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Kulturecke

Unterwegs durch Berge und Wüsten
Dr. Treibel fasziniert mit Bildern und Musik
ausArabien
Auf Einladung des Sängerkranzes Auernheim war der l,/ lünchner
Bergmediziner und Expeditionsarzt Dr. Walter Treibel nun bereits
zum zweiten Mal mit einem Musik-Dia-Vortrag zu Gast in der
AuernheimerTurn- und Festhalle. lm Vortrag mit dem Titel ,,Faszi-
nation Arabien" zeigte Dr. Treibel auf Großleinwand in überblend-
technik mehr als sechshundert Bilder und kommentierte diese mit
seinen vielfält igen persönlichen Erfahrungen.
Die Bilderreise begann im Nordwesten Afrikas mit dem Besuch
der marokkanischen Königsstadt Marrakesch. Marokko ist ein
ausgesprochenes Gebirgsland und so standen natürlich Kletter-
touren im Hohen Atlas an, dort ist in den Hochlagen in über
4000 m Höhe sogar Skifahren möglich. Weitere eindrucksvolle
Bilder zeigten die Todgha-Schlucht und die Dünenfelder der
Sahara, die sich auf der Südseite desAtlasgebirges anschließen.
Hier befinden sich die höchsten Sanddünen der Welt mit Höhen
von über400 m.
Hoggar ist ein Gebirgszug vulkanischen Ursprungs in Algerien,
dort bieten die Basaltschlote der ehemaligen Vulkane mit ihrem
recht schroffen und kühnen Aussehen ein wahres Paradies für
Kletterer. Mittelpunkt waren hier Bilder von der Besteigung des
l lamane,  e inem sehr anspruchsvol len Berg,  e inem der
Traumberge Treibeis, den die Tuareg seiner Meinung nach mit
Recht als den schönsten Berg des Hoggar bezeichnen. Auf dem
Gipfel des l lamane gab es dann ein Gipfelbuch der besonderen
Art - es bestand aus vielen übereinander geschichteten Steinen,
in denen die Bergsteiger ihre Namen mit Hammer und Haken ein-
geschlagen hatten.
Vom Karawanenstützpunkt Ghat in Libyen aus ging es weiter ins
Akkakus-Gebirge. Neben mehreren Erstbegehungen bei extrem
heißem Klima faszinieren hier Felsmalereien, die Figuren aus der
Steinzeit zeigen. Die Darstellungen dokumentieren die Entwick-
lung der menschlichen Gesellschaft über viele Jahrtausende,
abe r  auch  d ie  a l lmäh l i chen  K l imave rände rungen .  D ie
Felszeichnungen iassen erahnen, dass die Sahara noch vor 3000
bis 6000 Jahren eine recht fruchtbare Savannenlandschaft war.
Als Zusammenfassung des ersten Programmteils zeigte Treibel
eindrucksvolle Naturaufnahmen in Sand- und Steinwüste und der
Nomaden mit ihren Kamelen und Ziegenherden. Einzigartig hier
die Tuareg, die stolzen BewohnerderWüste, mit ihrem harten und
entbehrungsreichen Dasein.
Nach.der Pause folgten zunächst einige recht bekannte Motive
aus Agypten: Gizeh mit der Sphinx und der Cheopspyramide,
dem größten nur von Menschenhand erbauten Bauwerk der Erde;
außerdem die Königsgräber von Luxor, die Felsentempel von Abu
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Simbel und der gigantische Assuan-Stausee.
Weiterging die Reise Richtung Osten auf die Halbinsel Sinai. Das
griechisch-orthodoxe Katharinenkloster gehört zum Unesco-
Weltkulturerbe und beherbergt die älteste erhaltene christl iche
Bibliothek, deren Umfang nur durch die des Vatikans übertroffen
wird. Das Kloster l iegt am Fuße des Mosesberges, einem Berg,
der von vielen Touristen gerne gegen Ende der Nacht im Dunkeln
bestiegen wird, um auf dem Gipfel den Sonnenaufgang zu erle-
ben. Dem zeitweise großen touristischen Gedränge entging
Treibel, indem er den Berg bereits am Abend bestieg, den
Sonnenuntergarrg erlebte, am Gipfel im Zelt kampierte und so am
Morgen den Sonnenaufgang beobachten konnte.
Als weiterer religiös bedeutender Ort folgte Jerusalem, von
Treibel als die heil igste und auch die faszinierendste Stadt der
Welt bezeichnet. Jerusalem vereint die bedeutendsten religiösen
Stätten der drei großen Weltreligionen, des Christentums, des
Judentums und des lslanr.

Nach soviel Kulturstand wieder Klettern auf dem Programm, dies-
mal im Trockental Wadi Rum in Jordanien. Hier werden Berg-
steiger besonders von den Granit- und Sandsteinformationen an-
gezogen, die lange, aber auch sehr schwierige Klettertouren an
Felswänden in Höhen von bis zu 800 m über der Talsohle ermögli-
chen. Weitere Touren führten zu einer imoosanten natürlichen
Felsbrücke und mit zwei Beduinenjungen per Kameltreck durch
die jordanische Wüste, übernachtet wurde unterm Sternen-
himmel .
Mit dem Jemen bildete ein sehr traditionelles islamisches Land
den Abschluss der Reise durch Arabien. Bilder einer trockenen,
kargen Landschaft dokumentierten das Leben auf dem Lande,
während farbenprächtige Bilder von den städtischen Märkten ei-
ne Stimmung wie in 1001 Nacht schufen. Mitten im fruchtbaren Tal
Wadi Hadramaut l iegt die Stadt Schibam, die wegen ihrer hohen,
aus Lehrnziegeln errichteten Häuserblocks auch das Chicago der
Wüste genanntwird.
Am Ende eines außergewöhnlichen Abends waren die Besucher
beeindruckt von den afrikanische Wüsten und Gebirgen, aber
auch von den vielfält igen, farbenprächtigen Kulturen, den
Kontakten zur Bevölkerung und den Einblicken in deren oft müh-
sames und hartes Leben. So manches Mal übertrafen diese oer-
'- {.r:uhen Einclrl;1.s lr. ibels das eigentliche Bergsteigererlebnis.
Auch d l , r  r r r  s ieht  Tre ibel  neben der  bergste iger ischen
Herausforderung den Sinn seiner Reisen.
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