Krumbacher Literaturherbst zeigt sich von bunten Seite
Atemberaubende Bilder am 21. Oktober in der Mehrzweckhalle zu sehen
Krumbach (k).
Ebenso bunt wie sich das Herbstlaub zeigt - so facettenreich präsentiert sich der "Literaturherbst Krumbach 2008".
Und aus der Vielzahl besonderer Veranstaltungen macht ein Termin besonders auf sich aufmerksam: Die
Multivisionsshow "Opera vertikal" am Dienstag, 21. Oktober mit Beginn um 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle
beim Schulzentrum Krumbach (Talstraße).
In seiner spektakulären Präsentation zeigt Alexander Huber mit atemberaubenden Bildern, was bei den
verschiedenen Spielarten des Extrembergsteigens heute möglich ist und wie facettenreich das Spiel in der
Senkrechten heute geworden ist. Die "Huberbuam" sind ein Begriff: Alexander und Thomas Huber zählen zu den
weltbesten Extrem- und Alpinkletterer unserer Zeit. Die beiden Brüder, die seit frühester Kindheit in den Bergen
zu Hause sind und die Grenzerfahrung suchen, gehen bis ans Äußerste. Ihre Passion: Bergsteigen in jeder seiner
Formen in den verschiedensten Ländern der Erde. Durch Kraft und Wille erfüllt sich dabei Alexander Huber
immer wieder neue Träume: Der elfte Grad im Sportklettern, "Bellavista" als erste Route dieses Grades in einer
alpinen Felswand, die Freikletterrouten an den Biwalls des Yosemite, die Erstbegehung der Westwand des Latokii
und die free-solo-Begegnung der Direttissima an der großen Zinne sind die Eckpunkte seines Bergsteigerlebens
"am Limit". Alexander und Thomas Huber setzten sich 2003 die freie Durchsteigung des Extremklassikers Zidiac
zum Ziel: An dieser 600 Meter langen Route am El Capital entdeckten die zwei eine neue Herausforderung:
Schneller und nochmals schneller klettern, neben der freien Durchsteigung stellten die zwei Brüder dann im
darauffolgenden Frühjahr einen fast schon phantastischen Rekord auf: 1 Stunde, 51 Minuten, 34 Sekunden...
"Opera vertical" - das Bergsteigen hat heute viele Gesichter: Freiklettern, Eisklettern, Höhenbergsteigen geben dem
modernen Alpinismus eine abwechslungsreiche Erscheinung, machen ihn für die Aktiven aber auch immer
anspruchsvoller. In seine Multivisionsshow "Opera vertical" zeigt Alexander Huber aktuelle Highlights u.a. im
Sportklettern und alpinen Felsklettern.
Veranstalter von "Opera vertical" in Krumbach sind die Alpenvereins-Sektion und Skiclub Krumbach, die Firma
Sport-Bogner, der vhs-Literaturkreis. Karten sind im Vorverkauf erhältlich in der Stadtbücherei (Telefon
08282-82097), bei Bücher-Thurn (08282-995199) und Sport-Bogner (08282-2516).
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