
 

 

 

Der Alpenverein lädt seine Mitglieder zum 

3. AV-Filmabend 
am 8.4.2014 um 20:15 Uhr 

im Kino Lambach 

herzlich ein. 

Ermäßigter Eintrittspreis: € 7,00 
 

Inhalt: 

2009: Bereits als 19-Jähriger gilt der mehrfache Europa- und Jugendweltmeister David Lama als Wunderkind der Kletterszene. 
Kletterhallen sind sein Revier, Erfahrung in den Bergen hat er jedoch wenig. Trotzdem setzt er sich in den Kopf, den 
sagenumwobenen Cerro Torre, einen der schönsten und schwierigsten Berge der Welt, als erster Mensch frei zu klettern. Noch nie 
ist es einem Kletterer gelungen, diese "Nadel aus Granit" in der Traumlandschaft Patagoniens im Freikletterstil zu bewältigen – es 
gilt als völlig unmöglich. Genau darin liegt der Reiz für die jungen Kletterer David Lama und dessen Seilpartner. Doch der Traum 
platzt, ihr erster Versuch endet im Desaster. David ist dem Berg und den Tücken des Wetters nicht gewachsen. Schlimmer noch: 
es geht ein Aufschrei durch die weltweite Alpinszene, als neue Sicherungen für die Dreharbeiten in der Wand installiert werden. 
David Lama begreift, dass er nicht nur als Alpinist dazulernen, sondern auch mehr Verantwortung für sein Team und die 
Dreharbeiten übernehmen muss, wenn er am Cerro Torre erfolgreich sein will. 

So entstand ein Film, der sowohl eine überragende athletische Leistung dokumentiert als auch ganz authentisch und menschlich 
vom Scheitern und dem langen Weg zu einem Ziel erzählt. Regisseur Thomas Dirnhofer gelingt ein ehrlicher Blick in das 
Innenleben seiner jungen Protagonisten, die leidenschaftlich ihr Ziel verfolgen, trotz widrigster Bedingungen zusammenhalten und 
ihren Weg gemeinsam neu definieren. 

Für die atemberaubenden Bilder sorgen ein erfahrenes Film- und Kletterteam, die den Mythos des Cerro Torre, die alpinistische 
Historie und die rasante Weiterentwicklung des immer populärer werdenden Klettersports in nie dagewesener Nähe 
veranschaulichen. 
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