
Sie faszinieren: die Alpen mit ihren zerklüfteten Gletschern und 4000 Meter hohen Gipfeln -
und die ganz persönliche Geschichte, die Marlies quasi von Null auf die höchsten Alpenberge führte,

als erste Österreicherin und eine von ganz wenigen Frauen.

Gemeinsam erzählt die Alpinjournalistin mit ihrem Seil- und Lebenspartner Andi - er ist Fotograf -
authentisch und humorvoll über ihren Lebensweg, die kleinen und großen Abenteuer auf schmalen 

Graten und berühmten Gipfeln wie Matterhorn und Mont Blanc, und sie zeigen die Alpen 
in ihrer Schönheit und Vergänglichkeit.

Sie interviewten Hüttenwirte und Gletscherforscher, bringen die Zuseher zum Nachdenken und Staunen - 
und geben ihnen (live begleitet von Gitarrenmusik und Mundharmonika) eine Botschaft mit auf den Weg:

Jeder Mensch hat seine 4000er, seine große Geschichte.
Man braucht nur etwas Mut für den ersten Schritt und die Schlüsselstellen.

Mehr als 1000 Stunden Arbeit und viel Liebe zum Detail stecken in dieser ausgezeichneten Live-Reportage, 
grandiose Bildsprachen und Drohnenaufnahmen, spannende Videos und unterhaltsame Animationen. 

Beim El Mundo Reise- & Abenteuerfestival 2018 wurde 4000ERLEBEN mit dem 3. Gesamtpreis prämiert. 
Eine seltene Auszeichnung für einen Bergvortrag. Vielleicht weil er nicht nur Bergsteiger begeistert, sondern 
auch jene, die die Alpen lieber von unten betrachten und entführt werden möchten in eine für sie neue Welt.

„Ihr habt es im Vortrag perfekt gesagt:
Alle haben ihren persönlichen 4000er. Ob es jetzt ein echter 
4000er ist oder ein anderes Ziel bzw. Herausforderung:
Man kann es schaffen! Eine schöne Botschaft!
Und ein toller Vortrag.“

Martin & Maria

„Wir sind alle begesitert von euch und
eurem Vortrag, der sehr authentisch ist -
macht weiter so!  In eurer Sanftheit
vermittelt ihr eine wahnsinnige Stärke.“ 

Team vom Horizonta-Festival

„Glückwunsch zu dem genialen Vortrag in Graz!
Für mich war es der beste Bergvortrag,
den ich je in meinem Leben gesehen habe.“

Herbert
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