
D ie Eiger-Nordwand ist der 
alpine Mythos der Alpen 

schlechthin. Um keine Fels-
mauer der Alpen ranken sich 
mehr Geschichten, keine wur-
de stärker glorifiziert, gefürchtet 
und verdammt. Heute, siebzig 
Jahre nachdem es einer Vierer-
seilschaft, bestehend aus den 
Deutschen Anderl Heckmair 
und Ludwig Vörg und den Ös-
terreichern Heinrich Harrer und 
Fritz Kasparek, erstmals gelun-
gen war, heil durch die Wand 
zu kommen, schlängeln sich 
bald dreißig Routen durch die 
Wand. Magische 1.650 Hö-
henmeter braucht es, um vom 
mächtigen Wandfuß bis zu 

den Ausstiegsrissen im Gipfel-
bereich zu gelangen – von der 
„Heckmair-Route“ der Erstbe-
geher im V. Grad bis hin zur der 
mit 7c bewerteten Route „Magic 
Mushroom“, die der Südtiroler 
Christoph Hainz gemeinsam 
mit dem Schweizer Roger Schäli 
2008 eröffnet hat, reichen dort 
heute die klettertechnischen 
Möglichkeiten.

Letztlich waren es neben der 
alpinen Herausforderung aber 
auch die vielen Tragödien in der 
Eigerwand, die die Fantasie der 
Bergsteiger immer wieder an-
geheizt haben: Mehr als sechzig 
Bergsteiger ließen dort im Laufe 
der Jahre ihre Leben und brach-

ten der gewaltigen Mauer aus Eis 
und Fels den grimmigen Namen 
„Mordwand“ ein. 

Gebirgsjäger  
aus reichenhall

Der Besteigungsversuch von 
Kurz und Hinterstoißer zählt si-
cher zu den besonders tragischen 
Kapiteln am Eiger und generell im 
Alpinismus. Dieser Stoff bildet 
jetzt die historische Grundlage 
für den bemerkenswerten Film 
„Nordwand“, der im Herbst in 
die heimischen Kinos kommt: 
Im Sommer 1936 reisten Toni 
Kurz und Anderl Hinterstoißer, 
Gebirgsjäger aus Bad Reichenhall 

und exzellente Felskletterer, mit 
einem klaren Ziel nach Grindel-
wald: Nach ihren Erfolgen in der 
Nordwand der Großen Zinne und 
am Untersberg, wo sie die Tech-
nik des Seilzugquergangs per-
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Der Eiger hautnah
Bergfilm „Nordwand“

Die Produktion „Nordwand“ lässt in intensiven Bildern ein besonders tragisches kapitel der 
Eiger-Historie lebendig werden. in diesem hochkarätig besetzten und an Dramatik kaum zu 
überbietenden Spielfilm werden die Möglichkeiten eines tabuisierten Genres neu entdeckt.
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fektioniert hatten, war die Eiger-
wand – gegen den ausdrücklichen 
Willen ihres Vorgesetzten beim 
Regiment – der logische nächs-
te Schritt. Am Zeltplatz unter-
halb des Hotels Bellevue auf der 
Kleinen Scheidegg trafen sie auf 
die Österreicher Edi Rainer und 
Willy Angerer, Bergsteiger mit 
Erfahrung im kombinierten Ge-
lände und bekennende National-
sozialisten. Rainer und Angerer 
hatten zuvor erfolgreich die ers-
ten 700 Höhenmeter der Nord-
wand unterhalb der Roten Fluh 
erkundet. In der Wand schließen 
sie sich mit Kurz und Hinterstoi-
ßer, der mit einem genialen Seil-
zugquergang den Weg ins Erste 
Eisfeld eröffnet, zusammen. 

Die Falle schnappt zu

Genau an dieser Passage hatten 
sie jedoch auch den Grundstein 
für die spätere Tragödie gelegt: 
Hinterstoißer, nach dem der 
Quergang später benannt wur-
de, zog das Seil ab und sollte da-
mit dem Quartett den späteren 
Rückzug abschneiden. Dieser 
wurde nötig, als ein Steinschlag 
Angerer am Kopf verletzt und 
sich die vier Bergsteiger tags dar-
auf zum gemeinsamen Rückzug 
aus 3.100 Meter Höhe entschie-
den. Trotz Nebel, Schnee und 
fallender Temperaturen schaff-
ten es Kurz, Hinterstoißer und 
Rainer mit dem taumelnden 
Angerer ins dritte Biwak ober-
halb des Ersten Eisfeldes. Am 
Quergang, dem Bravourstück 
des ersten Tages, schnappte die 

Falle zu: Ohne Fixseil und un-
ter derart misslichen Wetter-
bedingungen war dieser nicht 
mehr zu machen. Als einziger 
Ausweg blieb den vier Alpi-
nisten der sehr exponierte, di-
rekte Abstieg durch die Wand. 
Rund 200 Meter oberhalb des 
Stollenlochs wurden sie von 
einer Lawine aus Eis und Stei-
nen erfasst. Nur Toni Kurz über-
lebte, unbeweglich im Seil hän-
gend. Rettungsversuche durch 
Schweizer Bergführer, die sich 
im schweren Unwetter selber in 
Lebensgefahr brachten, mussten 
in der Dämmerung abgebro-
chen werden. Erst am nächsten 
Tag gelang es ihnen, den ver-
zweifelten Kurz, der eine wei-
tere eisige Nacht überlebt hatte, 
abzulassen – allerdings nur bis 
sich der Verbindungsknoten der 
Seile im Karabiner von Kurz ver-
klemmte und jede weitere Be-
wegung unmöglich machte. Der 
völlig erschöpfte Berchtesga-
dener verstarb letztlich wenige 
Meter über den Bergführern im 
Seil hängend. 

Ein Film  
mit Authentizität   

Diese berührenden Fakten 
verwebt Philipp Stölzl in „Nord-
wand“ geschickt mit einer Spiel-
filmhandlung: „Ich möchte den 
Zuschauern die Dramatik einer 
Expedition nahebringen“, so 
Stölzl, einer der gefragtesten 
Musikvideo- und Werbefilm-
regisseure. „Die Kamera klettert 
hier jeden Meter mit.“

Gedreht wurde in der Dach-
stein-Südwand und an Origi-
nalschauplätzen im Hotel Belle-
vue, auf der Kleinen Scheidegg 
und natürlich in der Eiger-Nord-
wand. Für die sieben Millionen 
Euro teure Produktion, an der 
von österreichischer Seite die 
Wiener DOR-Film beteiligt ist, 
engagierte Stölzl die Topriege der 
deutschen und österreichischen 
Nachwuchsschauspieler: Benno 
Fürmann, bekannt aus TV-Pro-
duktionen wie „Die Nibelun-
gen“, verkörpert Toni Kurz, Flo-
rian Lukas („Good bye, Lenin“) 
spielt Andreas „Anderl“ Hin-
terstoißer und Johanna Woka-
lek, die zuletzt in Till Schweigers 
„Barfuß“ zu sehen war, mimt die 
Journalistin Luise, die Kurz in ei-
ner zarten Liebe verbunden ist 
und diesen letztlich verzweifelt 
zu retten versucht. Deren Chef, 
der Nazi-treue Reporter Arau, 
wird vom schauspielerischen 
Multitalent Ulrich Tukur („Ein 
fliehendes Pferd“) dargestellt, die 
beiden Österreicher, die mit Kurz 
und Hinterstoißer in die Wand 
steigen, sind Berlinale-Shooting-
star 2006 Georg Friedrich und 
„Siebtelbauer“-Darsteller Simon 
Schwarz, in einer Nebenrolle ist 
außerdem der bekannte österrei-
chische Kabarettist Erwin Stein-
hauer zu sehen.

Bemerkenswerter  
Tabubruch

Der Wunsch nach einem Spiel-
film, der das Thema Berg glaub-
würdig umsetzt, ist aufgegan-

gen: Alpinismus war nie realis-
tischer im Kino zu sehen. Der 
Besteigungsversuch von Kurz 
und Hinterstoißer wird auf der 
Leinwand in ungeahnter Inten-
sität und Dramatik lebendig und 
lässt Hollywoodeffektkino à la 
„Cliffhanger“ oder „Vertical Li-
mits“ vergessen. 

Stölzl gelingt mit „Nord-
wand“ auch ein bemerkens-
werter Tabubruch: Er löst den 
Bergfilm, der in den Dreißiger- 
Jahren durch Leni Riefenstahl, 
Luis Trenker und deren Lehr-
meister Arnold Fanck domi-
niert und entsprechend pro-
pagandistisch aufgeladen wur-
de, aus seiner ideologischen 
Umklammerung. Themen wie 
Männerfreundschaft und der 
Kampf des Menschen gegen 
die Naturgewalten werden so 
einem großen Kinopublikum 
in zeitgemäßer Form zugäng-
lich gemacht und bieten auch 
zukünftig ein reiches filmisches 
Betätigungsfeld. Nach Pepe 
Danquarts Kassenhit „Am Li-
mit“, dem letztjährigen IMAX-
Movie „Die Alpen“ und der be-
merkenswerten Dokumenta-
tion „Blindsight“ scheint mit 
„Nordwand“ der Bergfilm end-
gültig seine verdiente Renais-
sance zu erleben.                        n

 „Nordwand“ kommt am 23. Oktober 
2008 in die österreichischen Kinos.
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