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Was in vielen Sportarten zu deren Wesen gehört, wurde ansatzweise auch bereits in die 
Bergwelt übertragen. Immer höher und immer schneller, nur wer noch noch steilere und 
gewagtere Touren absolviert und mit halsbrecherischen Aktionen glänzt, wird heute in einer 
sensationsheischenden Welt, auch jener der Medien, wahrgenommen. Doch die Berge und 
ihre Faszination entziehen sich im Grunde 
solcher Absicht. Die beeindruckende Landschaft und wilde Bergnatur entziehen sich im 
Grunde jeglicher Rekordsucht, verweisen auf ganz andere Dimensionen menschlichen 
Erlebens und Wahrnehmens. Und es gibt viele, die in den Bergen das Große und gleichzeitig 
Geheimnisvolle finden, und einige, die es gar in Bildern festhalten und in Worten ausdrücken 
können. Einer von ihnen ist Arno Mainetti, Architekt und mit Leidenschaft Bergsteiger, 
Fotograf und Autor. Mit seinem bemerkenswerten Buch „Piz um Piz“ aus dem Somedia 
Verlag präsentiert er ein faszinierendes Bilder- und Lesebuch rund um die Bündner Berge. 
Kaum ein Tag vergeht, an dem Gipfelstürmer Arno Mainetti - die Berge lockten ihn auf 
beinah alle Kontinente und führten ihn in faszinierende Höhen; unzählige Drei- und 
Viertausender der Alpen, darunter Eigernordwand, Matterhornnordwand, die Badile-
Nordostwand, der Walkerpfeiler und viele andere tauchen schon früh in der langen Liste des 
berghungrigen Bündners auf - nicht einen stimmungsvollen Gruß vom Aufstieg oder gar vom 
Gipfel eines Bündner Steingiganten hinunter ins Tal schickt. Denn nebst Seil, Haken und 
Pickel ist seine geliebte Kamera stets mit dabei. Sein geübter Blick durch die Linse beschert 
den Daheimgebliebenen ergreifende Stimmungen, phänomenale Panoramen über die weite 
Gipfelwelt und vor allem auch intime Blicke auf den Berg und die Geheimnisse seiner 
Bewohner. Die packenden Aufstiegsberichte lassen in dem großformatigen Buch den Leser 
Wiesen, Felsen, Tiere und Gipfelglück hautnah miterleben. Und natürlich weiß der 
passionierte und rastlose Wanderer und Bergsteiger Mainetti zu jedem seiner geliebten 
Berge die eine oder andere Geschichte und Anekdote zu berichten, die den Leser mal 
schauern und mal schmunzeln lässt. Auch Tipps zum Aufstieg sowie erprobte Hinweise zu 
gemütlichen Rastplätzen, verschwiegenen Lichtungen und kulinarischen Geheimtipps 
unterwegs finden in der fotografischen Lesereise Platz. Das Buch von Mainette ist keines 
über alpine Rekorde und verwegene Touren, es ist eines, das von den besonderen 
Geheimnissen der Bergwelt erzählt, ein Buch für alle, die Graubünden und seine Berge 
lieben! 

http://www.somedia-buchverlag.ch/

