
Enthüllung der Gedenktafel für Martin Hofmann  

am 23.07.2015 in der Karkurve 

Gedenktafeln sollen für lange Zeit an etwas Bedeutsames erinnern. An den 

Thermopylen z. B. kündet eine seit über 2000 Jahren davon, dass Spartaner 

pflichtbewusst, bis zum letzten Mann, versucht haben, die angreifenden Perser 

aufzuhalten. In der Schiller'schen Übersetzung lautet die Inschrift auf dieser 

Gedenktafel: "Wanderer, kommst Du nach Sparta, so verkündige dorten, Du 

habest uns hier liegen gesehn, wie das Gesetz es befahl".  

Hier, auf dem Weg zur Klagenfurter Hütte oder zum Hochstuhl-Klettersteig, hat 

ein Wanderer 7 Gedenktafeln sehen können:   

 Edi Ratheiser, verunglückt 1986 

 Wilfried Strausky, verunglückt 1991 

 Adi Plattner, verunglückt 1995 

 Daniel Schönhart, verunglückt 1997 

 Franz Strieder, verunglückt 1999 

 Rosemarie Scharmann, verunglückt 2010 

 Walter Primosch, verunglückt 2012. 

Heute ist eine achte Gedenktafel dazu gekommen: 

 Martin Hofmann, verunglückt 2015. 

Die acht Menschen, derer hier gedacht wird, sind nicht gestorben: "wie das 

Gesetz es befahl". Sie sind keinem äußeren Zwang gefolgt, sondern ihrem eigenen 

Willen. Sie haben das getan, was sie am liebsten taten: Sie sind in die Berge 

gegangen, frei, freiwillig, und sie waren dabei glücklich. Und die Berge, diese 

Berge, die wir alle so sehr lieben, diese Berge haben sich von ihrer harten Seite 

gezeigt. Die acht wussten, dass die Berge so sein können, aber sie sind trotzdem 

in die Berge gegangen. Und wir wissen es auch - aber auch wir gehen trotzdem 

weiterhin in die Berge, weil sie uns mehr geben, als sie uns nehmen. 

Auf diesem "Bergrettungsfelsen" hier gibt es aber noch eine weitere Metalltafel: 

Nicht zum Gedenken, sondern als Dank, als Dank an die Erbauer des Klettersteiges 

auf den Hochstuhl. Dank dafür, dass Menschen Arbeit, Zeit und Mühe aufwenden, 

damit andere Menschen Freude in den Bergen finden können. Trauer und Freude 

sind auf diesem Felsen vereint. 



Heute enthüllen wir also die Gedenktafel für MH. MH war ein Mann, dem 

Freundschaft sehr viel bedeutet hat. Auch Freundschaft über den Tod hinaus. 

Gedenktafeln hatten für Martin einen Zweck. Wenn er jetzt von Wolke 7 auf uns 

herunter schaut, wird er sich vermutlich über das, was er sieht, freuen. Nicht 

darüber, dass es eine Gedenktafel für ihn ist, die wir enthüllen, das ist ihm 

wahrscheinlich eher unbedeutend, sondern darüber, dass wir es gemeinsam tun. 

Das Gemeinsame war ihm immer wichtig. Und wenn wir Martin auf seiner Wolke 

7 befragen könnten, welche der Metalltafeln auf diesem Felsen hier denn die 

wichtigste wäre, dann würde er wahrscheinlich auf keine Personen-

Erinnerungstafel zeigen, sondern auf die Klettersteigtafel. So wichtig es für Martin 

war, verstorbene Freunde nicht zu vergessen, so war ihm die Zukunft noch 

wichtiger. Es anderen Menschen zu ermöglichen, Berge zu erleben, das war für 

Martin eine der höchsten Tugenden.  

Die Gedenktafeln hier stehen nicht direkt an der Straße, sondern ein klein wenig 

zurück versetzt. Sie drängen sich nicht vor. Das finde ich gut, das ist nicht so grell, 

nicht so laut. Und es passt genau zu Martin. Martin war kein lauter Mensch, er hat 

lieber leise und etwas im Hintergrund gearbeitet. Er war nicht Ortsstellenleiter, 

um sich damit persönlich zu profilieren, er hat sich vielmehr in den Dienst der 

Bergrettung gestellt. Deren Weiterentwicklung und die Freundschaft zwischen 

den Bergrettern waren ihm wichtig. Dafür hat er sich mit aller Kraft eingesetzt.  

Wenn bei der Bergrettung irgendetwas los war, ein Einsatz, eine Übung, eine 

Gemeinschaftstour, oder sonst etwas, war Martin praktisch immer persönlich und 

aktiv mit dabei. Aber das hat ihm nicht genügt. Martin hat seine Aufgabe als  

Ortsstellenleiter vielmehr grundsätzlich als eine "Jederzeit-Aufgabe" aufgefasst: 

Er hat immer die Bergrettung im Kopf gehabt, er hat unentwegt nach 

Verbesserungsmöglichkeiten gesucht, er hat Ideen entwickelt, sie zur Reife 

gebracht und dann bei uns eingeführt. Damit hat Martin einen ganz wesentlichen 

Anteil daran gehabt, dass wir, die Bergrettung Klagenfurt, zu dem geworden sind, 

was wir heute sind. 

Eine große Stärke von Martin war auch, immer ein offenes Ohr zu haben. Man hat 

ihn jederzeit und mit allem ansprechen können, und er hat auch nicht nur einfach 

aufmerksam zugehört, sondern man hat es unmittelbar gespürt, dass er diesen 

Beitrag wichtig nimmt, wirklich wichtig. Damit hat er erheblich zu einem Klima 

beigetragen, bei dem jeder gerne mitmacht und sich selbst mit Ideen und Arbeit 



einbringt. Auch dadurch hat Martin großen Einfluss darauf gehabt, dass wir zu 

dem geworden sind, was wir heute sind. 

Aber Martin war nicht nur ein außergewöhnlicher Ortsstellenleiter, er war auch 

ein ausgezeichneter Bergsteiger. Ein echter Allround-Könner, wie ich es immer als 

Idealbild erachtet habe. Ob Sommerbergsteigen oder Winterbergsteigen, 

Skifahren, Felsklettern, Mixed-Klettern, Eisklettern, in allem war Martin 

außergewöhnlich gut. Und in den Bergen erst ist er so richtig aufgeblüht, die 

Freude hat man ihm regelrecht angesehen. Dabei war Martin bei allem 

Unternehmungsgeist und Wagemut ein ausgesprochen umsichtiger und 

sicherheitsbewusster Bergsteiger. Nach meiner Beurteilung war er tatsächlich reif 

für die Eiger-Nordwand. Bergsteiger meiner Generation wissen, dass das die 

höchste Anerkennung ist, die man einem Bergsteiger zollen kann. 

Und dennoch hat Martin in der Euphorie einer schönen Tour etwas übersehen, 

etwas, das er sonst jedem Anfänger erklärt. Die Berge haben das nicht toleriert. 

Wir sollten nicht nur Demut vor der Macht der Berge haben, sondern auch Demut 

vor unserer menschlichen Unzulänglichkeit.  

Hervorragender Ortsstellenleiter und exzellenter Bergsteiger sind aber noch nicht 

alles, sie sind nicht einmal das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass Martin ein 

Mensch war und ein Freund, ein Freund, wie man sich ihn nur wünschen kann. Ich 

danke dem Schicksal und ich bin stolz darauf, dass ich ein Stück des Weges an der 

Seite von MH habe gehen dürfen.  

Möge diese Gedenktafel für viele Generationen Kunde von MH geben! 


