bergundsteigen im gespräch
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Wo siehst du die Zukunft im Berufsstand der Bergführer?
Ich glaube, dass wir uns wenig Gedanken darüber machen müssen, ob uns mal die Gäste ausgehen. Absolut überzeugt bin ich
jedoch, dass die Zukunft unseres Berufsstandes darin liegt, wie
effizient und transparent wir mit dem Risiko umgehen.
Wir müssen auf die negativen Zeichen unserer Zeit bzw. auf die
heutige "Wundertütengesellschaft" reagieren. Wir dürfen die
Zeichen und Fakten nicht mit der Einstellung ignorieren, in dem
wir sagen: "Wir sind eben wir". Die Verrechtlichung der Berge
können wir letztendlich nicht aufhalten, aber wir sollten unsere
Position darin selbst festlegen. Dabei muss aber jedem klar sein,
dass wir auch Kompromisse eingehen müssen.
Ich verstehe jeden Kollegen, der sich gegen Standards bzw. ein
Regelwerk wehrt. Wir haben fast alle diesen Beruf gewählt, um
mit der größtmöglichen Freiheit unterwegs sein zu können. Aber
was ist die größtmögliche Freiheit, wenn es darum geht, für Leib
und Leben anderer verantwortlich zu sein. Wir können Unfälle in
eigenen Kreisen nicht verhindern, das liegt in der Natur der
Sache. Wenn wir jedoch merken, dass uns die ehrlichen Argumente ausgehen, wir angreifbar werden, dann müssen wir handeln. Wir brauchen ein gemeinsames Risikomanagement mit
zwei klaren Zielen, das uns einerseits hilft, Unfälle im Grenzbereich zu reduzieren und uns andererseits Akzeptanz im Rechtssystem schafft. Dies ist aber nur mit einer neuen professionellen
Bescheidenheit möglich. Wir sollten uns dabei kein Regelwerk
mit unzähligen Standards aufbürden, ich denke eher an Bandbreiten oder "Leitplanken", in welchen wir uns gut bewegen
können und die wir auch nach außen transparent machen können. Wir müssen dies aber selbst angehen, bevor es andere tun.
Vermehrt sollten wir uns auch die Frage stellen, ob wir alles,
was machbar erscheint, auch machen sollen. Müssen wir tatsächlich auf jeden Zug aufspringen, der trendige Kicks geladen
hat? Natürlich sollten wir geeignete Nischen nutzen, müssen
jedoch immer hinterfragen, wo unser angestammter Bereich
liegt und wie wir von unseren Gästen gesehen werden wollen nämlich authentisch. Unsere Erlebnisse, die wir vermitteln, sollten Tiefe haben.
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Über deine Leistungen am Berg hast du in der Öffentlichkeit
nie ein Wort verloren, über Solotouren durch Westalpenwände, Eiger Nordwand-Begehungen oder Alaska-Unternehmungen drangen bestenfalls Gerüchte nach außen. Könntest
du nicht doch ein paar Highlights verraten?
Was sind Highlights und für wen? Mit meiner Frau war ich mal
in Chamonix, für sie die erste Begegnung mit dem Monarchen.
Wir fuhren zur Midi und wollten eigentlich nur zum Tacul - an
einem Jahrhunderttag standen wir dann gemeinsam da, wo der
Berg aufhört - das war für mich ein Highlight.
Zweifellos ein Erlebnis von unbeschreiblicher Tiefe war 1983 die
Rettung eines bewegungsunfähigen höhenkranken Kameraden
vom Gipfelplateau des Manaslu über die oberen eintausend
Meter der Südwand und das zu zweit mit zwanzig Meter Reepschnur und zwei Eisschrauben.
Meine Generation hatte das Glück die besten Eisverhältnisse
vorzufinden und schon Eisgeräte zu besitzen, die nicht nur für

die Gartenarbeit taugten. Auch aus diesem Grund gelangen mir
die meisten namhaften Eis- und Kombitouren, eine große
Anzahl davon solo. Was meine Solophasen betrifft, so hatte ich
bei den ersten - mit der Einstellung unsterblich zu sein - sehr
viel Glück. In der Zeit danach, in der mir z.B. die N-Wände der
Les Droites oder des Matterhorns - möglicherweise die damals
schnellste Begehung - gelangen, ging ich sicherlich abgeklärter
ans Werk und hatte die Aktionen im Griff. Wir fuhren eben
dahin, wo das Schönste und Schwerste rumstand und da stand
sehr viel rum. Ja, ein Highlight vielleicht noch, an das ich mich
gerne schmunzelnd erinnere. Am Grand Pilier d'Angle war ich
mal "mit mir" links der Bonatti -Zapelli-Route unterwegs, es
war eine runde und gelungene Aktion. Einige Jahre später
beschrieb ein namhafter Spitzenalpinist die gleiche Route als
seine Erstbegehung - und das amüsierte mich. Die fernen Gebirge sind mir natürlich auch bekannt - aber Aufzählungen liegen
mir nicht.
Mit Leib und Seele bist du Bergführer, hast aber nie eine
eigene Bergschule eröffnet. Bist du lieber mit "handverlesenen" Gästen unterwegs?
Das stimmt nicht ganz, mit einem Partner zusammen hatte ich
mal eine Bergschule. Unsere Vorstellungen gingen jedoch nach
einiger Zeit zu weit auseinander - eine "Eventagentur" widersprach einfach meiner Bergführernatur. Wie du schon sagst, die
"Handverlesenen" sind mir ans Herz gewachsen und ich möchte
ihre Glückstränen nicht missen. Leider musste ich sie in den
letzten Jahren teilweise vernachlässigen.
Man hat den Eindruck, dass die deutschen Bergführer bei
den Profikollegen der "richtigen" Alpenländer heute eine
größere Achtung genießen als noch vor 20 Jahren; woran
liegt das?
Als ich vor 25 Jahren die ersten Meetings der IVBV (Int. Bergführerverband) besuchte, waren zwar alle recht nett zu mir. Dies
konnte jedoch nicht über ihre Einschätzung der deutschen Bergführer hinwegtäuschen, die eher als Theoretiker, als "Berglehrer"
gesehen wurden. Diese Bild entsprang der bei uns beobachteten
Art des Führens und unserer Bergführerausbildung, in der
Methodik und Didaktik damals schon einen hohen Stellenwert
hatten. Günter Sturm und Fritz Zintl schlugen damals als Verantwortliche diesen Weg ein in der Erkenntnis, dass der Bergführer eben auch Berglehrer ist. Nun ja, ich konnte einerseits
mit persönlichem Einsatz im praktischen Sinn und andererseits
in Form von "taktischen Maßnahmen" dieses Bild zurechtrücken.
Ich besuchte viele Kader- bzw. Lehrteamschulungen in fast allen
Ländern der IVBV und lud internationale Experten zur deutschen
Ausbildung ein, bis auch unsere Meinung gefragt war. Was ferner, so hoffe ich, zu der jetzigen Außenansicht beigetragen hat,
waren die letzten vier Jahre unserer Präsidentschaft im IVBV, die
Sepp Gloggner als Präsident der technischen Kommission und
ich als Häuptling mit Anstand bewältigen konnten.
Du hast die Ausbildung der deutschen Bergführer mitgestaltet und mitgeprägt. Was waren deine Hauptanliegen?
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ausbildung

und beruflicher werdegang

ausbildung zum

bergführer, skilehrer und skitrainer in jungen jahren. öffentlich

bestellter und beeidigter sachverständiger für ski-, berg-,

kletter- und lawinenunfälle

deine bergsteiger-

karriere hat begonnen
im frankenjura früher

im gebirge mit 14 jahren,

was hat dich in deine

jetzige heimat berchtesgadenerland
gebracht

meine frau, mit der ich jetzt über dreißig jahre

verheiratet bin

an der bergführerszene stört

mich

dass viele kollegen nicht das rückgrat besitzen, in

angebrachten situationen "nein" zu sagen; den gästen zu erklä-

ren: "als profi mache ich das nicht!"...

wie viele

tabakpfeifen hast du im schrank
viele wie eisgeräte im keller

etwa so

die größten enttäu-

die tödlichen unfälle von über dreißig meiner kameraden und

bekannten

lieblingszitat

"Ich weiß zwar nicht immer

genau was ich will - aber grundsätzlich was ich nicht will”
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schungen in deinem bergsteigerleben
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dein lieblingsgelände
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immer noch das kombigelände

Einerseits die Anwärter so auf ihren Berufseinstieg vorzubereiten, dass sie neben dem handwerklichen Können erkennen,
worum es als Bergführer geht. Ihnen so viel mitzugeben, dass
sie eine reelle Chance haben, die erste Zeit nach der Ausbildung
gut zu überstehen, ihre Linie zu finden und sich in ihrem Beruf
zu bestätigen. Jeder soll begreifen, dass neben der größtmöglichen Sicherheit dem Gast auch wunderschöne Bergerlebnisse
geboten werden sollten.
Andererseits war und ist mein Anliegen, dass eine gute Bergführerausbildung nur als Gemeinschaftsaufgabe möglich ist. Die
gegenseitige Wertschätzung von Auszubildenden und Ausbildern
ist die Grundlage einer zielgerichteten Ausbildung für einen
Beruf, in dem soziale sowie ethische Aspekte tief verwurzelt
sein müssen. Es gibt im Gebirge Pfadfinder und Bergführer. Das
Ziel der Ausbildung ist es, Bergführer auszubilden und das professionell. Wenn ich immer wieder höre, dass wir unser Hobby
Bergsteigen zum Beruf gemacht haben, muss ich energisch
widersprechen. Dieses Hobby allein reicht bei Weitem nicht aus,
denn unterwegs sein zu dürfen, ist fantastisch - unterwegs sein
zu müssen, kann oft brutal hart sein! Dies zu vermitteln ist auch
ein wichtiger Inhalt der Bergführerausbildung.
Als Präsident des VDBS (dt. Bergführerverband) und auch
des IVBV hast Du dich intensiv um die Verbesserung der
Arbeitsverhältnisse für Bergführer im EU-Bereich und international bemüht. Gibt es Erfolge zu verzeichnen?

Dies ist eines der traurigsten Kapitel was die Erfolglosigkeit
betrifft. Wenn ich an diese meist fruchtlosen Gespräche denke,
schwillt mir jetzt noch der Kamm. Dies kann ich noch unterstreichen, wenn ich sage, dass ich zu den Verhandlungen nach
Strassburg grundsätzlich mit der Bahn gereist bin. Wäre ich mit
dem Auto gefahren, hätte ich mich sicherlich während der
Heimfahrt vor Wut einmal im Straßengraben wiedergefunden.
Selten erlebte ich so eine eklatante Teilnahmslosigkeit wie bei
den Herren in der EU. Der einzige Lichtblick war Reinhold
Messner in diesem Reigen von blutarmen Halbgöttern. Er gab
mir auch den Tipp, die damalige Eingabe zur Berufsanerkennung
von zirka dreißig Seiten auf zwei zusammenzufassen. Dreißig
Seiten nimmt keiner in die Hand, zwei, wenn die Götter gnädig
gestimmt sind, sind möglicherweise zumutbar.
Aber Ironie beiseite, es ist ein langwieriger Prozess, der langsam
Fortschritte macht und irgendwann, so hoffe ich, wird es auch
in der EU Bergführer geben. Wir sind nur ein Berufsstand unter
vielen, der um seine Anerkennung kämpft.
Nach 13 Jahren an der Spitze des VDBS: was für einen Verband übergibst Du deinem Nachfolger Michael Grassl?
Ich habe alle Mitgliedsverbände des IVBV kennen gelernt und
kenne unseren bis zur letzten Faser. Ich bin überzeugt, einen gut
funktionierenden Verband übergeben zu haben. Deshalb fiel mir
auch mein Rücktritt überaus leicht. Ich bin kein Politiker, der
sich an seinem Posten festkrallt bis er untragbar wird - man

muss loslassen, wenn es am besten läuft. Michael hat mit dem
VDBS eine Gemeinschaft übernommen, die harmoniert und mit
der eigentlich alle Ziele für die Zukunft beruhigt und stressfrei
angegangen werden können. Problemchen gibt es überall, die
tauchen auch bei uns hin und wieder auf und können meist
schnell aus der Welt geschafft werden. Die Mitglieder haben
Vertrauen zur Führungsriege und wenn wir den Grundsatz weiter verfolgen, dass wir miteinander so umgehen wie mit unseren
besten Gästen, dann haben wir die besten Chancen, dass es
auch so bleibt.
Wofür verwendest du die Zeit, die jetzt, nach den vielen
Verpflichtungen durch die Verbandsarbeit, frei geworden ist?
Na ja, so ganz bin ich nun auch nicht abgetaucht. Die IVBV hat
mich wieder für eine Aufgabe in Beschlag genommen und
"innerbetrieblich" gesehen, muss ich noch besser lernen "Nein"
zu sagen. Von der freigewordenen Zeit spüre ich also noch
nichts, aber der Kopf ist etwas freier. Sollte aber trotz der
anstehenden Aufgaben und neben meiner Führertätigkeit noch
zuviel Freiraum bleiben, dann gibt es immer noch viele Berge,
die ich auch mit meiner Familie erleben möchte.
Die Fragen stellte Karl Schrag
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