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Vorwort

Dies Buch handelt von Bergen und fotografischen Apparaten. Genauer genommen
ist es ein Querschnitt durch gut 10 Jahre alpine Fotografie. Es ist so etwas Ähn¬
liches wie ein Abschnitt aus einem Lebenslauf.

Eines möchte ich vorher betonen: Ich war nie ein bergsteigender Fotograf, ich war
vielmehr ein fotografierender Bergsteiger. Das klingt zwar ähnlich, ist aber grund¬
verschieden. Denn vor dem Bild stand immer noch das bergsteigerische Ziel. Die
Kamera begleitete midi zwar auf fast allen meinen Fahrten. Ich wurde Fotograf
durch die Berge — die waren nämlich schöner als alles andere. Und all das, was
ich da suchte und fand auf Hunderten von Fahrten in den Bergen, das wollte ich
festhalten im Bild.

Auch heute noch, nach einem Dutzend Jahren bergsteigerischer Tätigkeit, ist dies beim
Alten geblieben. Nur kenne ich jetzt viel mehr von der Welt, mehr als nur Berge.
Ich kenne Riesenstädte im Trubel des Verkehrs und gigantische Stätten der Arbeit.
Vor ehrwürdigen alten Bauten stand ich ehrfürchtig und stumm; Glanzleistungen der
Technik begeisterten mich zu heller Bewunderung. Sehnsüchtig blickte ich über das
endlose Meer in die Ferne. Blaue Seen sah ich unter schwarzen Zypressen und
wogenden Palmen.

Aber ich sah auch neue Berge. Und war die weite Welt auch noch so schön, sie
waren immer noch viel herrlicher. Da gab es rauschende Hochwälder und liebliche
Almen. Darüber standen stolze, hohe Gipfel. Gipfel aus Fels und Eis und Schnee.
Ich kenne heute viel mehr als die alten Berge der Heimat. Heute kenne ich die
Zacken und Felsburgen der Dolomiten, die weiten Gletschergefilde der Hohen Tauern.
Meine Skier spurten zu den Gipfeln vieler Viertausender. Ich stand bewundernd
unter dem Matterhorn und ergriffen von grandioser Großartigkeit auf der weißen,
himmelhohen Kuppel des Montblanc. Die Treue hielt ich aber den Bergen der
Heimat.

Ich bin nicht das, was man einen großen Bergsteiger nennt. Meine Touren waren
nie außergewöhnlich. Die Berge waren mir aber auch nie nur Klettergerüst — sie
sind für mich das Schönste des Seins. Meine Berge . . .

Meine Kamerai Heute habe ich viele Tausende von Negativen. Verschiedene
Apparate sind schuld daran. Die Wahl zu d e r Kamera ist heute ja auch schwer.
Es gibt zu viele auf dem Markt. Große und kleine, mit und ohne Schikanen, um
wenige Mark und um viele Hunderte. Ich habe da lange, lange nach dem Rechten

7Digitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



gesucht, dies und jenes probiert. Aus Erfahrungen habe ich wieder gelernt — und
alles allein, ohne Hilfe und ohne Rat. —

10 Jahre sind eine lange Zeit. Die Technik ist dabei nicht stehengeblieben. Was
am Anfang galt, gilt nicht mehr heute. Lange, lange suchte ich nach der 100%ig
alpin verwendungsfähigen Kamera. Ich fand keine. Aber ich fand eine 95%ige,
mit der ich praktisch fast alles machen konnte. Man baut sie in Braunschweig und
sagt dazu „Rolleiflex". Acht Jahre habe ich mit allen möglichen Apparaten gearbeitet
und probiert, dann erst gab sie mir der Zufall in der Person eines Luis Trenker
in die Hand. Seither bin ich der Rolleiflex treugeblieben. Sie ist meine Universal¬
kamera geworden.

Von meinen Bergen und meinen Kameras will ich da in meinem Buche erzählen.
Ernstes und Heiteres, Bedeutungsvolles und Nebensächliches, und auch von den Er¬
fahrungen.

Eine Bitte habe ich an meine Leser! Ich schreibe da mein erstes Buch — vielleicht
auch mein einziges. Ich bin keineswegs ein bewanderter Literat. Das Ganze ist
ein Versuch, und ich bin dem Verlag sehr, sehr dankbar, daß er dies Experiment
unterstützt.

Bad Reichenhall, im Juni 1935
Ernst Baumann.
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Jugend fn der Heimat

Meine Heimat liegt in den Bergen. Bad Reichenhall, die alte Salinenstadt im grünen
Saalachtal, ist die Vaterstadt. Dort lebte ich auch die Tage der sorglosen, sonnigen
Jugend.

Aus dem kleinen Wickelkind wurde da der Hosenmatz — bitte, einer in der heimat¬
lichen „Kurzen" — und dann der Schuljunge. Söine Lehrer verprügelten an ihm so
verschiedene „Spanische". „Er kann sehr gut, aber er will nicht!" sagte noch der
weißhaarige Oberlehrer in der siebenten Volksschulklasse.

Dabei war ich sein anerkannter Liebling, was mir aber erst viel später zum Be¬
wußtsein kam.

Wir „Unterstadtler" führten Kriege mit der „Oberen Stadt", veranstalteten im Winter
fürchterliche Schneeballschlachten und spielten im Sommer Indianer mit Lagerfeuer
und allem Drum und Dran.

Die Berge der Heimat sahen uns zu dabei. Sie standen so selbstverständlich um
die Tage der Jugend, so selbstverständlich — sie waren eben da. Und drum be¬
stieg man sie auch nicht. Die Berge waren da — für die Fremden. Die gingen da
hinauf. Für uns aber waren diese Bergsteiger „Preißen" — mit fürchterlich langen
Alpenstangen. Bei uns zu Hause waren ja auch ein paar solche Bergstöcke, die
wir von Fall zu Fall ausliehen. Und das immer nur an Fremde, an Kurgäste!

Lieber Leser! Hand aufs Herz! Wer kennt seine Heimat ganz genau? War jeder
Kölner schon auf den Domtürmen? Jeder Münchner im Glaspalast? Jeder Berliner
im Pergamonmuseum? Hat jeder Leipziger schon das Völkerschlachtdenkmal bestiegen
und jeder Hamburger eine Hafenrundfahrt gemacht?

Das alles ist doch bloß für Fremde!

Der erste Berg

Da kam einmal mein großer Bruder, der damals bei Siemens in Berlin war, zu Be¬
such. Mit seiner jungen Frau, für die ich bald der ausgemachte Flegel war. Gleich nach
der ersten Begrüßung warfen wir uns gegenseitig den Fehdehandschuh hin. Meine
Schwägerin war nämlich aus Berlin — und damit für mich eine „Preißin".
Sie sprach bald von mir nurmehr „der Lausejunge" und „der infame Bengel". Ich
quittierte damit, daß ich statt Anny zu ihr mit unbeschreiblichem Tonfall „Aaanüü"
sagte, worüber sie sich schandbar ärgerte.

Meine Schwägerin wollte nun unbedingt auf einen Berg. Für solche Fälle hatten
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wir bei uns den „Zwiesel", einen leichten Aussichtsberg mit rund 1800 Meter. Heute
fährt man mit der Bergbahn auf den Predigtstuhl. Das ist schnell und bequem.
Aber die ganze Romantik einer rechten, anstrengenden Bergtour fehlt.

Wir gingen also auf den Zwiesel. Mein großer Bruder, meine Schwägerin, meine
Schwester, die mir ein Jahr voraus war und mir immer als Musterbeispiel eines
braven Kindes hingestellt wurde. Und ich als der „böse Bruder".

Weil wir zu Hause nur zwei Alpenstangen hatten, mußte ich in der Nachbarschaft
noch zwei ausleihen. Dabei habe ich mich richtiggehend geschämt. Nicht wegen
der Alpenstangen, die gehörten damals ganz selbstverständlich dazu, sondern weil
ich mit der Schwägerin aus Berlin auf einen Berg gehen mußte.

Und so brachen wir denn am andern Tag in aller Frühe auf — zur ersten Bergtour.
Unser Aufzug hätte sich bestimmt ganz gut in den „Fliegenden Blättern" ausge¬
nommen. Wenn mir heute eine derartige Partie unterkommen würde, würde ich sie
knipsen — in ihrer ganzen Lächerlichkeit. Es mag ja auch ein Anblick gewesen sein.
Meine zur Körperfülle neigende Schwägerin bekam nach kurzem die ersten Schweiß¬
tropfen, mein großer Bruder montierte bald seinen Stehkragen ab. Sämtliche über¬
flüssigen Kleidungsstücke wanderten in unseren gemeinsamen Rucksack, den ich zu
tragen hatte.

„O Jott! Der Bengel ist doch so starkl Der spürt das man jar nich' — det bißken
Jepäck! Nur rin in die Rückentüte!" meinte meine Schwägerin.

Ich fluchte im Innern. Im übrigen ging ich entweder so weit voraus oder hinterher,
daß andere Leute nicht meinen sollten, daß ich auch noch zur Partie gehöre. Die
Berge und ihre Schönheit rührten nicht im mindesten an mein verstocktes Herz. Ich
sah gar nicht hin — schon aus Opposition nicht.

Auf dem Gipfel, der allerdings erst nach einigen Zwischenfällen erreicht wurde,
machte Anny dann eine Aufnahme. Das Resultat sagte ich ihr boshaft im voraus —
es wurde auch wirklich nichts draus. Gott sei Dank, sagte ich damals — heute tut
es mir unendlich leid. Ich würde jetzt bestimmt dem Bild einen Ehrenplatz geben,
schon wegen seiner ganzen Komik. Man denke aber auch:

Hingepflanzt unterm Gipfelkreuz — mit langen Alpenstangen mit großen Latschen¬
büschen drauf — welch ein Bild. Jeder Fotokritiker hätte bestimmt seinen größten
Spaß dran.

Unterm Zwieselkreuz steht eine Wegtafel mit der Aufschrift: „Klettersteig zum Hoch¬
staufen! Nur für Geübte!" Die hat meine Schwägerin auch gelesen. Ob ich mit
ihr wohl dort hinüber ginge?
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Was ich drauf sagte, tat mir sofort leid — es war auch wirklich gemein. Ich zitierte
den bekannten Spruch aus dem Götz.

Und schon bekam ich eine schallende Ohrfeige von meinem großen Bruder, und
meine Schwester hat geweint, weil ich so ungezogen war. Außerdem ist man dann
noch drauf gekommen, daß ich beim Anstieg schon die Hälfte des mitgenommenen
Obstes gegessen hatte. Gleichzeitig hat noch meine Schwägerin geheult:
„Die Thermosflasche hat er man janz ausjesoffen, der infame Lümmel! Und ich habe
sooo einen Durstl Die gute, gute Limonade — wie habe ich mich drauf gefreut!"

Ich bekam eine zweite Ohrfeige, zu Hause außerdem vom Vater eine gehörige
Tracht Prügel. Man hielt bei uns zu Hause etwas auf eine gute Kinderstube.

Trotzdem habe ich mich diebisch gefreut, als meine Schwägerin am andern Tag
jammerte: „O Jott! O Jott! Tun mir meine Beine weh! Meine armen Beine!"

Mir tat auch etwas weh. Die Stelle nur ist unbeschreiblich — sie lag etwas höher
als die Beine.

Lehrzeit

Nach meinen sieben Klassen Volksschule hatte ich meines Vaters Handwerk zu er¬
lernen. Er war Korbmacher. Ich kam an die staatliche Fachschule für Korbflechterei
nach Lichtenfels.

Der Lausbub aus Oberbayern hat dort allerhand angestellt — das gehört aber
nicht daher. Mit dem Buchtitel hat das nun schon ganz und gar nichts zu tun.

Die Berge, von denen ich zuvor nichts wissen wollte, die gingen mir nun dort ab.
Es kam die Sehnsucht! Die Sehnsucht nach ragenden Gipfeln. Es war richtiges
Heimweh! Ich fühlte mich nicht recht wohl im sonst so schönen Obermaintal.

Als ich wieder zu Hause war, sah ich ganz anders hinauf zu den Höhen. Nicht
mehr die selbstverständlichen Berge der ersten Kindheit waren sie mir. Das war
alles für mich jetzt Heimat.
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Maxi und die ersten Klettertouren

Max Strobl war für mich der unzertrennliche Freund der Schulzeit. In seiner Wohnung
gab es einen Bücherschrank mit sämtlichen Werken Karl Mays. Die haben wir alle
mit glühenden Wangen gelesen. Hinten in Maxis Garten bauten wir unsern Wig¬
wam und machten dort die ersten Versuche mit der Friedenspfeife. Ich und „mein
großer weißer Bruder!" — Maxi war um einen Kopf größer als ich.

Die Karl-May-Tage lagen nun schon in unwahrscheinlicher Vergangenheit — die
Freundschaft blieb. Maxi war in meiner Abwesenheit jetzt auf gar manche Berge
gekommen. Er war schon am Lattengebirge und am Untersberg, sogar im Wilden
Kaiser und am Watzmann und auch am Hochkönig. Und mit Maxi ging es jetzt
auf den Hochstaufen. Diesmal aber ohne Alpenstangen, das war schon eine über¬
wundene Angelegenheit.

Dieser Weg zum Staufen war für mich das erste alpine Erleben! Nicht weil die
Tour vielleicht außergewöhnlich schön war. Der Sonnenschein hat ganz im Gegen¬
teil nicht lange mitgetan, bald gab es Nebel und Sturm. In der kleinen Reichen-
haller Hütte sind wir dicht aneinander gesessen, während draußen ein heftiges Hoch-
gewitter niederging. Es war schauerlich schön.

Die Leute in der Hütte waren keine „Preiß'n". Die meisten trugen ein silberblin¬
kendes Edelweiß. Alle hatten sie schwerbenagelte Schuhe und keiner eine Alpen¬
stange. Ihr Gruß war kurz und freundlich und hieß „Heil".

Das wäre der Gruß der echten Bergsteiger, sagte mir Maxi. „Berg Heil" heißt es
eigentlich. Das sind richtige Bergsteiger, ich weiß, die gehen fast jeden Sonntag
fort.

Das Gewitter hatte ausgetobt! Wir saßen droben unterm Gipfelkreuz des Hoch¬
staufens. Ein Regenbogen spannte sich über die Salzburger Ebene. Drüben im
Südosten standen gewaltige Berge, glänzten in Sonne und Neuschnee. Und Maxi
sagte mir einen nach dem andern: „Dort der Hohe Göll — und das da der Watz¬
mann! Auf dem Hocheck war ich schon, ist gar nicht schwer! Aber die Ostwand von
St. Bartholomä! — Weiter der Berg da mit dem weißen Gletscher ist der Hoch¬
kalter. Der ist auch nicht leicht. Man braucht da schon Picke! und Seil!"

„Pickel und Seil!"

Die Luft war so hell, so klar! Wie Spielzeug lag die Vaterstadt im Tal. Im Norden
lief das flache Land in alle Unendlichkeit, und in Ost und Süd und West da stan¬
den Berge. Unzählige Berge! Große und kleine, runde und spitze, zahme und
v/ilde. Die großen waren alle weiß vom Neuschnee.
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Wie schön muß es erst dort droben sein?

In dieser Stunde wurde dort unterm Gipfelkreuz des Hochstaufen in mir der Berg¬
steiger geboren. Maxi, der unzertrennliche Freund der Kindheit, wurde mein erster
Bergkamerad.

Hätten wir doch Pickel und Seil! Von dem Wandern auf den schön markierten We¬
gen unserer Vorberge hatten wir bald genug. Der Wunsch ging um die Riesen des
Berchtesgadener Landes. Der Wunsch ging um kühnere, um schwerere Wege! Er
ging um ragende Wände und steile Grate.

Aber die standen so himmelhoch, die standen so ganz unerreichbar. Unser Können
war gering und unsere Ausrüstung ganz ungenügend. Pickel und Seil! Gewiß, das
könnte man kaufen! Aber wir jungen Burschen hatten doch gar kein Geld. Und zu den
Eltern gehen? Die würden uns nicht verstehen:

„Klettern? Ihr seid wohl verrückt! Daß ihr uns abstürzt! Dafür haben wir euch nicht
großgezogen."

Parallel zu diesen Wünschen ging damals bei mir der Wunsch nach einer richtigen
echten Lederhose. Dafür fand ich eher Verständnis. Das zeigte sich eines Tages
mit einem funkelnagelneuen 50-Mark-Schein. Das war für mich viel, viel Geld.

Dafür hätte man ein Prachtstück von einer Lederhose erhalten können. Meine neue
„Lederne" sah aber gar nicht darnach aus. Sie war aber auch viel, viel billiger
gewesen. Mein Vater war nicht sehr erfreut von dem Kauf — dafür aber Maxi
um so mehr über das schöne neue Seil und den blinkenden Pickel. —

„Und am nächsten Sonntag geht's auf den Hochkalter!"

Das war unsere erste rechte Hochtour! Dem gar so neu aussehenden Pickel gaben
wir mit Moos, Lehm und Dreck echt zünftige Patina. Wir schliefen zähneklappernd
auf einer Bank in der überfüllten Blaueishütte und gingen gleich in aller Frühe als
zweite Partie los.

Bei der ersten war nämlich ein echter Bergführer. Und dahinterdrein fanden wir
sehr schön über den Blaueisgletscher auf den^Hochkalter und auch wieder drüben
hinunter. Es war gar nicht so schwierig, als wir es uns vorgestellt hatten.

Aber so schön. So schön! Der Gletscher mit dem blinkenden Eis! Die Felswände mit
dem ungeheuren Abgrund! Diese wilde Szenerie ringsumher.

All dieses war uns neu — und dazu erstmals am Seil!

Richtigen Fels hatten wir in der Hand, ein schwindliger Abgrund gähnte unter uns.
Und wir stiegen hinauf, hinauf auf der steinernen Leiter des Kalter Nordostgrates,
hinauf zum Gipfelkreuz. Dort drückten wir uns lange die Hand.
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Verstiegen in der Watzmann-Ostwand

„Führer durch die Berchtesgadener Alpen" von Max Zeller, stand auf dem grünen
Büchlein, mit dem Maxi nach ein paar Tagen zu mir kam. „Da schau her! Der
Hochkalter hier heißt mittelschwere Eis- und Felstouri" und dann blätterte er weiter.
„Lies mal das."

. Watzmann Mittelspitze über die Ostwand vom Watzmanngletscher. Man
quert von der Watzmannscharte auf Bändern in die Ostwand bis zur Gipfelschlucht.
Durch die zur Mittelspitze! 3 Stunden, mittelschwer, sehr lohnend . . .

„Das ist ja auch nicht schwerer!"

„Aber die obere Watzmann-Ostwand ist es — und wir gehen am nächsten Sonntag!"
Der Plan begeisterte uns. In Maxis Bücherschrank zu Hause fanden wir einige alte
Jahrbücher des Alpenvereins. In einem Band stand eine Watzmannmonografie. Da¬
bei stand auch unser Weg. Es ist dies die alte Bergerroute von 1886. Sie sei
sehr schön und nicht schwer, hieß es da. Man muß nur den richtigen Durchstieg
haben. Wir konnten den Samstag diesmal gar nicht erwarten.

Wie er kam, regnete es — wir warteten wieder acht Tage. Diesmal war es ein
grauer, nebliger Tag. Wir gingen!

Droben in der Kührointalm schliefen wir im Heu. Im grauen Nebel stiegen wir
durchs Watzmannkar zur Watzmannscharte — zum Einstieg.

„Auf den Bändern bis zur Gipfelschlucht, durch diese zum Gipfel!" — Das werden
wir auch im Nebel finden.

Vor uns lief ein Band hinaus in den grauen Nebel — ein kleines Steinmännchen
stand drauf.

Was zögern wir denn noch, das muß der rechte Weg sein! — Ja, was zögerten
wir noch! Irgend etwas im Innern rief „Umkehr". War es die Stimme der Vernunft?
Nein, es war wohl nur Feigheit!

Wir seilten uns an und gingen! Eine Seillänge hinaus in den Nebel, dann noch
eine und weiter. Aus ferner grauer Tiefe rauschte ein Bach.

Steine, losgelöst vom Seil, schössen hinunter ins Grau: Tack Tack
Tack. Felszacken, phantastisch geformt, grinsten unwirklich durch den Nebel.

Weiter gingen wir auf dem Band. Es brach ab — wir stiegen auf ein höheres. Auch
dieses brach ab — aber etwas weiter unten ging es wieder weiter. Wir kletterten
das Stück da hinunter.
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Auch dies Band hatte ein Ende! Ein Ende, an dem es aber nicht mehr weiterging.
Wieder kletterten wir gerade die Wand hinauf. Das war aber viel schwerer als
am Kalter, das war ganz bestimmt nicht nur mehr mittelschwer.

Wieder kamen wir auf ein Band — diesmal war es nur ganz schmal. Wieder
querten wir weiter. Aber das Band wurde zur Leiste, und dann war es aus.

überall das undurchdringliche Grau! Wie sah es da wohl aus? Wo waren wir wohl?
So weit wir sahen, war die Wand senkrecht! Ein Stein fiel lautlos in den Abgrund
. . . Sekunden Tack. Ein kaum hörbarer, unwahrscheinlich tiefer Auf¬
schlag! Verstiegen!

Wo waren wir wohl? Wo war die Gipfelschlucht? Welches Band waren wir ge¬
kommen? — Aber der Nebel verschluckte alles — undurchdringlich war das Grau.

Verstiegen! Verstiegen in der Watzmann-Ostwand. In der 2000-Meter-Wand —
der höchsten Wand der Ostalpen.
Verstiegen!

Zurück auf dem Band!
Weiter droben war noch eins! Vielleicht geht's dort? Es ging. Aber wieder wurde die
Wand senkrecht. Wir kämpften uns weiter. Der Weg war schwer und ging ins
Ungewisse. Wir dachten schon lange nicht mehr an die Gipfelschlucht — wir dach¬
ten an keine Mittelspitze. — Nur hinauf! Ganz gleich wo! Oben ist der Grat —
wenn wir ihn erreichen, ist alles gewonnen! Hinauf!

Wieder waren wir auf einem Band! Wieder verlor es sich in der Wand. Sein
Ende war ein halbmeterbreiter Stand.

Maxi sicherte — ich ging weiter. Weiter gerade hinauf durch einen Riß, der nun
gerade die Wand durchzog. Es war ein wahnsinnig schwerer Riß, der dann zu
einer seichten Rinne wurde und leichter auf ein Schotterband leitete. Ein tischgroßer
Block lag darauf. Wenige Meter drüber war ein Stand, ein wunderbarer Stand
mit einem eisenfesten Sicherungszacken.

„Maxi! Komm nach!"

Das Seil spannte sich — spannte sich unter dem Block. Der Block .... Himmel
.... er rutscht!

„Maxi!"

Der Block! . . Er stürzte!

Ein Schrei! — Das Seil spannte sich mit jähem Ruck. Steinschlag prasselte über die
Wand, hinunter in den Abgrund, hinunter in das undurchdringliche Grau.

„Maxi!"
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Zwei Arme griffen unten über das Band! Maxis lachender, aber kalkweißer Kopf
tauchte auf. Nichts fehlte! Nichts war passiertl Kein Haar war gekrümmt!
„Glück haben wir gehabt!" meint er, und „Da schau hinauf".

Meine Augen folgten Maxis lachendem Blick zur Höhe. Ja dort oben, 50 Meter
über uns, da spannte sich im lichter werdenden Nebel ein Drahtseil. — Der ver¬
sicherte Gratweg.

Es war nahe der tiefsten Scharte zwischen der Mittel- und der Südspitze, wo wir
ausstiegen. Maxi hat unsre zwei Namen auf eine Felsplatte dorthin geschrieben.
Nur mit Blei. Zwei Namen und ein Datum — es war im August 1924.

Absturz

Herbst — ein goldener Herbst war es geworden. Die Tage waren hell und klar, die
Sonne ging ihre kurze Bahn über ein wolkenloses Firmament. Mit viel Stolz schrieb
ich ins Gipfelbuch des Großen Grundübelhorns auf der Reiteralpe:

28. Oktober 1924. Ernst Baumann — Alois Zerle D. ö. A. V. Sekt. Reichenhall

Aufstieg: über den Turm im Westgrat

Abstieg: Nordpfeiler.

Das war ein herrlicher Berggang gewesen! Die Felsen lagen prall und warm im
Licht. Draußen im Flachland wogte ein Nebelmeer. Der Blick war so weit und klar.
Die Firngipfel der Tauern standen blendend im Süden. Drüben am Hochkalter lag
schon Neuschnee nnd in den tiefen Tälern schwere, dunkle Schatten.

Loisl war ein netter Kerl — nur im Klettern war er ein Neuling. Und ich? — In den
letzten Monaten hatte ich immerhin etwas gelernt. Ich ging eigentlich ganz gut im
Fels. Mit gerade nicht sehr viel Technik, dafür um so größerer Frechheit. Doch die
Berge meinten es gut mit mir.

Abstieg über den Nordpfeiler! Es wäre bestimmt gut gegangen, wenn ich nicht schon
das kleine Grundübelhorn fürs Knittelhorn gehalten hätte. Man steigt nordwestlich
über den Schrofenhang zu einer kaminartigen Rinne! — heißt es im Führer.

Der Schrofenhang war da und auch die „Rinne". Die war eine kaminartige Schlucht.
Wir haben uns frech hineingeseilt. Einmal — zweimal — dreimal.

Dann stimmte es nicht mehr — aber auch der Rückweg war jetzt unmöglich.

Also weiter hinunter. Seillänge und Seillänge hinunter in den Kamin. Der wurde nun
enger und enger. Aber es ging. — Noch ging es, aber rechts und links waren die
Wände schon zu glatten Mauern geworden.
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Der Kamin wurde zum Riß — aber immer noch war der Abstieg möglich.

Nur mehr 40 Meter unter uns war ein Stand. Ein Schotterplätzchen, 2 Meter vielleicht
im Geviert. Davon ging's zwar steil, aber gut kletterbar weiter hinunter in die schrofige
Rinne, durch die die „Barthroute" aufs große Grundübelhorn führt. Wenn wir dort
unten sind, haben wir gewonnen.

10 Meter ließen sich jetzt in unserm Riß noch klettern. Dann sicherte ich Loisl hin¬
unter. Der Riß war jetzt ganz eng und glatt geworden. Loisl konnte sich in ihm nicht
mehr lange halten. Bald hing er frei im Seil und ich ließ ihn nun hinunter, Meter um
Meter. Es war ein hartes Stück Arbeit. Schmerzend schnitt das Seil in Genick und
Schultern. Aber schließlich war er doch unten am Stand und ich sollte nun nach¬
kommen.

Am doppelten Seil schwebte ich nun auch hinunter. Noch konnte ich nach den
ersten 15 Metern im Riß stehen. Dort fand ich sogar einen schönen Abseilzacken,
um den ich wieder das Seil legen konnte. Die beiden Enden reichten gerade bis
zu dem Stand hinunter.

Nur konnte ich nicht recht Kletterschluß nehmen in dem engen Riß, ich konnte mich
ja kaum rühren.

Wenn ich mich einfach hinauspendeln lassen würde — und dann draußen Kletter¬
schluß nähme? Wie die Turner — das Seil unten um die Füße? Das müßte wohl
gehen.

Ein Stück rutschte ich noch tiefer durch den Riß. Dann nahm ich das Doppelseil mit
beiden Händen und stieß mich mit den Füßen hinaus ins Freie. Jetzt pendelte ich
frei an der glatten Wand — 12 Meter gerade über dem kleinen Stand.

Zum Teufel! Was ist denn das mit dem Seilt Ich konnte den Kletterschluß einfach
nicht bekommen. Siedendheiß schoß es mir in den Kopf. Wie verrückt angelte ich
mit den Füßen nach dem Seil! Umsonstl

Da! Was war das? Ich rutschte!

Mit aller Kraft preßte ich die Fäuste ums Doppelseil — aber es half nichts mehr.

Ich rutschte!

Krampfhaft umklammerten meine Hände das Seil. Umsonst! Das Seil brannte in den
Fingern, der Schmerz stieg ins Wahnsinnige. — Die Felswand fuhr vor mir hinauf
wie im Lift.

Verrückt der Schmerz in den Händen — und dann ließen sie willenlos aus.

Ich stürzte! Ich fiel!
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Wie lange wohl?

Bruchteile von Sekunden wurden zur Ewigkeit — dann ein dumpfer Aufschlag und
nichts . . . mehr

Als ich wieder zu mir kam, beugte sich Loisl über mich:

„Fehlt Dir was!"

Nein! Ich konnte stehen, konnte alle Glieder rühren. Der Rücken schmerzte wohl und
auch das rechte Bein. Das war aber wohl nur der Aufprall.

Doch die Hände! Die brannten wie Feuer! In Fetzen hing die Haut herunter. Am
Mittelfinger der linken Hand sah man den blanken Knochen.

Und dann kam mir so langsam, welch ein Glück ich hatte. Acht Meter war ich frei
durch die Luft gestürzt und dann auf dem kleinen Schotterplätzchen liegengeblieben —
auf den 2 Metern im Quadrat.

Wäre ich nur ein kleines Stück weitergerollt — es wäre das Ende gewesen. Zer¬
schmettert wäre ich unten im Grundübelkar gelegen.

Nacht war es geworden, bis wir aus den Felsen waren. Loisl war besorgt um midi
wie ein kleines Kind. Drunten zog er mir die Kletterschuhe aus und die „Ge¬
nagelten" an.

Keiner von uns beiden wußte damals den Böslsteig. Und drum stiegen und kletterten
wir die karigen Terrassen des Wagendrischlkars hinauf zum Plattlkopf — drüben
das Trümmerfeld des Roßkares hinunter. Die Nacht war dunkel, kein Mond schien,
nur die Sterne schimmerten klar und hell.

In die fahl schimmernden Neuschneereste zwischen den riesigen Felsblöcken preßte
ich die brennenden Hände. Das kühlte! Das tat so gut!

Mitternacht war es geworden, als wir zur Traunsteiner Hütte kamen. Wenig später
lagen wir auf den Matratzen, aber ich konnte nicht schlafen. Die Hände brannten —
und die Gedanken kreisten um das Geschehen.

Ja die Berge haben es gut mit mir gemeint — diesmal noch gut. Andere haben
gleichen Leichtsinn mit dem Leben bezahlt.

Mir haben die Berge nur einen Denkzettel gegeben — nur einen Denkzettel.
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Erste Skitour

Der Winter war ins Land gezogen, Berg und Tal waren weiß geworden, und wieder
gingen wir auf die Reiteralpe. Ich als ganz neugebackener Skisäugling — die
Bretteln waren funkelnagelneu.

In einem alten Kleiderschrank fand ich zu Hause eine schwarze Tuchhose. Sie paßte
zur Not. Die Röhren waren wohl ein bißchen eng und altmodisch, aber:

„Bind' d' Hosen fest zua mit an' Banderl," so hieß es doch in dem alten Skiläufer¬
lied, und nach diesem Rezept verfuhr ich auch. Es ging großartig. Zum Schluß
hatte ich eine ganz annehmbare Skihose. So schönes schwarzes Tuch! Ich war
richtig stolz darauf.

Wenn man erstmals Ski fährt — fällt man. Sogar sehr oft. — Das werden mir
alle Skiläufer zugeben.

Wenn eine Tuchhose 35 Jahre in einem Kasten hängt, wird sie dabei alt und
brüchig, das ist eben mal so auf der Welt.

Beim zweiten Sturz also flogen schon die Hosenknöpfe. Dann zeigte sich ein Riß
übers Knie, und dann wurde es auf einmal so kühl und naß auf der Kehrseite.

Es wird doch nicht dort auch . . .

Ja dort auch! Und dort war erst recht ein großes Loch — mit beiden Händen
konnte ich schon hinein. Himmelkreuzdonnerwetter!

Die Anziehungskraft der Erde frägt nicht nach zerrissenen Hosenböden — ich stürzte
mich redlich weiter. Fort in der Spur der Kameraden, die alle schon voraus waren.
Das Loch in der Hose wurde immer größer, überall schlüpfte der Schnee hinein.

Noch war ich allein. Alle Begleiter waren mir schon davongefahren — ich hatte
ja die Spur, der brauchte ich nur nachzufahren bis zur Hütte.

In der Hütte waren 24 Skiläufer und auch Skiläuferinnen. Das gab so ein Hallo.
Alle brüllten sie vor Vergnügen und Schadenfreude. Der Anblick muß auch so komisch
gewesen sein — vorne und hinten hingen mir die Fetzen von der Hose. Die Gaudi
stieg auf ihren Höhepunkt, als mir noch irgendwer an der kritischsten Stelle den
Hemdzipfel herauszog. Ich wäre am liebsten in Grund und Boden verschwunden —
aber so etwas gibt es nur in Märchen.

Kalter, kalter Winter war es dabei und von der Traunsteiner Hütte bis nach Hause
ist ein so weiter Weg. Und ich hatte praktisch keine Hose.

Natürlich konnte mir niemand eine leihen. Skiläufer mit Ersatzhosen findet man
nicht auf Sonntagstouren und die Hütte war unbewirtschaftet.
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Die halbe Nacht flickte ich an den kümmerlichen Resten der Hose — zwei Taschen¬
tücher nähte ich hinein. Aber am andern Tag riß sie lustig weiter — neben der
Naht. Nach einem halben Dutzend von Stürzen war wieder der alte Zustand er¬
reicht, sehr zum Gaudium aller Kameraden.

Diese erste Skitour stand im Zeichen der zerrissenen Hose. Mich freute weder die
herrliche Bergwinterlandschaft noch der wunderbare Pulverschnee. Ich dachte nur
mehr an die Löcher in meiner Hose, und die ging nun so langsam ihrer Auflösung
entgegen.

Für die Heimfahrt lieh mir ein mitleidiges Skihaserl seinen Rock. Mit dem ging ich
nach Hause. Solange es ging, an der Peripherie der Stadt, dann durch ganz dunkle
Straßen. Zum Schluß stieg ich noch daheim rückwärts über den Gartenzaun.

Unser Haus steht nämlich an der Hauptstraße, und davor brennt eine Bogenlampe.

Vom „Kari" und meiner ersten Aufnahme

In diesem Winter erlebte die Skiabteilung der Sektion Reichenhall die höchste Blüte
ihres kameradschaftlichen Lebens. Die Obmannschaft hatte es verstanden, die da¬
mals im Winter geschlossene Gastwirtschaft „Zur Schießstätte" für Eigenbewirtschaftung
zur Verfügung zu bekommen. Dort hatten wir jeden Donnerstag unseren Abend.
Das war immer recht zünftig.

Ich gehörte nur zu den Jungen. Meist saß ich mit Maxi hinten im Eck. Aber wir
spitzten die Ohren. Es gab viel zu spitzen. Da waren einmal ein paar anerkannte,
richtige Kletterer — die konnte man ausfragen.

Da war ein junger Skilehrer und Bergführer. Der schob uns eines Abends eine
Plattenschachtel unter die Nase. Da waren Fotos drin von den Bergen und Kletter¬
routen — alles eigene Aufnahmen — wirkliche gute, schöne Bilder.

Den jungen Skilehrer, den „Kari", muß ich näher vorstellen. Er war für damalige
Zeit ein Phänomen auf Ski. Niemand konnte so elegant seine Schwünge drehen,
seine Schußspur war immer nur ein Strich, und es soll oft Wochen gedauert haben,
bis er einmal stürzte. Von Gestalt war er schlank und schmächtig. Er hatte eine
kühne Hakennase und ein bißchen viel Sommersprossen. Im übrigen war er ein
Lebenskünstler. Wovon er eigentlich lebte, wußte niemand. Seine Skikurse trugen
bestimmt nicht soviel.

Er verstand es, mit unnachahmlicher Geste Zigaretten zu drehen und den Rauch in
die Luft zu blasen. Immer stand er so ein klein bißchen über der Situation. Der
Kari hätte bestimmt Anlagen für einen ganz erstklassigen Lichtbildner gehabt — aber
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er war ein bißchen bequem. Schade darum. Schade um dieses Können, das nie
geschult und wieder vergessen wurde.

Seine „Dunkelkammer" war der sonnige Saalachstrand. Er steckte zu Hause ein
paar Kopierrahmen in seine Aktentasche, ohne die man ihn nie sah, dazu eine
Schachtel mit Negativen und ein Paket selbsttonende Tageslichtkarten. Damit war
er im Sommer zum Baden gegangen. Die Sonne röstete ihn samt seinen Sommer¬
sprossen da dunkler und dunkler, und nebenbei mußte sie kopieren.

Die auskopierten Karten kamen wieder in die Aktenmappe und zu Hause dann erst
ins Fixierbad. Jeden Tag kamen andere Negative dran.

Kari war eben ein Lebenskünstler — wer ist wohl vor ihm schon auf den gleichen
Einfall gekommen.

Mit den Bildern trieb er nun einen schwunghaften Handel unter den Kameraden —
ich hatte bald eine recht nette Sammlung davon. Ja diese Bilder!

„Kari! Ist es schwer, so zu fotografieren?"
„Schwer? Natürlich ist es schwer! Der Apparat allein ist schon schwer genug, den
muß man schon vor allem einmal auf den Berg hinauftragen. Dann muß man erst
das richtige Bild sehen und muß richtig belichten!"
„Das lernt man aber doch alles! Kann ich denn nicht bei Ihnen einmal ein bißchen
in die Lehre gehen?"
Da lachte der Kari, daß seine weißen Zähne blitzten: „Fotografieren kann man nicht
lernen! Lerne erst einmal Skifahren! Morgen beginnt bei mir ein neuer Kurs —
droben am Birkelfeid."

Am andern Tag ging ich aufs Birkelfeld. Da war der Kari mit ein paar Skihaserln.
Skihaserl ist eigentlich zu viel gesagt — es waren richtige Gänse. Mir war die
ganze Geschichte viel zu blöd. Da mit herumzurutschen — nein, danke.

Lieber ging ich mit den andern hinten hinauf auf 'den Dötzenkopf. Die andern
waren die Kanonen. Einer davon zeigte mir bei der Abfahrt, wie man den Telemark
macht (der war damals noch modern), dann fuhr er davon. Ein anderer zeigte mir
den Christiania — und weg war er. Als alle dahin waren, stolperte ich nach —
mit meiner Morseschrift — nämlich: Strich — Punkt.

Man muß frech sein und muß Schneid haben! Zwei Tage später fuhr ich an Karis
immer noch stemmendem Kurs vorbei — rechts mit einem leidlich gerissenen Christi¬
ania und links mit einem etwas eleganteren Telemark. (Im Vertrauen gesagt, gingen
die Bögen nur auf diese Seite) — Kari war platt — und ich stolz.

„Und das Fotografieren lerne ich auch noch!" rief ich ihm lachend nach.
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Ja — das wäre schon etwas! Von seinen Touren eigene Aufnahmen zu haben!
Aber nicht bloß Knipsbilder wie so die meisten — richtige, schöne Fotos müßten
dies sein. So wie die vom Kari oder vielleicht noch besser. Allzu schwer kann dies
doch gar nicht sein, wo es doch in den Bergen so herrliche Motive gibt. Da
brauchte man doch den Apparat praktisch nur aufzustellen und belichten. Dafür gibt
es Tabellen usw. —

Auf meinem damaligen Wunschzettel zu Weihnachten stand groß an allererster Stelle
eine Kamera.

Das Christkind war brav. Es hatte Einsehen und Verständnis — unterm Weihnachts¬
baum stand so ein funkelndes blitzendes Ding. Es war eine solide 9X12-Kamera
mit 4,5-Optik, Compur und doppeltem Auszug. Mit Ledertasche und Stativ, gefüllten
Kassetten und einer Belichtungstabelle.

Vor der Schappachholzstube droben am Watzmann schraubte ich erstmals meine
Kamera in der freien Winteriandschaft aufs Stativ. Die Sonne steckte zwischen dem
Kleinen und Großen Watzmann in leuchtenden Wolken. Dahin drehte ich mein
Objektiv. Alle Handgriffe hatte ich mir wohlweislich aufgeschrieben:

Auf dem Zettel stand da: Auf Mattscheibe einstellen — Gelbfilter vorsetzen — ab¬
blenden — Verschluß stellen und aufziehen — Kassette einschieben — Schieber
herausziehen (dies hatte ich sogar dick unterstrichen) — belichten — Schieber hin¬
ein — fertig. Die Belichtungszeit war vorher ziemlich umständlich errechnet worden.
Alles zusammen hatte ziemlich an eine Viertelstunde gedauert.

Die leuchtende Wolke meinte es sehr freundlich mit mir. Sie hing die ganze Zeit
in gleich wunderbarer Form droben zwischen dem Kleinen und dem Großen Watz¬
mann. Es war eine sehr freundliche Wolke — gleiches ist mir in meiner ganzen
fotografischen Praxis nicht mehr untergekommen.

Auf dieses erste Bild war ich richtiggehend stolz. Mit einigen Zugeständnissen ge¬
fällt es mir sogar heute noch ganz gut. Beim nächsten Abend in der Skiabteilung
schob ich es natürlich dem Kari unter.

Der sah es sich eine Zeitlang an — dann drehte er mit seiner unnachahmlichen
Geste eine neue Zigarette und meinte dann, das Foto wäre genau so eckig wie
meine Bögen — aber bis in so ca. 10 Jahren könnte beides vielleicht einmal noch
besser werden.

Im übrigen setzte er sein undurchdringliches Gesicht auf und blies den Zigaretten¬
rauch mit eleganter Grazie in die Luft.
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Vom Großglockner, 36 Platten und einem „Moralischen"

Die Kamera wurde und blieb nun mein ständiger Begleiter. Meine Bögen waren
schon ganz schön rund geworden — aber die Fotos blieben immer noch so ein
klein wenig „eckig". Sie wollten mir immer noch nicht richtig gefallen — die vom
Kari waren besser.

Um diese Zeit spurte ich einmal im Alleingang von der Schappachholzstube in knie¬
tiefem Schnee auf das Dritte Watzmannkind. Es war ein wunderbarer, ganz unbe¬
rührter Pulverschnee, und ich drehte eine Abfahrtsspur hinein, auf die ich mächtig
stolz war. Unten im Kar standen zwei Skiläufer, die mir zusahen. — Es waren zwei
von unseren hochalpinen Kanonen.

Ein paar Tage drauf kam einer davon zu mir: „Wir brauchen einen dritten Mann!
Für den Großglockner! In der Osterwoche wird gegangen — komm mit!"

Mit Skiern auf den Großglockner! Mein Herz schlug vor Freude viel lauter — und
stolz war ich, daß die Wahl auf mich fiel. Mit Skiern zum Glockner! Das war da¬
mals noch so ein klein wenig Sensation und gar keine allzu einfache Angelegenheit.
Das sahen wir schon an unsern Rucksäcken. Die waren vielleicht prall und schwer!
In dem meinen steckte natürlich auch die Kamera, die mußte doch ganz selbstverständ¬
lich mit. Drei Dutzend Platten hatte ich dabei, ganze 36 Stück.

Viel will ich nicht von dieser ersten richtigen Hochtour erzählen. Mir haben aber
die mächtigen Dreitausender einen unvergeßlichen Eindruck hinterlassen. Und vor
allem der Großglockner — das war ein Berg. Steile Felsgrate und Eisrinnen stiegen
da hinauf aus dem unendlichen Eisstrom der Pasterze, hinauf zu einem Gipfel, stolz
und edel geformt. Was waren dagegen die Berge der Heimat? Selbst der stolze
Watzmann! Sogar der müßte dagegen klein und unscheinbar erscheinen.

Der Glocknergipfe! hat sich uns gar nicht so einfach ergeben. Wir mußten richtig
kämpfen um ihn. Drei Tage saßen wir im wütenden Schneesturm auf der Ober-
walderhütte — ohne Brennholz. Die Temperatur stieg in der Hütte nie über 2 Grad,
dagegen fiel sie ein paarmal auf minus 12 Grad herunter.

Als es dann aber doch aufklarte — galt es sofort dem Glocknergipfel. Der Anstieg
über den Hofmannsgletscher war damals ganz bestimmt lawinengefährlich, der Weg
über den Kleinglockner von westalpiner Schwierigkeit. Die Sicherungsseile waren
z. B. alle verweht. Der Abstieg vom Kleinglockner in die Scharte führte über eine
senkrechte Schneewand. Die berüchtigte Glocknerscharte selbst konnten wir erst über¬
schreiten, als der fast zwei Meter hinausragende Wächtenbalkon abgeschlagen und
in die Pallavicinirinne hinabbefördert war.
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Aber droben am Gipfel drückten wir uns fest die Hände. Alles lag da unter uns —
ein Gipfelmeer, endlos, überwältigend. Als Sieger standen wir da im Raum — über
allem. — Diese Glocknerfahrt wird mir immer unvergeßlich sein — es war das
erste richtige Erleben des gewaltigen Hochgebirges, der Berge im Eis.

Wie freute ich mich schon auf meine Bilder! — Und das wurde dann so eine große
Enttäuschung. — Eine ganz große Enttäuschung.

Es lagen wohl 36 Kopien da vor mir. Technisch waren sie bestimmt ganz sauber,
aber Bilder waren es nicht. Und um dies Ergebnis hatte man tagelang die schwere
Last getragen! 36mal die Kamera ausgepackt und aufs Stativ gestellt! 36mal
haben die Kameraden gewartet, und das bestimmt nicht immer sehr gerne — was
habe ich allein in den Fingern gefroren und — was habe ich eigentlich für eine
Menge Geld dafür ausgegeben.

„Fotografieren kann man nicht lernen!" Sollte Kari doch recht damit haben? Platten
belichten ist nicht gerade sehr schwer, aber das Bild muß man sehen können, das
ist die Kunst. Das hatte er doch damals gemeint.

Und nun wurde ich zum erbarmungslosen Kritiker an meinen Fotos. Was andere können,
warum sollte man das nicht auch erreichen. Wenn an diesem Bild z.B. irgendein netter, pak-
kender Vordergrund wäre — und wenn da der Mann nicht sogar hölzern drin stehen würde,
auf die andere Seite könnte er ja auf dem Bild gerade auch schauen, das wäre doch
viel, viel schöner. — Ein anderes Bild brauchte eigentlich nur eine Gegenverschneidung,
und wieder ein anderes war ja ganz flach im Licht. Wenn . . .

Ja zum Teufel! Wenn ich so bei der Aufnahme gedacht hätte! Aber da habe
ich die Kamera nur aufs Stativ geschraubt und schnell auf den Hintergrund einge¬
stellt. Das hätte man doch überlegen können. Das Bild wäre geworden, wenn man
es ein bißchen gestaltet hätte. Komponieren hätte man müssen mit Schatten und
Lichtern, Linien und Flächen, die Bilder persönlich gestalten mit den zur Verfügung
stehenden Mitteln — in Schwarz und Weiß und Mitteltönen.

Das war es! An dem fehlt es! Was da lag, war alles nur unüberlegter Naturabklatsch.
Da steckte nichts dahinter, kein Gedanke, kein eigener Gestaltungsdrang.

Das mußte natürlich anders werden!

Es wurde auch anders. Ich wurde Kritiker schon auf der Mattscheibe. Ich kompo¬
nierte nun meine Bilder — mit Vordergrund und Tiefe, mit Blickpunkten und Linien,
mit Licht, Schatten und Staffage. Es ging! Und damit kam nun auch die Freude am
Werk — auch Fotografieren kann man lernen.
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«
Maxis letzte Fahrt

Als es Frühling wurde und in den Südflanken der Berge der Schnee geschmolzen war,
lockten wieder die ragenden Wände. Wieder war ich mit Maxi am Seil.
Er ging gut im Fels, der Maxi. Lang war er und schlank, kein Griff war ihm zu
hoch, kein Schritt zu weit, und immer war er lustig und vergnügt.

Hoch hinaus gingen unsere Pläne. Die große Watzmann-Ostwand — die Bartholomä-
wand — stand auf unserm Wunschzettel, auf den Hohen Göll wollten wir aus dem
Endstal und auf den Hochkalter über den Nordgrat der Blaueisspitze. In der Reiter¬
alpe wußten wir eine Wand, die noch niemand durchstieg. Und für den Herbst
dann die Dolomiten — die Guglia, die Türme von Vajolett, Fünffingerspitze und
Kleine Zinne.

„Die Bilder, die du dort machen kannst! Ernstl! Das wird fein!"— und Maxi sendet
einen Jubelschrei hinaus in die weite freie Welt. Droben am Gipfelkreuz des Unters¬
bergs war es, nach unserm Durchstieg durch die Südwand.

Wolken ballten sich hoch in phantastischen Formen. Rundum standen Bilder, aber
die Kamera war viel zu langsam. Bis das ganze Gerüst stand, war jedesmal die
Wolke, die ich aufs Korn genommen hatte, in alle Unendlichkeit gewachsen.

Da müßte es schon noch etwas anderes geben als eine 9X12-Kamera. Eine Kamera,
mit der man viel, viel schneller sein könnte, mit der man ein Qualitätsnegativ knipsen
könnte, einfach aus der Hand.

— Maxi schrie wieder seinen Jodler hinaus ins Weite. Das Leben war doch so schön.
Die Berge standen um uns in aller Pracht. Sonne lag drüber und dann wieder
der Schatten der Wolken, die sich hoch und weit in den Raum türmten.

„Nächsten Sonntag ist Pfingsten! Zwei Tage haben wir da Zeit — gehen wir da in
die Loferer Steinberge — auf die Schmidt-Zabierow-Hütte!

Acht Tage später! Wir standen am Gipfel des Großen Ochsenhorns in den Loferer
Steinbergen. Drei Pickel stellten wir zusammen zur Pyramide.

Lustig und vergnügt war er wie immer, der Maxi. Der Plattenturm unten in der
Nordwestflanke, der „Däumling", hatte heute eine zweite Besteigung erleben müssen.
Es war eine sehr schwere, aber prächtige Kletterei. Und das treute uns alle drei.
Den Maxi und mich — und unsern dritten Mann, der mit dem blonden Lockenkopf,
der sonst eigentlich immer recht still war und auch Maxi hieß.

Der erste Maxi warf das Seil über die Gipfelpyramide. Ich baute meine Kamera
auf und hing den Selbstauslöser dran. — Dann lagen wir faul droben am Gipfel
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und schauten alle drei zu den leuchtenden Wolken hinauf, die droben um die
Sonne spielten.

„Viel Schnee hat's noch," meinte nachdenklich der Maxi, „mit der großen Bartholomä-
wand müssen wir noch warten. Da werden jetzt die Lawinen donnern. Aber die
Südwände gehen bestimmt schon alle. Du weißt — drüben in der Reiteralpe steht
eine, die gemacht werden muß."

Ja! Sehr viel Schnee hatte es noch!

Wie es zugegangen ist, weiß keiner von uns. Der zweite Maxi hat ihn nur heraus¬
fallen sehen — rückwärts mit einem großen Block — auf ein steil abbrechendes
Schneefeld. Ich habe nur das Poltern gehört, dieses schreckliche, lange Poltern —
300 Meter die Nordwestwand hinunter.

Er war nicht mehr zu retten. Maxi lag dort unten, zerschmettert und zerstümmelt.
Der Schnee um ihn war rot — rot vom Blut.

Im stillen Friedhof des Münsters von St. Zeno haben wir ihn zur letzten Ruhe ge¬
tragen. Die Berge der Heimat halten ihm die Totenwacht. Wenn die Tage föhnig
sind und auf den Bergen der Schnee liegt, dann sieht man vom Friedhof aus weit
das Saalachtal hinauf — hinauf bis zu den weißen Bergen von Lofer.

Maxi, der unzertrennliche Freund der Kindheit, der treue Kamerad im Fels — er war
tot. Hart und unerbittlich war das Geschick — grausam die Berge, die uns das
Höchste waren.

Ich konnte sie nimmer mögen, diese Berge. Pickel und Seil warf ich in eine Ecke —
die Nagelschuhe rosteten.
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Am Anfang war die Landschaft

„Wen Gott lieb hat, den läßt er fallen in dies' Land," schrieb einmal Ganghofer,
der meisterhafte Schilderer von Bergvolk und Natur. Er meinte damit das Berchtes¬
gadener Land.

Blumige Wiesen liegen da und wieder schwarzgrüne Seen in düsterer Felsumrah¬
mung. Alte stilechte Bauernhäuser stehen da in den Talgründen und an den Hän¬
gen, dazu kleine, fromme Kapellen. Um schmucke Kirchen scharen sich freundliche
Ortschaften. Die Kronen hundertjähriger, knorriger Ahornbäume rauschen. Leuchtende
Sonnenstreifen fallen in dunkle, stille Wälder. Stämmige Bergfichten stehen drin,
mächtig, schlank und gerade. Ihre hohen Wipfel schwanken leise im Wind. Die
Berge stehen drüber. Hoch über allem, ruhig, majestätisch.

„Dieses schöne Land ist mein Heimatland " heißt es in einem alten Lied.

Diese wundervolle Gegend durchstreifte ich nun mit meiner Kamera. Aus der alten
9/12- war eine 10/15-Kamera geworden, aus dem Fotoanfänger ein „Postkartenfoto¬
graf". Keineswegs aber ein gedankenloser.

Ein Vordergrund mußte da sein und ein Bildmittelpunkt. Linien mußten ins Bild füh¬
ren — das Ganze mußte gut im Raum stehen. Zahlreich waren die Möglichkeiten,
mit denen ich meine Bilder kombinierte. Es gab ja da Zäune, Wege und Bächlein,
Bäume und Zweige, Blumen und Ährenfelder. Es gab noch vielerlei anderes.

Dazu brauchte ich bloß Sonnenlicht und — wenn's ging — noch Wolken. Am lieb¬
sten schöne weiße, sich hochaufballende Wolken. Dann war ich zufrieden. Die Tech¬
nik meiner Arbeit selbst war gegen heute umständlich, an und für sich aber einfach.
Ich schraubte die Kamera aufs Stativ, stellte auf der Mattscheibe ein und belichtete
meist eine volle Sekunde.

Auf der guten alten Braunsiegelplatte — mit mittlerem Filter und Blende 12 bis 36,
je nach Licht und Motiv.

Dieses „Landschaftern" selbst war an sich gar nicht schwer. Ein bißchen suchen —
ein bißchen denken — und ein bißchen komponieren. Die Berge an sich standen
fest, Häuser, Kirchen und Bäume auch. Man hatte Zeit zu seinen Bildern. Es lief
ja nichts davon — ab und zu vielleicht einmal das Licht.

Um meine Fotos stieg ich über gar manchen Zaun, und oft ritzte ich mir auch die
Knie in der kurzen Lederhose blutig am heimtückischen Stacheldraht. Einmal lief ich
schleunigst vor einem wütenden Stier davon, samt Kamera, Stativ und schwarzem
Tuch. Das würde ich übrigens heute auch noch tun, vorher würde ich aber den
Stier mit der Rolleiflex knipsen.
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Ein andermal schimpfte ein alter Bauer mordsmäßig über den „bluatinga Hunds-
krüppi" wegen ein paar zusammengetretenen Grashalmen und hetzte einen boshaften
Hund auf mich. So ganz unerlaubt darf man eben auch nicht auf fremdem Grund
und Boden herumsteigen — anstandshalber sollte man wenigstens vorher fragen.

Aus meiner ersten Landschaftertätigkeit stammen Hunderte von Aufnahmen. Alle sind
sie eigentlich ganz einwandfrei. Alle Bildregeln sind daran berücksichtigt und die
Technik ist durchweg erstklassig.

Aber es ist doch ein Haken dabei! Wenn man hundert von diesen Bildern ansieht,
wird man müde. Es läuft ein gewisses Schema hindurch — irgendwie ist es immer
wieder das gleiche. Der Berg im Hintergrund heißt zwar einmal so und das an¬
dere Mal anders. Hier steht der Baum im Vordergrund rechts und dort links. Das
Haus ist da mal größer und dort kleiner. Der Kirchturm hier ist spitz und dort ist
er rund. Im Grunde aber ist vieles Wiederholung.

Die meisten Bilder sind auch so ein bißchen tot, sie sind erstarrt. Man sieht sozu¬
sagen die Sekunde, besonders bei Staffageversuchen. Das lebendige Landschafts¬
bild war eben noch einer anderen Kamera vorbehalten, damals versagte es an der
schwerfälligen Apparatur und ihrer Technik.

Aus dem Stoß von hundert Bildern wird aber auch ein scharfer Kritiker ein paar
herauslegen, die besser sind als alle anderen. Es ist da auch ein greifbarer Unter¬
schied, denn diese Bilder haben Stimmung.

Erst Stimmung gibt dem Landschaftsbild den Wert.

Und drum, alle ihr Fotofreunde, die ihr der Landschaft Bilder ablauschen wollt, gebt
nicht allzu viel nur rein auf die alten Bildregeln von Linienkomposition und goldenem
Schnitt. Ihr werdet dadurch nur Lichtbildner, schematisiert wie ein laufendes Band.
Sucht euch die Stimmung in der Natur und gebt euren Bildern Seele.

Dazu hilft von selbst die Natur. Licht und Schatten wandern — es wird nie Wol¬
ken geben, die ganz gleich aussehen. Aus dem Frühling wird der Herbst und aus
dem Sommer der Winter.
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Vom fotografischen Winter und vom Schnee

Seit ich fotografiere, ist der Winter doppelt so schön, denn seitdem sehe ich viel,
viel mehr. Nicht nur die schöne, weite, weiße Welt, die Berge in leuchtendem Glanz.
— Da sitzen lustige Schneehäubchen auf den Zäunen, kleine Bäumchen stehen im
Wald, am Bach glitzern die Sträucher im Rauhreif, und auf den Steinen, die übers
Wasser stehen, liegen weiße, runde Polsterchen, über den Schnee zeichnet der
Schatten lustige und drohende, harmlose und phantastische Figuren.

Die Sonne geht über ein weites, blaues Firmament. Durch den stäubenden Schnee
zischt der Ski, und rundum stehen Bilderl Bilder, herrliche Bilder — man muß sie
nur sehen können.

Ja der Schnee! — Ist er eigentlich wirklich weiß? — Eine blöde Frage! Natürlich,
wie denn sonst?

Und ich sage doch nein!

Stelle Dich in ein weites, weites, sonniges Skigelände, und da drehe Dich mal im
Kreise, rundherum um die eigene Achse. Was sieht man da? Schnee, Schnee und
wieder Schnee!

Aber der Schnee sieht nach jeder Richtung zu anders aus. Am schönsten ist er
gegen die Sonne. Da liegen gleißende Lichter neben blauen Schatten. Kristallstern¬
chen blitzen. Der Schnee kann körnig, flaumig, kristallblättern sein, alles sieht man
da wunderbar plastisch. Die leisesten Unebenheiten haben einen lichtglänzenden
Rand und werfen ihren eigenen Schatten. Aber weiß ist der Schnee da eigentlich
nicht. Die Schatten sind blau, und die Lichter? Ja, die glitzern und leuchten!

Und rechts oder links davon? Da sind die Kontraste nicht mehr so stark. Die
Schatten sind duftiger und heller, die Lichter weicher. Und doch, man muß staunen
über diesen Reichtum an Farbtönen. Da im seitlichen Licht ist der Schnee auch
nicht weiß.

Weiß ist er bloß, wenn man in die Richtung des eigenen Schattens sieht. Da gibt
es keine Liditer und keine Schatten, da ist alles flach und eben, weiß und farblos
wie ein Leinentuch.

Nach dieser Seite soll man nicht fotografieren, denn dem Bild fehlt bestimmt alle
Plastik. Aber den Schnee so wiederzugeben, wie man ihn im Seiten- und vor allem
im Gegenlicht sieht, das ist das Geheimnis der Fotografie im Winter. Der Schnee
darf dann auf dem Papier nicht „weiß" sein, er muß Licht, Schatten und Mitteltöne
haben.
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An und für sich ist das technisch nicht schwer. Man nimmt dazu ein gut ortho- oder
panchromatisches Material und belichtet auf die Schatten.

Die Schneefotografie im Gegenlicht feiert ihre höchsten Triumphe im Film. Wenn man
sich alle guten Skifilme daraufhin ansieht, findet man 95% aller Aufnahmen gegen
das Licht. Die Operateure machen das nicht so zufällig von ungefähr, die wissen
ganz genau warum. Denn nirgendsmehr ist der Schnee so plastisch, nirgendsmehr
gibt es so wunderbare Schatten, nirgendsmehr stäubt der Schnee so leuchtend auf
wie gerade im Gegenlicht.

Diese Gegenlichtfotografie ist rein technisch auch gar nicht schwer. Das ganze Ge¬
heimnis besteht darin, das Objektiv im Schatten zu halten. Wie man das macht,
ist gleichgültig. Die Mittel und Wege sind da zahlreich und verschieden. Viel ver¬
mag schon eine Gegenlichtblende, seitlich einfallendes Gegenlicht kann sehr gut
der Schatten eines Fäustlinges, den man auf den Skistock steckt, abdecken.

Winterlandschaften fotografieren sich leichter als Sommerbilder. Der Himmel macht
fast nie Schwierigkeiten, das Motiv ist viel gleichmäßiger im Licht.

Wenn ich heute so meine ganzen Winterbilder durchsehe, so läuft eigentlich eine
gewisse Entwicklung durch — von der „Winteransichtskarte" bis zum lebendigen
Bild.

Zuerst war die Winterlandschaft, und weil mir die in vielen Fällen zu „tot" war,
stellte ich Staffage hinein. Mit der Zeit kam ich dann mehr und mehr zur reinen
Vordergrundfotografie. Mehr und mehr sah ich auch das „kleine" Motiv, den Rauh¬
reifstrauch, die Schatten im Schnee, die Skispur.

Und heute? Heute liebe ich das „lebendige" Bild. Der Skiläufer, der Mensch in der
Landschaft ist mir heute nicht nur mehr rein Beiwerk, er ist heute für mich mit Bildinhalt.
Mein Wunsch geht nun vor allem um den lebendigen Moment in der Bewegung.
Es ist dies vor allem auch eine Kamerafrage. Die alte schwerfällige Apparatur von
einst hat da vollkommen versagt, die Rolleiflex von heute vielhundertmal ihre Eig¬
nung bewiesen.
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Die beiden „Börner-Buben"

Es ist bald ein Dutzend Jahre her, da lernte ich einen davon erstmals kennen. Auf
irgendeiner Skitour war es. Da war so ein kleiner, schmächtiger — aber recht le¬
bendiger Bursch dabei. Den Börner-Hansl hieß man ihn. Mir fiel er auf, weil er
immer vorn dran war. Im Aufstieg ebenso wie dann in der Abfahrt. Dabei war er
aber recht nett und bescheiden — alle hatten ihn gern.

Aber richtig horchte ich auf, als ich in Erfahrung brachte, was er im Fels schon alles
hinter sich hatte. Das waren ja für damals ganz außergewöhnliche Kletterfahrten.
Dabei hat er sie alle als Erster geführt. Der kleine, schmächtige Kerl, der doch fast
einen Kopf kleiner war! Ich bekam richtige Hochachtung vor ihm. —

Im Frühjahr drauf kletterte ich mit ein paar Bekannten an den Rotofentürmen im
Lattengebirge — unserer Kletterschule. Da gibt es übrigens ganz anständige Sachen
dran. Ein alter Bergführer, der „Bose-Hans", hat zu uns immer gesagt: „Buam!
Wenns ös an der Moschla-Nas'n (im Volksmund heißen die Rotofentürme „Montgelas-
Nase") all's g'macht habt's, dann könnt's überall hingeh'n — nachher kimmt's
überall aufil" Er hatte recht, denn es sind Kletterstellen dran, die ich selbständig
kaum oder vielleicht gerade noch „derpack". Da ist gleich einmal die Nordwest¬
kante der kleinen Nase, die zwar bloß eine halbe Seillänge aus der Scharte auf¬
steigt, aber sehr schwer und sehr ausgesetzt ist.

Da hing zwei Meter über der Scharte ein kleines Büberl dran. Das sah eigentlich
genau so aus wie der Hansl, es war nur noch um einen Kopf kleiner. Das wollte
da die schon sehr exponierte Kante hinauf, ganz allein, ohne Kameraden und ohne
sicherndes Seil.

Mit den Fingern hatte es sich ganz fest im Fels verkrallt und mit den Zehen auch.
Richtig mit den Zehen, denn der Bub ging ganz barfuß, nur grüne Wadenstrümpfe
hatte er an den Füßen. Aber er kam nicht recht vorwärts. Mit dem rechten Fuß
suchte er ganz verzweifelt um einen Tritt. Die Zehen tasteten weit gespreizt einzeln
über die glatte Wand — aber ganz umsonst.

Dem kleinen Büberl war es bestimmt nicht recht wohl dabei, aber unsere Hilfe wollte
es doch nicht annehmen — bis ich eben kurz entschlossen das kleine Stück nach¬
kletterte und mit meiner Faust den Tritt ersetzte. Da hat der kleine Bergsteiger droben
einen recht schönen Griff „derglangt" und schon ging's bei ihm fröhlich weiter.

Das war der „Simmerl", der zweite Börner-Bub. Auf dem Gipfel der kleinen „Nas'n",
kam ich dann mit ihm ins Gespräch. Für den Simmerl war ich eben ein Kletter¬
kamerad, und er fing gleich mit dem gewohnten Du an:
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„Kennst d' mein' Bruader? Den Hansl?"
Ich nickte: „Was ist damit?"
„Der hat fei jetzt d'Häuslhorn-Südwand g'macht. Der geht jetz' scho' ganz pfundig!"
Aus seinen Worten hörte man direkt die Anerkennung drüber, der Hansl war sein
großes, nachahmenswertes Klettervorbild.

Die Häuslhorn-Südwand, das war aber auch damals unsere schwerste Tour. Hansls
Durchkletterung mag die vierte oder fünfte Wiederholung gewesen sein.

„Simmerl," meinte ich jetzt so nebenbei, „magst denn da net mitgehn?"
„Mit dem Hansl net!" meinte er drauf sehr bestimmt.

Als ich ein paar Tage drauf den Hansl traf, erzählte ich ihm die ganze Geschichte.
„Oamal is' er scho' runterg'fall'n, der Lausbua, beim Gamsbleami-Brock'n, — der soll
dahoam bleib'n!" — war seine Antwort.
Oha! Da stimmt was nicht!
„Aber der Simmerl klettert doch so gern, da mußt ihn halt mal mitnehmen!"
„Den Simmerl schon gleich nicht!" — meinte drauf der Hansl und schnitt mir ganz
energisch jedes weitere Wort ab.

Ja! Was war denn da los mit den beiden Börner-Buben? Viel, viel später erst bin
ich drauf gekommen: Der Simmerl war eben einmal sehr frech gewesen und hatte
den Hansl ganz schwer beleidigt. Drauf setzten beide ihren Kopf auf, einen rich¬
tigen, steinharten Karlsteiner Bauerndickschädel. Und weil nun keiner nachgeben
wollte, dauerte dieser Zustand viele lange Jahre.

Erst Hansls Braut brachte das Kunststück der Versöhnung fertig.

Mit dem Hansl und mit dem Simmerl verbinden mich heute viele, viele gemeinsame
Fahrten in Fels, Eis und Schnee. Ich kann sie natürlich nicht alle aufzählen, aber
dem Hansl verdanke ich unter vielen anderen meine erste vollständige Watzmann-
Ostwand-Durchkletterung, die direkte Dachstein-Südwand und den gesamten Wind¬
legergrat. Dem Simmerl vielleicht noch mehr, so die Hochtenn-Nordwand, den Salz¬
burgerweg in der Ostwand, die direkte Grundübelsüdkante und Dutzende anderer
Klettertouren von Namen und Rang. Auch ein paar Viertausender habe ich mir mit
ihm schon geholt.

Der Hansl und der Simmerl sind mir alle zwei liebe Freunde geworden — Kame¬
raden, auf die man sich bombenfest verlassen kann. Beide sind sie Bergsteiger
allererster Klasse. Wenn an noch so schweren Stellen ein „Börner-Bub" führt, kann
man fest versichert sein, daß nichts passiert.
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Bad Reichenhall — die Vaterstadt
Klappkamera 10115 ■ Perutz Braunsiege/platte ■ Zelss Tessar 16,5 cm ■ Ufa-Filter Nr. 3 ■ September 10 Uhr ■ Blende 18 ■ Vt Sek.
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Das Stadelhorn auf der Reiteralpe
Klappkamera 10/15 ■ Perutz Braunsiegelplatte • Zeiss Tessar 16,5 cm ■ Ufa-Filter Nr. 3 ■ März 10 Uhr • Blende 18 • '/» Sek.
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Die Türme von Vajolett (Dolomiten)
Klappkamera 10115 ■ Perutz Braunsiegelplatte ■ Zeiss Tessar 16,5 cm ■ Ufa-Filter 3 ■ Sept. l<i Uhr ■ Blende 18 ■ >/« Sek.
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Abfahrt vom Hochschlegel
Rollelcord 616 • Perutz Perpantlc-Film ■ Zeiss Triotar 4,5 ■ Helles Rollelflexlllter ■ Januar 14 Uhr ■ Blende 4,5 ■ 1/300 Sekunde.

36

Digitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



Der Gipfelgrat des Montblanc
Rolleiflex 616 ■ Perutz Peromnia-FHm ■ Zeiss Tessar 3,3 ■ Helles Rolle/flexlilter ■ Juni 13 Uhr ■ Blende 11 • «/so Sekunde.
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Frühling im Gosau-Tal (Dachstein)
Klappkamera 9112 ■ Perutz Braunsiegelplatte ■ Zeiss Triotar 4,5 • Lila-Filter Nr. 3 ■ Mai 11 Uhr ■ Blende 18 ■ i/s Sekunde.

38
Digitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



-r
r — —

*

i' Wv ***■

Die Drei Zinnen (Dolomiten)
Rol/eitlex 6/6 • Perutz Persenso-Film ■ Zeiss Tessar 3,8 ■ Helles Rolleiflexlilter ■ September 11 Uhr ■ Blende 8 ■ 1/„ Sekunde.
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Letzte Sonne an der Baumgrenze
Rollenlex 6 6 ■ Perutz Peromnia-Film ■ Zelss Tessar 3,8 ■ Helles Rollelflexfilter ■ Juli 18 Uhr ■ Blende 5,6 ■ •/» Sekunde.
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Abstieg vom Gipfel
Rolleiflex 616 • Perutz Persenso-FHm • Zeiss Tessar 3,8 ■ Helles Rolleiflexfilter ■ Juli lk ihr • Blende 5,6 • */mo Sekunde.
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Blick in weites Land
Rolleiflex 616 ■ Perutz Persenso-FHm • Zeiss Tessar 3,8 ■ Mittleres Rolleiflexfilter ■ Juli 17 Uhr ■ Blende 8 • •/» Sekunde.
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Der Herrgott im Rosengarten
Klappkamera 10115 ■ Perutz Braunsiegelplatte ■ Zeiss Tessar 16,5 cm ■ Ufa-Filter Nr. 3 ■ September i4 Uhr ■
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Narzissen-Blüte (Steir. Salzkammergut)
Klappkamera 9112 • Perutz Braunsiegelplatte • Stäblesatz 5,9 ■ Lifa-Filter Nr. 3 • Juni 13 Uhr ■ Blende 18 • >/2 Sekunde.
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Schlanke Lärchen im Grödner-Tal
Klappkamera 9112 ■ Perutz Braunsiegelplatte • Stäblesatz 5,9 • Ufa-Filter Nr. 3 ■ März 16 Uhr • Elende 18 • '/5 Sekunde.
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Blühender Frühling . . .
Rolleiflex 616 ■ Perutz Persenso-Film • Zeiss Tessar 3,8 ■ Helles Ro/leif/exfi/ter • Mai 16 Uhr • Blende 5,6 • i/»« Sekunde.
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. . . und blühender Winter
Rolleicord 6/6 ■ Perutz Perpantic-Fi/m • Triotar (t,5 • Helles Rol/eiflexfilter • Januar 15 Uhr Blende 5,6 • i/M Sekunde.
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Hoch Sprüht der Gischt! (Ein Baumstamm fährt vom Ries in den stillen Bergsee und wirft diese Fontäne auf)
Rolleiflex 616 ■ Perutz Peromnia-Film • Zeiss Tessar 3,8 ■ Ohne Filter ■ Oktober 15 Uhr ■ Blende 5,6 ■ Vit» Sekunde.
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Schneeschleudermaschine auf der Bernina-Bahn
Rollelflex 616 ■ Perutz Peromnia-FUm ■ Zeiss Tessor 3,8 ■ Helles Rolleiflexfilter • Härz 11 Uhr ■ Blende 5,6 ■ l/,« Sekunde.
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Drei gleiche Brüder
Rollelf/ex 616 ■ Perutz Persenso-Film ■ Ze/ss Tessor 3,8 ■ Helles Rolleillexülter • Februar 16 Uhr ■ Blende 8 ■ i/m Sekunde.
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Der Einsame . . .
Klappkamera 10115 ■ Perutz Braunsiegelplatte ■ Zeiss Tessar 16,5 cm ■ Ufa-Filter Nr. 3 ■ November 10 Uhr ■ Blende 18 ■ Sek.
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Nur ein Wildzaun
Rollelflex 616 ■ Perutz Peromnla-Fllm ■ Zeiss Tessor 3,8 ■ Helles Rollelflexfllter ■ Januar 11 Uhr ■ Blende 8 • l/u Sekunde.
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Rauhreifblüten „ , .
Rolleillex 616 ■ Perutz Persenso-FUm ■ Zeiss Tessor 3,8 • Helles Rolleitlexfllter ■ Januar 10 Uhr • Blende 5.6 • V» Sekunde.
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Verschneite Almhütte im Lattengebirge
Rolleiflex 6/6 • Perutz Perpantic-FHm • Zeiss Tessar 3,5 • Helles Ro/leiflexfi/ter • Februar 15 Uhr •
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Bergdohlen
Rolleif/ex 616 ■ Perutz Perpantic-Film • Zeiss Tessar 3,5 • Helles Rolleiflexfi/ter ■ Januar 11 Uhr • Blende 8 ■ '/5« Sekunde
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Am Weg zur Skihüfte (Schappachhütte am Watzmann)
Rolleiiiex 6/6 ■ Perutz Persenso-Film ■ Zeiss Tessar 3,8 • Helles Rolleiflexfilter Januar 9 Uhr • Blende 5,6 • 1/50 Sekunde.
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Das Dritte Watzmann-Kind
Rollelf/ex 6/6 • Perutz Persenso-Film ■ Zelss Tessar 3,8 ■ Helles Rolle!flexflHer ■ Januar 13 Uhr ■ Blende 8 • i/so Sekunde.
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Unter Eistürmen
Rollelflex 6,6 • Perutz Peromnia-Film • Zeiss Tessor 3,8 • Helles Rolleiflexfilter ■ März 10 Uhr ■ Blende 8 • '/M Sekunde.
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Morgensonne im Gletscherbruch
Rolleiflex 6/6 ■ Perutz Persenso-FHm ■ Zeiss Tessar 3,8 • Helles Rolleiflexfilter • Mai 6 Uhr • Blende 8 ■ '/« Sekunde.
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Schußfahrt zu viert
Rolleiflex 6/6 ■ Perutz Peromnla-Fllm ■ Zeiss Tessor 3,5 ■ Ohne Filter ■ März 15 Uhr ■ Blende 4 • i/mo Sekunde.
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Verschneite Tannen am Predigtstuhl
Rolleiflex 616 ■ Perutz Perpantic-FHm ■ Zeiss Tester 3,5 ■ Helles Rolleillexlilter ■ Februar 11 Uhr ■ Blende 8 ■ Vu Sekunde.
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Der Montblanc vom Grand Plateau
Rollelflex 616 ■ Perutz Peromnia-Film ■ Zeiss Tessar 3,8 ■ Helles Rollelflexfllter ■ Juni 6 Uhr • Blende 8 ■ i/» Sekunde.

62
Digitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



Das Matterhorn von der Betempshütte
Rolleiflex 616 ■ Perutz Persenso-Film ■ Zeiss Tessar 3,8 ■ Helles Rolleiflexfilter ■ Mai 19 Uhr ■ Blende 8 ■ '/« Sekunde.
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In der Nordwand des Hochtenns
Klappkamera 619 ■ Perutz Felnhorn-Fllm • Zeiss Tessar 4,5 • Ohne Filter ■ August 8 Uhr ■ Blende 12,5 ■ '/ss Sekunde.
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Lisa

Durch den Bömer-Hansl lernte ich Lisa kennen. Lisa war so ein bißchen Leni Rieten-
stahl. Schwarz und lebendig, ein bißchen wild und sehr burschikos. Klettern war
ihr Sport.

Mein Herz entbrannte. Und dann brachte ich das Rendezvous fertig — Untersberg-
Südwand. Wenn ich heute so drüber nachdenke — damals war ich ein „Hirsch". —
Ich war so schüchtern. Wir sprachen vom Klettern und Bergsteigen, vom Fotogra¬
fieren und von den Kameraden.

So und nicht anders gingen wir drei Stunden bis zum Einstieg. Drei Stunden kletterten
wir durch die Wand. Eine Stunde saßen wir am Gipfel. Vier Stunden gingen wir nach
Hause — so und nicht anders. An diesem schönen Sonnentag im Oktober.

Lisa weiß heute noch nicht, wie nah der Tod damals an uns beiden vorbeiging —
nur wegen der schweren 10Xl5-Kamera.

Ich führte! Mit dem Rucksack, in dem die Nagelschuhe und die Kamera waren und
noch verschiedenes andere. Auf jeden Fall hatte der Rucksack ein unverschämtes
Gewicht. Doch ging ich zum fünften Male durch die Wand — an den schweren
Stellen wußte ich blind jeden Griff.

Die Untersberg-Südwand ist eine „Mädchentour". Steil, ausgesetzt, gut griffig und
nicht sehr schwer. Bis auf drei Stellen, die es immerhin ein klein bißchen in sich
haben.

Es war an der letzten — unter der Höhle mit dem Buch. Man steht da vor einer
glatten Platte, über die man hinüberspreizt. Links ist ein guter Griff. Für die Füße
ist zwar nur ein schmales Sims. Aber rechts drüben ist wieder ein Griff, ein richtiger
Maßkrughenkel. Aber für mich sind die Griffe da etwas zu weit auseinander. Ich
kann nicht einfach von einem zum andern greifen — ich muß da „schwindeln".

Viermal ist das gut gegangen! Auch diesmal ließ ich wieder den linken Griff los
und schmiegte mich, an die Wand gepreßt, nach rechts hinüber. Die Platte ist da
ganz grifflos und sehr steil, und unten ist nur das schmale Sims für die Füße.

Da! . . . Was ist das? ... Ich verlor mit einemmal das Gleichgewicht . . .

. . . Ganz langsam kippte ich die ersten Zentimeter aus der Wand.

Heiliger Himmel! Hilf!!

Rechts wäre der Griff!

Schon im Sturz, warf ich mich mit aller Kraft nach rechts vorne, mit den Fingerspitzen
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griff ich gerade noch ein paar Zentimeter um die Kante — einen Sekundenbruchteil
später hätte schon die Hand nur noch ins Leere gegriffen!

Und dann?

Ja, dann wäre ich halt rückwärts aus der Wand gestürzt.

Nach 30 Meter Sturz wäre ich wohl ins Seil gefallen — aber Lisa hätte mich
nicht halten können. Den Felszacken unten bei ihr, um den so pro forma das Seil
lief, hätte die Wucht des Dreißigmetersturzes bestimmt aus der Wand gerissen und
dann auch Lisa.

200 Meter tiefer erst wären wir am Fuß der Wand aufgeschlagen — der sichere Tod.

Und die Moral von der Geschieht'?

Gehe nicht mit gewichtigen 10Xl5-Apparaten in schwere Wände. Du machst doch
keine Aufnahme. Du fotografierst doch bloß vom Gipfelkreuz eine Postkarte.

Ja, das Gipfelkreuz! Das haben wir auch fotografiert — als allererstes Motiv. Spät
am Nachmittag war es schon. Die Sonne stand bereits drüben über der Reiteralpe.
Lange Schatten lagen im Tal. Es war so schön da droben am Gipfel im letzten
Licht. Wir beide waren ganz allein.

Aber ich war ein „Hirsch".

Und dann wanderten wir hinein in den sinkenden Abend. Lisa plauderte frisch und
hell. Sie freute sich auf die Gipfelaufnahme und dann meinte sie mit einemmal:

„Die schönste Stelle heut' in der Wand war die Platte unterm Buch. Da kann man
sich so elegant hinüberschwindeln! Das war wirklich fein!"

Die Platte unterm Buch!

Nur einen Sekundenbruchteil später und . . .

Wir würden nimmer da jetzt in den Abend hineinwandern.

Dunkel war es geworden. Der Mond ging leuchtend auf und sein Licht fiel silbern
auf unsern Weg. Ich hätte so gerne meinen Arm um Lisa gelegt. Ich hätte so gerne
noch viel mehr getan. Aber ich war so schüchtern. Ich sprach von Wänden und
Graten, von Rissen, Kaminen und Bändern. Denn Lisa kletterte ja so gerne.

Und so gingen wir durch den silbernen Mondenschein nach Hause — so und nicht
anders.

Ich war eben ein „Hirsch"!

Das sagte Hans! zwei Tage später zu mir mit einem schönen Gruß von Lisa.
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Kletterbilder

Von meinen zahlreichen Felstouren habe ich heute viele, viele Kletterfotos, wenig
gute, mehr mittelmäßige und sehr viel schlechte. Wenn ich davon ganz wahllos
ungefähr 30 Stück an einen Fotokritiker senden würde — was wäre wohl dann?

Der Mann hätte bestimmt seine liebe Not damit, denn die meisten Bilder sind so,
wie sie eben nicht sein sollten. Da gibt es ungünstige Lichtverhältnisse und verzerrte
Perspektiven, Linienführungen, die oft ganz grausam sind, Unschärfen, die ganze
Bildteile verderben. Da gibt es Fotos, die keine Bilder sind, nur gewöhnlich ge¬
knipste fotografische Aufnahmen.

Was würde nun geschehen? 20 Bilder würden zurückkommen als: Bildmäßig un¬
brauchbar. Denn: Unter den 20 abgelehnten Bildern sind die technisch schwersten
Kletterstellen. Was nützen Bildregeln wie-. Standpunktwechsel—wenn es nur eine
handbreite Leiste gibt; Licht abwarten — in einer Nordwand, in der nie die Sonne
scheint; den Kletterer ganz an die Kante hinausstellen — an der überhaupt keine
vernünftigen Griffe sind. Und wie soll man Wolken zaubern an einem klaren,
himmelblauen Herbsttag?

Es geht eben nicht! Es ist da halt alles ganz, ganz anders als auf normalem,
sicherem Boden.

Klettern ist ein kühner, verwegener Sport — und Kletterbilder zu fotografieren ist
auch ein Sport, keineswegs ein leichter. Denn man will doch Bilder aus den schweren
Routen, besonders von berühmten Kletterstellen, und da muß man halt schauen, wie
man am besten vorkommt. Da muß man dankbar sein für jedes Bild, auch wenn
es nicht hundertprozentig schön ist. Das hat eben da seine Schwierigkeiten.

Leichter ginge dies an einem großen Block im Kar. Um den könnte man rund¬
herum gehen, es wäre absolut nicht gefährlich, viel, viel einfacher als droben in der
schwindelnden Wand. Man würde da den Kletterer ins beste Licht stellen und ihn
in aller Gemütlichkeit fotografieren. Das Ergebnis könnte in den weitaus meisten
Fällen ein ausgezeichnetes Bild sein — aber es wäre Schwindel.

Ein Kletterer, der das tun würde, käme mir vor wie der Sonntagsjäger, der nichts
getroffen hat und nun in der Wildprethandlung seinen Hasen heraussucht — den
schönsten und größten, der da ist. über den Hasen wäre bestimmt nichts zu
sagen — aber es ist eben auch Schwindel.

So etwas macht man eben nicht, nicht mit den Kletterbildern und auch nicht mit den
Hasen.
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Meine Kletterbilder — die vielen hundert — sind echt. Darauf bin ich stolz.
Aber mit den Bildern hat es auch einen Haken.

Ich erhielt da einmal von einem größeren Verlag ein Schreiben: „Zur Illustration
eines Artikels über das Klettern im Fels benötigen wir Bilder, aus denen ersichtlich
ist, wie dieser Sport vor sich geht. Wir denken da an Bilder von Seilsicherungen,
Mauerhaken, Kletterschuhen usw. . .

Da suchte ich halt vorerst einmal meine sämtlichen guten Bilder zusammen und dar¬
aus nun die für den Artikel Klettern. Dafür haben sie nun nicht einmal gereicht.
Man sah da auf den meisten Bildern nicht — „wie" man klettert. Ich hatte nichts
weiter als fotografierte Kletterstellen. Da hing eben der Kletterer mal rechts und
ein andermal links an einer Felswand, mal mehr oder auch weniger aufregend. Da
war es zwar die X-Kante und dort die Y-Nordwand, aber im großen und ganzen
sahen sich die Fotos eigentlich alle sehr ähnlich — es geschah nichts drauf.

Kurz gesagt, die gewünschten Bilder fand ich nicht unter den vielen, vielen Abzügen,
denn ich hatte vergessen, Serien zu fotografieren. Drum alle ihr Kletterer, die ihr
mit einer Fotokamera in die ragenden Wände steigt, denkt einmal darüber nach,
was alles auf einer Tour geschehen kann.

Da geht man schon einmal zum Einstieg, man studiert die Routenbeschreibung,
Kletterschuhe werden angezogen und das Seil kommt um die Brust. Man klettert
über Bänder und Leisten, Wandstufen und Platten, durch Risse und Kamine. Man
schlägt Mauerhaken und sichert, Karabiner gibt es und Seilschlingen. Man spreizt
und stemmt und macht Klimmzüge.

Es gibt Gipfelbücher, und mancher raucht seine Gipfelpfeife, und nach jeder schweren
Fahrt bekundet ein Händedruck den Gipfelsieg. Dies alles kann man fotografisch
festhalten, aber man steht nicht nur in gestellter Pose auf einem winzigen Sims, weil
es „pfundig" aussieht.

Wie viele Bilder ließen sich vom richtigen Geschehen aufnehmen, wenn man ein
bißchen aufmerksam wäre und mit der Kamera gleich bei der Hand ist. Denkt
daran, alle ihr Kletterer, die ihr mit einer Kamera auf große Fahrt geht — die
Bilder werden es lohnen. Schaut aber auch hinaus in die herrliche Berglandschaft,
denn das ist er, der große Vorsprung des Kletterns vor allem anderen Sport — die
Verbundenheit mit einer großen, gewaltigen Natur.
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Erste Bekanntschaft mit dem Film

Wenn man anständige Bilder macht, wird man mit der Zeit bekannt, besonders in
den dafür interessierten Kreisen. Das waren für mich die alpinen Verleger und
Schriftleiter, und da flog mir eines schönen Tages ein Brief auf den Tisch:

„Ob ich Interesse an gelegentlichem Filmen im Gebirge hätte? Als Operateur?!"
Das hatte ich natürlich! Und wenige Tage später hatte ich von gleicher Adresse
eine „Apparatur" auf Pump. Und so fuhr ich denn an einem herrlichen Herbsttag
mit Willi Dobiasch über den Brenner südwärts. Wir saßen im Speisewagen und
Willi entrollte seine Pläne. Draußen flog die herrliche Landschaft Südtirols vorbei.
Ich muß zuerst Willi vorstellen! Er war Bergführer und Skilehrer und leitete einen
Kletterkursus des Bergverlags. Er war ein glänzender Bergsteiger, sowohl im Fels
wie im Eis. Er war nebenbei ein recht netter Kerl und hatte immer hochfliegende
Pläne.
Er war! — Ostern 1934 stürzte er, der Meisterfahrer, auf der normalen Parsenn-
abfahrt durch Einbrechen im faulen Schnee. Er stürzte nach vorn — mit dem Kopf
auf einen spitzen Stein. Im Friedhof von Davos gaben ihm seine Kameraden das
letzte Geleit. —

Willi entrollte also damals seine Pläne. Vom Brenner bis Gossensaß sprach er vom
Grasleitenturm, in Sterzing von den Türmen von Vajolett, in Franzensfeste von der
Marmolata-Südwand, in Brixen von der Schleierkante, in Weidbruck von der Civetta-
Nordwestwand. In Bozen stiegen wir aus, und das war wirklich gut so. Denn in
Trient hätte er doch schon von der damals noch für unmöglich gehaltenen Nord¬
wand der Großen Zinne geredet.
Und das wollte er alles mit der Filmkamera machen. Er hatte gut reden, der Willi!
Er wäre ja bloß geklettert — drehen hätte ja ich müssen. Und das mit der
„Apparatur". Denn wir hatten ja bloß eine „Kaffeemühle" — einen hölzernen
Kasten. Vorne ein Objektiv und auf der Seite eine Kurbel. Das Ganze mußte man
auf ein gewichtiges Stativ stellen. Alles zusammen stammte bestimmt aus einem
Museum.
Ein paar Tage später kletterten Willi und ich schon frech durch den Masonerkamin
am Grasleitenturm. Frech ist der einzig richtige Ausdruck dafür. Denn wir beide
gingen zusammen an einem Seil.
Willi machte seine Kletterkunststückchen draußen am Kaminrand — da sah es ja
doch viel besser aus — und ich drehte gleichzeitig — die Sicherung hatten wir dem
lieben Gott überlassen. Es wird schon nichts dabei passieren! Wir sündigten eben
auf unser Glück und auf Willis Können.
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Auch die Vajolettürme haben wir mit der „Kaffeemühle" überschritten. Am ersten
Tag kamen wir über den Winklerturm zum Stabeier. Beim Abstieg kam uns da das
Stativ aus und stürzte die ganze Südwand hinunter. Drunten beim Einstieg lag es
dann wenige Meter weg von unseren Nagelschuhen.

Willi und ich, wir beide schauten uns in diesem Moment bestimmt nicht gerade sehr
geistvoll an. Nein, ganz im Gegenteil. Aber dann meinte er: „Gott sei Dank! Jetzt
ist es wenigstens gar mit der DrehereiI"

Willi hatte schon richtig die Nase voll und ich, offengestanden, auch. Das lag nicht
an unserer Arbeit, die hätte uns bestimmt Freude gemacht, sondern an dem wirklich
unzulänglichen Aufnahmegerät. Was es hieß, in den schweren, dabei oftmals un¬
heimlich ausgesetzten Dolomitenwänden, in denen an und für sich nicht allzu viele gute
Stände waren, an einer bestimmten Stelle nicht nur ein gewichtiges Stativ aufzu¬
stellen, sondern drauf noch eine Kamera genau auszurichten und dann noch von
Hand zu drehen, das könnte bestimmt nur jemand verstehen, der uns damals zu¬
gesehen hätte.

Jetzt lag das Stativ drunten im Gartl — am liebsten hätten wir auch die Kamera
nachgeworfen. Dann hätten wir bestimmt Feierabend gehabt.

Wir hatten aber beide nicht an Carlo Zagonel gedacht. Carlo ist ein bekannter
Bergführer aus San Martino di Castrozza, ein erstklassiger Kletterer, und war auch
für unsern Film dabei. Eigentlich mehr aus Freundschaft für Willi.

Im bürgerlichen Beruf ist er Schreiner. Und der Carlo flickte uns das Stativ. Mit
Draht und einer mittelalterlichen Beißzange und viel alten rostigen Nägeln. Was
anderes gab es ja nicht droben am Rifugio Prinzipe.

Und trotzdem! Das Stativ stand am andern Tag. Es wackelte wohl nach allen
Richtungen, dafür war aber jetzt der Schwenkkopf unbeweglich. Und wir über¬
schritten nun die Vajolettürme weiter — vom Stabeier zum Delagoturm, durch den
berüchtigten Pichlriß.

Eine Woche später saßen Willi und ich im Vorführraum der „Emelka" in München
und sahen uns unsere Arbeit an. Wir freuten uns ehrlich darüber — manches sah
schon sehr gut aus.

Es ist halt doch etwas anderes, der Film! Es ist halt Leben, richtiges lebendiges
Leben. Da springen die Bergwasser zu Tal und die Wolken ballen sich am Himmel.
Da nicken die Gräser im Wind und Sonnenflecken spielen im Wald. Da geht der
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Mensch durch die Landschaft. So frei und natürlich, so ungezwungen. Da geschieht
halt wasl

Aber in ein paar Minuten ist der Zauber vorbei. Man hat eigentlich nichts davon,
nichts von den schönen Bildern. Man kann sie nicht ins Album kleben und nicht
vergrößern, man kann sie niemand zu Weihnachten schenken, selbst nicht einmal
seiner Freundin. —

Aber man müßte ebenso fotografieren, wie man filmt. Man müßte dieses freie, un¬
gezwungene, natürliche Leben festhalten — das Geschehen.

Ja, geschehen soll etwas auf den Bildern. Die sollen nicht nur Wiedergabe har¬
monischer, starrer Linien sein, aufgebaut nach alten und neuen Regeln vom Goldenen
Schnitt und gutem Geschmack. Auch das Foto auf dem toten, viereckigen Blatt Papier,
auch dieses müßte lebendig sein. Es müßte den packenden Augenblick festhalten,
den Moment des Geschehens.

Aus unserm Filmmaterial schnitten Willi und ich den Felsteil des seinerzeitigen Berg-
verlagfilms „Hoch in Firn und Fels". Er hat viel Beifall gefunden und bestimmt noch
viel mehr, wenn man auch unsere Seilpartie und die „Kaffeemühle" gesehen hätte.
Man sollte auch wissen, daß von diesem Erstlingsfilm ganze 70% auf die Leinwand
kommen mußten.

Das war meine allererste Bekanntschaft mit dem Film! Aber vom Film selbst hatte
ich noch keine Ahnung. Was „Film" eigentlich heißt, das erfuhr ich erst ein paar
Jahre später — beim „Rebell" und beim „Verlorenen Sohn" Luis Trenkers.
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Verunglückt

Wieder zog ein Winter in die Berge. Aus der Ecke holte ich wieder die alten, treuen
Hickorybrettein. — Wir waren alle gute Bekannte geworden, alle die Skiläufer, die
so auf „große Fahrt" gingen. Da waren einmal die alten Freunde der Heimat. Da
war Fritz Bechtold, der schon ein ganz großer Bergsteiger geworden war — er
kam damals aus dem Kaukasus. Da war sein unzertrennlicher Seilgefährte Willi
Merkl und auch Willi Welzenbach, die beiden, die nicht wieder von ihrem Nanga
Parbat kamen. Und da waren noch viele andere.

Wieder einmal gingen wir ins Watzmann-Kar. Es war ein grauer, trüber Tag. Die
Flocken fielen leise und dicht aus dem Nebel — aber der Schnee war gut. Drum
jagten wir auch so bei der Abfahrt. Es waren ja lauter Kanonen da, da durfte man
doch nicht hinten bleiben. Die Skier rasten blitzschnell und lautlos durch den flau¬
migen Schnee, sie gehorchten dem leisesten Druck. Das Jagen war eine Freude!

Drunten im Wald war der Schnee noch etwas zu wenig. Da gab es Wurzeln und
Steine. Aber das Tempo blieb, denn es waren ja lauter „Kanonen". Wieder ging es
im Schuß durch eine steile Waldschneise und unten mit scharfem Christiania nach links.
Aber gerade dort lag eine Wurzel und die wurde mir zum Verhängnis.

Wie es eigentlich zugegangen ist, weiß ich nicht mehr. Ich flog zuerst ein paar Meter
durch die Luft, dann prallte ich mit dem linken Oberschenkel auf irgend etwas Hartes —
ein wahnsinniger Schmerz! — Als ich dann wieder aufstehen wollte, ging es nicht mehr,
und da kam dann die Erkenntnis: Der Oberschenkel ist gebrochen, er ist ab.

Die Kameraden haben mich zu Tal gebracht. Der alte graue Sanitätsrat in unserm
Krankenhaus — auch ein alter Bergsteiger — zog die Stirn in schwere, krause Fal¬
ten. Es wäre eine böse, böse Geschichte! Der Oberschenkel wäre total zersplittert.
Bis ich wieder einigermaßen gehen könnte, würde es wohl Sommer werden. Er war
sehr, sehr ernst. Und dann ließ er mich brummen, mit 30 Pfund im Streckverband.
Die Muskeln brauchen es, meinte er. Dann kam Narkose, Knochenoperation, Gips.
Tage vergingen, Wochen, Monate.

Bis ich aber dann mit zwei Stöcken nach Hause humpeln konnte, war es doch nur
Ostern geworden. Und zu Pfingsten ging ich wieder auf meine erste Bergtour. Es
war die für diese Zeit bestimmt nicht ganz einfache Bischofsmütze im Dachsteinstock.
Schon im Juli durchkletterte ich wieder die Watzmann-Ostwand und im August durchstieg
ich die eisgepanzerte Nordwand des Hohen Tenn in der Glocknergruppe.

Glück muß man halt auch noch haben im Unglück!

Und dann drehte ich meinen Watzmannfilm.
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Mein Watzmann-Film

Ich sage „mein" Watzmannfilm, obwohl er dem Bergverlag gehörte. Aber ich war
da Operateur und Regisseur, ich hatte die Idee und schrieb mein Manuskript. 2000
Meter Film standen mir zur Verfügung und ein ganz gewöhnlicher Federwerk-Kinamo.
Ich suchte mir zwei Kletterer und „Simmerl" mußte mit als Träger und Sicherungs¬
mann.
Wir gingen in die schweren Kletterrouten unseres Watzmanns. Mit der Filmkamera
erstiegen wir die Ostwand der Watzmann-Mittelspitze und den plattigen Südwest¬
grat des Kleinen Watzmann. Wir überschritten alle fünf Watzmann-Kinder.

Unsere Arbeit war von Grund auf ehrlich. Alles drehten wir in den Originalrouten,
alles, sogar die unbedeutendsten Großaufnahmen. Tagelang hingen wir dort im
grauen Fels zwischen Himmel und Erde. Unser Kinamo surrte in den endlosen Wand¬
aufschwüngen der Ostwand. Er surrte über dem ungeheuren Abgrund des Eisbach¬
tals. Er surrte auf den schlanken, plattigen Graten der Kinder.

Drunten in der Kührointalm schliefen wir im Heu. Alle Tage wuchs der Film ein paar
Meter. Wenn der Himmel und die Sonne nicht mochten, gingen wir nach Hause.
Dann stand der eine der beiden Stare hinterm Schraubstock und der andere saß
hinterm Schusterleisten. Bis eben wieder die Sonne schien.

Dann schleppten wir wieder unsere Apparatur in den Fels. Wie haben wir uns da
oft geplagt — was haben wir geschuftet. Die 800 Meter hohe Mittelspitz-Ostwand
durchstiegen wir auf der „Wieder-Route" in einem Zug. Wir drehten an diesem
Tag ganze 450 Meter und fielen dann abends todmüde ins Heu. Genau 19 Stun¬
den waren wir unterwegs gewesen. Wenn ich heute so drüber nachdenke:

Zweimal waren wir auf der Mittelspitze und auf dem Hocheck. — Dreimal am Klei¬
nen Watzmann. Auch dreimal am Fünften Kind und dreimal auf der Watzmann-
Jungfrau, an der wir die furchtbar ausgesetzte Südwestkante Seillänge um Seillänge
durchfilmten. Die übrigen drei Watzmann-Kinder ergaben sich auch erst nadi der zwei¬
ten Wiederholung. Allein fünfmal sind wir umsonst ins Watzmannkar gegangen —
filmen kann man ja nur beim besten Licht.

Und dabei war es nur ein „Filmchen" — ein Filmchen, das nichts kosten durfte.

Mein Watzmannfilm war nur etwas für Bergsteiger — nichts für das große Publikum.
Zwei Bergsteiger gingen da eben auf Klettertour. Es gab keine weibliche Rolle —
außer der Sennerin auf der Alm. Es gab keine Liebesszenen und auch keine dra¬
matischen Höhepunkte. Von den beiden stürzte auch keiner ab — nur einer zerriß
sich die Hose.
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Von den 2000 Metern kamen 1800 auf die Leinwand, das sind 90%. — Bei den
großen Spitzenfilmen wirft man soviel weg. Da laufen dann 10% — oft nur 5%
und ab und zu sogar noch weniger. Und drum, ihr großen Spielfilmoperateure,
zuckt nicht die Achseln über meinen Watzmannfilm. Ich hatte nur einen Kinamo und
2000 Meter Film. Meine Darsteller holte ich vom Schraubstock und vom Schuster¬
leisten. Ich mußte Regie führen und gleichzeitig drehen. Ich mußte „geschnitten"
drehen, denn ich hatte keinen Meter Film zuviel. Geld war nur soviel da, daß es
zu allem zu wenig war.

Und hinter euch stehen die Hunderttausende und Millionen der Filmgewaltigen. Bei
euch gibt es kein „unmöglich" — mit Geld macht man alles. Alles steht euch zur
Verfügung — allein eure Apparaturen kosten ein Vermögen. Als Mitarbeiter habt
ihr anerkannte Größen.

Mein Filmchen hat aber doch der Bergverlag an die „Ufa" verkauft. Die hat sich
davon 500 Meter herausgeschnitten und diese vertont. Der Film lief dann im Bei¬
programm und gefiel dem Ungeheuer Publikum. — München ist bekanntlich eine
Bergsteigerstadt. Dort schrieb man in der Filmkritik über den Hauptfilm nur 10 Zeilen
— aber 40 über den Kletterfilm.

Eine kleine Episode will ich noch von unserer Arbeit erzählen: Es war am letzten
Tag unserer Aufnahmen im Fels. Die Mittelspitz-Ostwand, der Südwestgrat des
Kleinen Watzmann, die vielen Grate und Kanten der Kinder, alle waren sie schon „ver¬
filmt" — bis auf die letzten Seillängen des Westgrates des ersten Watzmannkindes.

Es war schon später Nachmittag und da droben geht die Sonne bald unter, sie
verschwindet nämlich da hinterm großen Watzmann-Grat. Es wurde ein Wettlauf
mit dem letzten Licht.

Wir gingen in zwei Partien. In der alten bewährten Zusammenstellung. Als erste
die beiden „Stare", als zweite ich mit „Simmerl". Die Stare hatten es eigentlich
ganz schön — die brauchten ja nur zu klettern. Der Großteil der Arbeit blieb uns
beiden.

Es ist ein sehr großer Unterschied, ob man auf sicherem Boden spazieren geht oder
auf ausgesetzten, schwindligen Graten, wo jeder Schritt überlegt und jeder Griff
geprüft werden muß, als Operateur tätig ist. Wir waren das jetzt aber schon ge¬
wöhnt. Auch die Motive selbst machten gar keine Schwierigkeiten — ich sah ja
schon bald überhaupt nur mehr viereckig.

Bei der allerletzten Seillänge — die Sonne stand gerade noch einige Handbreit
Oberm Grat — da —
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— alle Kassetten waren leer gedrehtl

Bleibt nichts über, als so schnell als möglich umlegen!

„Simmerl! Schnell den Wechselsack und eine Rolle Film!"—Meinen schweren Ruck¬
sack legte ich vor mir auf den Grat. Hans, der erste der beiden Stare hing ca. 10 Meter
über mir an der hier fast senkrechten Gratkante, Schorschl, sein Seilkamerad saß
ein paar Meter hinter mir. Simmerl hatte einen leidlich guten Stand wenig unter
mir in der Nordwand gefunden. Der Grat selbst war scharf und schmal und ich
saß im Reitsitz. So lag die ganze Situation.

J' geh' derweil a paar Meter no' aufi, bis du fertig bist. Da drob'n is' a guater
Stand!" rief mir Hans herunter und kletterte dabei schon das fehlende Stück höher.

Da! Hilf Himmel! Das Seil, das herunter und zurück zu Schorschl führte, das verfing
sich da am quer über meinen Rucksack geschnallten Stativ.

Der Rucksack verlor sein Gleichgewicht!

Da am ausgesetzten, schwindligen Grat! Zwei Meter vor mir, der ich da rittlings
zwischen Himmel und Erde saß und beide Hände im Wechselsack hatte — ich konnte
nicht helfen.

Es ging ja auch alles viel zu schnell. Wohl habe ich noch „Simmerl! Der Rucksack!"
geschrien — aber schon war es zu spät.

Wumm wumm — wumm

Schon wirbelte mein Rucksack die gut dreihundert Meter hohe Wand ins Kar hin¬
unter. Stativ! Reserveseil! Nagelschuhe, meine Präzisionskamera mit 20 Kassetten —
alles dahin.

Gottseidank war alles Filmmaterial in Simmerls Rucksack.

Und das 20 Meter unterm Gipfel! An der allerletzten Seillänge, in allerletzter
Stunde unserer schon wochenlangen Arbeit im Fels.

Wumm

Erst ganz drunten auf einer ebenen Felsplatte ist der Rucksack nach langem freiem
Flug aufgeschlagen und liegengeblieben.

Wir heroben waren alle starr, allen hatte es die Rede verschlagen. Erst Hans
brach das Schweigen:
„Gottseidank! Nur der Rucksack! Ebenso könnte es einer von uns sein." —
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Wie ich die Rolleiflex kennenlernte

Im Juni 1932 hatte ich das Glück, daß mich Luis Trenker, der bekannte Filmregisseur
und Darsteller, bei seinem damaligen Film „Der Rebell" als Standfotograf engagierte.
Es war eigentlich nicht ein ganz reines Glück — es war etwas untermischt mit ein
bißchen Protektion und viel Empfehlungen.

Standfotograf beim Film? Wozu nun eigentlich das?

Was man so davon sieht, sind die Aus-stellfotos vor den Lichtspieltheatern. Die
werden keineswegs aus dem Film vergrößert, wie man vielfach meint. Jeder, der
etwas von Fotografie versteht, wird sofort zugeben, daß man die 18X24 mm nicht
ganz so ungestraft auf 24X30 cm Hochglanz vergrößern kann. Außerdem:

Erstens einmal ist das Filmnegativ eine kostbare, unersetzliche Angelegenheit, die
man für so etwas gar nicht aus der Hand gibt. Zweitens versagt bei diesem Ver¬
größerungsmaßstab so langsam Korn und Schärfe, und drittens hat man für Fotos
überhaupt gar keine Zeit über. Dafür hat man eben einen Standfotografen.

Die Fotos haben aber auch noch andere Aufgaben. Mit ihnen verkauft man schon
während des Entstehens den Film an den Verleih. Man braucht sie auch für die
Presse. Manche Bauten im Atelier müssen genau nach einem in der Natur aufge¬
nommenen Bild hergestellt werden. Und es gibt auch Schauspieler, die nie wissen,
mit was und wie sie bei der letzten Aufnahme angezogen waren. Ob da die Hemds¬
ärmel aufgekrempelt waren, oder die Joppe zugeknöpft, ob sie einen Rucksack am
Buckel hatten oder ähnliches.

In diesem Falle schreit man dann nach dem Standfotografen. Der muß ein Foto
haben, auf dem man alles sieht.

Das wären die Pflichten des Standfotos! Aber wie die Bilder entstehen, das küm¬
mert niemand. Der Fotograf hat nicht da zu sein — er steht ja bloß im Wege.
Der soll seine Fotos einfach so ganz nebenbei aus der Szene herausschießen. Und
das ist und bleibt ein ewiger Kampf mit dem Licht und mit der Bewegung.

Zwei Beispiele: Galoppierende Reiter im Wald! Wie belichten? Die Gäule brauchen
eine fünfhundertste! — der Wald eine Sekunde!

Oder: Zwei Personen, ziemlich nah, im Dialog! Das Licht ist gut, aber es ist Gegen¬
licht, und die Schatten sind nicht sehr aufgehellt. Man kann V50 riskieren bei Blende
5,6. Während man knipst, macht eine der beiden Personen eine schnelle Hand¬
bewegung oder wendet rasch den Kopf. Das Negativ ist Ausschuß.

Und dann erst beim Scheinwerferlicht. Da ist V» bei offener Blende in der Regel
schon zu kurz, für die meisten Bewegungen aber viel zu lang.
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Man hat es als Standfotograf bestimmt nicht leicht. Als Anfänger schon gleich gar
nicht. Man muß schon ein bißchen Routinier sein. Dann läßt man sich durch nichts
verblüffen. Dann zuckt man halt dabei mit den Achseln und schiebt eine neue Platte
ein. Und wenn man ein ganz großer Routinier ist, dann dreht man nur an der
Kurbel der Rolleiflex.

Wie ich halt damals das erste Mal bei Trenker auftauchte, war ich nicht nur ein
Anfänger, ich konnte auf einmal überhaupt nicht mehr fotografieren. Das war jetzt
etwas ganz anderes. Schon das Kameraproblem! Meine Linhofkamera brauchte ich
gar nicht auszupacken. Einigermaßen anständig kam ich noch mit einer 9X12-Spiegel-
reflex zurecht — doch auch nur bei ganz gutem Licht. Bei voller Öffnung des 18-cm-
Tessars blieb die Tiefenschärfe nur innerhalb ganz enger Grenzen, und dahinter und
davor gab es nur wollige Unschärfen.

Mit meiner 6X9-Rollfilmkamera bei größter Blende mit Sicherheit scharf einzustellen,
blieb für dauernd ein ungelöstes Problem, — kurz:

ich war in richtigen Kamera-Nöten.

Dieses Problem löste sich aber in kurzem ganz von selbst. Eines Tages gab mir
nämlich Trenker seine Rolleiflex. Ich sollte ihm damit so ganz gelegentlich ein paar
nette Bilder knipsen.

Es dauerte gar nicht mehr lange, da arbeitete ich nur mehr fast ausschließlich mit
dieser Kamera. Nicht, weil sie klein und leicht und handlich war. Da drüber habe
ich mich vielmehr fast ein klein wenig geschämt, denn meine Arbeit sah jetzt gar nicht
mehr nach Arbeit aus. Aber die Rolleiflex war so fabelhaft schnell aufnahmebereit,
und dann gab es damit Negative von einer derartigen Qualität, daß man tatsäch¬
lich einfach alles damit anfangen konnte.

Die Rolleiflex hat bei mir ihre Feuertaufe restlos durchgehalten. Bei meiner Stand¬
foto-Tätigkeit kam doch alles vor: Porträt und Landschaft — Genre und Sport —
Architektur und Reportage. Die Rolleiflex hat mich nie und nirgends dabei im Stich
gelassen. In mein bildmäßiges Sehen hat sie den neuen, modernen Abschnitt ge¬
bracht. Was früher ein großes Fragezeichen war, ist zur Selbstverständlichkeit ge¬
worden: Lebendige, schnell gesehene Bilder zu erhaschen.
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Luis Trenker persönlich

Wenn jemand erfährt, daß ich bei den letzten Trenkerfilmen mitarbeitete, erhalte ich
in der Regel die Frage: „Wie ist Luis Trenker so im normalen Leben? Wie ist er
eigentlich als Mensch?" — Der Häufigkeit dieser Frage nach muß dies Interesse
groß sein.

Luis Trenker ist Südtiroler, er ist ein „Grödner". Sein Heimatsort ist St. Ulrich unter
der Riesenfelsburg des Langkofels. Er stammt aus sehr einfachen Verhältnissen, hat
er mir doch z. B. mal erzählt, daß sein Vater sehr ungehalten drüber war, daß er
während seiner Studierzeit einmal mit der Bahn nach Hause in Ferien fuhr. Die zwei
oder drei Gulden hätte er sparen können. Sein Vater betrachtete die als weg¬
geworfenes Geld. Der Bub hätte leicht zu Fuß gehen können, meinte er. Man denke,
die weit über 100 km lange Strecke von Innsbruck bis ins Grödnertal.

Luis Trenker muß aber schon um diese Zeit ein recht aufgeweckter Bursch gewesen
sein. In den Bergen war er zu Hause wie kein zweiter. In der Sella und in den
Geislerspitzen gibt es ein paar recht anständige Erstbegehungen von ihm. Mit Hans
Dülfer, dem besten Kletterer der Vorkriegszeit, versuchte er sich damals z. B. schon
an der Furchetta-Nordwand, einem Felsproblem, das erst in den letzten Jahren
gelöst werden konnte.

Sein Geld zum Studium verdiente er sich selbst. Durchs Bergführen im Sommer. —
Ein erstes Zeichen seines entschlossenen Wollens und erfolgreichen Vorwärtsstrebens.
Er wurde Architekt und machte sich in Bozen selbständig. Aus dieser Zeit gibt es
eine Reihe von Bauten, die von allerhand Kunstverständnis zeugen, z. B. gleich einmal
der Neubau des Hotels zum Adler in St. Ulrich.

Aus dieser Zeit stammt auch seine erste Bekanntschaft mit dem Film. Zwei Berg-
und Skifilme liefen damals schon über die Leinwand — das „Wunder des Schnee¬
schuhs" und die „Fuchsjagd durchs Engadin". Dr. Arnold Fanck, ihr Schöpfer, hatte sich
damit nicht nur beim Publikum durchgesetzt, sondern auch bei der Filmindustrie. Der
Sieg über den Widerstand der letzteren war bestimmt der größere.

Dieser Dr. Arnold Fanck kam nun in die Dolomiten und wollte da seinen ersten
großen Kletterfilm, den „Berg des Schicksals" drehen. Er brauchte jemand, der was
vom Klettern verstand, nicht nur deutsch und italienisch, sondern auch „Grödnerisch",
dieses ladinische Sprachgemisch, beherrschte und sich in den wilden Dolomitenbergen
gut auskannte, wie man halt so meint, wenn man „wie in der Hosentasche" sagt.

Luis Trenker war natürlich da der gegebene Mann. Gleich Hannes Schneider, dem
Skimeister vom Arlberg, gab man ihm da eine Rolle zu spielen.
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Luis Trenker und Hannes Schneider sind eigentlich die zwei Söhne aus den Bergen,
die der Film groß machte. Hannes Schneider hat sich damit begnügt, die Rolle des
Meisterfahrers, der er ja wirklich auch war, zu spielen.

Trenkers Weg aber führte weiter. Er wollte den Bergfilm ganz groß, ganz gewaltig
gestalten. Bergverbunden, wie er nun einmal war, liefen seine Ansichten bald nicht
mehr parallel mit den Gedanken Dr. Fancks. Und so kam denn nach dem „Heiligen
Berg" die Trennung.

Am Anfang war er leider noch zu sehr von der Filmindustrie gebunden. So wurde
sein „Kampf ums Matterhorn" noch nicht das, was ihm eigentlich vorgeschwebt war.
Schauspielerisch war es hingegen ein großer Erfolg. Die Rolle des „Carrel" wurde
durch ihn einfach ganz glänzend verkörpert. Der „Ruf des Nordens", sein zweites
Filmwerk, führte ihn in die Arktis, dann kam „Der Sohn der weißen Berge".

Und jetzt kam der Aufstieg! Ein Aufstieg, der selbst beim Film unerreicht und einzig
dasteht. Trenker schuf „Berge in Flammen" und setzte damit dem Ringen um die
Alpenfront ein unvergeßliches Denkmal. Der Film eroberte die ganze Welt. 1933 noch
bezeichnete man ihn sogar in Japan als zweitbesten Film des Jahres. Mit dem „Rebell"
ließ er dann die Tage von 1809 wieder auferstehen, den Freiheitswillen und Freiheits¬
drang seines Volkes. Als letzten Großfilm schuf er den „Verlorenen Sohn". Wie in
beiden vorhergehenden Filmen triumphiert auch hier wieder die Bergheimat, diesmal
über Weltstadt und Fremde.

Diese Erfolge fielen Trenker keineswegs mühelos in den Schoß, er verdankt sie nur
seiner eigenen Persönlichkeit, seinem unbeugsamen Wollen. Für sein herrliches Manu¬
skript „Berge in Flammen" fand er z. B. bei allen deutschen Filmfirmen kein Interesse —
und ging damit nach Paris.

Seine Filme sind seine Schöpfungen — vom Anfang bis zum Schluß. Er sucht sich
die Idee, er schreibt Entwurf und bearbeitet das Drehbuch, er verhandelt mit der
Produktionsfirma. Persönlich sucht er sich seine Mitarbeiter — und wenn das Werk
am Entstehen ist, führt er alleinige Regie, mit gleicher Begeisterung selbst bei der
unbedeutendsten Szene. Nur er allein weiß die gelegentlichen Mitspieler aus den
Bergen zu behandeln. Da muß mit Behörden verhandelt werden, eine riesige per¬
sönliche Korrespondenz gibt es zu erledigen — und zu allem noch spielt er in
seinen Filmen die Hauptrolle. Wie er außerdem z. B. beim „Rebell" sein Buch „Berge
im Schnee" und beim „Verlorenen Sohn" den gleichnamigen Roman schreiben konnte,
ist mir schleierhaft.

Dabei ist er allen Mitarbeitern der gute Kamerad. Oft haben wir bis spät in die
Nacht hinein zusammengesessen. Dann erzählte er in seiner gewinnenden, lebendigen
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Art, erzählte von seinen Erlebnissen vom Krieg, von Bergen und Kameraden, von seinen
Filmen und sehr gerne von Amerika. Man kann ihm dabei stundenlang zuhören.

Ab und zu ergreift er wohl auch die Ziehharmonika und spielt auf. Alte Berglieder
und auch mit Vorliebe den neuen Schlager, der zum neuen Film gehört:

„Die allerlustigsten Leut' sind die Holzhackerleut'
driholdio — schlag nur zua "

hieß es z. B. beim „Verlorenen Sohn".

Und wenn die Stimmung am höchsten ist, der Tiroler Rote nicht nur in den Gläsern
funkelt, sondern teilweise auch schon in den Köpfen glüht, dann kann es passieren,
daß er auf einmal aufsteht: „Mannder! Sauft's nur zua! I' muaß no was arbeit'n,
mir fallt grad was ein fürs neue Buachl"

Und dann brennt in seinem Zimmer noch lange, lange das Licht.

So ist erl Und nun werde ich einige Indiskretionen begehen. Eine Personalbeschreibung
kann ich mir schenken, denn wie er aussieht, weiß ja ein jeder vom Film. Er ist
1,78 Meter groß, wird jetzt vielleicht vierzig Jahre und hat seinen Geburtstag am
4. Oktober. Er hat eine sehr liebe, nette Frau und zwei goldige kleine Buben, den
Florian und den Luis Ferdinand.

Wenn er nicht in den Bergen ist, wohnt er in Berlin. Dort hat er im Westen eine
kleine Villa. Man muß in der Weltstadt wohnen, wenn man mit Filmgewaltigen,
Filmateliers und großen Verlagen zu tun hat. Er steht aber nicht im Berliner Telefon¬
buch. Eingeweihte wissen, daß sie ihn unter dem Namen seiner Frau suchen müssen.
Sonst hat er keine Ruhe, erzählte er uns einmal. Das klingelt dann in einer Tour.
Die Leute möchten oft alles mögliche haben, wissen und erfahren. Und wenn's auch
bloß ein Autogramm wäre oder um zu sagen: „Gestern habe ich Sie im Film ge¬
sehen, Sie haben wieder ganz fabelhaft gespielt, ganz faaaabelhaft." . . .

Lieber aber ist es ihm, wenn er sich in seinen Mercedes-Kompressor setzen kann
und nach Süden fährt, den Bergen entgegen. Dann kann es sein, daß er sich auf
einmal vornimmt, noch abends bis Bozen zu kommen. Dann steigt er auf den Gas¬
hebel und im Wagen klettert der Tachometer: 110 — 120 130 140 —
und dabei kann ich mir vorstellen, daß Trenker auf einmal ganz tirolerisch flucht:
„Teifi, Teifil — i' hab' g'meint, dös Wagerl gang 160".
Früher, wie er nur den Typ „Nürburg" hatte, bin ich einmal mitgefahren. Von Trient
bis ins Grödnertal. Das dauerte bloß ein paar Minuten über eine Stunde. Und droben
in St. Ulrich meinte er: „Oschtia! Madonna! — Jetzt kauf i' mir do den Kompressor.
So schnell fahrt ja fast auch mei' Onk'l mit sein alten Lancia!"
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Abend am Gornergletscher
Ro/Ieiflex 616 ■ Perutz Persenso-FHm • Zeiss Tessar 3,8 • Helles Rolleiflexfilter • Mai 19 Uhr • blende 8 ■ */j» Sekunde.
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Durch dunkle Wände . . .
Rolleiflex 6/6 ■ Perutz Peromnia-FHm • Zeiss Tessar 3,8 ■ Helles Ro/Ieiflexfilter • Juli 10 Uhr ■ Blende 8 ■ i/60 Sekunde.
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... zu lichten Graten
Rolleiflcx 616 ■ Perutz Peromnia-Film ■ Zeiss Tessar 3.B • Helles Rolleiflexfilter ■ Juli Ii Uhr ■ Blende 8 ■ '/s. Sekunde.
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Die Abseilstelle
Rolleiflex 6/6 ■ Perutz Peromnla-Film • Zeiss Tessar 3,8 ■ Helles Ro/leif/exfilter • Juli 15 Uhr ■ Blende 8 • Vse Sekunde.
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„Das war unser Weg"
Rolleiflex 616 ■ Perutz Peromnia-Film ■ Zeiss Tessor 3,8 • Helles Ro/Ieiflexfilter ■ Juli 16 Uhr . Blende S,6 • '/so Sekunde.
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Vor der Skihütte . . . (Ulmer Hütte am Arlberg)
Rolleiflex 6/6 • Perutz Peromnia-FHm • Zeiss Tessar 3,8 ■ Helles Rolleiflexfilter ■ Februar 13 Uhr • Blende 8 ■ i/25 Sekunde.
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. . . und dem Berghotel (Predigtstuhlhotel)
Rolleiflex 6/6 ■ Perutz Persenso-FHm ■ Zeiss Tessar 3,8 • Helles Rolleiflexfilter • Januar 10 Uhr • Blende 8 ■ >/as Sekunde.
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Sprühendes Eis . . .
Rolleif/ex €/6 ■ Perutz Percmnia-FHm • Zeiss Tessar 3,8 ■ Helles Ro/leif/exfi/ter ■ Juni 16 Uhr ■ Blende 5,6 ■ Vita Sekunde.
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. . . stäubender Schnee!
Rolleiflex 616 ■ Perutz Perpantic-Fi/m • Zeiss Tessar 3,5 ■ Ohne Filter • Februar lk Uhr ■ Blende 3,5 • Sekunde.
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Luis Trenker — als Filmdarsteller
Rolleiflex 616 ■ Perutz Peromnia-FHm ■ Zeiss Tessar 3,8 ■ Ohne Filter ■ Scheinwerferlicht • Nachts ■ Blende 3,8 ■ i/s<1 Sekunde.
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Luis Trenker — privat
Rolleiflex 616 ■ Perutz Peromnia-Film ■ Zeiss Tessor 3,3 ■ Ohne Filter ■ Oktober Ii Uhr ■ Blende 5,6 ■ '/» Sekunde.
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Nächtlicher Kirchgang in Stuben (Film „Der verlorene Sohn")
Rollelflex 6/6 ■ Perutz Peromnia-Film • Zeiss Tessar 3,8 • Ohne Filter ■ Scheinwerferlicht ■ Nachts ■ Blende 3,8 • '/so Sekunde.
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Die Heiligen Drei Könige (Fi/m „Der verlorene Sohn")
Rolleiflex 6/6 ■ Perutz Peromnia-FHm ■ Zeiss Tessar 3,8 • Ohne Filter ■ Scheinwerferlicht ■ Nachts und starker Schneefall ■ Blende 3,8 ■ i/M Sekunde.
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Vorfrühling
Klappkamera 9112 • Perutz Braunsiegelplatte ■ Zeiss Tessar 16,5 cm • Lifa-Filter Nr. 3 • März 15 Uhr • Elende 18 • 1 Sekunde.
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Unter den Dolomiten
Rol/eif/ex 6/6 • Perutz Persenso-FHm ■ Zeiss Tessar 3,8 ■ Helles Rolleiflexfilter ■ September 27 Uhr • Blende 5,6 ■ i/M Sekunde.
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Ausblick aus dem Buchenwald
Klappkamera 10/15 • Perutz Braunsiegelplatte Zeiss Tessar 16,5 cm • Ufa-Filter Nr. 3 ■ Mai l(t Uhr • Blende 18 • 1 Sekunde.
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Ein Maibaum wird aufgestellt!
Rolleiflex 616 ■ Perutz Peromnia-FHm • Zeiss Tessar 3,8 • Helles Ro/te/f/exfi/ter ■ Mai 15 Uhr Blende 5,6 • i/50 Sekunde
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Berchtesgadener Prangerschützen (Weihnachtsschutzen). Sie laden . . .
Rolleif/ex 616 ■ Perutz Peromnia-Fi/m ■ Zeiss Tessar 3,3 • Helles Rolleiflexfllter ■ September 10 Uhr ■ Blende 5,6 ■ 'Im Sekunde.

98 Digitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



... und feuern!
Rolleiflex 6/6 • Perutz Peromnia-Film • Zeiss Tessar 3,8 ■ Helles Rolleiflexfilter ■ September 10 Uhr • Blende 4 ■ Vioo Sekunde.
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Schuhplattler am Hintersee (Berchtesgaden)
Rollelflex 616 ■ Perutz Peromnia-FHm ■ Zeiss Tessor 3,8 ■ Ohne Filter ■ September Ii Uhr ■ Blende 4 • i/sm Sekunde.
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Almtanz bei Berchtesgaden
Rolleiflex 6/6 • Perutz Peromnia-FHm • Zeiss Tessar 3,3 ■ Ohne Filter ■ Juni 15 Uhr • Blende 3,8 • 1/300 Sekunde.
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Unter alten Ahorn-Bäumen!
Klappkamera 9112 • Perutz Braunsiegelplatte ■ Zeiss Tessar 16,5 cm ■ Ufa-Filter Nr. 3 • Juni 17 Uhr • Blende 18 • 1 Sekunde.
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Prozession in Südtirol
Rolleiflex 616 ■ Perutz Persenso-FHm • Zeiss Tessor 3,3 ■ Helles Rolleiflexfilter ■ September 10 Uhr ■ Blende 5,6 ■ ' so Sekunde.
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Berg-Kirchlein (Bischotswiesen)
Klappkamera 9/12 ■ Perutz Braunsiegelplatte • Zeiss Tessar 4,5 • Ufa-Filter Nr: 3 • Juni 15 Uhr ■ Blende 18 • */s Sekunde.
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■ Zeiss Tessar 3,9 ■ Helles Rollelflexfilter ■ September 15 Uhr ■ Blende 5,6 ■ 1/5, Sekunde.
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Pflügen ...
Rolleiflex 616 ■ Perutz Persenso-Fllm ■ Zeiss Tessar 3,8 • Helles Rolleiflextilter ■ Oktober 8 Uhr ■ Blende 5,6 ■ >/n Sekunde.
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. . . und Ernten
Rol/eif/ex 6'6 ■ Peratz Persenso-FHm • Zeiss Tessar 3,8 ■ Helles Rolleiflexfilter • September lk Uhr • Blende 8 • 1/23 Sekunde.
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Am Werktag . . .
Rollelflex 616 • Perutz Peromnla-Film ■ Zeiss Tessar 3,8 ■ Mittleres Rolleiflexfilter ■ Juli 15 Uhr ■ Blende 5,6 ■ i/M Sekunde.
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. . . und am Sonntag!
Rolleiflex 616 ■ Perutz Perpantic-FHm ■ Zeiss Tessar 3,8 ■ Helles Rol/eiflexfilter ■ Juli 11 Uhr • Blende 5,6 • i/,0 Sekunde.
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Gipfelschau (Dreiherrenspitze)
Klappkamera 10'15 • Perutz Braunsiegelplatte • Zeiss Tessar 16,5 cm • Ufa-Filter Nr. 3 • Juli 16 Uhr • B/ende 18 • 1/5 Sekunde.
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Am Königssee
Rolleiflex 616 ■ Perutz Peromnio-Film ■ Zelss Tessar 3,8 ■ Helles Rolleiflexfilter • Mai 8 Uhr ■ Blende 5,6 ■ V50 Sekunde.
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Berchtesgaden mit dem Watzmann
Klappkamera 9112 • Perutz Braunsiegelplatte • Zeiss Tessar 16,5 cm • Lifa-Filter Nr. 3 • Oktober 9 Uhr • Blende 18 ■ Sekunde.
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Wie es beim „Film" zuging

Vom Film haben alle Leute, die nichts damit zu tun haben, eine zauberhafte Vor¬
stellung. Die meinen sämtlich, man lebt da nur herrlich und in Freuden. Die Arbeit
sähe auch nicht nach großer Anstrengung aus, und dabei kommt man doch herum
in der Welt, immer nur in die schönsten Gegenden. Und dann erst im Winter! Da
kann man noch dazu den ganzen Tag Skilaufen — und so weiter.

Allen diesen Leuten wünsche ich einmal, bei einem Film mitarbeiten zu müssen, damit
sie sähen, wie man da Meter um Meter in mühsamer Arbeit zusammenbetteln muß,
und das ganz besonders im alpinen Film. Ich erinnere mich da einiger Augenblicks¬
bilder, die ganz aufschlußreich sind.

Eine Woche mit 120 Arbeitsstunden

Daß man mit Scheinwerfern filmen kann, muß ein Produktionsleiter entdeckt haben,
Produktionsleiter sind unter anderem dafür da, daß mit dem Geld haushälterisch
gewirtschaftet wird. Die Leute müssen eben auch bei schlechtem Wetter arbeiten,
heißt es. Wie der „Rebell" zu drehen begonnen ward, verfolgte uns einfach nur
Regen, den ganzen Juli hindurch. Ein paar Szenen haben wir uns mit knapper Not
in den wenigen Sonnenstunden zusammengefochten. Für den Film selbst war damit
nicht viel geschehen. Da mußten Scheinwerfer kommen.

Die Scheinwerfer waren also da und — gleichzeitig strahlender Sonnenschein. Die
Sonne mußte natürlich ausgenützt werden, ebenfalls die Scheinwerfer, denn die kosten
alle Tage Geld. So arbeiteten wir eine volle Woche lang, mit wenigen Stunden
Unterbrechung, Tag und Nacht. Jeden Morgen um sechs stand unsere Apparatur.
Wir drehten für den „Rebell" alle die Szenen mit der Postkutsche, dem Wirtshaus, die
Liebesszene am Bach. Wir drehten dies alles zweimal, einmal deutsch mit Luise
Ullrich, einmal englisch mit Vilma Banky. Es gab keinen Mittag, keine Pausen. Die
herrlichen Sonnentage mußten ausgenützt werden bis zur letzten Sekunde.

Abends um 8 Uhr flammten dann die Scheinwerfer auf. Da drehten wir bis spät
in die Nacht hinein Szenen von Trenkers nächtlichem Ritt, Szenen vom Aufstand, die
Erschießung des Verräters. Um 2 Uhr, oft auch später, fielen wir dann todmüde ins
Bett, und um 6 Uhr morgens stand wieder die Apparatur im ersten Morgenlicht.

Die Schauspieler und die Statisten durften wechseln, nicht aber die Leute vom tech¬
nischen Stab. Acht Tage lang kamen wir da auf eine fast 20stündige Arbeitszeit.
Dann kam ein Sonntag, einer mit grauen Wolken und viel Regen. An dem saßen
wir erst nachmittags um 2 Uhr alle zusammen beim ersten Frühstück.
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Von den Steinlawinen

Das Aufregendste und auch Gefährlichste beim ganzen „Rebell" waren die ungeheuren
Steinlawinen, die wir bei Finstermünz in die Innschlucht hinunterstürzten. Tage-, wochen¬
lang wurde dran gebaut, und dann kamen sie, die großen, aufregenden Tage, an
denen wir mit Stahlhelmen hinter den Apparaten saßen, wo wir hinter gedeckten
Unterständen und Barrikaden lauerten. So mag's im Weltkrieg auch gewesen sein.

Droben an den Haltetauen der Lawinen aber standen die Bauern mit den blanken
Äxten — wie um 1809 — und warteten auf Trenkers Signa!.

Drei Schüsse! Die Seile zersprangen wie überspannte Saiten, in der Luft rauschte
es, der Himmel wurde dunkel, Felsen, Bäume, Steine und Schutt prasselten in den
mit wilder Gischt hochaufschäumenden Inn.

Sieben Apparate standen da bei Finstermünz! Ihre Objektive bannten das neu dar¬
gestellte Geschehen aus den Befreiungskriegen auf den Film.

Eine der Lawinen ging einmal unvorhergesehen los, drunten am Ufer, und auf der
alten Brücke standen an die hundert Leute. Was flüchten konnte, flüchtete in den paar
Sekunden, die noch blieben, und schon prasselte der Steinhagel in den Inn. Nur
in den Inn! Es fiel kein Stein auf die Brücke und keiner an das andere Ufer.

Film ist Film)

Man hat beim Film nicht sehr viel von den schönen Gegenden, in denen man
arbeitet. Wenn droben im Engadin Tag für Tag die weißen Berge der Bernina
leuchten, bekommt man richtige Sehnsucht nach den eisigen Höhen. Man möchte
einmal droben stehen, man möchte die weißblinkende Schneide des Biankogrates
hinaufsteigen in den blauen Raum.

Wenn in den Dolomiten die Felsburgen in phantastischen Formen stehen, abends
verglühen im letzten Tagesschein und dann wieder scharf und klar leuchten im ersten
Morgenlicht, dann möchte man einmal ihren Fels fest in den Händen halten und
dran hinaufklettern auf kühnem, schwindelndem Pfad.

Wenn am Arlberg weiße Skiberge gleißen, über allem der stäubende Pulverschnee
liegt, dann möchte man hinaufspuren, hinauf zu ihren Gipfeln, und dann schwelgen
im stäubenden, glitzernden Schnee mit Schuß und Schwung.

Das gibt es aber nicht — es gibt keine freie Zeit. Nur wenn es regnet, dann kann
man tun, was man will. Und da muß man immer zur Verfügung stehen, denn es
könnte vielleicht doch einmal die Sonne scheinen.

Wenn man beim Film arbeitet, gibt es eben nur eins, und das ist die Jagd nach
dem Bild.
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Fotoerlebnisse — Tücken und Vergeßlichkeiten

Es ist unglaublich, was man alles vergessen kann. Ich könnte von dem Mann er¬
zählen, der mit Haferlschuhen zum Skifahren ging, weil er vergaß, vorher seine
Skistiefel anzuziehen. Von meinem Rucksack, der samt der ganzen Fotoapparatur auf
der Bank am Bahnhof liegenblieb — ganze drei Stunden lang, während der ich
nach Berchtesgaden fuhr. Von der Linhofkamera, die ich vier Stunden lang auf die
Gotzenalm hinauftrug, endlich droben am Feuerpalfen aufstellte, und die statt des
abnehmbaren Objektivs nur ein schwarzes Loch hatte. Von den Diapositiven, die
ich vor meinem ersten Lichtbildervortrag in Wien in der Straßenbahn stehenließ,
weil ich mich gar so gut mit der netten Wienerin unterhalten hatte.

Wenn ich so drüber nachdenke, fällt mir noch vieles, vieles ein:

Daß wir droben auf dem endlosen Pasterzenfirn in der Glocknergruppe lange Stun¬
den in Nebel und Schneesturm umherirrten, weil wir vergessen hatten, rechtzeitig
die Bussole einzustellen. Daß wir sehr oft, einmal sogar ganze 10 km lang mein
Motorrad schieben mußten, weil wir vergaßen, rechtzeitig zu tanken. Daß wir ein¬
mal an einem herrlichen, sonnigen Bergmorgen unter einer stolzen Wand umdrehten,
weil keiner von uns ein Seil dabei hatte.

Weil wir es eben vergessen hatten!

Aber an so etwas ist man selbst schuld! Es gibt dagegen noch etwas viel Gemei¬
neres, das sind die Tücken des Objekts. Die kommen gerade dann, wenn man
nicht daran denkt, gerade dann, wenn man sie bestimmt nicht brauchen kann. Man
höre:

Als meine erste Kamera ganz neu war, stiegen wir damit auf den Watzmann —
mein Kamerad Ludwig und ich. Es war im Januar, und droben auf den Bergen lag
ziemlich viel Schnee. Auf jeden Fall waren wir sehr stolz, als wir auf der Mittel¬
spitze waren. Der Grat vom Hocheck herüber war eine richtige, aipine Hochtour
gewesen.

Es war ein herrlicher, sonniger Wintertag. Die Berge standen klar und leuchtend
um uns. Weit hinten in den Hohen Tauern sah man jeden Gipfel, man sah richtig
das Eis blitzen in den Gletschern, und Freund Ludwig wollte sogar eine Skispur er¬
kennen am Kitzsteinhorn. Doch die Luft war kalt und dazu blies ein eisiger Wind.
Wir fotografierten natürlich! Gleich den Blick hinüber zur Glocknergruppe und dann
auch hinunter ins tiefe Wimbachtal. Zum Schluß kam noch das Gipfelkreuz dran.
Dabei kamen die Finger so langsam in den Zustand, zu dem man normalerweise
sagt: „Steif vor Kälte!"
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Da meinte Lulu auf einmal, er brauche ein Porträt. Natürlich ein Bergsteigerbild,
mit Pickel, Seil und Gipfelpfeife. Auch hatte er einmal gelesen, daß man Köpfe mit
der Hinterlinse fotografieren soll, wegen der längeren Brennweite.

Also schraubte ich die Vorderlinse heraus. Bis sich nun Lulus Kopf in brauchbarem
Ausschnitt auf der Mattscheibe befand, waren meine Finger ganz gefühllos gewor¬
den. Die Aufnahme brachte ich gerade noch fertig, aber dann: —

Wer hat schon mal versucht, mit vollkommen steifen Fingern ein Objektiv einzuschrau¬
ben? Da müßte einem schon ganz zufällig das Glück helfen, dann ginge es viel¬
leicht — aber sonst nicht.

Ich hatte kein Glück! Ganz im Gegenteil! Nach einigen verunglückten Versuchen kam
mir die Vorderlinse aus und

Der Watzmann hat bekanntlich eine fast 2000 Meter hohe Ostwand — da fiel sie
hinunter — weg war sie.

Zum Glück hatte ich sie wenigstens fallen gesehen. 15 Meter tiefer war ein pulver¬
schneebedecktes Band, und dort sah man gerade noch ein fünfmarkstückgroßes Loch.
Zu diesem seilte ich mich dann hinunter. Man muß halt auch Schwein haben, wenn
man schon das Pech hat — ich habe meine Linse gefunden. Im gut halbmetertiefen
Pulverschnee — unglaublich, aber wahr.

Acht Tage waren wir einmal im Winter im Steinernen Meer gewesen. Acht herrliche Tage.
Die Sonne wanderte vom Morgen bis zum Abend immer über ein fast wolkenloses
Firmament. Unsere Skier zischten nur durch staubenden Pulverschnee.

In meinem Rucksack hatte ich davon 36 belichtete Platten und 1 Filmpack. Auf dem
großen, gewichtigen Format 10X15 — war ich doch jetzt schon ein ganz ernster
Amateur geworden. Bilder mußte dies geben von Wintersonne und Bergschönheit
— ich konnte es kaum mehr erwarten.

Der erste Gang zu Hause war denn auch gleich in die Dunkelkammer. Glyzin 1
zu 5 — Temperatur genau 18 Grad — so, jetzt konnte es losgehen. Zuerst kam
der Filmpack dran. Wunderbar gleichmäßig tauchten die ersten Bildspuren auf. Fein!
Das werden schöne Negative. Man ist doch eigentlich blöd, immer nur auf den
schweren Platten zu arbeiten, dachte ich mir schon im stillen.

Aber was war denn nun da los? Sollte das vielleicht ein Lichteinfall sein? Das war doch
gar nicht möglich, das gab es doch noch gar nicht bei meiner Kamera. Auf jedem
Negativ war aber dasselbe, bald stärker, bald schwächer. Die Durchsicht der fixierten
Negative im hellen Licht bestätigte leider die traurige Wahrheit.

Zu dumm sowas! Das konnte doch nur an dem Filmpack oder der Fi Im packkassette
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liegen. Da hatte man es halt schon wieder — Platte bleibt eben Platte — und ich
schimpfte auf die arme Filmfabrik wie ein Rohrspatz.

Aber es sind doch noch 36 Platten da — Gott sei Dank! — Wieder schalte ich das
Rotlicht ein und lege zwei Platten in die Entwicklerschale. Die ersten Bildspuren
kamen pflichtschuldigst — langsam nahmen die Negative an Kraft zu. Ich kontrol¬
lierte vor der Lampe.

Was, was? Da auch! Auch die Platten zeigten an gleicher Stelle den gleichen Schleier.
Da soll doch .... Himmelkreuzdonnerwetter! — es werden doch nicht alle Nega¬
tive so aussehen.

Alle sahen sie so aus — bloß meine ersten vier Aufnahmen waren gut.

Als mein allererster, großer Ärger etwas verraucht war — wie gut war es doch, daß
ich keinen Revolver hatte — begann ich nachzudenken. Was war eigentlich da bei
der fünften Aufnahme? Auf einmal ging mir da ein Licht auf. Richtig, da war doch
eine Platte aus der Kassette heraus in den Apparat gefallen. Die Kassette ließ
sich nicht mehr herausschieben. Ich hatte dann bei eingeschobenem Balg durch Druck
die Platte zerbrochen und auf diese Weise schließlich die Kassette und die Platten¬
scherben aus der Kamera herausgebracht. — Die Platte wird mir doch kein Loch in
den Balg gestochen haben?

Wo war nur gleich die Kamera?

Ich hielt sie gegen das Licht — richtig, da war es auch schon, ein ganz kleines Loch
im Balg, in der Ecke, ganz am Gehäuse dran. Gerade mit der Bleistiftspitze konnte
ich hindurch.

Acht Tage habe ich getragen und geschuftet. Eine Menge Geld hat allein das Material
gekostet, und alles war nun hin — nur wegen des winzigen Lochs im Balg.

Zu etwas anderem:

Es war ein strahlend heller Herbstmorgen. Wir saßen beim Frühstück im Alpengast¬
hof Mordeck — ich und der Börner-Hansl. Die ersten Sonnenstrahlen fluteten gerade
durch das Fenster. Draußen standen die kühnen Fieberhörner im Frühlicht und drun¬
ten im Salzachtal wogte ein Nebelmeer. Lange Bergschatten lagen jetzt noch drüber.
Ein Prachttag wird das heute werden.

„Du! Ich muß Dir was zeigen, Hansl!"

„Was Fotografisches?" Der Hansl kannte mich nun schon so langsam, gingen wir
doch schon seit ein paar Jahren oft gemeinsam auf Touren. Im Winter mit den
Skiern und im Sommer mit den Kletterschuhen.
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„Ja! Was Fotografisches! Ganz was Pfundiges! Eine neue Präzisionskamera!" Dies
lange Wort sprach ich ganz langsam mit feierlicher Betonung, fast andächtig. Und
dann packte ich aus.

Der Hansl war aber keineswegs überwältigt von dem langen Wort — er hob mal
prüfend die Kamera auf:

„Bist' d' jetzt ganz narrisch? Die is' ja noch schwerer als dei' alte Kist'n!"

„Ja, schwerer schon — aber denk nur mal, die Schikanen! — Da schau bloß her,
wie lang der Auszug wird, und die Mattscheibe da kann man umdrehen und . . ."
Schließlich ist das Buch ja kein Kamerakatalog, wer sich für die Vorzüge einer sol¬
chen Kamera interessiert, lasse sich von der Herstellerfirma einen Prospekt kommen,
aber mit Addierung des Gesamtgewichtes der ganzen Ausrüstung.

Der Hansl ist nicht dumm! Vieles begreift er sofort — er begreift nur nicht, wie ich
mir so ein schweres Ding kaufen konnte. „Zum Klettern kannst sie gleich gar nicht
brauchen!" sagte er, und damit hatte er ja auch recht.

„Aber Stativ brauchst keins mehr?" meinte er dann.

„Wieso kommst Du jetzt da drauf? Ohne Stativ kann man mit dem Apparat schon
gleich gar nicht arbeiten!" sagte ich ziemlich verwundert.

Da schaute der Hansl einen ganz kleinen Moment etwas blöd drein und dann
frägt er: „Ja! Warum hast denn dann keins mitg'nommen?"
Jetzt schaute ich blöd, nicht nur ein klein wenig, sondern immer mehr. Sooft ich halt
den Rucksack durchsuchte, Stativ kam keines zum Vorschein.
Und so ein schöner Tag! Die Kalkfelsen leuchteten richtig in der Sonne. Alte Ahorn-
und Lärchenbäume standen malerisch um die Hütte. Der Hochkönig lag drüben im
wunderbarsten Licht und der Nebel wogte im Tal.

Droben am Großen Fieberhorn hat mir der Hansl eine nicht ganz kleine Steinpyra¬
mide gebaut. Da haben wir die Präzisionskamera mit hineingemauert und ich habe
dann die Ankogel-Hochalmspitzgruppe fotografiert, mit der allerlängsten Brennweite
und kleinsten Blende. Ganze drei Sekunden wurde belichtet.
Und als ich mich dabei so ganz zufällig einmal umdrehte, da stand keine 15 Meter
hinter uns eine richtige, ganz echte Gemse und schaute uns neugierig zu. Frei stand
sie am Grat und dahinter lag die plattige Pyramide des Hochthrons im schönsten
Licht — ein Bild, wie man es nicht besser hätte stellen können.
Die Gemse rührte sich kaum. Mit einer Rolleiflex hätte ich bestimmt eine Reihe Auf¬
nahmen machen können — aber nicht mit der in den Steinmann eingebauten Prä¬
zisionskamera, trotz dreifachen Auszugs, Drehrahmen und Kippstandarte.
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*
„Mit an ganz gewöhnlichen Kastlapparat hätt'st d' jetzt den Garns — aber net mit
deiner Prozzesionskamera!" flüsterte der Hansl.

Der Garns meinte aber anscheinend auch etwas. Mit kaum mißzuverstehender Be¬
wegung drehte er uns jetzt das Hinterteil zu — er wird doch nicht auch alte klas¬
sische Literatur gelesen haben — und dann war er mit ein paar Sprüngen weg.
Wir hatten das Nachsehen.

Diesen Absatz jetzt müßte man „das neugierige Mankei" taufen. „Mankei" sagt der
alte Bauer im Berchtesgadener Land zu den Murmeltieren. „Seil is" guat, für all'n
Wehdam, so a Mankeischmoiz!" — das Fett der Murmeltiere ist für ihn die aller-
heilsamste Salbe.

Es sind liebe, nette, possierliche Tierchen, die sich den Sommer über dick und fett
mästen, um dann den langen Bergwinter verschlafen zu können. Sie leben droben
an der Baumgrenze, graben da ihre unterirdischen Höhlenwohnungen, die sie für
den Winter noch recht schön warm auspolstern.

Am possierlichsten sind sie, wenn sie „Männchen" machen. Das tun sie sehr gern
und sehr oft — aber wenn Gefahr droht, dann pfeift das „Obermankei" ganz
schrill und energisch und das ganze Rudel verschwindet in den Höhlen.

Einmal wollte ich Mankei fotografieren, droben im Gebiet der Gotzenalm. Auf die
Idee kam ich eigentlich erst, als ich solch ein Tierchen Männchen machen sah —
keine 5 Meter vor mir. Es ließ mich sogar noch ganz nahe herankommen, dann
verschwand es in der dahinterliegenden Höhle.

Weil nun der Höhleneingang so schön im Licht lag, stellte ich meine Kamera davor
aufs Stativ und wartete. Der Wind ging günstig und das Mankei hätte bloß kom¬
men brauchen.

Ich wartete eine Viertelstunde . . . eine halbe Stunde . . . das Mankei kam nicht! ....
Nach einer Stunde auch noch nicht!

Aber da drehte ich mich so von ungefähr einmal um. — Da saß 2 Meter hinter
mir auch ein Mankei. Es saß recht malerisch droben auf einer Felsplatte und machte
Männchen — und sah mich dabei recht neugierig an.

Da schraubte ich leise meine Kamera vom Stativ und zückte sie ganz langsam auf
das Murmeltier . . .

Damals hatte ich noch so ein Metallsprungstativ. Weiß der Teufel, wie's zuging, das
fiel in diesem Moment um, die eingeknickten Beine schnappten heraus — das Mankei
pfiff und war weg.
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Und jetzt kommt sie, die ganz, ganz große Gemeinheit. Wie ich mich nach ein
paar Minuten „Nachsehen" wieder umdrehe — da schnuppert dasselbe Mankei,
mit demselben weißen Fleck auf der rechten Vorderpfote, am Höhlenausgang an
dem umgefallenen Stativ. Nur ein paar Sekunden lang, dann verschwand es end¬
gültig. Wenige Minuten drauf versank auch die Sonne hinter dem Watzmanngrat.

Richtige Faschingsgaudi auf einer Skihüttel Wer das nicht kennt, kann sich's unmög¬
lich vorstellen. Lustig ist gar kein Ausdruck dafür.

Ein jeder hatte etwas zum Trinken mitgebracht, und aus allem wurde jetzt der Ge¬
meinschaftspunsch gebraut. Dann trat das große Hüttenorchester auf — so war es
damals in unserer Skihütte, der Schappachholzstube.

Da war ein altes „Gramaphon", das hatte einer unterm Arm und drehte dauernd
dran auf. Dazu gab's noch drei „Fotzhobeln". Damit waren die eigentlichen Musik¬
instrumente zwar gar — aber man kann auch solche erfinden. Da gab's ein paar
große Eisenpfannen und zahlreiche Blechdeckel. Draußen im Holzstall fand einer
sogar eine alte Blattsäge.

Man kann pfeifen und singen, man kann auch auf den Tisch hauen, daß alles drauf
im Takt dazu springt, und wenn dazu noch *20 Mann mit Gabeln und Löffeln auf
Tassen und Teller schlagen, dann tut sich schon was, dann können die Gemsen im
Watzmannkar droben schon die Ohren spitzen.

Der alte, riesige Holzknechtofen sorgte für Hitze, und zwar so reichlich, daß die
Kerzen droben an unserm Leuchter schon ganz schön krumm wurden. Der Punsch
erhitzte nebenbei noch ganz ausgiebig die Gemüter. Das „Gramaphon" kreischte
zum dreizehntenmal das eine Lied:

„Schön ist so a Ringelspiel — dös is a Hetz und kost' net viel . .
und da schrie auf einmal irgend einer aus der Bande: „Der Ernstll Der muaß jetz
a Aufnahm' mach'nl" Das ging mich an! Da trank ich halt in Gottesnamen meinen
Punsch aus, weil ihn sonst die anderen gesoffen hätten, und ging ans Werk.

Blitzlichtaufnahme von anno dazumal — und dazu diese besoffene Bande! Aber
schließlich stand halt doch einmal der Apparat, das Blitzlicht war aufgehängt, das
Schappachorchester war gruppiert, der große Moment konnte beginnen.

Der „Obmann" drehte zur Feier dieses Geschehens das erste Mal die Grammophon¬
platte um, jeder schaute sich schnell noch um seinen Punsch, ich brannte den
Zündstreifen an, machte den Verschluß auf und setzte mich dazu.

Dann schrie die ganze Bande: „Prost Gsuffa!" — und es blitzte. Das Grammo¬
phon kreischte erneut auf, sämtliche Instrumente fielen mit ein und alles brüllte dazu:
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„Wenn am Sonntagabend die Dorfmusik spielt,
jedes kleine Mädchen die Liebe gleich fühlt. .

hieß es jetzt. Und ich! Ich suchte meinen Kassettenschieber! Ich suchte und suchte
und konnte ihn einfach nicht finden — bis:
Ja Himmeldonnerwetter! Der steckte ja noch in der Kassette, der war überhaupt
nicht heraußen gewesen — und das einzige Blitzlicht war verbrannt.
Da packte mich die Wut — die Kassette haute ich auf den Boden, daß die Fetzen
nur so flogen, den Schieber hinterdrein, daß er sich aufdrehte wie der Deckel von
einer Sardinenbüchse und — die Bande brüllte dazu natürlich vor lauter Vergnügen.

Am nächsten Donnerstag hatten wir unser Faschingskränzchen in der Skiabteilung.
Für diesen Abend erschien auch eine Faschingszeitung, und da stand im Anzeigenteil:

„Blitzlichtpulver, Marke „Zorniger Jüngling",
in jedem Quantum bei Foto-Ernesto, Alpenknipser."

Als ich dann Standfotograf bei Trenkers „Rebell" war, waren meine ersten Arbeiten
keineswegs sehr überwältigend. Am meisten verfolgte mich das Mißgeschick mit
einem richtig markanten „Trenker-Kopf".

Waren es doch meine ersten Porträts, die ich da nach allen Regeln der Kunst
machen sollte, dabei mit den ungewohnten Hilfsmitteln wie z. B. Sonnenblenden und
ähnlichem. Dazu ist Trenker keineswegs gut zu fotografieren — trotz seines typischen,
markanten Kopfes. Er ist viel zu lebendig und läßt einem nicht viel Zeit. Es muß
alles sehr,' sehr schnell gehen und dazu war ich am Anfang begreiflicherweise
noch dazu recht aufgeregt.

Auf das gute Trenkerporträt warteten aber alle, angefangen vom Produktionsleiter
bis zu Luis Trenker selbst. Ein solches Bild wurde nun aber für einen bestimmten
Zweck, nämlich als Unterlage für den Steckbrief Severin Anderlans im Film, auf ein¬
mal ganz dringend benötigt. Und da haben wir denn nach unseren Nachtauf¬
nahmen im Oberinntal Trenker nachts um 2 Uhr noch mit den Scheinwerfern ange¬
leuchtet und porträtiert. Ich sage wir, denn da hat alles zusammengeholfen, Ope¬
rateure, Regieassistenten, Beleuchter.

„Morgen muß ich davon Abzüge haben!" betonte Trenker noch ausdrücklich, dann
war Feierabend — nicht aber für mich, denn ich hatte die Negative noch zu ent¬
wickeln.

Zu meiner unbeschreiblichen Freude waren zwei ganz erstklassige Bilder drunter.
Die Platten stellte ich zum Trocknen und dann ging ich todmüde, aber sehr befriedigt
schlafen.
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Am andern Tag hieß es in aller Frühe — Abreise ins Engadin. Die Negative waren
aber noch keineswegs trocken. Drum kaufte ich mir einen halben Liter Spiritus, legte
die Negative nochmals hinein (diese Schnelltrocker.methode kennt ja fast jeder) und
stellte sie nochmals zum Trocknen hin. Nach ein paar Minuten waren die Platten
praktisch trocken und ich konnte einpacken.

Als ich in St. Moritz dann die Negative kopieren lassen wollte, da waren doch
zwei Platten zusammengeklebt. Und wie es halt der Teufel haben will — es waren
die zwei guten Trenker-Köpfe. — Weiter möchte ich lieber nicht erzählen.

Alles, was ich in vorhergehenden Kapiteln erzählt habe, kann mit einer Rolleiflex
nicht passieren. Da schraubt man nicht an Linsen, man kann keinen Balg durch¬
löchern, Stativ ist an und für sich ein überwundener Standpunkt, Gemsen und „Mankei"
hätte man bestimmt damit erwischt, Kassettenschieber und abnehmbare Objektive
gibt es gleich nicht, und im allgemeinen ist damit auch die Fotografie auf Platten
eine überwundene, vergangene Angelegenheit.

Aber eine Rolleiflex hat bekanntlich eine fast würfelförmige Gestalt. Wenn die ins
Rollen kommt, dann rollt sie eben lustig weiter — und das tat Trenkers Rolleiflex
droben bei Zuoz im Engadin einmal. Sie war mir ganz unversehens auf einer
steilen Wiese ins Rollen gekommen und dann mit ein paar eleganten Sätzen unten
in einen reißenden Gebirgsbach hineingesprungen.

Als sie wieder herausgefischt war, das Wasser sich draus verlaufen hatte, zum Glück
war weiter nichts verbogen und zerbrochen, ging der Verschluß nicht mehr.

Nachmittags sollte nun in Schloß Tarasp gearbeitet werden. Gleich nach dem
Mittagessen bin ich dahin mit meinem Motorrad hinaufgefahren. Von unserm ersten
Operateur hatte ich mir das Werkzeug der großen Debrie-Filmkamera ausgeliehen.

Es war ein drückend heißer Tag. In Tarasp war ein kleines Gasthaus. Hinter dem
setzte ich midi unter einen großen, schattenspendenden Gartenschirm und ging nun
der Rolleiflex an die Eingeweide. Die Verschlußlamellen gehörten bloß richtig trocken
gelegt, darauf funktionierten sie wieder. Und es wäre bestimmt auch alles gut ge¬
gangen, wenn mir nicht eine Schraube in den Sand gefallen und Trenker eine ganze
Stunde zu früh gekommen wäre. So hat er doch aus den im ganzen Kaffeeservice
verteilten Kamera-Bestandteilen seine Rolleiflex erkannt:
,,ls' dös mei' Kamera?"— Das mußte ich allerdings zugeben.
„Was is' denn da g'schechn? Is' sie hin?" — „Nein! Der war's bloß zu heißl"
„Z'hoaß?" — „Ja, zu heiß! Drum war sie auch heut vormittag beim Baden!"
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Volk im Gebirge

Es gibt im Gebirge noch mehr als bloß Berge und Täler, Kirchen, Kapellen und
Häuser. Es gibt ein Volk, das dort zu Hause ist, das gewohnt ist, mit einer großen
Natur zu leben — und zu kämpfen. Von der Kindheit bis ins Alter ist des Gebirglers
Leben Arbeit. Arbeit um die heimatliche Scholle, Arbeit um das Sein. In seinem
Leben steht der Berg, ob er nun Bauer ist oder Holzknecht, Jäger oder Handwerker.

Von Volkstypen gute Bilder zu bekommen ist bestimmt schwerer als vom Wandern,
Klettern und Skilaufen zusammen. Dafür wird einem aber auch ein derartiges, erst¬
klassiggelungenes Bild viel, viel mehr Freude bereiten. Schade, daß ich gerade
auf diesem Gebiet noch viel zu wenig getan habe, ich weiß auch viel zu wenig zu
erzählen.

Die echte, ganz unverdorbene Urwüchsigkeit ist leider nicht mehr überall zu Hause.
Es soll aber doch noch im Berchtesgadener Land ein paar alte Bauern geben, die
immer noch in der Zeit ihrer Jugend leben. Von einem oder dem andern geht sogar
die Sage, daß sie noch nie mit der Bahn gefahren wären und auch noch kein Auto
gesehen hätten.

Etwas älter ist bestimmt der Witz von den beiden Bergbauern aus dem „Loipei" —
einer abgelegenen, besiedelten Hochfläche im Berchtesgadener Land, die einmal
eine Taschenuhr gefunden haben. Die beiden Alten waren ratlos — so etwas
hatten sie noch nie gesehen.

„Was kann dös sei'?"

Dann haben beide lange studiert — bis endlich einer drauf überzeugt sagte:
„Söll is' a Viecheil (Tierchen). Hörst net, wia's lebt?" Denn die Uhr hat ja getickt.
Und dann drauf der andere:
„AViechei! Na' tret' ma's tot!"
Und dann haben beide die Uhr zertreten mit ihren schwer genagelten Bergler¬
schuhen.

Aber jetzt gleich etwas Gegenteiliges:

Einmal habe ich einen alten Einheimischen in der Ramsau getroffen, mit großem,
wallendem Bart, einem fabelhaften Gamsbart auf dem Hut — er sah wirklich sehr
gut aus. Den ging ich um eine Aufnahme an.
„Sol Fotografiert möchst? Dös kost' a Halbe! Z'allermindest a Zehnerl!"

Wie er aber dann gespannt hat, daß ich kein „Preiß" bin, hat er mir halt erzählt,
daß er auf diese Weise eine ganz nette Nebeneinnahme hätte:
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„Wenn i mi' so am Dorfplatz in d'Sonn' hi'stell', so hab i oft glei' a Markl und no
mehr bei'nand. Dö Preiß'n hab'n so alle a so a fotografisch' Kastll Ma' muaß si'
bloß so histelln, daß an a seh'ng!"

Auch ein Kapitel ist der „bayrische Seppl".
Wieviel Mädchenherzen von nördlich der Mainlinie haben schon für so einen strammen
Burschen geschwärmt und sind voll Liebe entflammt. Man kann es sich auch gut vor¬
stellen, wenn man so einen stämmigen, von Kraft strotzenden Kerl sieht.

Und umgekehrt?

Dem „bayrischen Seppl" gefallen auch die Diandln aus der Stadt. Unter den Burschen
ist dies übrigens so eine Art Sport. Genau so, wie da einer die schönste Leder¬
hose oder den größten Gamsbart am Hut haben möchte, so möchte er auch das
hübscheste „Sommer-Moasei".
Beim Abschied geht er dann mit bis zum Postauto oder gar auf den Bahnhof. Er
verspricht, immer dran zu denken und bald zu schreiben, und dann winkt er halt noch
pflichtschuldigst nach. Sie wissen schon, was sich gehört.
Abends geht er aber wieder ganz unbeschwert auf den Almtanz und sucht sich ein
neues „Moasei".

Damit wäre ich aber nun doch fast vom Thema abgekommen. Ein dankbares Feld
für eine Kamera sind neben dem Leben und Arbeiten der Gebirgler die alten
Bräuche.
Ich kann sie unmöglich alle aufzählen, ich bin selbst zu wenig orientiert darüber.
Aber der Brauch, der im Berchtesgadener Land am meisten in Erscheinung tritt —
er sorgt ja von selbst für den nötigen Donner und Widerhall — ist das Weihnachts¬
schießen. Sie schießen recht gern, die Berchtesgadner Bauern, nicht nur zu Weih¬
nachten und zu Neujahr. Sie schießen zu jeder Hochzeit und auch am „Pranger¬
tag", wenn der Pfarrer das Allerheiligste hinausträgt in die sonnigen Fluren und
Wälder in der langen, feierlichen Fronleichnamsprozession.
Sie schießen mit uralten, gewichtigen Vorderladerpistolen, die sie geerbt haben vom
Großvater her. Und auch ihre Kinder und Enkel werden mit denselben Pistolen
schießen, so lange es noch Schwarzpulver und Holzstöpsel gibt.

über „Volk im Gebirge" habe ich da in meinem Buch viel zu wenig und wohl auch
nicht das Richtige geschrieben. So gleich nichts von der Seele des Volkes. Das
würde ja auch einen ganzen Band für sich geben. Vielleicht schaffe ich es später
einmal, wenn auch noch mehr Bilder über Leben und Sein, Brauch und Sitten,
Arbeit und Vergnügen des Gebirglers hinzugekommen sind.
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Wie soll ein gutes Bild aussehen?

Es ist dies eine Frage, die man nicht so ganz ohne weiteres beantworten kann,
denn die Bildvorwürfe sind — auch wenn man nur alpin bleiben möchte — so un¬
gemein vielseitig. Genau so könnte man die Frage aufwerfen: Wie muß ein gutes
Musikstück sein? Wie ein gutes Buch?
Aber ich habe auf den vorhergegangenen Seiten das Wie des guten Bildes schon
wiederholt angeschnitten und möchte alles zusammen noch einmal gedrängt wieder¬
holen. Technische Vollkommenheit setze ich gleich einmal so selbstverständlich voraus,
daß sich darüber alle Worte erübrigen.
Es soll künstlerischen Geschmack, feine Verteilung von Raum und Linie, Licht und
Schatten zeigen.
Es soll darüber hinaus aber auch Seele haben, nämlich Stimmung.
Es soll lebendig sein, nicht nur aus toten Linien etwas Harmonisches darstellen.
Es soll drauf etwas geschehen. Das Bild muß Inhalt haben, man muß damit er¬
zählen können.
Und ein ganz, ganz gutes Bild soll überdies noch einmalig sein. Es soll packend
wirken und nicht etwas darstellen, das man an jedem beliebigen Tag an gleicher
Stelle oder auch sonstwo wiederholen kann.
Das sind fünf Forderungen! Vielleicht gibt es sogar ein paar Bilder, die diese alle
in sich vereinigen. Die an und für sich künstlerisch im Aufbau sind, Stimmung und
Leben haben, erzählen können und dabei einmalig sind.
Solche Fotos sind bestimmt ganz, ganz selten und dann sind sie ganz große Klasse,
wobei noch viel Glück und Dusel dabei war.
Ich verlange von dem guten Bild nicht so viel. Ich bin zufrieden, wenn ich auf einem
Bild nur zwei der Forderungen vereinigt finde.
Um gute Bilder muß man nicht zu bekannt schönen Motiven gehen. Wenn man
10 Jahre lang „viereckig" sieht, wird man zwar verwöhnt, und doch findet man im¬
mer wieder und auch überall Neues, sogar am alten Ort.
Man sah Almhüttendächer unter zwei Meter hoher Schneelast und auch andere nur
mit dreißig Zentimeter.
Man sah den Rauhreif viele Zentimeter an Baum und Strauch — und wieder auch
nur wenige bescheidene Millimeter.
Man sah Gipfelkreuze in wundervolle Wolken hineinragen — und auch nackt vor
einem einförmig blauen Himmel stehen.
Dies könnte man beliebig lange fortsetzen. Solche Gegensätze gäb's zu vielen Hun¬
derten. Soll man jetzt nur immer den günstigsten Fall im Bild festhalten?
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Dann müßten einem die bescheidenen Berge um die alte Heimatstadt nicht mehr
gefallen, weil man die ragenden Felsburgen der Dolomiten sah, und die Dolomiten
nicht mehr, weil die Aiguilles von Montanvert noch gewaltiger sind. Dann dürfte
man über keinen harmlosen Gletscher der Hohen Tauern gipfelwärts gehen, weil
man durch den wilden Bossongletscher den Montblanc, den weißen Monarchen,
bestieg.

Darum: Es kommt nicht so sehr auf das Was an, als vielmehr auf das „Wie".
Auf die Art, wie man das Geschehen, das Erleben wiederzugeben vermag.

Denn auch der bescheidenste Bildvorwurf kann packend gestaltet werden, es kommt nur
auf das „Wie" an. Letzten Endes entscheidet nicht das Motiv, sondern der, der es
sieht, und auch nicht die Kamera, sondern der, der dahintersteht.

Es gilt eben, allem die Seite abzugewinnen, die wirkt. Wodurch man das erreicht,
bleibt der persönlichen Auffassung überlassen. Schon eine andere Perspektive als
die gewohnte kann Wunder wirken.
Darum: Man kann und soll sogar alles fotografieren — aber nicht ganz blind drauf¬
los. Ein bißchen Überlegung muß mit dabei sein.
Es ist immer nur das „Wie"l
Man kann in einer bescheidenen Landschaft „Bilder" sehen, während andere von
berühmten Motiven nichtssagende Fotos knipsen, die man als fertige Ansichtskarte
besser und billiger kaufen könnte.
Ein Maler kann sein Bild aufbauen! Der arbeitet da an der gegebenen Fläche auf
seiner Staffelei, die schließlich das Bild tragen wird. Da kann er dies betonen und
jenes unterdrücken oder gar weglassen. Er kann, ja er muß ja frei sein, wenn er
wahrer Künstler sein will.
Und dagegen der Mann mit der Kamera?

Der Lichtbildner ist nicht freil Er muß alles so nehmen, wie es ist. Hart, unerbittlich
und grausam zeichnet sein Objektiv auf Platte und Film. Es zeichnet alles und es
zeichnet damit leicht zuviel, denn allerletzten Endes ist das beste Bild das, das ein¬
fach ist. Einfach und schlicht! Und damit eindringlich!
Nie erreicht man das durch ein Wirrwarr von weiß was allem — man kann als
Bildvorwurf nehmen, was man will — viel leichter noch durch einen ganz beschei¬
denen Vorwurf, immer aber durch großzügige, klare Linienführung!
Man hört oft etwas von einer persönlichen Note. Was ist das eigentlich? Es ist
ein persönliches Empfinden für ein gutes Bild — womit nicht gesagt sein muß, daß
es jedermanns Anklang finden soll. Es ist das Empfinden für das Licht und den
Schatten und die klaren Linien, die bis zur Harmonie der Gestaltung führen.
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Ausklang

Da in meinem Buch habe ich von Bergen und Kameraden, von der Arbeit und von
fotografischen Apparaten erzählt, von Erlebnissen und Erfahrungen einer langen Zeit,
von der geruhsamen Suche und auch der Jagd nach dem Bilde.
Meinen Bergen hätte ich eigentlich viel, viel mehr widmen müssen. Da schrieb ich
fast nur von den Anfängen. Wenn ich aber bis dahin zurückdenke, so waren diese
Anfänge das große Erleben. Jung und unerfahren standen wir damals den Bergen
gegenüber, es waren die ersten Schritte in ein Wunderland.
Heute hat man seine Erfahrungen, man kennt die Berge, ganz besonders die Hei¬
mat. Man weiß ums Leben und Geschehen in ihren Höhen. Die Berge sind die
alten geblieben — aber man steht ihnen heute ganz anders gegenüber — aber
immer noch mit der alten Liebe und Sehnsucht.
Ich schrieb ausführlich von der ersten Aufnahme und nichts von der letzten. Es ist
dies auch kein Vergleich. Damals war für mich eine Kamera ein fremdes Wunder¬
werk der Technik. Heute ist mir dies Wunderwerk selbstverständlich, alltäglich,
zum persönlichen Werkzeug geworden.
In den vielen Jahren haben die Apparate vielfach gewechselt und die Berge auch.
Wenn ich ganz ehrlich bin, so sind aber meine Berge immer noch die Berge der
Heimat, gleichwie in den ersten Tagen meines alpinen Seins. Meine Kamera da¬
gegen fand ich erst viel später, meine Kamera — die Rolleiflex.
Vom ersten Berg der ersten Jugend — dem Mugel des Zwiesels — war bis zum
Montblanc, dem Gipfel Europas, ein weiter Weg. Soll dieser Weg dort zum Ende
gekommen sein?
Nein! Ich möchte hinaus in die große, weite WeltI Ich möchte über das Meer fahren
und ferne fremde Länder sehen, die Arktis und auch die Tropen. Land und Leute
der weiten Welt möchte ich erleben, unter den Weltbergen möchte ich stehen.
Wird dies Wirklichkeit oder bleibt dies nur Wunsch?
Und das Schönste davon wäre, das große Erleben, das fremde Schauen in den
Spiegel meiner Rolleiflex zu bannen, festzuhalten für immer.
Erst dann, wenn ich müde wäre der fremden großen Welt, dann möchte ich zurück¬
kehren zu meinen Bergen, zur Heimat. Da müßte dann irgendwo auf der Höhe
ein kleines Häuschen stehen. Der Hochstaufen würde dann wieder erglänzen im
Morgensonnenlicht, und abends würde der Tag verglühen an den felsigen Schrofen
des Predigtstuhls wie in den ersten Tagen des Lebens.
Und wenn dann mein Häufchen Sand abgelaufen wäre in der Uhr des Lebens,
dann soll man auch mich in den Friedhof des Münsters von St. Zeno zur letzten
Ruhe bringen, dorthin, wo der Maxi liegt und noch mancher liebe Kamerad.
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Im gleichen Verlag, im gleichen Format, in gleicher Ausstattung:
v

DAS UNBEKANNTE ISLAND
Von Walther Heering-Harzburg. 84 Textseiten und 80 Bildseiten. Leinen 6.80 RM.

Ein Führer in das Land der Edda, in das Land germanischen Kulturwerdens — Praktisches für eine Islandfahrt — Reise¬
erlebnisse von einer Fotoexpedition 1933 — Ein umfassender Beitrag „Geist und Geschichte des isländischen Volkes" von
Reinhard Prinz — Märchenhaft schöne Fotos von Gletschern, Wasserfällen, heißen Quellen, unheimlichen Lavaformationen,
Vulkanen, Bauernhöfen, den ältesten Thing-Stätten — Erst durch diese Bilder wird uns die Saga-Welt lebendig —
Ein einzigartiges Dokument nordischen Geistes und nordischer Landschaft.

TIERJAGD MIT DER KAMERA

Von Hermann Fischer-Braunschweig. Erscheint im Herbst 1935. Leinen etwa 4.80 RM.

Das erste Buch des großen deutschen Tierfotografen, eines leidenschaftlichen Beobachters mit der Kamera — Tief emp¬
funden und exakt wie Hermann Löns — Ein geschlossenes Ganzes von Wort und Bild — Belauscht, geschrieben und in
unerreichten Bilddokumenten dargestellt aus einer tiefen Verbundenheit mit deutschem Wald, deutscher Heide, deutscher
Tierwelt — Der Tierfreund, der Jäger, der Kameramann werden selbst bei großem Wissen vieles Neue finden und
sehen — Was fotografisch unmöglich schien, häuft sich hier in einer prachtvollen Selbstverständlichkeit.
Die schönsten Bilder liefert der Verlag als Foto-Postkarten (20 Pf.) und als Wandschmuck 24x32 cm (1.50 RM.j.

DAS GOLDENE BUCH DER ROLLEIFLEX
Von Meisterfotografen mit der Rolleiflex. Erscheint im Hersbst 1935. Leinen etwa 6.— RM.

Die notwendige, von Tausenden verlangte Ergänzung des ,,Rolleiflex-Bucheszum Lehrbuch der Fototechnik tritt das Lehr¬
buch des Motivs, zu den Regeln der Handhabung die Gesetze des Gestaltens, zum Meistern der Technik das Meistern der
Form — Die Hohe Schule des Auges — Die besten Rolleiflex-Bilder der Welt — Ein stiller Wettkampf vieler Nationen um
die Schönheit des Bildes — Eine Spitzenleistung deutscher Drucktechnik — Eine Schau, ein Ansporn, ein Helfer zur
Steigerung des Könnens — Textbeiträge über alle Motive lichtbildnerischen Schaffens von Meistern der Fotografie —
Unentbehrlich wie die Rolleiflex selbst.

GUTE FOTO-BÜCHER
von bekannten Verfassern wie Dr. Heering, Andreas Feininger, Carlheinz Albrand, Dr. Helwich u. a.: Menschen vor der
Kamera 3.30 RM. — Das Kunstlicht-Buch 4.50 RM. — Fotografieren in der Nacht 2.— RM. — Vergrößern leicht gemacht
4.50 RM. — Foto, Ski und Schnee 1.75 RM. — Foto-Humor 1.75 RM. — Mit seinen Fotos Geld verdienen 1.25 RM. — Das
Rolleiflex-Buch 4.50 RM. — Das Agfa-Schmalfilm-Handbuch 3.80 RM. — Die Infrarot-Fotografie 3.60 RM. — Das Bastel¬
buch für Fotoleute 2.75 RM. — Selbst entwickeln und kopieren.

IM DR. WALTHER HEERING VERLAG IN HARZBURG
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