während man 1.200 
Höhenmeter absolviert. Hier gibt 
es kein Sportfachgeschäft, in dem 
sich mal schnell ein antibakterielles 
Gel kaufen lässt. 

Die Schutzhütte bietet kleine 
 bedruckte Wandermarken aus 
bemaltem Holz, die einen an 
 bestandene Abenteuer erinnern 
sollen. Ich widerstehe dem Drang, 
sie zu kaufen. Stattdessen stecke 

ich beim Wandern ein paar Steine 
ein, die ich sicher jahrelang in der 
Jackentasche herumtragen werde. 
 Dafür bin ich verdammt froh, den 
Schal eingepackt zu haben. 

Was wichtig wird

Nach zwei, drei Tagen werden 
meine Bedürfnisse immer archai
scher. Man freut sich auf eine  
Dusche, die die Bezeichnung 
„warm“ verdient. Das Wasser sei 
kalt, erklärt die nette Hütten
wirtin mit gespieltem Bedauern, 
der Solaranlage fehle gerade ein 
Teil. Hätte man das doch ein
gepackt statt des Kopförers. 
Doch ich bin froh um den ganzen 
Zivilisationsschnickschnack,  
den ich zu Hause gelassen habe. 

Zurückgeworfen auf die Grund
bedürfnisse wird die Welt ganz 
einfach. Die Schuhe. Die Karte. 
Die Wasserflasche. Der Rucksack. 
Etwas zu essen. Als Belohnung 
am Gipfel ein Stück Schokolade, 
das in der Bergluft nach Kindheit 
schmeckt. Mehr braucht man 
nicht. Und das ist schön. 
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Gebirgsrand 

Denn was täte ich,
wenn die Jäger nicht  

wären, meine Träume,
die am Morgen

auf der Rückseite  
der Gebirge niedersteigen, 

im Schatten.

nach Ilse Aichinger

Geh einfach

Weiter oben am Fels sollst du 
 niemals die roten Punkte aus den 
Augen lassen. Sie zeigen dir den 
einzigen Weg zum Gipfel und 
über den Grad. Einer ist mit einem 
Farb eimer hier entlang gelaufen 
und hat alle zwanzig bis dreißig 
Meter mittels dieser roten Punkte 
eine geis tige Linie von dir weiter 
hinauf gezogen. Weichst du davon 
ab und meinst es besser zu wissen, 
kannst du vor einem Abhang oder 
im Aus landen. Viele Männer mit 
Farbeimern oder auch nur wenige 
mit  einer hämischen Absicht 
könnten der Landschaft Orientie
rungspusteln aufsetzen. Der 
 Felshang strotzt dann vor roten 
Punkten. Überall scheint es plötz
lich richtig weiterzugehen und 
nirgends zeigt sich mehr der rich
tige Weg. So wie du es in deinen 
Leben kennst. Du stehst morgens 
auf und bist sofort in  einem 
 Labyrinth aus Optionen gefangen, 
bei denen du nicht einmal sagen 
kannst, dass sich selbst bei 
 erfolgreicher Überwindung auch 
ein Gipfel finden lassen wird.  

Oder eine Überquerung. Die 
Punkte könnten genauso gut auch 
entfallen. Zu  viele von ihnen 
drängen sich andauernd in deinen 
Gesichtskreis. Du würdest gerne 
auf sie verzichten. Aber das 
 Gegenteil ist der Fall. Jeder Punkt 
drängelt sich in den Vordergrund. 
„Nimm mich, kauf mich, schau 
auf jeden Fall bei mir vorbei,  
lass dir mich auf keinen Fall ent
gehen.“ Eine Kakophonie aus 
 Entscheidungspunkten durch
kreuzt deinen Weg undlässt das 
ungute Gefühl in dir aufkommen, 
ausgerechnet jetzt vorhin den 
 falschen Weg  gegangen zu sein 
oder eben diesen einfachen Weg 
weiter drüben zu spät zu sehen. 
Das macht dich unsi cher. Keine 
prozentuale Wahrscheinlichkeit 
steht mitten im Punkt. Keine 
 Angabe zur  voraussichtlichen Zeit 
der Ankunft. Du errätst dein 
 Leben nur, und mit ein wenig 
Glück fügen sich die Punkte 
 wieder zu einem sinnstift enden 
Weg zusammen.  

Aber ganz ehrlich, daran glaubst 
du nicht wirklich.
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Als Kind träumte ich mich kurz vor dem Einschlafen 
oft in die Berge. Sie waren Rettung, Sehnsucht und 
Geheimnis zugleich. Wenn die Welt unterginge, die 
Stadt, in der ich wohnte, von dämonischen Wesen be
droht würde, wusste ich, die Berge würden der einzige 
Ort sein, an dem Zuflucht zu finden wäre. Mein ganz 
privater Film von Abenteuer, Sehnsuchtsort und woh
ligem Gruseln. Berghüttenbunker. Unverkäuflich. 
Als Erwachsener steige ich, nunmehr Wanderer, in 
die „Bergeinsamkeit“, meinen „Sehnsuchtszielen“ ent
gegen. So jedenfalls sagt es der Wanderführer in mei
nem Rucksack. Im gedanklichen Gepäck befindet 
sich eine Mischung aus jener kindlichen Abenteuer
lust und der Begründungslogik des gereiften Bergaus
flüglers. Denn einen Grund, die an sich sinnlose „Er
oberung des Unnützen“ anzugehen, braucht es wohl. 
Den hat es immer gebraucht. 

Frage: Warum gehst du in die Berge? 
Antwort: Weil ich es kann.
Ob weiße Flecken auf der Landkarte einzufärben 
 waren oder die Verewigung im Gipfelbuch zur Dispo
sition stand: Die Frage nach dem „Warum“ unterfüt
terte alpine Großtaten von Beginn des Alpinismus an. 
Nebenbei entstanden brauchbare Schablonen für die 
Berichterstattung. Sehnsucht. Abenteuer. Zivilisa
tionsflucht. Und von Anfang an lieferte die Rekord
jagd in den Bergen so nebenbei Steilvorlagen für den 
aufkeimenden (Massen)Tourismus. Luis Trenker für 
den Prospekt. 

Ich werde klein im Angesicht der Berge,  
also bin ich?
So besichtigen wir heute in erster Linie nicht die 
 Alpen mit eigenen Augen und aus innerstem Antrieb, 
sondern wandeln auf den klischeebeladenen Spuren 
der Altvorderen, die hier Nervenkitzel, Freiheit und 
Selbstbestätigung suchten. Unser Alpenerlebnis ord
net sich bewusst oder unbewusst in diesen Katalog 

der verfügbaren Geschichten ein, sucht sich die pas
sende Folie für die eigene Geschichte, die es daheim 
den staunenden Verwandten zu erzählen gilt. Schwer 
zu sagen, wo in diesem Spiel die Grenze verläuft, 
 zwischen den Verheißungen der Vermarktung und 
dem, was wir schamlos als unser eigenes, „richtiges“ 
Erleben verbuchen können. 

Und damit „Willkommen im Alpentheater“. Ein 
 riesiger Bühnenraum mit Sommer und Winterspiel
zeit. Jahr für Jahr neue Inszenierungen – fragt sich: 
Welchem Drehbuch können wir folgen, ohne das 
 Gefühl, im falschen Film zu sein? Wohlfeile Drama
turgie gibt’s in rauen Mengen und meist sogar frei 
Haus. Wir werfen „wehmütige Blicke ins Tal“, treten 
zugleich die „melancholische Flucht“ aus selbigem an. 
Das „Steigen wird uns zur Lust“. Wir begeben uns 
„auf die Spuren der Entdecker“ – gottlob sind die für 
uns abgestürzt, erfroren oder auf  Nimmer wiedersehen 
in den Spalten der Vergangenheit verschwunden – 
und immer, immer schweben „Freiheit und Abenteu
er“ über den „grandiosen“ Graten, quasi garantiert. 
Mit ein bisschen Glück ergeben sich noch „gewaltige 
Aussichten“. 

Wanderst du noch oder erlebst du schon?
Vor diese Frage gestellt, bleibt uns Alpenwanderern 
offensichtlich nur der Griff zum Katalog. Touristische 
Imperative hämmern auf uns ein: Kaufe das richtige 
Produkt! Für das richtige Wandern! Suche das rich
tige Ziel! Erlerne die richtige Gehtechnik! Entfliehe 
dem Stress, der Überreizung deines Nervenkostüms, 
finde zu dir selbst, werde endlich der, der du bist! 

Gibt es ein richtiges Wandern 
im Falschen?
Versuchen wir, den klischeebeladenen Fettnäpfen aus
zuweichen. Wir wollen das Echte. Dafür sind wir ja 
hier. Wir wollen die Einlösung des Versprechens, das 
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Nicht zu  
verkaufen  
(oder) 
Das richtige 
 Erleben
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uns die Kindheit gab. Wir wollen in die Berge gehen 
und dort das Gegenmodell zu unserem Alltag finden. 
Ein Modell, mit dessen Hilfe wir zu den inneren Wer
ten finden, die möglicherweise in uns schlummern 
und die wir für kein Geld der Welt hergeben werden. 
Aber existiert das noch, ein glaubwürdiges Alpen
erlebnis, frei vom Kapital und seinem drängenden 
Anspruch auf Zins und Zinseszins? 

Doch.
Etwas, das uns angesichts der Berge im Innersten 
glaubhaft berührt, ist geblieben. Die „Jäger“, „meine 
Träume“, steigen noch immer nieder „im Schatten“. 
Nur sind wir prosaischen Normalwanderer in der 
 Regel lyrisch unbegabt und müssen uns derlei Annä
herungen an „das Echte“ bei Dichterinnen wie Ilse 
Aichinger borgen. Und wenn wir etwas Eigenes 
 formulieren sollten? 

Groß ist die Gefahr, auf dem Steilhang des Gewöhn
lichen auszurutschen und in die Schlucht des nächst
besten Werbeverantwortlichen von Hinterzupfingen 
abzustürzen. Begriffe wie „archaisch“, „existenziell“ 
oder „innerlich“ lägen nahe, klingen aber leider wie 
aus dem Hauswörterbuch Reinhold Messners ent
lehnt. Also Klappe halten und still für sich bleiben? 

Was mich betrifft.
Sich klein fühlen vor dem Gebirge und doch weit und 
groß. Eine wundersame Stille in sich spüren, die Zeit 
braucht, bis man sie hört. Den Aufruhr bemerken, 
den die Zivilisation täglich in uns entfacht und den 
wir ja gewollt haben und wieder wollen werden. In die 
Berge gehen, nicht, um die Flucht vor dem Alltag 
 anzutreten, sondern um sich eine Distanz zu erlaufen, 
aus der gedankliche Spannung entsteht. Ich gehe und 
bemerke, dass hier oben nicht Zeit vergeht, sondern 
Landschaft einen Zustand hat. Und morgen einen 
 anderen. Und dass ich nicht Teil dieses Morgen mehr 
sein werde.



La su per le montagne,
fra boschi e valli d’or,

tra l’aspre rupi echeggia
un cantico d’amor.

La su per le montagne
fra boschi e validor,

Tra l’aspre rupi echeggia
un cantico d’amor.

„La montanara, ohè!“
si sente cantare,

cantiam la montanara
e chi non la sa?

La montanara ohe
si sente cantare.

Cantiam la montanara
e chinon lasa.

Là su frai monti
dai rivi d´argento

una capanna cosparsa di fior.
Era la piccola
dolce dimora
di Soreghina,

la figlia del Sol,
la figlia del Sol.
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Das  
Abenteuer  
des kleinen  
Mannes
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Mittfünziger von gestern entpuppt sich als Chef der 
Sektion Munterbach, Alpenverein. Böse Sache sei das, 
sich so zu verletzen, sagt er. Viele unterschätzten so ein  
Geröllfeld. G. bestellt noch ein Bier. Carmen spielt 
mit anderen Jenga.

> Tagebuch 01.09.2012
Auf dem Weg zur Augustusburger Hütte großes 
 Geschrei von vorne. Auf dem Grat ist H. ausgerutscht 
und hängt nur mit einer Hand am Seil. Unter ihr der 
Abgrund. H. ist nicht in meiner Gruppe, aber sie  
gehört zum Alpenverein, Sektion Munterbach. Wir 
holen sie ein. Mit einer Handbewegung signalisiert sie 
uns: alles nicht dramatisch. Und geht weiter Richtung 
Hütte. Ihr nach folgen zwei Frauen, die etwas blass 
sind. G. fängt an, eine Geschichte zu erzählen, wie 
ihm was ganz ähnliches passiert sei. Da hätte er auch 
noch keinen Kurs „Gehen am Seil“ gemacht. Franz 
filmt für den im Prospekt versprochenen Videofilm 
zur Wanderwoche. Nachmittags kommen wir auf der 
Hütte an. H. sitzt schon bei einem Stück Kuchen und 
einem Bier. G. setzt sich zu ihr, beginnt ein Gespräch, 
das schnell auf das Thema Schuhe kommt. Ich blättere 
in einem Katalog von Weltenbummler, der irgendwie 
den Weg hier hoch gefunden hat, finde die Schuhe 
von G. Sehr teuer. Am Nebentisch erzählt jemand,  
er sei heute von Gemsen verfolgt worden. Morgen 
müssen wir wieder zurück zur Ausgangshütte.

> Tagebuch 02.09.2012
Eingeschneit. Über Nacht. Wir kommen heute nicht 
weg. Tja, wenn wir Steigeisen hätten, sinniert G.  
Franz telefoniert mit seinem Büro in Unterbach.  
D., eine jüngere Frau aus unserer Gruppe, fragt be
sorgt, ob die Klimaerwärmung für die Situation 
 verantwortlich sein könne.

> Tagebuch 03.09.2012
Letzter Abend vor dem Abstieg. Wir sind seit heute 
nachmittag wieder zurück auf der Munterbacher 

Hütte. Franz nahm mit uns einen kurzen Umweg 
über die MarsleitnerScharte. Von dort hat man einen 
herrlichen Blick ins Luchtal. G. und D. haben sich  
etwas angefreundet, D. will auch den Kurs „Gehen 
am Seil“ machen. G. ist nicht ganz schwindelfrei und 
muss auf der Scharte von D. gestützt werden. Jetzt, 
abends beim Abschlussgulasch, reden wir von den 
Leitern über die Scharte und G. erzählt, dass er im 
Wallis mal eine Stelle hatte, wo die Leitern über  
30 Meter hinab führten. Hinter mir höre ich zwei 
Bauarbeiter über Fußball reden. Sie arbeiten an den 
Skiliftanlagen im Nachbartal und gehen Tag für Tag 
über die Scharte zur Arbeit.

> aus einer EMail vom 10.09.2012
Von: harry@blummail.com
Betreff: Alpenabenteuer
An: kurt@chenmail.de

… frage ich mich, ob ich das wirklich ernst genug 
 genommen habe. Erst im Nachhinein begreift man  
ja oft, wo man sich da hineinbegeben hat. Was hätte 
alles passieren können …

Analyse eines Lebensgefühls in Fleece

Im Herbst 2012 nahm Harry Blum (Name geändert) 
an einer geführten Wandertour durch die Luchtaler 
Alpen teil. Blums Wanderung ist sowohl in einem  
Tagebuch als auch in mehreren EMails an Kurt, 
 einen Freund, dokumentiert. Seine Beobachtungen 
werden hier auszugsweise wiedergegeben. Blum lebt 
in einer Stadt im Norden.

> EMail vom 23.01.2012
Von: kurt@chenmail.de
Betreff: Re: Alpenurlaub?
An: harry@blummail.com

Lieber Harry,
wenn Dir gestern am Küchentisch, wie Du schreibst, 
beim Abendbrot etwas fad&flau geworden ist, dann 
brauchst Du wohl doch ein Abenteuer. Das mit dem 
Alpenurlaub ist eine gute Idee! Wo sonst gibt’s das 
noch, Abenteuer? 
Gruß
Kurt

> EMail vom 04.05.2012
Von: harry@blummail.com
Betreff: Re: Re: Alpenurlaub?
An: kurt@chenmail.de

Kurt,
Habe gebucht, eine Woche Luchtaler Alpen, 27.08.–  
04.09. bei der Bergschule Nimmermair. Brauche nur 
noch eine Ausrüstung. Gehe wohl zu Weltenbummler.
Gruß (oder besser: Servus!)
Harry

> Tagebuch 27.08.2012
Heute Aufstieg zur Munterbacher Hütte. Der Berg
führer (Franz) geht vorweg. Nach 3 Wegstunden 
dann: Nebel. Sicht etwa 10m, und das auf über 2.000 

m/üNN. Haben uns verlaufen. Alles sieht gleich aus. 
Franz flucht und sucht nach den weißroten Weg
marken oder den so genannten „Steinmännchen“. 
Nach einer Stunde dann große Erleichterung. Die 
Hütte taucht aus dem Nebel auf und wir sind da. 
Abends sitze ich bei den anderen am Tisch, bierselige 
Stimmung. Wir haben’s ja grad noch geschafft, sagt 
G., einer aus meiner Gruppe, der nach eigener Aus
sage schon „so Einiges“ am Berg erlebt hat. Am Nach
bartisch wird man hellhörig. Ein Mittfünfziger in 
grünem Fleecepulli mischt sich ein: Wir hätten  großes 
Glück gehabt, sowas könne bös’ ins Auge gehen. Der 
Hüttenwirt poliert Gläser und tippt auf dem Display 
seiner Computerkasse. Nebenbei checkt er eMails auf 
seinem Telefon. Carmen, eine Studentin aus Munter
bach, die auf der Hütte aushilft, blättert in der Gala. 
Gehe früh zu Bett, draußen ist der Himmel sternen
klar.

> Tagebuch 28.08.2012
Franz zeigt uns heute bei der Hütte „richtiges Gehen“ 
im Gelände. Man solle den Fuß möglichst so setzen, 
dass er fest auf dem Boden aufkommt. Das verringere 
das Risiko, abzurutschen. Auf Steinen zum Beispiel. 
Gebe mir große Mühe. Wir gehen um die Hütte, eine 
Runde nach der nächsten. Franz ist irgendwann zu
frieden. G. rutscht andauernd aus, meckert und gibt 
seinen Schuhen die Schuld. Was ist eine „Vibram
Sohle“? Nachmittags sollen wir auf den Hausberg. 
Nachmittag: Mussten auf dem Weg zum Gipfel durch 
ein Geröllfeld, etwa 100 m. G. knickt um und will  
lieber nicht mehr weiter. Die Schuhe seien halt nicht 
optimal für das Gelände. Franz schickt ihn zurück 
zur Hütte, die unterhalb des Hausbergs liegt.

Abends dann wieder Hüttenzauber, Carmen sitzt  
bei uns am Tisch. G. hat seinen Fuß auf einen Stuhl 
ausgestreckt, kühlt den Knöchel mit dickem Eisbeutel 
und erzählt, wie er sich den Berg hinabgekämpft 
habe. Carmen fragt, was ich beruflich mache. Der 

http://ht.ly/vKFhB 
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Der Sprung

In diesem Tal bleibt die Zeit an 
den Felsen kleben. Sie bewegt sich 
nicht einen Moment weiter. 
Nichts, das das Leben eindringen 
lassen würde. Kein Rascheln,  
kein Laut. Nicht einmal Wind. 
Der Tag ist stehen geblieben und 
faulenzt hinter einem der vor 
 langer Zeit vom Berg gekullerten 
Felsen. Da liegt er neben dem 
achtlos verteilten Kies und den 
wenigen Moosen und Disteln,  
die es schon vor Längerem hier 
herauf geschafft haben. Seitdem: 
nichts mehr.

Nichts bewegt sich seit Stunden. 
Alles ist stehen geblieben. Und 
doch kann ich jetzt unvermittelt 
ein Rieseln vernehmen. Etwas 
verwittert vielleicht, eine Gämse 
vielleicht, aber ich sehe sie nicht. 
Nur ein  wenig Gipfelgestein ist 
gefallen. Nicht viel, nur eine 
Schaufel voll, vielleicht. Unerheb
lich, aber vernehmbar. Plötzlich 
kommt diese Vergänglichkeit  
wieder ins Spiel. Die Uhren haben 
für einen Augenblick wieder  

angesetzt. So lange  zumindest, 
bis auch der kleinste dieser Steine 
seine Lage von weiter oben wieder 
dort stabilisiert hat, wo er jetzt 
weitere Zeitalter zu liegen kommt.

Dann wieder nichts 

Hilde hat kurz vor dem Gipfel
kreuz im Übergang zu einem Grat 
ihren linken Fuß genau auf den 
Block  gesetzt, den bereits die 
 anderen für einen guten Stand 
genutzt hatten. Steil fällt hier der 
Berg ab. Weit  unter ihr ist das  
Tal. Es werden gut vierhundert 
Höhen meter bis zu seinem Grund 
sein. Von Hilde aus, die sich an 
einem Sicherungsseil hält und  
die nächsten Schritte ausmisst. 

Der Block löst sich. Er rauscht  
ins Tal. Hilde verliert den Stand. 
Sackt weg. Nur ihre rechte Hand 
umklammert das Metallseil.  
Sie schreit nicht, sie reißt nur ihre 
Linke hin zur Seite und greift 
nach etwas. Die Füße baumeln 
und zappeln, ihr  Rücken dreht  
sich ganz zum Tal. Da ist nichts,  
die Sohlen stellen sich nicht auf 

etwas. Hilde zappelt und keucht. 
Starr steht die Gruppe. Starrt auf 
sie. Hilde zieht sich nach oben. 
Ein Fuß findet Fels. Weiter unten 
schlägt eine Gruppe von  Steinen 
auf einem vorgelagerten Buckel auf.

Still 

Hilde atmet aus, macht einen 
Ausfallschritt nach vorne und 
findet eine Ausbuchtung, um sich 
ganz aufzustellen und zur Ruhe 
zu kommen. Niemand bewegt 
sich. Hilde schaut für Augenblicke 
nach unten und krampft ihre 
Hände fester an den Halt. Sie 
kann nicht weiter gehen und ist 
doch ruhig, atmet einfach. Weiter 
unten quert eine Gämse das 
 Geröllfeld und zerteilt den Nach
mittag mit Schritten. Vorsichtig, 
sie wird davonhasten, wenn sie 
jemanden in ihrer Nähe wähnt. 
„Ist alles in Ordnung … Hilde?“ 
Hilde nickt und folgt den anderen 
wortlos weiter bis zum Gipfel.  

Niemand blickt aus Scheu zu ihr 
zurück. Das Gipfelbuch hält alle 
Besucher seit 2006 fest. Es ist noch 

zu einem Drittel leer. Die Gruppe 
sagt nichts, einer reicht ihr aber 
Tee. Sie nimmt die Thermoskanne 
langsam zum Mund, dann nickt 
sie. Sie nickt noch einmal, trinkt 
wieder und schaut nach unten. 
Dort, wo sie die Zeit zurückge
lassen hat. Ich habe nur ein Rieseln 
und vielleicht ein einziges stärke
res Poltern gehört. 

Die Zeit schlägt gleich danach 
 wieder wie ein müder Vorhang 
übereinander. Ich bleibe weiter in 
der Sonne stehen und schaue  
auf einen der Gipfel. Das Tal hat  
mich aufgesogen. Endlos.

http://ht.ly/vKFz6
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Fressen geht, sucht man Haute Cuisine am Berg 
 vergeblich. Nicht, dass sie nicht großartig schmeckte, 
aber exotische Finesse, Salatblättchen und ChiChi 
müssen im Tal bleiben. 

Klar, der MichelinGuide sieht eine aufkeimende 
 Kultur von GourmetEinkehr, 5GängeMenüs und 
DesignerHütten. In der Verwallstube am Tiroler Arl
berg zum Beispiel. Sie ist mit 2.185 Metern das höchst
gelegene Zweihaubenlokal der Welt. Hier werden 
Fischspezialitäten kredenzt, etwa ein YellowFin
Thunfisch oder galizisches Steinbuttfilet. Gourmets 
bekommen ihren Kick von der Crème brûlée von der 
Gänseleber mit Bratäpfeleis oder einem Lammrücken 
in der  Tomatenkruste. Zum 5GängeMenü gönnt 
man sich eine 15Literflasche Chateau Cheval Blanc 
für 48.000 Euro. Das ist natürlich ähnlich bekloppt 
und angeberisch wie HeliSkiing. Ganz zu schweigen 
davon, dass der Yellow Fin in den Bergseen eher selten 
anzutreffen ist. Schließlich geht es beim Wandern ja 
auch darum, Lokalkolorit zu inhalieren – und wie 
könnte man das genussvoller als bei einem  Abendessen?

Aber sind wir ehrlich: Auf den meisten Berghütten 
fällt der Speiseplan in die Kategorie „kalorienlastig“. 
An der eingeschränkten Speisekarte ist sicher die 
 Belieferungssituation schuld. Jede Scheibe Brot, die 
mit dem Materiallift auf 2.200 Meter gefahren wird, 
kostet Geld – da ist wenig Platz für Extravaganzen 
oder tägliche Lieferungen von frischen Salaten. 

Hauptsache Kalorien

Aber sind wir ehrlich: Attila hat noch Strudel mit 
PekanNüssen übrig, den man auch senkrecht auf den 
Teller stellen könnte, so massiv ist er. Dazu gibt’s noch 
Sprühsahne obendrauf … egal, her damit! Mit mei
nem Durchschnittsgewicht von 76 kg verbrenne ich 
pro strammer Stunde Bergsteigen etwa 500 Kalorien. 

Am Berg verbrauche ich in vier Stunden also soviel 
wie an einem normalen Bürotag. Heute waren es um 
die 3.500 Kalorien, was bedeutet, dass ich mir theore
tisch das Kalorienäquivalent zu zwölf Cheeseburgern 
einpfeifen darf. Kein Wunder, dass ich ein Pferd ver
tilgen könnte. 

Ernährungswissenschaftler sehen bei normalen Berg
wanderungen übrigens kein großes Problem mit dem 
Spachteln (solange es nicht regelmäßig stattfindet):  
So werden leere Energiespeicher schnell wieder auf
gefüllt. Eine mehrtägige Wanderung stelle für den 
Körper eine enorme Belastung dar, gerade für 
Schreibtischtäter und Untrainierte. Je nach Länge 
und anstehenden Höhenmetern der Tagesabschnitte 
könne man sie mit einer TourdeFranceEtappe 
 vergleichen. 

Die Forscher empfehlen ein leichtes Frühstück, um 
nicht angemampft und mit irrem Insulinspiegel 
 Höhenmeter machen zu müssen. Während man 
unter wegs ist, sind kurze Pausen mit kleinen Snacks 
empfehlenswert. Vermeiden sollte man nur zwei lange 
Pausen, in denen man richtig reinhaut. Abends sollten 
die leeren Speicher dann wieder aufgefüllt werden, 
 natürlich mit Sinn und Verstand. Lediglich Kletterer 
oder Freunde extremer Höhentouren sollten auf all
zuviele Schnitzel verzichten – ihre Akklimatisierung 
würde sonst empfindlich gestört. 

Aber das Wichtigste beim Wandern ist (da sind sich 
alle Forscher einig) trinken, trinken, trinken! Nicht 
weniger als vier Liter am Tag! Gut, dann bestelle ich 
eben noch zwei Bier zu den zwei Schnitzeln. 

Es ist ja nicht so, als habe es sich nicht angekündigt. 
Den Apfel habe ich bei der ersten Rast verputzt; die 
mitgeschleppten GipfelBrote verdampften in fünf 
Minuten und vom NotMüsliriegel blieb nur eine 
 aufgerissene Verpackung, die nun wochenlang in der 
Seitentasche des Rucksacks vor sich hinrascheln wird. 
Satte sechs Stunden waren wir heute unterwegs. Die 
Tour war großartig, aber anstrengend. Nun knurrt 
mein Magen. Und zwar gewaltig.

Vor einer Stunde sind wir in der Memminger Hütte 
eingelaufen. Zufrieden, bräsig und erschöpft sitzt  
unsere Wandertruppe am groben Holztisch vor der  
Hütte und genießt die letzten Sonnenstrahlen. Wir 
starren abwechselnd aufs Panorama und auf das 
 unvermeidliche „SalzPfefferMaggiZahnstocher“
Arrangement, das auf der rotkarierten Tischdecke 
steht. 

Während die Dame am Nebentisch von ihrer ersten 
GamsSichtung schwärmt, greife ich zur Speisekarte. 
Also, was soll’s denn werden? Die erwähnte Gams? 
Oder lieber Klassiker Wiener mit Kraut? Gulasch mit 
Spätzle? KaspressSuppe oder Tiroler Speckknödel? 
Krautsuppe mit Debreziner? Kaiserschmarren mit 
Kompott? Klar, das sind die Standards der Speise
karte. Ein Blick auf die Tageskarte offenbart, was ich 
vermutet hatte: Gestern sind wegen Dauerregens 
kaum AlpenvereinsMitglieder zum Sektionstreffen 
auf der Memminger Hütte aufgestiegen; nun hat 
 unser Koch Attila Dutzende Schnitzel übrig. Na, 
dann nehmen wir doch am besten gleich zwei. 

Der Appetit, den unsere kleine Wandergruppe an den 
Tag legt, ist beachtlich. Wir spachteln, als ginge es um 
was. „Frischluft macht hungrig“, sagte eine alte 
 Binsenweisheit, und die täglichen Touren fordern 
 ihren Tribut in Form von Kalorien. Auf jeden Fall 
ver drücken wir locker das Doppelte unserer normalen 
Portionen. 

Nicht allein die Menge, auch die Kost ändert sich.  
Am Berg verschlinge ich, was sonst nicht auf meinem 
Speiseplan steht: Mächtiges, Fettes, Kalorienreiches. 
Ob Fleisch, Nudeln, Käse oder Linsen, alles, was satt 
und schnell macht, ist erlaubt. Salätchen? Jemüse? 
Leichtes oder gar vegetarisches Essen? Nun, die 
 Formel für Vegetarisch heißt am Berg gerne „Gulasch 
mit Spätzle, nur eben ohne das Fleisch“. Attila hat ein 
Einsehen und hält wenigstens Spaghetti für Nicht
FleischEsser bereit. 

Essen in Hanglange

Grob gesagt zerfällt die Nahrungsaufnahme am Berg 
in drei Bereiche. Der Tag beginnt mit dem Frühstück. 
Meist sind das drei fingerdick geschnittene Schwarz
brotscheiben, Marmelade, Nutellaportionen sowie die 
unvermeidliche „bunte kalte Platte“ aus fetter Wurst 
und eher geschmacksfreiem Käse. 

Gesättigt und mit viel zu starkem Kaffee intus, 
schmiert man sich „das Gipfelbrot“. Es wird mit 
Schinken, Wurst, Käse oder Marmelade versehen, in 
eine dünne weiße Papierserviette gepackt und im 
Rucksack verstaut. Öffnet man am Gipfel den Ruck
sack zur zweiten Mahlzeit, hat sich die Serviette 
 garantiert so aufgedröselt, dass sich die Krümel hübsch 
gleichmäßig im Rucksack verteilen, die Butter die 
Sonnenbrillengläser verschmiert und die Käsescheibe 
bis zur nächsten Wanderung unauffindbar bleibt (das 
Biest klebt fast immer im Wanderführer auf Seite 
16/17). Der Klassiker wird gerne ergänzt durch Obst 
(Birnen, Orangen, Weintrauben, Bananen), Müslirie
gel oder mitgebrachte Schokolade, die am Gipfel 
gleich doppelt so süß schmeckt.

Filetstück jedes BergSpeiseplans ist jedoch die 
 „Cuisine Attila“, bekannter als Hüttenessen. Wäh
rend es bei Reisen an die Loire vor allem ums gepflegte 
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5.000 Quadratmeter schwebende  
RelaxZivilisation

Mitten im alpinen Nirgendwo. Die Oase in unbe
schreiblich weiter Gebirgslandschaft. Wir werden in 
den kommenden Jahren ein Glanzstück an Architektur 
und Lebenskunst errichten, das die althergekommenen 
Muster der Hütten und Häuser im Gebirge vermeidet 
und allen, die dort zu Gast sein werden, die ganz neue 
Idealform für unvergessliche Tage im Gebirge bietet.

Sie kommen nach höchstens einer Stunde Fußmarsch 
und unsäglicher Anstrengung in ein abseits gelegenes 
Hochtal, an dessen Ende schon die glitzernde, opti
miert in das Geländeprofil eingepasste Erlebnisstation 
schimmert. Sie nähern sich ihr und sehen durch 
 vollkommen durchsichtige aeromorphe Strukturen in 
 einen Erholraum, der den reinen Blick auf die um
liegenden Bergketten ermöglicht, dabei aber jedem 
Gast eine eigene Wohlfühlzone mit naturbelassener, 
handwarmer Liegelounge bietet.

Nach einem kurzen digitalvirtuellen Sanitycheck  
und einer erfrischenden Luftdusche suchen Sie die 
 Refreshing Area auf. Während Ihr Gepäck sich auf der 
Alpinsuite einfindet, wählen Sie aus einem sorgsam 
balancierten Cuvée von 13 Natursäften, individuell 
und nur für Sie bereitgestellten Klangwolken, tauchen 
dann voller Zufriedenheit über das Erreichte in den 
wohltemperierten Seatpool. Exquisite Alpsushi aus 
angereicherten Fischquellen und erlesenes Fingerfood 
reichen stets freundliche Hostessen, die alle Wünsche 
von den Augen ablesen und sich dabei diskret im Hin
tergrund halten.

Der Social Room steht nach Ihrer ersten Entspannung 
bereit. Designed mit einer globalen Entertainment 
 Engine für jeden Geschmack, bietet er weltweit erst
malig Holodeckglasses an und ermöglicht durch sein 
nachhaltig gestaltetes Energiekonzept eine Lichtflut, 

in der es sich besonders abends angeregt mit dem 
 Publikum plaudern lässt. Ganz ungezwungen und nah 
am Puls der Zeit. Selbstverständlich werden nie mehr 
als zwölf durchdacht gewählte Gäste all das zugleich 
genießen können. Die Welt liegt Ihnen zu Füßen, wenn 
der Zeppelinsockel sich löst und die Plattform über die 
Berggipfel in die Wolkenposition den Sternen näher
hebt. Im leichten Wiegen des Luftschiffs, über den 
mächtigen Felsabhängen, nächtigen Sie auf einem 
 futuristischen Kraftfeld, das unter Ihnen den Blick auf 
das Tal vollends freigibt. Der Schlaf findet sich selig 
und schwebend ein.

Was für ein wundervoller Morgen erwartet Sie. Frisch 
aus Paris eingeflogene Croissants und Konfitüre aus 
nepalesischen Bergpfirsichen, Wachteleier und ein aus
gewogenes Meerestierbuffet ergänzen frischen, hand
geschäumten Kaffee „Au Lait“ oder einen mildherben 
Espresso. Exquisiter Bergkäse und eine Selektion an 
luftgeräucherten Jungtierschinken lassen sich mit dem 
Blick bis an die Adria genießen.

Danach landet das Schiff dort, wo Sie den ersten  Gipfel 
des Tages erklimmen möchten. Stationen sind bis 
knapp unterhalb der wichtigsten Erhebungen vorhan
den. Störende Verbauungen des Alpenvereins wurden 
längst diskret entfernt, auch Seilbahnen sind bereits 
jetzt kein Thema mehr. Die Bergwelt gehört wieder 
Ihnen. Das haben Sie sich verdient.

Unser Shuttle Service bringt sie gerne jederzeit zum 
Flughafen Ihrer Wahl zurück.

Planet
Hut
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entkeimen, Und hob‘s an meine 
Brust mit frohem Sinn: Entrückt der 

Eb‘ne qualmbelad‘nen Triften,  
Fühlt‘ ich mich frei in euren freiern 

Lüften.   

So schwand mir dort der Abend, so 
der Morgen In eurer schönsten  

Stunden gold‘nem Schein;  
Vor jedem herben Lebenszwang  
geborgen Jauchzt‘ ich laut auf –  

die ganze Welt war mein! 
Nun kömmt die Nacht mit ihren 

Grau‘n und Sorgen; Der Pilger steht 
auf öder Wüst‘allein:  

Dem harten Schicksal muß er,  
trauernd, weichen,  

Und fern von euch sein dunkles Ziel 
erreichen! 

Johann Ladislaus Pyrker

1845: Traum und Idyll   
Lieder der Sehnsucht – Meine Berge 

Seh‘ ich euch dort in nebelgrauer 
Ferne Emporgethürmt in‘s blaue 

Himmelszelt, Und nun vom Mond 
im milden Glanz der Sterne,  

Nun von dem Gluthenhauch der 
Sonn‘ erhellt, Mir winken –  

O wie zög‘ ich da so gerne Zu euch! 
Das Herz pocht auf,  

die Thräne fällt, Ergriffen senkt der 
Geist die regen Schwingen,  

Und heiss vor Sehnsucht will das 
Herz zerspringen.  

 
Oft wandelt‘ ich in euren  

Wolkenräumen Im jugendlichen  
Herzensmuthe hin;  

Was Sterbliche sich sonst vom  
Glücke träumen, Ward dann mir 

stets zum sicheren Gewinn:  
Denn jedem Gräschen sah ich es  

http://ht.ly/vKFay
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müsse dann eben von Dosenbohnen statt Salat leben, 
lege man auf Vitamine Wert.

Die Stille in der Hütte ist so umfänglich, dass man den 
Schnee fallen zu hören glaubt. Der Empfang von Radio 
und Fernsehen ist hier nicht möglich, und ich habe kein 
Gerät in der Hütte gesehen, habe auch keines dabei. 
Eigentlich eine Wohltat. Nach ein paar Tagen will ich 
die Nachrichtenlage nicht mehr abrufen und brauche 
auch keine Breaking News, die meine Aufmerksamkeit 
zerschneiden. Nur ein paar Tage weg von diesem stän
digen Fanfarenstrom mit seinen ach so wichtigen 
 Katastrophen aus anderen Erdteilen wirkt diese pro
fessionell in Szene gesetzte Aufgeregtheit nicht. Keine 
der Nachrichten hat es bei genauerer Betrachtung 
v erdient, wirklich wichtig genommen zu werden. 
 Eigentlich kann ich mich jetzt in meinem warmen 
Schlafsack und weit weg von einer Website nicht mehr 
an irgendwelche Headlines erinnern. Nur die Haupt
stories. Aber was hatte sich da schon entwickelt, das 
jetzt wichtig sein könnte? Ich kann mich abseits der 
üblichen Kriege und Attentate an nichts erinnern, das 
hier oben seine Wirkung zeigen könnte.

Seit Tagen kein Anruf. Aber wie auch. Ich bin nicht 
auf den Berg gegangen und es gibt ja nicht einmal ein 
Hüttentelefon, hier gibt es keinen Anschluss und 
 keinen Empfang. Die Welt ist vollkommen draußen 
geblieben. Tief hängende Wolken tun ihr Übriges. Der 
Schnee stöbert in einem nicht nachlassenden Wind. 
Nicht einmal die umliegenden Erhebungen vor den 
Felswänden sind zu erkennen. Da will man nicht ein
mal den Hund vor die Türe schicken. Die Hütte wird 
zur Insel. Mit einem Meer an Stille und weißem Nichts 
um uns herum. So still, dass ich die Luft meines Atems 
in den Lungen verschwinden hören kann. Meine ich. 
So still, dass ich Zeit genug für alle Gedanken habe, die 
sich zwischen Frühstück und Abendessen einstellen 
wollen. Das tut gut, kein Terminkalender zwingt mich, 
schneller zu denken oder meinen Kopf auszuschalten. 

Nichts, das mich aus der Trägheit des Tages nehmen 
würde. Noch halte ich eine Zeit lang hier oben aus, die 
Sonne wird schon wieder kommen, und dann wird das 
Schmelzen des Schnees den Weg zumindest soweit frei 
geben, dass ich bequem stapfend ins Tal komme. Nur 
der Grat muss frei sein, sonst führt darüber die Mate
rialseilbahn und sonst nichts. Ich bleibe also hier, bis 
ein Gang wieder möglich scheint. Warum jetzt auch 
bei diesem Wetter absteigen. Das wird mir der Hütten
wirt dann schon mitteilen. Man muss auch einmal ein 
wenig Geduld aufbringen können. Hier in den Bergen.

Seit vorgestern spreche ich vermehrt bei den Mahl
zeiten mit dem Hüttenwirt. Ein netter Kerl, hat ein 
einnehmendes Lachen. Man kann sich gut mit ihm 
unterhalten. An anderen Tagen würde er sehr viele 
Witze erzählen, aber seit gestern Morgen scheint ihm 
das vergangen zu sein. Er wirkte beim Frühstück merk
würdig wortkarg. Vielleicht ist etwas vorgefallen, und 
jetzt will er seine Ruhe haben. Es kann ja auch sein, 
dass er morgens gerne ein wenig schweigsamer ist. Das 
muss alles nichts bedeuten.

Aber soviel weiß ich zumindest: Vorgestern Nacht kam 
noch eine Materialseilbahn an. Leer. Bis auf einen mit 
einem Stein beschwerten Zettel darin, gibt der Hütten
wirt zu. Es ist ungewöhnlich, wenn eine Materialseil
bahn sich nachts in Bewegung setzt, und dann auch 
nur mit einem Zettel darin. Sicher ein Scherz, und 
deshalb ist er jetzt schlecht gelaunt.

Er hat ein wenig gezögert, hat mir das Stück Papier aber 
trotzdem gezeigt. Vermutlich ein Scherz. Als ich ihn 
ausfalte, steht da in einer krakeligen Handschrift nur

 „Wegbleiben!“

Mehr nicht. Nur dieses Wort mit einem daran gekleb
ten Ausrufezeichen. Ich habe den Zettel genauer ange
schaut. Wegbleiben. Das muss ein Witz sein. Ein 

Es schneit ununterbrochen, seit zwei Tagen kommen 
schon keine neuen Übernachtungsgäste mehr aus dem 
Tal herauf. Wie auch, die Wege sind alle bis an den 
Rand ihrer Hohlungen mit Schnee überzogen. Wie 
gut, dass ich noch bei schönem Wetter meinen Weg für 
eine Woche hierher, ganz in die Einsamkeit einer 
 Alpenhütte, gefunden habe. Wie jedes Jahr. 

Man kennt mich hier ja schon gut. Der Wirt hat sich 
sogar an meinen Vornamen erinnert und genickt. Ein 
wenig fühlt es sich wie ein Zuhause an. Aber eben weit 
weg vom Gedränge meiner Stadt. Jetzt umso mehr, wo 
er und ich die einzigen beiden hier heroben sind. Die 
Tage werden dadurch unendlich lang. Man hat mehr 
von ihnen, auch wenn ich nicht mehr weit von hier weg 
kann. In diesem Hochtal kann es leicht zu Lawinen 
kommen. Vor allem bei solchen Massen von plötzlich 
einsetzendem Neuschnee. Also bleibe ich in meinem 
Zimmer.

Ich verbringe meine Stunden zwischen dem morgend
lichen Kaffee und dem abendlichen Gulasch lethar
gisch vor mit hin sinnierend in meiner Koje. Nummer 
99, Halbpension. Aber das ist in Ordnung, denn ohne 
die Anstrengung einer Bergtour verspüre ich nicht den 
Appetit auf ein Mittagessen. Ich würde nur aus reiner 
Langeweile wieder mehr zu mir nehmen, als ich mir 
von den Hüften laufen könnte. Also bleibe ich lieber 
in meinem Schlafsack. Die Hütte befindet sich 
 abgelegen in einen Hochtal des Seitentals. Sie gilt als 
ein Geheimtipp unter Kennern, denn es gibt neben 
unglaublicher Landschaft nicht einmal Handyempfang 
hier; nur wenn man eine Stunde Zusatzweg auf den 
nächsten Berg akzeptiert, wird man ein Telefon
gespräch führen können. Der perfekte Grund, um 
mich für eine ganze Woche aus dem Betrieb meines 
Berufs zu entschuldigen. Nicht erreichbar. Punkt. 
 Allerdings mit dem Nachteil, dass ich bereits auf dem 
Abstieg sein sollte, der Schnee mich aufält und ich 
keine Chance sehe, auch nur der Sekretärin eine kleine 

Nachricht zukommen zu lassen. Ich schieße aus dem 
Fenster immer wieder Fotos, um die Schneehöhe zu 
dokumentieren, falls die Personalabteilung mehr über 
meine unfreiwillige Verlängerung dieses Urlaubs 
 wissen will. Aber das ist ja jetzt nicht wichtig. Ich 
 genieße die Einsamkeit. Sie ist so kostbar. Man fühlt 
sich wie alleine auf der Welt. Abseits von allem steht 
diese Hütte, weg von aller Hektik, nur von den Berg
steigern frequentiert, die eher wortkarg aber freundlich 
abends ihre Suppe schlürfen und nicht lange herum
reden. Das ist nur etwas für die Könner. Denn von hier 
aus geht es nur im Felsen weiter. Man muss über einen 
Grat, der es ziemlich in sich hat, dann kommt man auf 
ein Hochtal, in dem nur ein paar spärliche rote Punk
te einen Weg erahnen lassen. 

Die Hütte sieht man dann am Ende eines Kessels, den 
drei gigantische Nord und Nordostwände bilden. Sie 
ist nur nach fünf Stunden Fußmarsch zu erreichen, 
aber verfügt immerhin über Strom, weil ein Diesel
generator das Nötigste an Energie erzeugen kann. Der 
ist so weit von der Hütte entfernt, dass nicht einmal 
ein Surren zu hören ist. Die Stille soll hier nicht durch 
eine Maschine durchbrochen werden. Nur ab und zu 
kann man hoch oben den Dunststreif einer Verkehrs
maschine sehen. Weit oben im Himmel. Seit zwei 
 Tagen aber nicht, alleine schon deshalb, weil die   
Wolken sich zu einem Nebel um uns herum verdichtet 
haben und stündlich mehr Schnee absondern. Das 
macht aber nichts. 

Die Hütte hat alles, was sie braucht, um uns einen gu
ten Aufenthalt über Wochen zu ermöglichen. Sie be
sitzt ein Vorratshaus, das mit Lebensmitteln bis an den 
Rand gefüllt ist. Und eine Materialseilbahn, die einmal 
in der Woche frisches Gemüse, Fleisch und Beilagen 
nach oben schafft. Das war erst vor kurzem. Selbst 
wenn es hier noch Wochen weiter schneien sollte, dann 
ist nach Ansicht des Wirts für alles gesorgt. Man sei  
ja auch für mehr als nur zwei Personen eingerichtet und 
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schlechter, meint der Hüttenwert, er stimmt mir zu 
und schneidet sich dabei herzhaft eine Scheibe Brot 
vom Laib. Aber die Schrift ist hektisch und fast unleser
lich. Gut, nur einmal angenommen, aber: Da stimmt 
vielleicht auch wirklich etwas nicht. Generell vielleicht. 
Ich weiß es nicht. Von einem Wort alleine kann man 
keine Rückschlüsse ziehen. Wir sitzen im Funkloch 
und der Weg zum Empfang ins Tal ist bei diesem 
Schnee nicht machbar. Wir müssen mit einem Scherz 
leben, der auch eine ernst gemeinte Warnung sein 
könnte. Aber vermutlich eben doch ein Scherz. Ein 
Witz. Lachhaft. Von was soll man im Tal schon weg
bleiben. Ich will eh nur zu meinem Wagen und dann 
weiter nach Hause.

Wir sind alleine hier oben. Es gibt morgens Brot mit 
Käse, und abends gibt es Gulasch. Wenn nicht bald 
neue Gäste kommen, dann haben wir noch für Wochen 
davon. Gestern Nacht hat es noch stärker zu schneien 
begonnen. Große, schwer Flocken, die ich so noch nie 
gesehen habe. Sie legen sich fast wie gefrorene Quallen 
auf Kopf und Schulter, wenn man aus dem Unterstand 
vor der Türe ein paar Schritte vor die Hütte wagt. 
Selbst wenn wir wollten, könnte jetzt keiner von uns 
beiden absteigen.

Aber wir sollen ja wegbleiben. Wer macht den solch 
niveaulose Scherze? Wo sollten wir denn hin, selbst 
wenn das nicht lustig gemeint wäre? Es gibt ja nur   
dieses bisschen Holzdach mit dreizehn Zimmern in 
einem Hochtal. Und dann gibt es den Abstieg. Von 
mehr können wir nicht wegbleiben.

Ich liege auf meinem Schlafsack und fröstele leicht.  
Er hat die Heizung heruntergefahren, aber ich gebe 
ihm da vollkommen Recht. Ein wenig Diesel für den 
Generator zu sparen, das kann jetzt nicht schaden,  
sagt er. Stundenweise sehe ich ihn nicht, ab und an 
schauen wir beide in die Gaststube, dort brennt tags
über nicht einmal mehr eine Glühbirne. Ob es mir 

etwas ausmache, abends kalt zu essen, vielleicht auch 
nicht mehr als ein Brot. Man wisse ja nicht, wie lange 
es hier oben wirklich schneie. Wir verstehen uns schon, 
müssen nicht viel reden, es war ganz sicher ein Witz. 
Ein schlechter. Und nur ein Zettel.

Ich liege da und versuche mich an die Nachrichten von 
vor einer Woche zu erinnern. Ist da etwas vorgefallen? 
Etwas, das man schon dann hätte sehen kommen 
 können. Etwas Unheilvolles. Ich kann mich nicht 
 entsinnen, dass im Lärm der Breaking News und 
 Hintergrundberichte wirkliches Unheil aufgezogen 
wäre. Die Welt ist ständig fast am Untergehen, weshalb 
soll sie es ausgerechnet an meinem Urlaub nun defini
tiv tun. Aber halt. Wenn dieser Zettel ernst gemeint in 
der Bahn landete, muss das nichts mit der Welt außer
halb des Tals zu tun haben. Weiter oben gibt es eine 
Staumauer. Aber alles Wasser dort würde uns nicht 
erreichen. 

Krankheit? Gift? Gibt es eine Fabrik im Tal? Wo ist 
das nächste Atomkraftwerk? Vermutlich ist das alles 
Blödsinn. Es kommt in meinem Kopf daher wie ein 
japanischer Katastrophenfilm mit Urzeitmonstern und 
eingedrückten Plastikhäusern. Das ist ein dummes 
 Gedenke und ein halbgarer Kleinjungentraum. Viel
leicht ist es ein Witz, den sich der Hüttenwirt erlaubt, 
damit ich mir erst gar nicht den Abstieg überlege. 

Er sorgt sich um mich, denn wie will er schon verhin
dern, dass ich meine Sachen packe und trotzdem über 
den Grat nach unten laufe. Immerhin bin ich sein ein
ziger Gast und damit seine einzige Einnahmequelle. 
Mehr kommt bei diesem Wetter nicht zusammen.  
Wer will hier schon aufsteigen, wenn der Schnee 
 schuhhoch zu liegen kommt und der Nebel die Sicht 
nimmt. Warum hat der Hüttenwirt eigentlich kein 
Funkgerät? Der kann das Tal doch sicher irgendwie 
erreichen. Wie lange reicht das Brot hier noch?  
Wann muss ich ins Tal? Gefahr hin oder her. So liege 
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ich hier, seit Stunden und denke, das ist nicht gut.  
Das ist nicht gut. Nicht gut.

Ein wenig Aufstehen kann jetzt nicht schaden. Ich 
schaue aus dem Fenster und kann trotz der Schnee
schauer eine Menge an Tritten im Schnee sehen. 
 Zwischen der Küche und dem Lagerschuppen neben 
der Wäscheleine. Eine Menge an Aktivität für uns 
zwei. Vielleicht kommen ja gerade Gäste, und da gibt 
es plötzlich viel vorzubereiten. Oder er trägt unge
nutzte Dosen und haltbare Lebensmittel zur weiteren 
Kühlung dort hinaus? Oder schafft er Lebensmittel 
beiseite? Auf was bereitet er sich vor? Hat er doch das 
Tal angefunkt? Womit? Was weiß ich nicht?

Der Hüttenwirt ist ein Vollprofi, der macht Dinge, die 
ich als Gast gar nicht wahrnehme. So eine Hütte ist ja 
kein Selbstläufer. Da muss man als Wirt eben immer 
ein wenig auf Zack sein. Sicher kümmert er sich um 
uns, hat sich etwas für einen längeren Aufenthalt aus
gedacht. Mehr als eine Woche kann der Schnee doch 
um diese Jahreszeit gar nicht liegen. Eingeschlossen? 
Zusammen kriegen wir das sicher hin, hier sind wir 
alleine doch aufgeschmissen. Ich weiß ja nicht einmal, 
wie der Dieselgenerator angeht. Kochen könnte ich, 
aber ich habe keine Ahnung, wie hier der Ofen zu 
 bedienen ist. Gut, dass ich aufgestanden bin, ich hätte 
das doch sonst nie gesehen.

Hinter dem Fenster gelehnt beobachte ich den Vorplatz 
und sehe ihn wieder mit einer kurzen Jagdflinte zurück 
in die Küche hasten. Er wird vielleicht eine Gämse 
 jagen gehen. Ein Hüttenwirt weiß sich eben zu helfen. 
Mit allem, was er hier an der Wand lehnen hat. Auch 
mit einem Jagdgewehr samt Munition. Tatsächlich, die 
trägt er eindeutig unter einem Umhang ins Haus. Die 
Waffe war mir neu, aber so können wir das Gulasch 
strecken. Gämsen kommen nicht so leicht davon im 
Neuschnee. Gute Idee.

Wenn nur der Schneefall aufören würde. Es ist doch 
erst Juli, warum schneit es überhaupt?

Er spricht seit ein paar Stunden nicht mehr wirklich 
mit mir. Ich glaube, dass er doch eine Funkstation hat. 
Irgendwo. Der sagt mir etwas nicht. Der weiß mehr. 
Der will mich hier vielleicht nicht mehr lange sehen. 
Dann reicht das Brot länger. 
Ich habe mein Messer neben mich auf den Stubentisch 
gelegt. Nur für den Fall, dass er hier heraufkommt. Vor 
dem Abendessen. Hier hat er nichts zu suchen. Das ist 
mein Zimmer. Leicht werde ich es dem nicht machen. 
Es muss am Wind liegen. 
Da ist ein Knarren, draußen an der Treppe. 
Sicher der Schnee. 
Im Juli. 
Bleib bloß weg. 

Das ist alles ein Witz. So endet die Welt nicht.
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