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Alpenüberquerung live 
von Matthias Bargel 
 

Der Autor hat u.a. Germanistik studiert und als Redakteur für verschiedene Zeitungen gearbeitet. 

Diese journalistische Arbeit schlägt sich positiv in seinem Schreibstil nieder.  

Ein Unfall im ICE ist der Auslöser für den Entschluss alleine in 5 Wochen von München zum Gar-

dasee zu laufen. Eine Wochenendtour auf die Birkkarspitze im Karwendel genügt ihm als Eignungs-

test. Körperliche Beschwerden bereits in den ersten Tagen der Wanderung zeigen, dass das wohl ein 

bisschen wenig war. 

In dem Buch beschreibt er recht unterhaltsam seine Landschaftseindrücke, die Unterkünfte und wie 

er dort empfangen wurde, vor allem aber die vielen kleinen Begegnungen am Rande. Er begegnet 

Doppelgängern von Gerhard Polt, dem Münchner Bürgermeister, Louis Trenker und Käpt‘n Iglu. 

Er schreibt sehr authentisch, z.B. wie er erst kurz vor 10 Uhr zu einer 9-10stündigen Etappe auf-

bricht, später auf die Schnellstraße gerät, in die falsche Richtung abbiegt, umkehrt und erst lange 

nach Einbruch der Dunkelheit eine Unterkunft erreicht. Mit einem frühen Start, der Verwendung von 

GPS (statt nur Karte) wäre vieles vermeidbar gewesen. Allerdings hätte es dann auch weniger zu be-

richten gegeben. 

Gewundert habe ich mich über die Risikofreudigkeit des Autors. Ein Warnschild vor Steinschlag 

wird ignoriert; bei einer Wegesperrung wegen einer Mure folgt er nur deswegen der Umgehung, weil 

er keine Chance sieht, unverletzt den Geländeeinschnitt überqueren zu können.  

Der Autor reserviert keine Unterkünfte vor und schlägt Ermahnungen sich wenigstens am Tag vorher 

anzumelden in den Wind. Daher wartet man geradezu darauf, wann dieses Verhalten schief gehen 

wird. Im Etschtal ist es dann soweit. Immerhin gibt es in dem Ort recht viele Unterkünfte und seine 

siebte Frage nach einem Einzelzimmer ist dann auch von Erfolg gekrönt, wenn auch das gefunden 

Zimmer alles andere als empfehlenswert ist.  

In 5 Wochen alleine von München nach Venedig zu laufen ist eine Leistung auf die man stolz sein 

kann und bei der man viel erlebt. Für jemand der plant diese Route zu laufen, wird das Buch sicher 

viele nützliche Informationen enthalten. Es bleibt zu hoffen, dass Nachahmer die Fehler des Autors 

erkennen und vermeiden. 
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