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Tourenbericht

Bergwandern und Kunst am Wilden Kaiser
von Elke Guth

Lange schon schwirrte eine Idee durch den 
Kopf. Nach 3-jähriger Planungszeit ist es 
soweit. Das Projekt „Malen und Wandern“ 
kann starten. Wie immer reisen die Frauen 
mit der Bahn. Die Bahn war pünktlich! Oh, in 
Kufstein laufen ja alle in kurzen Ärmel rum? 
Was ist passiert? Kufstein zeigt sich von 
seiner sonnigen Seite und alles mit langen 
Ärmeln kann im Rucksack verstaut werden. 
Bepackt mit Übernachtungsgepäck und  
Malutensilien in einem extra Rucksack geht 
es los, Aufstieg ins Kaisertal.

Unter Anleitung von Steffi entstehen tolle 
Bilder und dadurch bekommen wir einen in-
tensiveren Blick auf die Bergwelt des Wilden 
Kaisers. Beeindruckend! Natürlich lassen 
wir es uns nicht nehmen die Malerei mit tol-
len Bergtouren zu verknüpfen. Abends hat 
die Wilde Kaiserin Sylvia Huber für uns köst-
lich gekocht. Alpenglühen und Gitarre, dazu 
viele Lieder runden den tollen Tag ab.

Die große Tour steht an. Wundervolle Berg-
wanderung, wie im Märchenwald, versch-
lungene Baumfüße, bizarre Bäume, Na-
turplanschbecken am Bachlauf. An den 
neugierigen Eseln in Hinterbärenbad vorbei 
geht es zum Zahmen Kaiser. In Augenhöhe 
mit einem weißen Segelflugzeug im blauen 
Himmel, ideales Bergwetter. So entstehen 
schnell mit Ölkreide Skizzen auf dem Papier, 
inspiriert von der umgebenden grandiosen 
Bergnatur. Leider gibt es keinen Apfelstru-
del auf der Vorderkaiserfelden Hütte, dafür 
aber einen super Ausblick auf das Inntal und 
erneut werden die Zeichenutensilien einge-
setzt.
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Zurück am Hans-Berger-Haus arbeiten wir auf der Terrasse konzentriert an unseren Bildern. 
Andere Gäste gesellen sich interessiert dazu. Wir arrangieren eine spontane Ausstellung 
und werden von Sylvia mit einem Schnapserl versorgt. Zur Belohnung für Ihre Unterstützung 
darf sie sich ein Bild aussuchen. Wanderer aus Speyer, vielleicht übernachtest du einmal 
auf dem Hans-Berger-Haus und entdeckst das Bild, gemalt von den Speyerer Frauen Steffi, 
Monika, Maria, Christine und Elke.
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