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«DU BLENDEST ALTER!»

LAUFRAUF 
LICHTWOCHE 2009
STUIBENHÜTTE
02.03.-06.03.
ZUSAMMENTREFFEN FOTOAFFINER ALPINKREATIVER 

NACH DEN RIESIGEN KOMMERZIELLEN ERFOLGEN DER VERGANGENNEN 
AKTIONEN, UND DER NICHT ABREISSEN WOLLENDEN SCHMEICHELEIEN 
DER INTERNATIONALEN MAINSTREAM-MEDIEN SAH SICH LAUFRAUF MIT 
DER HERAUSFORDERUNG KONFRONTIERT, SICH ÜBER DIE SOMMERMONATE 
ZU REHABILITIEREN UND SOZIOKULTURELL NEU ZU POSITIONIEREN.  
– DESHALB EHER SO SOMMERLOCH.

– DESHALB JETZT FRESH WIE NIE!
WIR FREUEN UNS AN DIESER STELLE VERKÜNDEN ZU DÜRFEN:
«DIE DIESJÄHRIGE WINTERAKTION GASTIERT FÜR EINIGE TAGE AUF DER 
STUIBENHÜTTE IM WUNDERSCHÖNEN WETTERSTEIN.»



VORSICHT !  –  MASSIVE ÜBERBELICHTUNGSGEFAHR!

DANKE an alle die bisher mit dabei waren, und die gemeinsame zeit zu dem werden 
liessen was sie war. – wir haben zeit, denn es kommt ja immer mehr davon!

für diejenigen, die noch nicht dabei waren sind untenstehend einige bilder der 
vergangenen aktionen, sowie erklärende textauszüge beigefügt.
würden uns ganz besonders unglaublich freuen Euch am 02.03. zu treffen.

nähere informationen in bälde ! 
anmeldungen an:  bindabei@laufrauf.com



foto – dashika
laufrauf 06



foto – bauer michi
laufrauf 08



foto – bua weiermann
hannes lipf und pedro baldauf



foto – simon schels
flaufrauf 06



foto – tony brey
laufrauf 08



foto – barbara eigenschenk
freestyle wandercontest



foto – barbara eigenschenk
freestyle wandercontest



foto – bauer michi
official price giving ceremony



foto –  steinberger stephan
“laufrauf 01” publikation



an dieser stelle möchten wir noch auf unser erstes printerzeugnis 

«LAUFRAUF 1(08) / fotographien 2006 - 2008, eine kleine auswahl» hinweisen. 
12 seiten, 9 abbildungen in farbe und sw. zu beziehen für 0€ bei uns oder im ausgesuchten sportfachhandel.
warmherziger dank hier an ICEBREAKER und JULBO für ihre grosszügige unterstützung.



ausserdem entnehmen wir dem heftl untenstehenden auszug aus einem vortrag von w.f.donkin 1882 ¹,
der zu einer kritischen herangehensweise an die alpinsportliche fotografie von heute anregen kann.

«Das gefühl beim erreichen des gipfels eines hohen berges an einem 
strahlenden morgen, der faszinierende rundblick, die knappe zeit stehen 
im widerspruch zur kühlen aufmerksamkeit, die nötig ist, keine fehler 
bei der aufnahme zu machen. Ein einziges versäumnis kann den photo-
graphischen erfolg verderben. So verlor ich die eine der vier platten, die 
ich auf das weißhorn mitgenommen hatte, durch eine unaufmerksamkeit 
bei der bedienung der kamera…. 
  Eine, wenn auch kleine, photographie ist ein nettes ding und weit bess-
er als gar nichts, was man auch immer dagegen sagen mag. Natürlich 
kann ein lichtbild nicht mit einer guten skizze verglichen werden, aber 
gut und schnell skizzieren ist weit schwieriger als eine annehmbare pho-
tographie zu machen. Die meisten kletterer haben den wunsch, irgen-
deinen wenn auch noch so unvollkommenen bericht von den felsszen-
erien, die sie durchstiegen haben, nach hause zu bringen. Ich möchte 
daher denen, die nicht zeichnen können, sagen: photographiert! 
  Die mitglieder des alpenclubs und andere, die mit dem photogra-
phieren schon begonnen haben, werden mir zustimmen, wenn ich fest-
stelle, dass photographieren, kombiniert mit dem bergsteigen, eine der 
faszinierendsten und köstlichsten beschäftigungen ist.»

¹  aus einem vortrag vom 28. februar 1882 im englischen alpenclub, gehalten von w.f.donkin



postskriptum:

die LAUFRAUF fotobeisammensein sind, zeitweise als wettstreit zu 
bezeichnende, zusammentreffen von fotografen und alpingleitsportlern.
in diesem jahr findet es zum vierten mal statt.
in 2er – 3er-teams, bestehend aus fotographin und fahrerinnen bewegt 
man sich ohne die zuhilfenahme motorisierter aufstiegserleichterungen, 
und ohne den komfort quasiurbaner infrastrukturen frei und eigenver-
antwortlich im alpinen gelände. 

ziel ist es, innerhalb der 5 «wettkampftage» ein möglichst präzises wie 
klares bild des, ebenso begeisternden wie elementaren – von grossen 
geistesmenschen mit dem begriff «mensch in landschaft» auf den punkt 
gebrachten – wesens der bergsportlichen betätigung fotographisch nach-
zuzeichnen. 
– kritisch durchleuchtet werden dabei jegliche szenespezifisch-medialen 
kategorisierungen, sowie die eigenart der bergwelt als projektionsfläche 
touristischer sehnsüchte.

unter dem thema «DU BLENDEST ALTER!» stellt LAUFRAUF in 
diesem jahr also die authentizitätsfrage in den vordergrund.

– alles klar!


