Mit Hammer und Haken
Über Ausrüstung, Technik und Taktik in alpinen Kletterrouten. Bergundsteigen hat beim Südtiroler Berg- und
Dolomitenführer Hanspeter Eisendle nachgebohrt.

Michael Larcher im Gespräch mit Hanspeter Eisendle
Der Boom des Sportkletterns hat so manchen "großen Weg"
durch eine Steilwand mittlerweile zu einem einsamen Weg
gemacht. Doch übervolle Hallen und Klettergärten oder auch
eine neu entdeckte Abenteuerlust werden - diese These sei hier
gewagt - auch der Variante des alpinen Kletterns bald wieder
neue und begeisterte Akteure bescheren. Ist der Schritt von der
Halle in den "eingerichteten" Klettergarten noch mit wenig
Zusatz-Know-how zu machen, stellt der Schritt zum alpinen
Klettern ganz neue Herausforderungen. Vor allem Flexibilität
und ständige Anpassung an Partner, Routenlänge, Jahreszeit
und ob privat oder in der Führerrolle - stellen große Herausforderungen an das persönliche Risikomanagement. Bergundsteigen sprach darüber mit einem der's wissen muss: Hanspeter
Eisendle gehört seit vielen Jahren zur Crème de la crème der
Südtiroler Kletterszene und Dolomiten-Bergführer.
Liege ich richtig mit meiner Vermutung, dass die Frage über
das "richtige Risikomanagement" beim Alpinklettern bei dir
eher schlecht ankommt?
Richtig! Ich habe generell eine Aversion gegen abgedroschene
Begriffe, die immer weniger beinhalten, je öfter man sie verwendet. Aber ich habe Verständnis dafür, wenn man die "Marktsprache" auch für Themen rund ums Bergsteigen verwendet,
weil die mediale Verarbeitung von Inhalten und vor allem ihre
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Verbreitung hauptsächlich an "Stadtmenschen" gerichtet ist, die
sich in ihrer von Slogans geprägten Alltagssprache anscheinend
leichter wiederfinden.
Gibt es trotzdem so etwas wie "Grundsätze", nach denen du
dein Handeln ausrichtest, wenn du in einer Dolomitenwand
unterwegs bist?
Sicherlich gibt es die - zB "so wenig wie möglich", wenn es um
Ausrüstung geht - aber es sind meine Grundsätze, die sich von
Tag zu Tag, von Tour zu Tour und von Partner zu Partner ändern
können und müssen - auch als Bergführer. Klar, man steigt beispielsweise nicht bei drohendem Gewitter in eine Tausendmeterwand ein oder sucht nach Regenfällen nicht unbedingt den
Rizzikamin am Innerkoflerturm auf. Aber sonst finde ich es problematisch, wenn wir Bergsteiger uns gegenseitig mit Regeln
bewerfen. Was als Grundsatz für den einen passt, kann für mich
schon gefährlich sein und umgekehrt. Manchmal bewundere ich,
wenn meine momentanen Grundsätze von Jungen über den
Haufen geworfen werden und sie ein Feld betreten, das mir
meine Lebenserfahrung oder nur mein Können verbieten.
"So wenig wie möglich" - wie sieht das konkret aus. Sagen
wir mal, wenn du mit einem Gast durch die Nordwand an
der großen Zinne kletterst?
Erwischt! Einer meiner wenigen Grundsätze: So wenig wie möglich! Das Hauptkriterium bei der Entscheidung über Aufbruchs-

Hanspeter Eisendle, 51, lebt als Profibergführer in Sterzing/Südtirol und ist Chef
der Alpinschule mountain professionals. ber(g)sönlichkeit in bergundsteigen 4/04.
zeit und Ausrüstung ist mein Partner oder die Partner. Dann
kommt das zu erwartende Wetter. Als Beispiel zwei Szenarien
an ein und derselben Route:
Szenario 1. Comiciroute, 20. August, Azorenhoch, warm. Mein
Kunde/Partner: sehr guter Kletterer, freundschaftliches Verhältnis seit 15 Jahren. 14:30 Uhr, allein am Einstieg, kurze Hose,
später Sonne, Einfachseil 9,8 mm, eine Handvoll Expressschlingen und ein paar lose Karabiner, Kevlarschlingen, am
Klettergürtel auch zwei Messerhaken und ein Leichthammer mit
langer Spitze (Müllentferner!), zwei kleine Friends, faustgroß
baumelt die Windjacke neben dem Magnesiabeutel, ebenso die
Ab- und Zustiegsschuhe (Schlüpfer mit Gummisohle), keiner von
uns mit Rucksack. Letzten vier Seillängen ohne Helm, kein
Mensch mehr in der Wand. 18:30 Uhr Ringband, abseilen, großteils seilfreier, vorsichtiger Abstieg. Beim Auto um 20:15 Uhr.
Verantwortungslos als Bergführer? Ich denke nicht!
Szenario 2. Comiciroute, Mitte Juli, schönes Wetter mit möglichen Abendgewittern. Meine Kunden: Ehepaar, er athletisch,
groß 89 kg, sie klein, zierlich und ziemlich geschickt. Bekanntschaft durch mehrere gemeinsame Routen. 6 Uhr Einstieg, ziemlich kühl. Eine wartende Seilschaft lässt uns den Vortritt, andere
kommen noch nach. Erste SL mit Mütze statt Helm. Einfachseil
9,8 mm für ihn (weniger Dehnung), dünnes Halbseil für sie. 2
Tuber mit Öse (bzw. Plate-Funktion) zum Nachsichern für
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Doppelseil, 5 Expressen und Einfachkarabiner, mehrere lange
Bandschlingen (evtl. Hilfsgriffe für ihn), mehrere HMS-Karabiner, im Rucksack Regenjacke und Regenhose, Handschuhe, Verbandszeug, 2 Messerhaken mit Leichthammer, Biwaksack, alte
Schlingen (evtl. abseilen). Am vorletzten Stand schlage ich einen
meiner Messerhaken als Verstärkung für unsere Dreierseilschaft
dazu und lasse ihn stecken. Beim Abstieg am Nachmittag leichter Nieselregen, fernes Grollen. Trotz Anorak mit Kapuze ziemlich nass zurück beim Auto. Alles richtig gemacht? Ich denke
nicht. Vielleicht war der Zeitplan als Dreierseilschaft mit unterschiedlichem Kletterkönnen nicht einzuhalten und das ferne
Grollen beim Abstieg ein Zeichen für... Glück gehabt!
Einen Hammer und 2 Felshaken hast du immer dabei?
Wie häufig kommen sie zum Einsatz? Zählt das gewissermaßen zu deiner Notfallausrüstung?
Im Laufe eines Sommers schlage ich hauptsächlich an Standplätzen zwischen 15 und 30 Felshaken, die ich immer stecken
lasse. Manchmal schlage ich ganz "windige Gurken" sogar heraus. Meine Haken sind also keine Notfallausrüstung, sondern
von großem Vorteil, wenn man gerne an stabilen Standplätzen
hängt. Zwischensicherungen kann man ergänzend fast immer
mobil anbringen. Auch bei meinen Erstbegehungen werden die
meisten Haken von den Standplätzen "gefressen", möglichst
wenige schlage ich als Zwischensicherung, aber alle bleiben in
der Wand, damit für Wiederholer der Stil nachvollziehbar bleibt.

“Was als Grundsatz für den einen passt,
kann für mich schon gefährlich sein
und umgekehrt."

Wenn zwei Haken, dann Messerhaken? Welche Länge? Ist
dieser Hakentyp ideal in den Dolomiten?
Messerhaken wiegen am wenigsten und man kriegt sie in feinen, tiefen Rissen unter. In breiteren Rissen kann man meist
Keile oder kleine Friends unterbringen. Hauptsache ist aber, finde ich, dass man als eigenverantwortliche Seilschaft überhaupt
einen oder zwei Haken dabei hat, die eine mindestens mittlere
Länge - ca. 8 cm - haben. Besser ist es, einen zu langen Haken
per Reepschnur/Kevlar abzubinden, als einen Kürzesthaken bis
zur Öse zu versenken! Denn von außen ist die Länge und somit
auch ein Teil der Haltbarkeit für „Zweitbenutzer“ schwer einzuschätzen.
Stichwort Seilverwendung: Im Sportklettern werden die Seile
immer länger - macht es aus deiner Erfahrung auch beim
Alpinklettern Sinn, auf 60 Meter oder sogar mehr umzusteigen?
Beim Sportklettern werden konsequenter Weise die Umlenkpunkte immer höher gebohrt, am Ende einer Wand eben. Beim
Ablassen des Vorsteigers bis zum Boden können klassische 40oder 50-m-Seile ganz schöne Herausforderungen ans "Hirnkaschtl" darstellen. Deswegen sind in diesem Bereich die Seile
sogar bis zu 80 m lang geworden. Zudem kann man bei überlangen Seilen öfter einmal die plattgeflogenen und pelzigen Seilenden wegschneiden. Beim ernsthaften Alpinklettern ziehe ich
kurze Seillängen vor, vor allem wenn ich als klassischer Berg-

44  bergundsteigen 2/08

führer unterwegs bin. Es beschleunigt das Vorwärtskommen,
wenn man in Sichtkontakt, wenigstens in normalem Rufkontakt
bleibt. "Gute" Standplätze lasse ich selten aus, auch wenn sie
nur 15 - 20 m voneinander entfernt sind. Auch die Seildehnung
bei ganz ausgekletterten 50- bis 60-m-Seillängen sind für den
Seilzweiten gefährlich, wenn er von einem Absatz oder Felsband
startet. Daher würde ein 50-m-Seil reichen. Wenn abseilen angesagt ist, verwende ich auch in alpinen Klettertouren ein 60 m
-Seil und trage beim Klettern ca. 15 m über die Schulter aufgenommen - so, wie eben ein "richtiger" Bergführer aussieht.
Noch mal Seil: Wie entscheidest du - privat oder als Führer
- ob du mit Halbseilen, Zwillingsseilen oder mit Einfachseil
kletterst? Führst du ein Seil-Tagebuch? Wann wirfst du dein
Seil zum Plastikmüll?
Alles entscheidend für die Wahl des Seils ist die Routenlänge,
ihre Ernsthaftigkeit, das zu erwartende Wetter und natürlich der
oder die Partner, egal ob privat oder als Bergführer. Bei der
Dreierseilschaft sind zwei Halbseile selbstverständlich. Eventuell
sogar eins davon als Einfachseil, wenn der Nachsteiger über 85
kg schwer ist. Dünne Zwillingsseile bevorzuge ich bei ernsthaften und längeren Routen mit einem Partner, auch wenn dann
der Seilsalat und das Verhaken beim Abseilen manchmal fast
vorprogrammiert sind. Auch beim Abseilen mit Zwillingsseilen,
die heutzutage sehr, sehr dünn sind, sollte jeder seinen "Reibungsverstärker" einbauen.

"Ich versuche nur Routen zu
meiden, die für meine Partner eine Überforderung sind.
Bei Quergängen werden
manchmal beide Seilenden
"scharf", daher wird die
Absicherung wichtiger und
das Kletterkönnen entscheidend. Dazu kommt, dass
nach den meisten längeren
Quergängen der Rückzug
umständlicher und daher die
Route ernsthafter wird. Also,
frei nach Robi Purtscheller:
"Nicht zu schwer, dann geht
auch quer."

Purer Luxus ist natürlich das Klettern mit einem dünnen Einfachseil - aber wenn, dann nicht unter 9,5 mm (!) - was in
Mehrseillängen-Sportkletterrouten, in alpinen Routen mit
unkomplizierten Abstiegen und bei stabilem Wetter sinnvoll ist.
Zum Plastikmüll kommt mein Seil, wenn die ersten meiner vielen Seilpartner beim Anblick des "Pelzmantels" die Nase rümpfen, auch wenn es noch keine Gefahr darstellen würde.
Nicht unter 9,5 mm! - bist du der Meinung, dass immer
dünnere Einfachseile - das dünnste heute hat 9,1 mm keinen Fortschritt darstellen?
Ich denke, dass die Seildurchmesser, aber auch Leichtkarabiner
usw. an ihre Grenzen stoßen, deren Überschreitung für uns Kletterer mehr Nach- als Vorteile darstellen. Beim Seil bedeutet das
bisschen weniger Gewicht jedenfalls eine viel geringere Lebensdauer des Seils, eine größere Seildehnung, längere Stürze für
Vor- und Nachsteiger und anstrengendere Seilmanöver wie
Flaschenzug, Seilrolle, Abseilen ...
Die Dolomiten sind ein Eldorado des alpinen Klettern in den
Alpen. Viele Routen und Standplätze sind nur mit Normalhaken ausgestattet. Was ist deine häufigste Standplatzvariante, die du anwendest?
Am häufigsten sind an klassischen Dolomitenrouten Standplätze
mit zwei oder mehreren Haken, die oft mit mobilen Sicherungen
zu kunstvollen Kräftedreiecken verbunden werden (Stand-Art).
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Fast in Reichweite über dem Standplatz versuche ich eine erste
Zwischensicherung unterzubringen - die gehört sozusagen noch
zum Standplatz.
Du bindest diese erste Zwischensicherung in den Standplatz
ein? Oder wird diese vorbereitet für den weiteren Vorstieg,
um einen Sturz direkt in den Stand zu vermeiden?
Nein, ich binde diese nicht in den Stand ein. Es ist einfach die
erste Sicherung, die so nahe wie möglich am Standplatz den
Sturz direkt in diesen vermeiden soll.
Wieder ein Klassiker: Pordoi-Westwand mit Gast: welches
Klemmkeilsortiment hängt da an deinem Gürtel, wieviele
Friends und in welcher Größe?
Vier, fünf Keile mittlerer Größe, drei eher kleine Friends und
einen großen (zB Camalot Gr. 3), Kevlarschlingen für die
Sanduhren.
Was sind typische Phänomene, wenn man als Führer mit
Gast in alpinen Kletterrouten unterwegs bist? Traust du deinen Gästen zu, dass sie einen Sturz von dir halten?
In der Tätigkeit des Bergführers ist es schwierig bis unmöglich
sich an Standards zu halten - was generell für menschliche
Beziehungen auf Vertrauensbasis gilt. Vertrauen wächst oder
sinkt mit den gemeinsamen Erfahrungen, auch die Ansprüche
und Möglichkeiten. Sichern lasse ich mich geländebedingt

"Wenn möglich, hängen
am Stand schon alle Seilschaftsmitglieder im
Abseilgerät, bevor ich als
erster abseile. Wenn das
nicht gut möglich ist, sollten zumindest alle Geräte
schon gebrauchsfertig im
Seil hängen, der Schraubkarabiner am Zentralpunkt
des Klettergürtels, bevor
der Erste abfährt. Selbstverständlich halte ich am
darunter liegenden Standplatz das lose Seil als
Zusatzsicherheit und
eventuell als Bremshilfe
fest. Vom Abseilen mit
Kurzprusik aller Seilschaftsmitglieder halte ich
nicht viel! Für den ersten,
der abseilt, da ist ein
Kurzprusik wichtig und
sinnvoll!"

jedenfalls immer. Als ich mit einem Gast den "Fisch" geklettert
bin, waren wir vorher schon in "Locker vom Hocker", in "Mephisto" u.a.m. und ich wusste, dass er gut klettert und hervorragend sichert. Gestürzt bin ich deswegen trotzdem nicht. Die verschiedenen Überlegungen zur Vorgangsweise in einer Tour sind
nicht davon bestimmt, ob man privat oder professionell unterwegs ist, sondern von den Möglichkeiten der Seilschaft als Einheit. Der Grad der Verantwortungs- und Aufgabenteilung kann
sehr unterschiedlich sein, aber den klettertechnischen Anforderungen sollten alle Mitglieder einer Seilschaft gewachsen sein.
Noch eine technische Frage: Welche Sicherungsgeräte verwendest du und wo sicherst du - im Zentralpunkt oder auch
am Körper?
Beim traditionellen, alpinen Klettern sichere ich selbst ausschließlich mit Halbmastwurf und auch als Vorsteiger lasse ich
mich ausschließlich mit Halbmastwurf sichern. Für Nachsteiger
ist eine "Plate", ein selbstblockierendes Gerät, wie der
ATC-Guide von Black Diamond wohl kaum mehr wegzudenken,
besonders dann, wenn man zwei Nachsteiger hat. Vom Körpersichern in ernsthaften Routen halte ich persönlich nichts, außer
man hat viele Zwischensicherungen - zB in MehrseillängenSportkletterrouten - und das Seil am Standplatz vor sich liegen.
Beim Sportklettern hingegen sichere ich am liebsten und am
besten mit dem Tuber “ATC”, schon des schönen Namens wegen:
"Air Traffic Controller".
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Du bist Sportkletterer und Alpinkletterer. Wie würdest du
die bewegungstechnischen Unterschiede beschreiben. Wie
bewegt sich ein guter Alpinkletterer im Vergleich zu einem
guten Sportkletterer?
Was ist da anders? Der Übergang zwischen den beiden ist fließender als vor zwei Jahrzehnten, genau so wie das Klettern
selbst. Wo hört das Sportklettern auf, wo beginnt das Alpinklettern ist heute die Frage! Aber ich denke, dass jeder vernünftige
Mensch im brüchigen Gelände oder weit weg vom letzten
Sicherungspunkt etwas statischer, langsamer, überlegter klettert, als im Umfeld einer dicken Sanduhrschlinge oder an einem
kompakten Friend-Riss. Generell denke ich, dass heutzutage die
wirklich guten Kletterer beides hervorragend können und dass
wirklich gut, wie vor 100 Jahren, verhältnismäßig wenige sind.
Wirklich auffallend sind die Unterschiede beim Klettern an
Plastikgriffen oder beim Bouldern. Wenn jemand diese Bewegungsexplosionen in einer großen Wand mit wenig Sicherungen
umsetzen kann, dann beginnt wieder eine neue Epoche in der
Klettergeschichte.
Der Bergführer Robert Purtscheller meinte einmal: "nicht
wie schwer, sondern wie quer?" - das entscheide über die
führungstechnischen Schwierigkeiten. Meidest du Touren
wie den “Schweizer Weg” oder die “Micheluzzi”?
Ich versuche nur Routen zu meiden, die für meine Partner eine
Überforderung sind. Bei Quergängen werden manchmal beide

"Am schlimmsten sind für
mich Gewitter. Wenn ich
da hineingerate, dann
gibt`s nur mehr eins:
zusammen am Standplatz
fixiert sein, Biwaksack
drüber und abwarten.
Meistens dauert es nicht
so lange. Und selbstverständlich weg von Gipfeln
und Graten! Weiterklettern mit dem Gewitter im
Nacken mache ich nie
mehr!"
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Seilenden "scharf", daher wird die Absicherung wichtiger und
das Kletterkönnen entscheidend. Dazu kommt, dass nach den
meisten längeren Quergängen der Rückzug umständlicher und
daher die Route ernsthafter wird. Also, frei nach
Robi Purtscheller: "Nicht zu schwer, dann geht auch quer."
Ablassen oder selbständig Abseilen? Welche Variante
bevorzugst du mit deinen Gästen?
Selbständigkeit, die gegenseitig kontrolliert werden sollte
("Partnercheck"), ist auch ein wichtiges Element in der Seilschaft Bergführer-Gast. Deswegen ziehe ich diese Möglichkeit
auch beim Abseilen vor. Wenn möglich, hängen am Stand schon
alle Seilschaftsmitglieder im Abseilgerät, bevor ich als erster
abseile. Wenn das nicht gut möglich ist, sollten zumindest alle
Geräte schon gebrauchsfertig im Seil hängen, der Schraubkarabiner am Zentralpunkt des Klettergürtels, bevor der Erste
abfährt. Selbstverständlich halte ich am darunter liegenden
Standplatz das lose Seil als Zusatzsicherheit und eventuell als
Bremshilfe fest. Vom Abseilen mit Kurzprusik aller Seilschaftsmitglieder halte ich nicht viel! Für den ersten, der abseilt, da ist
ein Kurzprusik wichtig und sinnvoll - aber auch den mach' ich
als Erstabseilender nicht prinzipiell. Auch hier schätze ich das
Risiko von Abseilstelle zu Abseilstelle unterschiedlich ein.
Wenn du an kritische Momente beim alpinen Klettern
denkst - welche fallen dir da zuerst ein?
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Am schlimmsten sind für mich Gewitter. Wenn ich da hineingerate, dann gibt`s nur mehr ein: zusammen am Standplatz fixiert
sein, Biwaksack drüber und abwarten. Meistens dauert es nicht
so lange. Und selbstverständlich weg von Gipfeln und Graten!
Weiterklettern mit dem Gewitter im Nacken mache ich nie
mehr! Als besonders schlimm empfinde ich auch mehrere Seilschaften in derselben Route. Das ist eine automatische Potenzierung aller Gefahren. Da kommt es schon vor, dass ich als zu
spät Gekommener auf die Route verzichte - auch als Bergführer
- und nach Alternativen suche. Meine Liebe gilt sowieso jenen
Routen, an denen die meisten anderen nicht sind, was in den
Dolomiten praktisch 95 % sind.
Deine persönliche Risikoeinschätzung dieser Bergsportdisziplin - wenn du an Unfälle in deinem Bekannten- und
Freundeskreis denkst?
Entgegen vieler Gerüchte gibt es verschwindend wenige Seilschaftsabstürze durch ausbrechende Standplätze. Gewitterunfälle oder Unfälle, die in Folge von Unwettern auftreten, kenne
ich schon mehr. Traurige Spitzenreiter sind wohl eher Abseilunfälle, durch falsch eingehängte Karabiner, unterschiedlich lange
Seilenden und andere Flüchtigkeitsfehler.
Ist dein Handy immer mit dabei?
Es ist ausgeschaltet, aber immer dabei - außer ich hab`s
vergessen!



