
D er 28. Mai 2007 ist ei-
ner dieser wunderbaren 

Frühsommerabende, die alles 
verheißen, was unser Herz be-
gehrt: Wärme, Licht und Le-
bensfreude. Eine kleine Gruppe 
sitzt beim Gasthof Almfrieden 
auf der Hohen Wand und feiert. 
Es ist eine ordentliche Portion 
Ausgelassenheit dabei – und 
Dankbarkeit. Schließlich waren 
alle vor einem Jahr auch auf der 
Hohen Wand: Die eine als Op-
fer, die anderen als Retter. 

ich werde sterben

Andrea Maruna steht ein Jahr 
zuvor am Standplatz von Keep 
the red flag flying 8a+/b. Plötz-
lich kippt sie nach hinten weg, 
30 Meter tiefer wacht sie kurz 
auf, sieht grünes Laub über sich, 
Ausschnitte von Blau und lang-
sam ziehenden weißen Dunst. 
Dann verliert sie wieder das Be-
wusstsein. Als sie das nächste 
Mal die Augen öffnet, blickt sie 
ihre Kletterpartner an und sagt: 

„Ich werde sterben.“ Die ausge-
bildete Physiotherapeutin weiß 
in aller Klarheit, dass sie sich den 
6. und 7. Halswirbel gebrochen 
hat, dass ein längerer Druck auf 
das Rückenmark ihren Körper 
lähmen wird bzw. die Folgen 
des Schocks und Blutverlusts 
den Tod bedeuten. Dann kippt 
sie wieder weg.

To be alive

Es muss ein Engelsheer die 
Regie bei der Bergung geführt 
haben: Ihr Freund informiert 
mit dem Mobiltelefon blitz-
schnell die Rettung. Das Erst-
versorgungsteam ist schon 
nach 20 Minuten am Unfallort, 
birgt Andrea mit einer Seilwin-
de und bringt den Kopf fehler-
frei in Traktion. Innerhalb von 
45 Minuten nach dem Sturz 
wird sie im Wiener AKH auf 
die OP vorbereitet. Sie hört, 
wie jemand sagt: „Ich schneide 
Ihnen die Kleidung vom Kör-
per“ und der Anästhesist in-
formiert: „Ich werde Sie jetzt 
narkotisieren.“ Das provoziert 

in ihr die Frage: „Werde ich ge-
lähmt sein?“ und mit der unge-
wissen Antwort „Ich weiß es 
nicht“ verliert sie erneut das 
Bewusstsein. 

Verheerende  
Verletzungen

Die Verletzungen sind ver-
heerend: Luxationsfraktur des 6. 
und 7. Halswirbels mit Rücken-
markskompression, schwere Ge-
hirnerschütterung, Verletzungen 
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Göttervater Zeus hätte seine Freude: Andrea-Maruna, Agriopi 7a+ in 

Griechenland      Foto: T. Bartl

Vom rollstuhl auf 8b+ mit klaren 

Zielen und starken moves

Fotos: E.Wendenbaum

Senkrecht 
Hinunter und hinauf
Andrea Maruna ist eine der führenden Sport-
kletterinnen Österreichs. ihre erste 8b/b+ 
schaffte sie 1 1/2 jahre nach ihrem kletter-
unfall im Mai 2006. So ist sie ständig auf der 
Suche nach neuen Herausforderungen im 
High-End-Bereich.

Gabriele StrodlSollak, Journalistin, Wien
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an den Beinen und am Kopf, Prel-
lungen überall. Nach dem Aufwa-
chen sind Schwindel und Angst 
für Wochen die ständigen Be-
gleiter. Angst, in der Nacht aus 
dem Bett zu fallen. Angst, alleine 
aufs WC zu gehen. Da ist die Not-
fallpsychologin eine große Hilfe 
und relativiert, dass diese Ängste 
völlig normal sind und dass der 
Schwindel wieder weichen wird. 
Bis dahin ist alles eine große Her-
ausforderung. Mit einer Platte im 
Hals, einem Gips am Bein und 
Fingern, die nur entfernt spür-
bar sind, macht Andrea Maruna 
mit der Genesung schnell Fort-
schritte: „Wenn man glaubt, dass 
es wieder wird, dann wird’s auch 
wieder“, meint sie pragmatisch 
und: „Negative Gedanken habe 
ich einfach nicht zugelassen!“ 
Nach sechs Wochen ist es mit 
dem unangenehmen Schwindel 
endlich vorbei und Andrea feiert 
die Erfolge des täglichen Lebens, 
wie mit den Krücken auf einen 
Kaffee humpeln zu können. 

Als nach zwei Monaten der 
Gips am Bein entfernt wird, be-
ginnt sie vorsichtig mit dem Ge-
hen und Ergometerfahren. Das 
Gefühl in den Fingern wird bes-
ser. Nach drei Monaten wird die 
harte Schanzkrawatte gegen eine 

weiche getauscht. Die Verknöche-
rung schreitet voran. Und die Aus-
sicht, mit Freunden nach Südafrika 
zu Tausenden Boulderblöcken zu 
fliegen, motiviert die Wienerin. 
Ob sie je wieder klettern können 
wird? Egal, Hauptsache Urlaub.

Traversieren an der  
kinderboulderwand

Ein halbes Jahr nach dem Un-
fall geht sie als Physiotherapeu-
tin wieder ihrer Erwerbsarbeit 
nach und begleitet ihre Patienten 
bei der Rehabilitation. Erstmals 
steht Laufen wieder am Freizeit-
programm und sie traversiert an 
der Kinderboulderwand auf fünf 
Zentimetern Höhe. Das neue 
Jahr 2007 verheißt Gutes:

Die Sportwissenschafterin 
beginnt mit Campustraining an 
großen Slopern und Topero-
peklettern im 5. und 6. Grad 
– und beherrscht die mörde-
rische Angst vor einem Versa-
gen des Materials und einem 
Sturz. Zehn Monate nach der 
Katastrophe schafft sie bereits ei-
ne 6C, wenige Wochen danach 
eine 7B. Ein Jahr später darf sie 
wieder abspringen und damit 
ist der Start zum Bouldern frei. 
Als Belohnung für das harte Jahr 
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nach dem Unfall fliegt sie mit ih-
ren Kletterfreunden in eines der 
weltweit schönsten Boulderge-

biete der Erde: Die Rocklands in 
Südafrika. Und diesmal bewun-
dert sie nicht nur Felsen, Fauna, 
Flora und Sonnenuntergänge. 
Nein, diesmal darf sie geile Zü-
ge und harte moves machen. Ihr 
gelingen 7B/+ und 7C. 

comeback

Mit diesem Selbstbewusst-
sein kehrt sie ins Höllental zu-
rück und punktet am 6. August 
2007 mit ihrer bis dato schwie-
rigsten Route, der Steinfeder 
8B/8B+. Jetzt gibt es keine 
Zweifel mehr. Andrea Maruna 
liefert das Comeback des Jah-
res 2007. Eine Handvoll Öster-
reicherinnen klettern in dieser 
Kategorie: z.B. Barbara Bacher, 
Angela Eiter, Karin Kavoussi, 
Barbara Raudner und Kathari-
na Sauerwein. Nun ist auch für 
die Wienerin die Zeit da, einen 
Ausstatter zu suchen. Mit Sale-
wa findet sie zu Jahresbeginn 
2008 einen Sponsor und das 
motivierende Umfeld mit her-
ausragenden KletterInnen im 
internationalen alpinXtrem-

Team. „Das Team ist voll inspi-
rierend. Ich liebe es, gemein-
sam vermeintlich Unmögliches 
möglich zu machen!“

Im Frühjahr 2008 gelingen 
ihr drei extrem schwere Routen 
innerhalb sechs Wochen: An-
gel Heart (8A+/B), Krups (8B) in 
den Adlitzgräben und Vegas Ba-
by (8B+) im Höllental. Gibt es ein 
Limit? Nicht wenn man 30 Jahre 
ist, Klettern eine Leidenschaft ist 
und noch schwierigere Routen 
nur als eine intensivere Aneinan-
derreihung von schwierigen Zü-
gen analysiert. Nicht zuletzt ist da 
ein starker Wille zur Eigenstän-
digkeit, selbst die beste Route für 
sich zu finden. Denn jede Sportle-
rin klettert die Route anders. Das 
macht auch den riesigen Spaß 
am Kletten, in der Natur aus – die 
Möglichkeiten, eine Lösung zu fin-
den, sind unendlich. Gefragt nach 
einem Erfolgsgeheimnis meint 
Andrea Maruna: „Ich muss extrem 
viel Spaß dabei haben, mit Verbis-
senheit geht nichts. Manchmal ist 
eine Woche Pause das beste Trai-
ningsprogramm.“ Wir dürfen also 
gespannt sein.      n

steckbrief

ANDrEA MArUNA
geboren: 1. April 1�78 in Wien
klettert seit: 1���
Lieblingsplätze: überall, wo es Fel-
sen gibt
Qualifikationen: Physiotherapeutin, 
Sportwissenschafterin, Instructor 
Klettern
Kontakt: www.andreamaruna.com; 
marunandrea@hotmail.com 

SPOrTlicHE lEiSTUNGEN
Kletterrouten: 
Steinfeder 8b/b+ (Höllental, Ö), Mo-
jo 8a+ (Höllental), Memoryman 8a+ 
(Plombergstein), Block rock‘n beats 
8a+ (Adlitzgräben), Sonce V Oceh 
8a+ (Misja pec, Slowenien), Ain´t 
nobody special 8a+ (Höllental)
Boulder: 
Inri 7c (Kremstal), Teagardenroof 
7c (Tea lady, Südafrika), Jedem 
König seinen Stein 7b+ (Maltatal), 
Lost in translation 7b+ (Spitz), Ba-
boon roof 7b+ (Riverside), Un petit 
hueco dans Rocklands7b+ (Sassis), 
Minky 7b (Plateau boulders), Short 
shadows 7b (Kleinfontain), Dirty lies 
7b (Fields of joy), Maniac 7b (Fields 
of joy), Gegen den Wind 7b (Fields 
of joy, alle Südafrika)

oben:

Hotspot mit dem Salewa alpineX-

trem-Team in Verdon, Frankreich 

unten:

Das leben ist schön – eine 7c in 

Verdon
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