Kuno Kaserer, 38, ist hauptberuflich Bergführer und arbeitet zusätzlich als Baumpfleger.

Es ist November. Ein Genuatief steuert feuchte
Luftmassen gegen die Alpen. Es regnet und
Vom Lawinenkegel ins Gefängnis
von Kuno Kaserer

regnet. Mehrere Niederschlagsperioden folgen
aufeinander und bringen in diesem
beginnenden Winter gute Tourenverhältnisse.
Durch die hohen Temperaturen haftet der
Schnee auf jedem Stein. Mein damaliger
Freund Carlo und ich sind oft unterwegs, entweder auf Skitour oder im Skigebiet Schnalstaler Gletscher zum Variantenfahren.

Der Niederschlag hört auf und vom Vinschgau
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her klart es auf, so der Wetterbericht.
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Schneebrett
Sonntag, der 19. November 2000. Ein Tag gemacht zum Träumen. Die Bahn bringt uns auf 3.200 m Höhe. So weit das Auge
reicht, noch kein verspurter Hang. Die Lifte sind noch nicht alle
in Betrieb, die Skifahrer stehen Schlange; es ist früh in der Jahreszeit, normalerweise beginnt die Saison etwas später. Langsam
tasten wir uns an die Verhältnisse heran: Neuschnee vom Feinsten, jeder Stein ist zugedeckt. Heute sind zahlreiche Variantenfahrer unterwegs und Stunde um Stunde durchziehen mehr
Spuren die Hänge. Im Laufe des Vormittages werden alle Expositionen befahren und selbst in jenen Bereichen, vor denen die
Lawinenmitteilung gewarnt hatte (Windschattenhänge), hält
sich der Schnee fest.
Etwa gegen 13:00 Uhr beschließen wir, die sogenannte "Kurzen
Kar Rinne" abzufahren, die sich etwas südlich von der Bergstation in Richtung der Parkplätze Kurzras erstreckt. Die ca. 800 m
lange Rinne fällt bei der Anfahrt ins Skigebiet unmittelbar ins
Auge. Ich kenne die Rinne bestens und habe sie in diesem Jahr
schon mehrmals befahren. Zudem hatte es Tage zuvor in großer
Höhe geregnet und deswegen wurde die Rinne von einer Lawine
ausgefegt. All diese Umstände bekräftigten unseren Entschluss.
Nach einigen Schwüngen verliere ich den Halt unter den Skiern.
Es ist, als ob mir jemand einen Teppich unter den Füßen wegziehen würde. Ich habe ein weiches Schneebrett ausgelöst. Instinktiv kralle ich mich in den Hang, verliere dabei einen Ski, werde
aber zum Glück nicht mitgerissen. Erst einige hundert Höhenmeter tiefer vermischen sich Tonnen von Schneekristallen mit
dem tiefblauen Himmel: Ein weiteres Schneebrett donnert aus
einem nach Nordwesten gerichteten Kessel über extrem steiles
Felsgelände ins 800 m tiefer gelegene Tal. Danach wieder Stille.

Gefängnis
Ich sitze in einer Gefängniszelle mit zehn anderen Häftlingen.
Noch immer trage ich meine Tourenhose, denn ich wurde während der Suche nach Verschütteten direkt vom Lawinenkegel
abgeführt. Erst einen Tag später erfuhr ich von meinen Mithäftlingen, dass bei der von mir ausgelösten Lawine niemand zu
Schaden gekommen war. Diese hatte sich nämlich über eine
noch nicht für den Skibetrieb offiziell freigegebene Piste gelegt.
Ein tiefer Schlag in die Seele. Ich wurde meiner Freiheit beraubt,
die ich über alles liebe. Irgendwann führt man mich einem
Pflichtverteidiger vor. Er rät mir, einem gerichtlichen Ausgleich
zuzustimmen: Acht Monate bedingte Haft wegen fahrlässigem
Auslösen einer Lawine. Dann könne ich gleich morgen Früh nach
Hause und die Angelegenheit wäre erledigt. Andernfalls wisse er
nicht, ob und wann ich überhaupt aus der Haft entlassen würde.
Am dritten Tag werde ich dem Untersuchungsrichter vorgeführt,
auf freien Fuß gesetzt und der Presse vorgeworfen. Diese empfängt mich am Gefängnisausgang in großer Zahl.
Freispruch
Der zuständige Staatsanwalt Giancarlo Bramante leitet ein
Schnellverfahren ein (Anklageschrift am 28. November 2000).
Nach Anhörung mehrerer Zeugen (Finanzwache Schnalstal, Mitarbeiter der Schnalstaler Gletscherbahnen AG) und Einholen
dreier Gutachten (Gerichtsgutachten von Jürg Schweizer vom
Lawineninstitut Davos, Gutachten der Verteidigung von Karl
Gabl aus Innsbruck und Gutachten der Anklage von Silvano
Boriero, Experte des italienischen Militärs) spricht mich der
Richter Stefan Tappeiner vom Landesgericht Bozen, Außenstelle
Schlanders, am 25. März 2002 - gute zwei Jahre nach dem
Unfall - frei. Grund für den Freispruch war die Tatsache, dass
die Tat keine strafbare Handlung darstellt. Auszug aus der
Urteilsbegründung: "Es ist hierbei auch erwähnt, dass Skifahren
(genauso wie Bergsteigen) im freien Gelände, d. h. Tourenskifahren und Variantenskifahren, von der Gesellschaft ausdrükklich gebilligte Sportarten sind (man möge sich die Werbeprospekte der verschiedenen Skigebiete vor Augen halten, auf
denen in der Regel keine überfüllten Skipisten oder Warteschlangen vor den Skiliften dargestellt sind, sondern einsame
Tiefschneefahrer, abseits der Pisten) weshalb, nach Ansicht des
Gerichts, bei der Beurteilung der Fahrlässigkeit strenge Parameter anzuwenden sind, um eine generelle Kriminalisierung von
Tourenskifahren oder Varianten-skifahren zu vermeiden. Dies um
so mehr, als ein Lawinenabgang wohl nie mit absoluter Wahrscheinlichkeit vorherzusehen ist."

Thomas Aichner 35, ist Destinationsentwickler bei der Südtirol Marketing Gesellschaft, u. a. für Alpintourismus.

Am Samstag fahren wir mit unserem Freund Hannes
ins (zu dieser Zeit noch geschlossene) Skigebiet Watles
auf Skitour. Die flachen Hänge dort eignen sich gut um
die Schneesituation zu erkunden. Schöner Pulver beim Aufstieg,
im Gipfelbereich ist die Schneedecke etwas unregelmäßig,
ansonsten keine Anzeichen von den starken Südwestwinden, die
im Lawinenlagebericht vorausgesagt waren. Bei der Abfahrt ist
der Schnee durch die Tageserwärmung schon etwas schwer
geworden, aber noch gut befahrbar. So beschließen wir, am
Sonntag auf dem Schnalstaler Gletscher Neuschnee bzw. Varianten zu fahren. Durch die Höhenlage des Gletschers und da das
hintere Schnalstal bei südlichen Staulagen weniger Niederschlag
abbekommt, brauchen wir uns um die im Lawinenlagebericht
vorausgesagten Nassschneelawinen nicht zu kümmern.

Verurteilung
Staatsanwalt Bramante gibt sich nicht geschlagen und fechtet
das Urteil Tappeiners (das in einer Fachzeitschrift als beispielhaftes Urteil veröffentlicht worden ist) an. Nach mehr als eineinhalb Jahren des Wartens, am 02. Oktober 2003, werde ich
kurz und bündig vom Oberlandesgericht Trient, Außenabteilung
Bozen, verurteilt. Das zweite Urteil berücksichtigt in keiner
Weise das Ersturteil sowie das Gerichtsgutachten. Es gründet
vielmehr auf die eigene Emotion der Urteilsverfasser: "… und um
Lawinengefahr in diesem Falle zu erkennen (= nicht ausschlieDie Bergstation Grawand im Schnalstal mit der Kurzen-KarRinne, die nach Kurzras hinunterzieht. Das erste Schneebrett
(orange) löste die zweite Lawine (blau) aus.
Foto: Hydrographisches Amt Bozen
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Dr. Annegret Vescoli, 31, Juristin und Geschäftsführerin des Südtiroler Bergführerverbandes.

ßen zu können), braucht es nicht etwa eine besondere Erfahrung und schon gar nicht einen Experten, sondern es genügt der
einfache Hausverstand: auch jemand, der noch nie in seinem
Leben eine Skitour unternommen hat, versteht, dass die Kombination extreme Steilheit des Geländes plus große Menge von
Neuschnee plus plötzlicher Temperaturanstieg eine Lawinengefahr in sich birgt." Zudem deklarieren die Urteilsverfasser das an
der Bergstation angebrachte Hinweisschild (stilisierte Hand) in
ihrer Urteilsbegründung zum Verbotsschild.
Zusammenfassend steht sich ein Ersturteil, das auf Expertengutachten basiert und ein Zweiturteil, das auf das persönliche Gutachten der Urteilsverkünder basiert, einander gegenüber. Unter
keinen Umständen kann und will ich und, so meine ich, alle
anderen Tourengeher und Variantenfahrer mit diesem Zweiturteil leben. Zusammen mit meinen Verteidigern Alberto Valenti
und Christine Jöchler warte ich bald zwei Jahre auf einen Termin vor dem Kassationsgerichtshof in Rom.

Freispruch
Resümee
Nachdem sich nach fast fünf Jahren der aufgewirbelte Staub
gelegt hat, hofft man, dass Gras über die Angelegenheit wächst.
Man hat verstanden (sogar im hintersten Schnalstal, wo nach
dem Lawinenunglück das Verlassen der Pisten strengstens verboten war), dass die Kriminalisierung der Skitourengeher und
Variantenfahrer der Wirtschaft schadet und so sind sie jetzt
wieder völlig legal unterwegs, "sofern es verantwortungsbewusst betrieben und dabei keine Dritten beschädigt werden"
(Aussage des Oberstaatsanwaltes Cuno Tarfuser am 29. November 2004). Ereignet sich jedoch erneut ein Lawinenunglück, sind
wir am selben Punkt wie vor fünf Jahren: Der Unfall wird von
den Carabinieri aufgenommen, für die Staatsanwalt ist eine rote
Ampel eine rote Ampel, für die Liftbetreiber hat ein Spinner die
Lawine ausgelöst und die Besserwisser haben ihren eigenen
Lawinenlagebericht (wohlgemerkt nach dem Unfall) mit ihrer
eigenen Skala "akut" parat. Somit bleibt nur zu hoffen, dass in
Zukunft mehr das Menschliche im Vordergrund steht und wir
bereit sind, mit dem Gesetz der Natur zu leben als uns durch
von Menschenhand geschaffene Gesetze von ihr zu entfremden.
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”Wenn du verlierst, verliere nie die Lehre.”
(Dalai Lama)
von Thomas Aichner

Schneebrett
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Der 19. November 2000 begann für mich ähnlich wie für Kuno
Kaserer. Früh stand ich an der Talstation der Schnalstaler Gletscherbahn, denn ich wollte eine der ersten Gondeln erwischen.
Der Himmel war tiefblau und die Berge makellos weiß. Ein Tag,
gemacht zum Träumen. Am Nachmittag trennten sich schließlich unsere Schicksale: Während ich mein Snowboard im Auto
verstaute, bemerkte ich, dass sich weit oberhalb des Parkplatzes
eine Lawine gelöst hatte. Eine Staubwolke bewegte sich auf das
Tal zu, überquerte die gesperrte Talabfahrt und legte sich
schließlich langsam nieder.
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der eine Lawine ausgelöst hatte, die noch dazu niemanden
getroffen hatte, eingesperrt werden? Was, wenn mir das passiert
wäre? In den nächsten Tagen überschlugen sich die Meldungen
über das Ereignis und der Fall Kaserer war in aller Munde. "Freeriden" war plötzlich zum Thema aller geworden und man hatte
fast das Gefühl, dass jeder Gasthausbesucher ein Lawinenexperte sei. Schnell verbreitete sich die Nachricht, dass der Staatsanwalt Anklage gegen Kaserer erhoben hatte und ebenso schnell
wurde dieser zum Sinnbild für alle "Spinner", die eine Gefahr für
andere und sich selbst sind. Niemand fragte, ob dieses Unglück
durch entsprechende Sicherungsmaßnahmen seitens der Liftbetreiber verhindert hätte werden können. Und kaum jemand
wusste, wie die Lawinenlage an jenem 19. November in Wahrheit war. Nach einigen Wochen ebbte die Diskussion ab und
mündete in die allgemeine Erkenntnis, dass Variantenfahren für
verantwortungsvolle Menschen abzulehnen sei.

Gefängnis
Am nächsten Morgen berichtete das Radio von einem Variantenfahrer, der die Lawine ausgelöst haben soll. Er würde bis auf
weiteres im Gefängnis von Bozen einsitzen, ein gewisser Kuno
Kaserer aus Partschins. Ich kannte den Namen nicht. Trotzdem
traf mich diese Meldung hart. Gefängnis? Wie konnte jemand,

Umso größer war die Überraschung, als Kuno Kaserer den
Gerichtssaal mit einem Freispruch verließ. Die Medien bemühten
sich um eine sachliche, nicht allzu umfassende Meldung der
sensationslosen Nachricht und damit sollte ein Schlussstrich
unter diesen Fall gezogen werden. Denn schon hatte der eine
oder andere Tourist gefragt, ob denn Variantenfahren in Südtirol
jetzt verboten sein.
Eigentlich ein passender Moment um die Problematik in einem
größeren Rahmen zu stellen und Antworten auf die sichtbar
gewordene Fragen zu suchen. Ist der Wintersport und damit
auch Variantenfahren nicht ein zentraler Bestandteil des touristischen Angebots Südtirols? Wo beginnt und wo endet die Verantwortlichkeit der Liftbetreiber und jene der Wintersportler?
Welche Gesetze regeln den Bereich außerhalb der gesicherten
Pisten? Und welche Kultur herrscht in Südtirol gegenüber dem
klassischen Skitourengehen und dem Trend Freeriden? Fragen,
die sich in einem Land, das zu 86 % aus Bergen besteht, eigentlich von selbst stellen. Die Diskussion beschränkte sich zu diesem Zeitpunkt auf die Gremien der alpinen Vereine, ohne dass
der Funke auf die Öffentlichkeit übergesprungen wäre. Dementsprechend löste der Fall Kaserer keine sichtbaren Konsequenzen
auf gesetzlicher und sozialer Ebene aus.
Verurteilung
Die Staatsanwaltschaft gab sich mit dem Freispruch Kaserers
nicht zufrieden und legte wider Erwarten Rekurs ein. Mit zweifelhaften Argumenten und ohne fachliche Gutachten wurde
Kaserer in zweiter Instanz verurteilt. Wieder berichteten die
Medien und wieder ließen die Unkenrufe nicht auf sich warten:
Wer den Bogen überspannt, der verdient Bestrafung. In dieser
Zeit traf ich Kuno Kaserer zum ersten Mal persönlich. In der
Kletterhalle Meran erkannte ich das Gesicht aus der Zeitung und
wieder fiel mir ein, wie ich mich an diesem 19. November 2000
an seiner Stelle gefühlt hätte.
Kuno lud mich zu sich nach Hause ein und zeigte mir stapelweise Prozessunterlagen, Zeitungsberichte und Gutachten. Wir
diskutierten, analysierten und kamen immer wieder zum selben
Schluss: all dieses Papier enthält höchstens die Hälfte der
Wahrheit, die andere Hälfte ist noch verdeckt und noch längst
nicht aufgearbeitet. Je mehr wir uns mit dem Fall auseinahndersetzten, desto mehr spürte ich, dass es Kuno primär nicht um
seine Person, sondern um die Sache ging. Er hätte sich den Ausgang des Prozesses denkbar einfach machen können, indem er
einem Vergleich zugestimmt hätte. Doch damit hätte er den

Klägern Recht gegeben und auch jenen, die ihn und mit ihm alle
anderen Freerider als Spinner deklarieren.
Resümee
Ist jemand ein Spinner, der sich mit dem Gesetz der Natur
intensiv befasst, der täglich ihren Puls sucht und der sich ihren
Gefahren in höchstem Verantwortungsbewusstsein stellt? In
unseren Gesprächen tauchte immer wieder die Frage auf, ob
jene Sicherheit, die uns von technischen Hilfsmitteln und Regeln
gegeben wird, nicht den eigentlichen Blick auf die Gefahr verstellt. Die Frage nach der Freiheit, die darin besteht, selbständig
und im vollen Bewusstsein der Risiken Entscheidungen treffen
zu können. Die Grundlage dieser Freiheit wäre ein umfassender
Erfahrungs- und Wissensschatz, der langsam in jedem von uns
reifen muss. Denn wer sich die Freiheit nimmt, aus purer Lust
und ohne Überlegung in einen Hang einzufahren, ist in der Tat
ein Spinner. Mir stellt sich die Frage, wer dem Einzelnen den
Weg zu einer freien und reifen Entscheidung weist? Hier stellt
sich der Anspruch an eine Kultur für den Berg, die in einer
Gesellschaft von Bergbewohnern verankert sein muss. Eine Kultur, in der Platz für die Hochglanzprospekte der Skigebiete ist,
die Variantenfahrer und Tiefschneehänge abbilden. Und eine
Kultur, die den Menschen in diese Natur begleitet, durch Schulung, durch Hinweise und durch kritische Diskussion. Wir schützen uns nicht durch Verbote vor den Gefahren der Berge, sondern durch gewachsenes Wissen und die daraus gewonnene
Intuition. Das Kassationsgericht in Rom wird entscheiden, ob der
Prozess von Kuno Kaserer neu aufgerollt wird oder nicht. Entscheidend für ihn persönlich ist, dass sich sowohl die alpinen
Vereine als auch die Öffentlichkeit intensiv mit dem bisherigen
Geschehen auseinandersetzen und dann klar Position beziehen.
Nicht für seine Person. Sondern für die Freiheit am Berg.
Andernfalls haben wir alle die Lehre verloren.
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Nachtrag
von Annegret Vescoli

Mit Urteil vom 7. November 2005 hat der Oberste Gerichtshof
in Rom den Rekurs der Verteidigung abgewiesen und das Urteil
des OLG Trient vom 2. Oktober 2003 bestätigt. Die Verurteilung
Kuno Kaserers ist somit rechtskräftig. Der Tatbestand des Art.
426 des "codice penale" in Verbindung mit dem Art. 449 c.p.
(fahrlässiges Auslösen einer Lawine) war in Italien seit jeher
kaum Gegenstand richterlicher Entscheidungen gewesen. Nun
wurde jedoch ganz eindeutig ein Präzedenzfall geschaffen, dem
in Zukunft mit Sicherheit Rechnung zu tragen ist. Dass der
Lawinenabgang vom 19. November 2000 strafrechtliche Konsequenzen hat, bedeutet, dass das subjektive Element (d.h. die
Fahrlässigkeit) bei der Beurteilung von Lawinenunfällen völlig
neue Maßstäbe erhält: Fahrlässiges Verhalten - d.h. schuldhaftes Verhalten - ist auch dann gegeben, wenn sich die Auslösung
der Lawine als eine für den Experten nicht erkennbare und nicht
vorhersehbare Gefahr herausstellt. Eine solch rigorose Auslegung der Artikel 426 und 449 des Strafgesetzbuches - gepaart
mit einer konsequenten Nichtbeachtung der Expertengutachten
- verwandelt die beiden Strafnormen tatsächlich in eine explosive Mixtur, da die strafrechtliche Haftung von der subjektiven
Einschätzung (und Einschätzbarkeit!) quasi losgekoppelt wird. 
Spendenkonto (Prozesskosten bisher ca. ¤ 40.000,-)
Stichwort: Lawinenprozess des Kuno Kaserer, Raika Partschins,
SWIFT: rzsbit21025, IBAN: IT 39 L 08175 58690 000300003751

