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bergundsteigen im gespräch 
mit  et ienne gross

Seit 27 Jahren bist du Chefredaktor der Zeitschrift des
Schweizer Alpen-Club „Die Alpen". Ende des Jahres wirst du
pensioniert. Wie fühlst du dich kurz vor der Pensionierung?
Eigentlich nicht anders als bisher. Ich betrachte die Lebensphase
nach Jahresende als eine neue und interessante Herausforde-
rung, die vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten bietet. Während
einer derart langen Zeitspanne eine zweisprachige Zeitschrift in
dieser Größenordnung mit einem so kleinen Team als Chefre-
daktor und Zeitschriften-Verlagsleiter zu produzieren, ist extrem
spannend, erfordert aber auch eine mehr als hundertprozentige
Dauerpräsenz.

Wie hat sich diese Zeitschrift unter deiner Leitung entwickelt?
Bereits bei meinem Arbeitsantritt hatte ich das Ziel, aus dem
bestehenden SAC-Mitteilungsblatt, das im Wesentlichen Club-
interna enthielt, eine Bergsportzeitschrift zu machen. Damals
erschienen „Die Alpen“ noch in der Form von zwölf Monatsbul-
letins und vier Quartalsheften. Dabei bildeten Letztere inhaltlich
die Basis für eine erweiterte bergsportliche Ausrichtung.
Die SAC-Zeitschrift sollte – über den engeren Clubbereich hin-
aus – alle bergbegeisterten Breitensportler ansprechen. Es galt
deshalb, einerseits das Interessensspektrum möglichst breit und
vielseitig anzulegen, anderseits aber auch einen Redaktions-
standpunkt einzunehmen, der auf einer gewissen Distanz zum
Verband beruhte. Es gilt, den breitensportlichen „Verbraucher“
und „Nutzer“ anzusprechen. Das bedeutet auch, dass nicht
Extremleistungen, Personenkult, Hochjubelungen von Verbands-
anlässen im Mittelpunkt stehen sollten, sondern Beiträge, die
neue Informationen liefern, die der Leser/die Leserin in der Pra-
xis brauchen kann, oder die ihm/ihr allgemein Wissenswertes
zur Bergwelt vermitteln. Letztlich hat dies dem SAC ungleich
mehr gebracht, als wenn ich „Die Alpen“ als reine Verbandszeit-
schrift weitergeführt hätte.

Von dir stammt die Aussage „Die Alpen wollen die Neue
Zürcher Zeitung (NZZ) der alpinen Welt sein". Ist dieser
hohe Qualitätsanspruch aus deiner Sicht erfüllt worden?
Dieser Anspruch ergab sich einerseits aus der allmählichen Ver-
stärkung der „Special-Interest-Ausrichtung“ und anderseits aus
dem Wissen, dass Qualität die entscheidende Voraussetzung für
jeden Erfolg ist. Der große Vorteil der „Alpen“ liegt dabei im
Pflichtabonnement beziehungsweise in ihrer Verwurzelung im
SAC. Das scheint auf den ersten Blick paradox. Doch dies
erlaubt, auch Beiträge zu publizieren, die nicht dem allgemeinen
Trend entsprechen, dafür aber ungewöhnliche Perspektiven und
Informationen bieten. Ebenso kann ein höherer Aufwand für die

Pflege der Sprache betrieben werden. Ob wir unser Ziel erreicht
haben? Das können nur die Leser/innen entscheiden. Meinerseits
bin ich der Überzeugung, dass wir mit unseren beschränkten
Mitteln das bestmögliche Ergebnis erzielt haben.

Du hast dich immer mit großem Engagement für die allge-
meine Zugänglichkeit von Kletterrouten eingesetzt. Dabei ist
die Absicherung von Routen mit Bohrhaken ein zentraler
Punkt. Die Zeitschrift „Klettern" hat dich als Bohrhaken-
Bischof bezeichnet. Was ist deine Motivation, dass du dich
in diesem Thema dermaßen exponierst?
Ich habe anlässlich von Gesprächen in Klettergebieten, in 
Kletterhallen usw. immer wieder festgestellt, dass es eine große,
schweigende Mehrheit von Breitensportler/innen gibt, die an
optimal gesicherten Routen klettern will, und die in diesen 
Routen ihr Erlebnis, ihr Ziel und ihre Befriedigung und Freude
findet. Diese kümmern „Ethikdiskussionen“ nicht, die vor allem
von jener Elite gefördert werden, die sich außerhalb des 
Wettkampfes als Meinungsmacher zu profilieren sucht. Breiten-
sportler/innen werden deshalb für „Ethikdiskussionen“ nicht
angefragt – einmal davon abgesehen, dass solche sie kaum
interessieren. Warum auch sollten oder müssen sie die Art, wie
sie ihren Sport am liebsten (und am sichersten) betreiben 
wollen, verteidigen? Die Vorstellung, dass die Begehung einer
mit Bohrhaken bestens abgesicherten Route sozusagen als
„ethisch und erlebnismäßig minderwertig“ abzustempeln ist,
zeugt von Überheblichkeit und hat mit Ethik nichts zu tun. 
Diese Breitensportler/innen bilden letztlich die große Mehrzahl
unserer Mitglieder. Als SAC ist es deshalb unsere Aufgabe und
muss es auch unser Anliegen sein, diese zu unterstützen, indem
wir ihnen ihrem Erlebnisbereich und ihrem Erlebnisbedürfnis
entsprechende Möglichkeiten bieten. 

Du hast in deinen jungen Jahren viele schwierige Erstbege-
hungen unternommen. Wie ist es zu deinem Sinneswandel
vom Erstbegeher zum Plaisirkletterer gekommen?
Auch bei meinen Erstbegehungen habe ich immer auf eine mög-
lichst optimale Absicherung geachtet. Ich war dafür bekannt,
dass ich meine Haken mit äußerster Sorgfalt und möglichst
immer so platziert habe, dass sie nach damaligem Ermessen
einen Sturz hätten halten sollen. Interessanterweise haben 
praktisch alle, die Routen sanierten, eine ähnliche Entwicklung
durchgemacht. Sie stellten einfach fest, dass nur dann, wenn
eine Route mit Bohrhaken so saniert war, dass sie sich nach der
Skala von Jürg von Känel in der Absicherungskategorie zwischen
„gut+“ und „super“ bewegte, auch entsprechend viel begangen –
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etienne gross geb. am 10.07.1942 in bern

lebensform ehe kinder zwei: ein sohn, 40 jahre,

eine tochter, 36 jahre   ausbildung und berufs-

weg maturität, studium geschichte und geografie in bern

und basel, anschließend ca. 10 Jahre lehrer an gymnasien in

bern. ab 1981 redaktor, dann chefredaktor der zweisprachig

erscheinenden sac-zeitschrift „die alpen/les alpes“   alpine

vorbilder damals keine Bergsteiger, sondern die

damals besonders in den dolomiten aktuelle idee der „direttissi-

ma“, der „idealen“ route in der linie des fallenden tropfens   

... und heute diejenigen sanierer und erschließer, die

ihre freizeit und ihre mittel einsetzen, um für alle kletterbegei-

sterten breitensportlerinnen und breitensportler schöne und

sichere routen einzurichten   deine liebste erstbe-

gehung reissend nollen, 3003 m, südostpfeiler (ca. 900 m,

wendenstöcke, BO)   alpine lieblingsliteratur

keine   wichtigstes anliegen freiheit des berg-

sports – in der ausübung wie beim zugang   kletter-

schuhe oder fahrradschuhe kein entweder-

oder, sondern ein sowohl-als-auch - und noch vieles mehr

noch offene bergträume sanierung (und even-

tuell begradigung) der route am reissend nollen   

lebensmotto nicht imitieren, sondern sich abheben
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“Die Vorstellung, dass die Begehung einer mit Bohrhaken

bestens abgesicherten Route sozusagen als „ethisch und

erlebnismäßig minderwertig“ abzustempeln ist, zeugt von

Überheblichkeit und hat mit Ethik nichts zu tun.”

und allgemein begrüßt – wurde. Dass die „offiziellen“ Vorstel-
lungen über Absicherung je nach Land unterschiedlich sein kön-
nen, spielt für den breitensportlichen Bereich kaum eine Rolle.
In einzelnen Ländern mögen dabei noch Interessen von Umwelt-
organisationen hineinwirken, die auf Grund ihrer „Wilderness-
vorstellungen“ die Breitensportler/innen mit der Propagierung
einer spärlichen Absicherung möglichst ausgrenzen möchten.

Was bedeutet für dich die „Tirol Deklaration1", die im 
Bergsport gültige Grundwerte definiert?
Die Tirol Deklaration krankt an ihrer epischen Breite, ungeachtet
dessen, dass inzwischen auch eine Kurzfassung erstellt wurde.
Daneben ist ihr Inhalt von einer elitären Sichtweise geprägt, die
die unterschiedlichen Vorstellungen und Begriffe schon nur im
europäischen Raum nicht berücksichtigt. Im Bereich des Klet-
terns kann die „Tirol Deklaration“ als Versuch bezeichnet wer-
den, diesen Sport durch Ausübung von moralischem Druck zu
reglementieren: Je weniger „Hilfsmittel“, desto höher der „ethi-
sche“ Wert der Begehung. Eine abstruse Vorstellung. Zunächst
weil der „Erlebniswert“ nicht mehr selber empfunden werden
darf, sondern außengesteuert definiert beziehungsweise aufge-
zwungen wird. Wenn man diese „Philosophie“ konsequent zu
Ende denkt, muss man zum Schluss kommen, der Gipfelpunkt
klettersportlicher „Ethik“ und maximaler Erlebnisintensität liege
letztlich in der splitternackten Free-Solo-Erstbegehung. Die Tirol
Deklaration ist auf eine männlich-heroische Sichtweise fixiert,
bei der eine „harte Psyche“ als erstrebenswertes Vorbild dient.
Es erstaunt deshalb nicht, dass die Deklaration praktisch zu 
100 % männlichen Ursprungs ist und stark konservative Züge
aufweist.

Du hast in der Anfangsphase die Entwicklung des Sport- und
Wettkampfkletterns in der Schweiz maßgeblich gefördert
und mitgeprägt. Damals warst du auch Präsident des Orga-
nisations-Komitees (OK) der ersten gesamtschweizerischen
Sportkletter- und Boulderwettkämpfe. Was waren damals
die größten Schwierigkeiten?
Noch bis Ende der 1980er Jahre – und selbst darüber hinaus –
war bei den alpinen Vereinen nicht nur der Kletterwettkampf
verpönt, sondern auch das Frei- oder Sportklettern ganz allge-
mein. Wer Kletterwettkämpfe organisieren wollte, musste dies
somit über eine andere Trägerschaft tun. Dazu bot sich der klei-
ne Akademische Alpen-Club Bern (AACB) an, dessen Mitglied ich
war und der seit jeher mit Vorliebe bergsportliche Tabus aufs
Korn genommen hatte. Bereits 1987/88 beteiligten wir uns
finanziell am Bau einer Kletterwand, organisierten dort clubin-
terne Kletterwettkämpfe und noch im selben Jahr auch die
ersten akademischen Hallenwettkämpfe. Ein permanentes Klet-
terwettkampf-OK führte nun mit enormem persönlichen Einsatz
jedes Jahr weitere Wettkämpfe durch: Die erste Schweizer
Hochschulmeisterschaft im Sportklettern und den ersten
gesamtschweizerischen Boulderwettkampf im Rahmen der im
selben Jahr eingeführten Swiss-Cup-Wettkampfserie. So ging es
mit alljährlichen, immer größeren Boulderwettkämpfen weiter
bis 1992. Die Hauptschwierigkeiten entstanden zu dieser Zeit -
wie üblich - wegen der Finanzierung. In der Phase 1991-1992
mussten Mittel von ca. CHF 30.000,- bis 45.000,- beschafft
werden, was uns an den Rand der Möglichkeiten brachte. Doch
zum Glück übernahm der SAC ab 1993 die Organisation.

Ende des Jahres gehst du in den Ruhestand. Was kommt
danach?
Jetzt werde ich mich verschiedenen – aus Zeitgründen etwas
vernachlässigten – Zielen zuwenden können: mehr klettern, 
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Förderung der breitensportlichen Entwicklung als Vorsitzender
der Fachgruppe Sanieren und Erschließen. Als Präsident der
Schweizerischen Stiftung für Alpine Forschungen wird die
Zusammenarbeit mit Trägern von geologischen, glaziologischen
und klimatologischen Forschungen der vergangenen 10.000 
Jahre im Alpenraum ein spannendes Betätigungsfeld bieten –
die Themen sollten also nicht ausgehen…

Wie soll dein Abschiedsgeschenk beim Schweizer Alpen-Club
SAC aussehen? Eine Kiste Bohrhaken, ein Satz Camalots
oder ein neuer Fahrradsattel?
Etwas unbescheiden gesagt, wären alle drei Geschenke aufs Mal
willkommen. Die Priorität ist allerdings bereits in der Frage
angelegt. Zu Sanieren gibt es auch in der Schweiz noch sehr
viel, eine Kiste Bohrhaken ist somit gefragt. Auf längeren und
etwas alpineren Routen leistet ein Satz Camelots immer gute
Dienste – also auch ein solches Geschenk würde bei mir sicher
nicht nur herumliegen. Der Fahrradsattel kommt zuletzt, weil
man sich den ohnehin am besten selber kauft.

Die Fragen stellte Bruno Hasler

1 “Die durch den Kongress Future of Mountain Sports am 8.
September 2002 in Innsbruck verabschiedete „Tirol Deklaration
zur „Best Practice" im Bergsport enthält einen Satz von Werten
und Maximen als Orientierungshilfe für ein optimales Handeln

im Bergsport. Dies sind keine Verhaltensregeln oder ins Detail
gehende Anweisungen, sondern sie
1. definieren die im Bergsport gültigen Grundwerte,
2. enthalten Prinzipien und Standards für das Verhalten im
Bergsport,
3. formulieren die ethischen Kriterien zur Lösung von Entschei-
dungskonflikten,
4. geben Einblick in die Prinzipien, an welchen die Öffentlichkeit
den Bergsport messen kann,
5. ermöglichen Neulingen Zugang zu den Werten und morali-
schen Prinzipien ihres Sports.

Die Tirol Deklaration richtet folgende Appelle an die Bergsportler:
�   Akzeptiert die mit dem Bergsport verbundenen Risiken und
übernehmt Verantwortung.
�   Stimmt Ziele, Können und Ausrüstung aufeinander ab.
�   Verhaltet euch fair und berichtet wahrheitsgemäß.
�   Bemüht euch, nach der Best Practice zu handeln und hört
nie auf zu lernen.
�   Seid tolerant und rücksichtsvoll, helft einander.
�   Schützt die wilde, ursprüngliche Natur der Berge und Felsen.
�   Unterstützt die Bevölkerung in den Berggebieten und ihre
nachhaltige Entwicklung.” 

Aus : Tirol Deklaration                                                

�  


