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... und dann ist es passiert!" So oder ähnlich formulieren Menschen die Wende einer Situation, wenn das Missgeschick, der
Fehler oder der Unfall passiert. Jeder Unfall ist einer zu viel
und damit ist auch jedes Missgeschick eines zu viel, da ja der
Unfall die Folge sein könnte. Aber Missgeschicke werden nur
schwer zugegeben oder darüber berichtet, dabei sind sie eine
der besten Lerngelegenheiten - auch bei alpinem Handeln. Der
berichtete Fehler verhindert den zukünftigen, der verschwiegene hingegen begünstigt ihn. Diese Situation zu verbessern
unternimmt das vorliegende Buch. Es versammelt 54 Fälle von
Missgeschicken, die 24 alpine Praktiker berichten. Dabei bleibt
es jedoch nicht. Kurz: Eine kurzweilige und bereichernde Lektüre für alle, die im alpinen Bereich Gruppen führen. (ml)
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Everest - Dokumentarische
Serie in sieben Folgen
50 Jahre-Jubiläum Mt. Everest: das Schweizer Fernsehen DRS
produzierte eine dokumentarische Serie, die eine kommerzielle
Expedition unter der Leitung von Kari Kobler auf die N-Seite
des höchsten Berges der Welt begleitet. Diese siebenteilige
Doku-Soap ist nun als DVD (oder VHS) erhältlich und Pflicht
für alle jene, die vorhaben auf einen hohen Berg zu steigen
bzw. Gründe suchen, dies nie zu tun. Man begleitet das Team
von den Vorbereitungen bis zum Tag des Gipfelsturms. Die
famos gedrehten Szenen - man hat das Gefühl mittendrinnen
zu sein - werden kurz ankommentiert und dann wird dem
Schwyzerdeutsch freien Lauf gelassen. 100 % authentisch lernt
man die einzelnen Teilnehmer, ihren sozialen Background und
ihre Motivation kennen. Also: Fernseher einschalten, DVD einlegen, Chips und kühle Getränke vorbereiten und miterleben,
wie der Everest angegangen wird (meine persönlichen Highlights sind die Szenen von den Staus und mit Madeleine). (pp)
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Wo man singt,
da lass dich ruhig nieder

74

Der Untertitel zu diesem echten Muss für alle Bergfreunde
lautet: "Die schönsten Lieder der Alpenvereinsjugend. Mit
Gitarrengriffen". Die Autoren haben sich der heiklen Aufgabe
gestellt, das legendäre - und immer noch erhältliche - erste
Liederbuch der AV-Jugend "Kein schöner Land" upzudaten, nun
endlich auch mit allen Noten. Das geht natürlich auf Kosten
des Platzes und die Lieder mussten wohlüberlegt ausgewählt
werden, was gut gelungen ist. Neben echten Hardcore-Bergsteigerhymnen wie "Wenn wir erklimmen" findet der kulturell
interessierte Leser auch Volkslieder aus den Bundesländern wie
"In da Mölltalleitn" oder dem "Fiakerlied". Besinnliche Adventlieder und einige echt klassische Trinklieder, bei denen es schon
unsere Großväter so richtig haben krachen lassen wie "O Weindl
rinn in mi" oder "Ein Prost, ein Prost", runden das Büchlein
charmant ab. Dank an die Autoren, dass sie neben einigen
Schlagern auch Lieder präsentieren, die heutzutage von den
Jungen einfach gerne angestimmt werden. So dürfen Straßenfeger wie "Schifoahn" nicht fehlen, doch auch exotische Randgruppen werden mit Songs wie "Island in the sun" löblicherweise berücksichtigt. Einziger kleiner Kritikpunkt ist das Fehlen
meines absoluten Favourits "Pulverschnee und Gipfelwind",
und ob das Abdrucken des Prinz Johann Liedes "Gamserl schiaßn" mit der Abteilung Raumplanung-Naturschutz des ÖAV
abgesprochen wurde, wage ich zu bezweifeln ...(pp)
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