
 

 

 

Pressestimmen zu 

Muré „Jeanne Immink“ 

 
„Jeanne Immink bleibt nur die Flucht in eine Welt, in der bürgerliche Konventionen wenig 

gelten. Dort fordert sie die Männer heraus.“ 

Die Zeit, 4. November 2010. 

 

„Mit der These aufzuräumen, der alpine Klettersport sei in seinen Anfängen am Ende des 19. 

Jahrhunderts eine männliche Domäne gewesen, das ist der Anspruch von Harry Murés Buch 

über Jeanne Immink.“ 

Frankfurter Allgemeine, 16. Juli 2010.  

 

„Unterhaltsam, recht gut dokumentiert und illustriert“ 

Neue Zürcher Zeitung, 30. August 2010. 

 

„Der holländische Autor dieses Buches hat sich wirklich mit enormer Ausdauer an ihre Spuren 

geheftet. [...] Es ist eines dieser Bücher, das wiedereinmal zeigt, das Alpinismus bei weitem nicht 

nur eine Männergeschichte ist und es ist sagenhaft, wenn man sich anhand dieser Taten dieser 

Holländerin mal vergegenwärtigt, was die Leute unter viel einfacheren Bedingungen gemacht 

haben.“ 

BR1, Rucksackradio 11. Dezember 2010. 

 

„Jeanne Immink war die erste Frau, die den vierten, in diesen Jahren obersten 

Schwierigkeitsgrad kletterte, für die damalige Zeit unkonventionell und skandalös in Hosen, 

ohne Korsett und Reifrock wie sonst allgemein üblich.“ 

Martin Grabner in: dieStandard, 31. Juli 2010. 

 

„Sie lässt Mann und Kinder hinter sich, um sich ausschließlich ihrer einzigen wirklich großen 

Liebe zu zuwenden: den schroffen Alpengipfeln und senkrechten Felswänden.“ 

Elisabeth Corazza in: Wiener Journal, 20. August 2010. 

 

„Ein Gesellschaftsbild des Fin de Siècle und ein Kapitel Frauengeschichte mit einzigartigen 

historischen Aufnahmen.“ 

Ski Austria Lady Nr. 12, Juni 2010. 

 

„Dieses Buch ist nicht nur eine außergewöhnliche und bestens recherchierte Biografie, 

sondern auch eine Hommage an die herausragende Persönlichkeit von Immink und eine 

Verneigung vor allen Frauen, die mit nicht weniger Mut, Leidenschaft und Können als die 

Männer Berge erleben und dort einen für sie wichtigen Lebensinhalt finden. Ein großartiger 

und äußert lesen- und beachtenswerter Band für alle alpin Interessierten und jede Bibliothek 

mit alpinen Büchern.“ 

Buch- und Kunstverlag Herbert Pardatscher-Bestle „Bücherrundschau“, 2010. 

 


