Gewitter Faszination eines Phänomens
Das Buch wird vor allem seinem Untertitel gerecht: Man spürt
die Faszination, welche die Gewitter seiner französischen Heimat auf den Autor Alex Hermant ausüben. Sei es bei den
Berichten der Gewitter-Verfolgungsfahrten für die besten
Beobachtungsplätze oder in den vielen Bildern von Wolken,
Gewittern und Blitzen, die ihresgleichen suchen. Das Buch ist
aber nicht in erster Linie als Bildband konzipiert, sondern als
Sachbuch für den interessierten - oder noch besser -faszinierten Laien. Nach allgemeinen meteorologischen Grundlagen
werden Schritt für Schritt Entwicklung und Aufbau der Wolken
sowie die Entstehung von Gewitterzellen erläutert, viele gute
Fotos und Illustrationen machen auch komplizierte
Zusammenhänge gut verständlich. Besonders das Kapitel über
Entstehung der Blitze, deren unterschiedliche Arten und Formen, besticht durch fantastische Aufnahmen, die größtenteils
vom Autor selbst in jahrelanger akribischer Feldarbeit aufgenommen wurden. Egal ob man es nur durchblättert und sich
auf die Bildtexte beschränkt oder zu schmökern beginnt - ein
faszinierendes Buch, welches sich aus der Fülle der Wetterfachbücher abhebt. (wf)
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Richtig - Hochtouren
Zugegeben, der Titel klingt recht hart, auch der erste Eindruck,
wenn man das Buch in die Hand nimmt, geht in die Richtung
"schon wieder eines". Aber man darf sich nicht täuschen lassen. "Richtig - Hochtouren" ist vor allem für Einsteiger in diese
alpine Spielart ein hervorragendes Nachschlagewerk, welches
es schafft, das umfassende Thema Hochtouren in kompakter
und übersichtlicher Art und Weise zu präsentieren. Es ist eben
nicht alles so dargestellt und beschrieben wie in diversen älteren Büchern, sondern der Leser bekommt das Gefühl, dass endlich einmal einige unnötig mitgeschleppte Inhalte und Techniken über Bord geschmissen wurden. Andererseits findet auch
der Fortgeschrittene 4000er-Sammler einige aktuelle und neue
Techniken beschrieben, von denen er wahrscheinlich erst
wenig gehört hat. Das Buch endet mit Kapitel über Tourenplanung, Orientierung, Erste Hilfe und Training und auch in diesen
merkt man, dass Stefan Winter nicht bereits zigmal Abgedrucktes wiederkäut, sondern immer wieder erfrischend andere
kompetente Hinweise und Tipps formuliert. (pp)
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no comment
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Richard Schipflinger und Gerhard Hörhager alias "ric roc" präsentierten vor einigen Monaten ihr Video "no comment". Keinen Kommentar gibt es in dem Film über die Schwierigkeit der
gekletterten Boulder und Routen, denn es geht nicht darum
aufzuzeigen, wer welche Schwierigkeit draufhat. Vielmehr
werden Klettergebiete in ganz Europa mit den dazugehörigen
Locals vorgestellt und versucht, deren Lebensgefühl auf Video
zu bannen. Ein Versuch, der mehr als nur gelungen ist. Der
Insider wird sein Lieblingsklettergebiet wiederfinden, OttoNormalverbraucher wird anfangs den Kopf schütteln, wenn er
sieht, welche Boulder da gemeistert werden, sich aber bald
anstecken lassen vom "Kletter-Feeling" das gut herüberkommt.
Absolut genial der Musikmix, der perfekt zu den Einstellungen
passt und der auf allgemeinen Wunsch auch als CD erhältlich
ist. Kauft man sich die inzwischen erhältliche "no comment"
DVD, ist der feine Soundtrack gleich mit dabei. Man darf
hoffen, dass sich "ric roc" nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen
und gespannt sein auf ihr nächstes Werk. (pp)
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