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Die türkis-blauen Au-
gen strahlen, wäh-
rend Sepp Dengg 

die Wohnungstür öffnet. Die 
dichten weißen Haare geben 
einen leuchtenden Kontrast 
zu der vom Wetter gegerbten, 
braunen Haut. Erst vor vier 
Jahren kaufte sich der 74-Jäh-
rige zusammen mit seiner Frau 
Anna die Eigentumswohnung 
an der Dreitorspitzstraße. Bis 
dahin wohnten beide unweit 
entfernt Am Gudiberg. Sepp 
Dengg schaut aus dem Fenster 
zur sonnigen Terrasse, danach 
vor sich auf den Fußboden: 
„Den Teppich hier habe ich 
selbst geknüpft, damals in der 
Anfangszeit auf der Stuiben-
hütte. Damit habe ich mir die 
langen Winterabende auf 1600 
Metern Höhe vertrieben.“ 

Oberreintalhütte im Sommer, 
Stuibenhütte im Winter: Gern 
erinnert sich der ehemalige 
Hüttenwirt an vier intensive 
Jahre im Wettersteingebirge. 
„Insbesondere der Winterbe-
trieb war für die meisten eine 

Art  Verbannung. Für mich aber 
nicht. Es war immer schön und 
lustig. Eine wunderbare Zeit.“ 
Seine Zither hat ihn über vie-
le Jahre hinweg in den Bergen 
begleitet. Unzählige Wanderer 
erinnern sich noch an die Me-
lodien zum Wecken um sechs 
Uhr in der Früh. „Anschlie-
ßend hieß es 
stets „Aufstehen, 
biesln!“, ergänzt 
der zweifache 
Vater und Groß-
vater. Das war 
und blieb Kult. 

Sepp Dengg 
hatte viele Be-
rufe und Aufgaben. Er ar-
beitete als Lehrer, Berg- und 
Skiführer, Hüttenwirt, Sport-
artikelverkäufer. Auch die Mu-
sik gehörte zu seinem Leben. 
„Ich bin kein Musikant, ich 
bin ein rustikaler Unterhalter“, 
klärt der sportliche Senior mit 
einem Schmunzeln auf, greift 
nach der geliebten Zither und 
geht auf die Terrasse. Er setzt 
sich auf die Holzbank vor 

dem Gartenhäuschen mit den 
Holzscheitln. „Das Zitherspie-
len haben wir Kinder bei der 
Mutter gelernt“, erzählt der 
74-Jährige. Erst Jahre später, als 
Bergführer und Hüttenwirt, 
holte Dengg sein Instrument 
wieder zum Spielen hervor. 

Als Schlüsseler-
lebnisse für das 
Leben mit den 
Bergen sieht 
Sepp Dengg 
zwei tragische 
B e r g u n g e n 
noch zur Bun-
d e s we h r z e i t . 
Zwei Todesfälle 

passierten innerhalb eines Ta-
ges. Zum ersten Einsatz wur-
den er und seine Kameraden 
zur Meilerhütte gerufen. Auch 
die nächste Tour war eine Ka-
meradensuche. Die Erlebnisse 
sind ihm bis heute unverges-
sen. „Das war für mich der 
entscheidende Grund, Men-
schen zu vermitteln, was sie 
mit ihren Händen und ihren 
Füßen in den Bergen anfangen 

können.“ Es reifte der Wunsch, 
Bergführer zu werden. „Dazu 
passte, dass mein Vorgän-
ger sich seinerzeit um einen 
Nachfolger als Hüttenwirt be-
mühte. Bald war klar, dass ich 
seinen Ersatz im Oberreintal 
antreten würde.“

Bald schon wuchs die Anhän-
gerschaft des sympathischen 
Bergführers an, die Zahl der 
geführten Touren wuchs. 1969, 
ein Jahr nach der Zeit als Hüt-
tenwirt, gründete der damals 
32-Jährige mit vier weiteren 
Kollegen die Bergsteigerschule 
Zugspitze. In den damals noch 
ruhigeren Wintermonaten ar-
beitete Dengg darüber hinaus 
als Verkäufer und fachlicher 
Berater im Sporteinzelhandel. 
Bis heute ist er in der kalten 
Jahreszeit zur Aushilfe bei 
Sport Conrad tätig. 

Für viele praktische Tipps, 
aber auch unzählige Lebens-
weisheiten sind seine Gäste 
aus den vergangenen Jahr-
zehnten Sepp Dengg dankbar. 

Menschenführer
 mit Herz
Schlosser, Hüttenwirt, Ausbilder, Berg- und Skiführer. Sepp Dengg hat viel geleistet in 

seinem Leben. Als Gründer der Bergsteigerschule Zugspitze kennen ihn viele. Bis heute 

steht er als Bergführer und Berater zur Seite.

I„Ich bin kein 
Musikant,
ich bin ein
rustikaler
Unterhalter.“
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  Direkt neben 
     dem berühmten 

Kloster Ettal

 Schaukäserei-Laden
 Gemü tliches Brotzeitstü berl
Kaffee und selbstgebackener
Käsekuchen

 Fü hrungen mit kleiner Käseprobe

Unsere Produkte 

sind gentechnikfrei

Ettaler Manndl Käse
2010 prämiert mit der
DLG-Medaille in Gold

www.schaukaeserei-ettal.de

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Sonntag 10.00 – 17.00 Uhr
Montag Ruhetag. 
Führungen nach Vereinbarung.
Schaukäserei eG
Mandlweg 1 • 82488 Ettal
Tel. +49 (0) 88 22 / 92 39 26
Fax: +49 (0) 88 22 / 93 53 12
Email: info@milch-und-kas.de

Sie finden uns im Garmischer Zentrum:
Am Kurpark 3 · Tel. 08821/969977

„Am Berg zählt nicht nur 
das Handwerkliche, sondern 
auch das Zwischenmenschli-
che. Trotzdem, die fachliche 
Eignung war für mich stets 
Voraussetzung.“ Irgendwann 
war der staatlich geprüfte 
Bergführer in die Rolle des 
Lehrherren hineingewachsen. 
Der Garmisch-Partenkirchner 
erinnert sich gern an seine 
Ausbildertätigkeit und an viele 
junge Bergführer, die bei ihm 
ihre Lehrzeit absolvierten: „In 
manchen Jahren war ich den 
ganzen Sommer in den Ber-
gen unterwegs. 80 Prozent der 
Touren waren Kletterführun-
gen oder Eistouren, der Rest 
war Bergwandern. Heute sind 
immer mehr Wanderwochen 
dabei. Das ist in Ordnung und 
passt zu meinem Alter.“

Daheim erinnert noch vieles 
an die aktive Bergführerzeit: 
Neben der Holztreppe, die in 
den ausgebauten Keller führt, 
gibt es ein Arbeitszimmer mit 
einem großen Schreibtisch 
und zahlreichen Ordnern, Bü-
chern und Papieren. An den 
Wänden hängen Jacken und 
Hosen, dazu unzählige Haken 
und Seile in allen Längen und 
Größen. „Die Bergschule habe 
ich vor Jahren abgegeben“, 
erzählt Dengg, der aber seine 
Bergsteiger und Wanderer bis 

heute begleitet. Auch Schnee-
wanderungen und Skitouren 
sind nach wie vor gefragt. „A 
bissl was arbeite ich noch mit. 
Die Arbeit lässt sich nicht ein-
fach ausschalten. Einmal Berg-
führer, immer Bergführer. Den 
Bergführer muss man leben.“ 

Führung auf dem Berg ist für 
Sepp Dengg ein weiter Be-
griff. „Ich kann jemandem 
nur bedingt Vorgaben machen. 
Bergmenschen müssen ihr Le-
ben und die eigene Einstel-
lung selbst fin-
den. Das ist die 
Voraussetzung, 
um Niederlagen 
verkraften zu 
können.“ Auch 
für ihn als er-
fahrenen Berg-
führer gehören 
schwierige, extreme und le-
bensgefährlichen Situationen 
zum Leben dazu. Seine feste 
Überzeugung: „Wir besuchen 
die Berge, wir bezwingen sie 
nicht.“

Wer also beispielsweise „nur“ 
ins Gebirge gehen möchte 
und seine Verantwortung für 
den Rest der Gruppe unter-
schätzt, dürfte über kurz oder 
lang daran scheitern. „Ich sehe 
mich eher als Menschenführer 
anstelle des Bergführers. Die 

meisten haben verlernt, sich als 
natürliche Lebewesen in den 
Bergen zu bewegen.“ Daher 
war und ist es für Sepp Dengg 
ein großes Bestreben, die 
Menschen wieder zu ihren na-
türlichen Instinkten zu führen. 
Zu den kritischen Faktoren 
in den Bergen gehören also 
sportliche Herausforderun-
gen – aber eben auch höchst 
unterschiedliche, menschliche 
Gemüter.

„Bei Gruppenführungen mit 
acht oder zehn Personen sto-
ßen mitunter sehr unterschied-
liche Typen aufeinander. Die 
verstehen sich oft nicht von 
Anfang an. Unter extremen 
Bedingungen in den Bergen 
kann es sehr schnell zu Rei-
bungspunkten kommen.“ Das 
gilt es zu erkennen und zu 
handeln. „Mannschaft sein und 
das zu leben, das ist die gro-
ße Kunst.“ Sepp Dengg be-
herrscht sie wie kein zweiter. 
„Meine Leute haben geschätzt, 
dass ich stets der Erste am Mor-
gen und der Letzte am Abend 
war. Der Teamgedanke war für 
mich selbstverständlich.“ 

Ein guter Bergführer braucht 
vor allem eine große Portion 
Menschenkenntnis. „Wenn 
die Last der Konzentrati-

on abfällt und 
die Müdigkeit 
kommt, wird 
die menschliche 
Seele greifbar.“ 
Offene Gesprä-
che am Biertisch 
gehörten des-
halb dazu. „Die 

Seele lässt sich nicht ertasten, 
die offenbart sich von ganz al-
lein. Das passiert nach einem 
guten Essen oft einfacher.“ 
Auch mit Kritik, etwa nach 
sportlich unfairen Manövern, 
hielt Dengg nicht hinterm 
Berg. „Wenn die Stimmung 
passt, lassen sich auch unange-
nehme Begebenheiten leichter 
ansprechen als im jeweiligen 
Augenblick. Einen Herrn Pro-
fessor oder Herrn Pfarrer habe 
ich gelegentlich regelrecht zu-
sammengeschissen. In gefähr-

lichen Situationen sind nicht 
nur er und ich, sondern stets 
eine ganze Mannschaft betrof-
fen.“ Dazu braucht es auch die 
Fähigkeit, aus eigenen Fehlern 
lernen zu können. „Eine Ge-
fahr erkennen und vorweg-
nehmen, das sind die große 
Aufgabe und das lebenslange 
Ziel.“

Gezählt hat der Garmisch-Par-
tenkirchner seine Bergtouren 
nie. „Mit einer Liste wäre ich 
Sklave meiner eigenen Statis-
tik geworden. Das hätte mich 
vielleicht bei der Auswahl der 
Touren für meine Gäste beein-
flusst.“ Das habe er nicht ge-
wollt. „Ich weiß, offen gestan-
den, noch nicht einmal, wie oft 
ich den Mont Blanc bestiegen 
habe.“

Die winzigen Steine der Stoa-
mandl im Beet an der Terrasse 
erinnern Dengg vor allem an 
Bergtouren mit seiner Frau. 
„Anna künstlert gern ein we-
nig herum, wenn wir von un-
seren Touren zurückkommen. 
Die Steine sind schöne Erin-
nerungen an das gemeinsam 
Erlebte.“ Früher hatte Sepp 
Dengg deutlich weniger Zeit 
für Familie, das hat sich ge-
wandelt. Die Zeiten sind ru-
higer geworden. Die geführten 
Bergtouren werden seltener, 
Touren mit der Familie dafür 
häufiger. „So oft wie möglich 
gehen wir gemeinsam auf den 
Berg. Mit oder ohne Skier.“

Das sportliche Leben, die Be-
wegung in der Natur sowie 
nach wie vor viele Aufgaben 
und Verantwortung halten 
jung: Der 74-Jährige ist top-
fit. Trotzdem bleibt Dengg 
bescheiden und dankbar. Er 
weiß, dass er in manch harten 
Jahren mit viel schwerer Arbeit 
seinen Körper stark strapaziert 
hat. „Man muss natürlich auch 
Glück haben mit der Ge-
sundheit. Es ist beileibe keine 
Selbstverständlichkeit, dass al-
les noch gut funktioniert. Si-
cher habe ich oft zu schwer 
geschleppt und Raubbau mit 
meinem Körper betrieben.“ 

Auf seine beiden Söhne Josef 
und Stefan ist Sepp Dengg 
stolz. Ein wenig bedauert der 
Vater, dass die gemeinsame 
Zeit in den Bergen selten ge-
worden ist. „Mit den Bergen 
haben die beiden, die heute in 
München leben, nicht mehr 
so viel am Hut. Den Älteren 
hatte ich als 15-Jährigen mit 
auf dem Berg, wir waren so-
gar auf dem Mont Blanc.“ 
Das noch größere Bergtalent 
sei wohl aber sein jüngerer 
Sohn, der heute 36-jährige 
Stefan, gewesen. „Die Fami-
lie war nicht einverstanden, 
und so hatte sich das Thema 
irgendwann erledigt.“

Anekdoten und Lebensweis-
heiten kann der sympathi-
sche Mann zum Besten ge-
ben. Einen Bruchteil seines 
Lebens erzählt das kleine 
Bergführerbuch, darüber hi-
naus existieren unzählige Fo-
toaufnahmen von Bergtouren 
auf der ganzen Welt. Vor kur-
zen wurde Sepp Dengg zum 
ersten Vortrag seines Lebens 

überredet. „Ich machte mir 
nur ein paar Notizen, die al-
lein füllten fast drei Stunden 
Zeit. Die besten Geschichten 
hätten für mehrere Wochen 
gereicht, ich hätte immer 
weiterreden können.“ 

Sepp Dengg lächelt und 
nimmt ein selbst gebasteltes, 
grünes Fotoalbum zur Hand. 
„Das hat mir meine Kletter-
hexe Marie-Luise zum 60. 
Geburtstag geschenkt. Lauter 
Erinnerungen an viele span-
nende Bergtouren.“ Doch 
es sind beileibe nicht die 
aufregenden Erlebnisse, die 
ihn mit seinem ausgefüllten 
Leben in Bergen verbinden. 
„Die größte Faszination ist 
immer wieder der neue Tag 
und was er in den Bergen 
bringen mag.“ Ein wenig 
Glück gehört freilich auch 
dazu. Sepp Dengg zitiert 
seine liebste Weisheit: „Der 
Mensch braucht zum Leb‘n 
Glück, und wenn er außerge-
wöhnlich lebt, ein außerge-
wöhnliches Glück.“ n sc

W„Wir besuchen 
die Berge,
wir bezwingen
sie nicht.“

 Immer noch als Bergführer aktiv: Sepp Dengg

Tipps für
Tourengeher 
Alternativen für Alpin-Ski-
fahrer und Freerider bieten 
geführte Tiefschnee-Touren 
und andere Angebote für 
Tourengeher von der Berg-
steigerschule Zugspitze, Am 
Kreuzeckbahnhof 12a, 82467 
Garmisch-Partenkirchen, Te-
lefon 08821/58999,  Weitere 
Infos unter www.bergsteiger-
schule-zugspitze.de

• Tagesskitouren mit einem 
Profi: jeden Donnerstag oder 
nach Vereinbarung, 89 Euro 
ab vier Personen, inklusive 
Training für Lawinen-Ver-
schüttetensuche.

• Skitourenkurs für Einsteiger: 
zwei Tage auf der Stuibenhüt-
te, 195 Euro ab vier Personen.

• Schneeschuhtouren im Zug- 
spitzgebiet: jeden Mittwoch 
oder nach Vereinbarung, 

65 Euro ab fünf Personen. 
Die Touren sind auch mit 
Ruckxbob möglich.

• Eisklettern am Kreuzeck-
haus: jedes Wochenende ab 
49 Euro bei vier Personen. 
Schupperkurse, Grund- und 
Aufbaukurse, Dry-Tooling 
und Mixed-Klettern an der 
neuen Eiskletteranlage direkt 
am Kreuzeckhaus. 

• Winterbergsteigen: Alpspit-
ze, Jubiläumsgrat oder Mau-
erläuferklettersteig. Honorar 
für Bergführer ab 380 Euro 
pro Tag zuzüglich Spesen.

• Besser Klettern – Technik-
training in der Boulderhalle: 
jeden zweiten Donnerstag 
im Monat ab 14 Uhr. Tipps, 
Tricks und Videoanalyse kos-
ten 59 Euro ab vier Personen.
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