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Michael, du bist Bergführer, Bergführerausbilder, Koordina-
tor im Lehrteam Sportklettern des DAV, Inhaber der Rot-
punktschule, Autor mehrerer Kletterlehrbücher und kletterst
seit 1972. Man kann wohl sagen: Deine Welt sind die Berge.
Die Berge sind ein sehr wichtiger Teil in meinem Leben – in
erster Linie das Klettern, aber auch Bergsteigen oder Ski- und
Snowboardtouren. Was mich an diesen Disziplinen fasziniert:
Neue Dinge machen, die über das Bestehende hinausgehen.

Du hast viele, meist sehr schwierige Erstbegehungen im 
Kaisergebirge und an vielen anderen Wänden der Alpen
gemacht. Meinst du die damit?
Zum einen ja. Es macht mir unheimlichen Spaß, neue Linien zu
entdecken und zu realisieren. Aber es ist noch etwas anderes:
Probleme erkennen, Zusammenhänge verstehen, neue Lösungen
finden und entwickeln.

Ein konkretes Beispiel?
Nachdem ich einmal 15 Meter in einen Stand mit zwei Normal-
haken gestürzt bin, der glücklicherweise gehalten hat, habe ich
angefangen, über das Thema Standplatzbau nachzudenken.
Damals, das muss so gegen Ende der 70er-Jahre gewesen sein,
gab es nur das Kräftedreieck. Und diese Lösung hat mir nicht
gefallen. Also habe ich nachgedacht und ausprobiert und
irgendwann bin ich auf die Reihenschaltung gekommen. Jetzt,
nach ungefähr 25 Jahren, hat sich diese Methode durchgesetzt.

Du hast noch einige andere Dinge erfunden oder für die
Verbreitung von neuen Methoden gesorgt. Vor 15 Jahren
hast du zum Beispiel ein Kletterwand-Baukastensystem ent-
wickelt und die heutige Verbreitung des doppelten Bulin-
Knotens als Anseilmethode ist auch dein Verdienst. Woher
dieser anhaltende Drang nach Neuem?
Ganz am Anfang meiner Kletterlaufbahn habe ich eine skurrile
Erfahrung gemacht. Damals waren schwere Schuhe in Mode,
also habe ich mir nach einigen Monaten solche gekauft. Nach
dem ersten Tag im Klettergarten habe ich entsetzt festgestellt,
dass ich gar nicht besser klettere als zuvor mit leichteren Schu-

hen. Auf die Idee, dass das mit den schweren Schuhen ein fal-
scher Weg sein könnte, bin ich aber erst viel später gekommen.
Aus heutiger Sicht kaum zu glauben. Und was zeigt es? Dass es
unglaublich hart ist, über das Bestehende hinaus zu denken.
Und es zeigt, wie viel Entwicklungspotential wir noch haben.
Denn auch wir haben jetzt unsere blinden Flecken, garantiert.

In deinen Publikationen über das Klettern taucht ein Thema
immer wieder an vorderster Stelle auf: Sicherheit. Und in
der Kletterszene giltst du als Vordenker in Sachen 
Sicherungstechnik. Nimmst du dich selbst als besonders 
risikobewusst wahr?
Inzwischen hat Sicherheit für mich einen hohen Stellenwert.
Das war früher anders, da habe ich kompromisslos Sachen
gemacht, die genauso gut hätten schief gehen können. Ich habe
damals leichtfertig mit meinem Leben gespielt.

Zum Beispiel?
Bei der Erstbegehung der Route “Frustlos” im Kaisergebirge sind
mir in einer Seillänge die Keile ausgegangen. Also habe ich mich
ins Seil gesetzt und bat meinen Seilpartner mich abzulassen, um
ein paar bereits gelegte Keile einzusammeln. Die drei obersten
Stopper blieben im Fels. Allerdings nur kurz, denn zwei der drei
Keile sind bei dem Manöver rausgefallen. Resultat: 15 Meter
über mir befand sich nur noch ein einziger Keil, über den das
Seil umgelenkt wurde. Trotzdem habe ich mich einfach am Seil
wieder hoch gehangelt. Wenn der Stopper nicht gehalten hätte,
wäre ich mindestens 30 Meter in flaches Gelände gestürzt.

Jetzt bist du verheiratet und hast drei Kinder. Ist Sicherheit
deshalb für dich wichtiger geworden?
Es ist genau umgekehrt! Dass ich Familie habe, ist eine Folge
meiner geänderten Lebenseinstellung. Ich habe eine Familie,
weil ich risikobewusster bin.

Wovon hängt das Risiko in den Bergen ab? Und wie stellt
man möglichst viel Sicherheit her?
Sicherheit entsteht nicht, indem man immer gesichert ist. Auch
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an einer harmlos scheinenden Stelle an einem Wanderweg kann
man tödlich verunglücken, wenn man stolpert und der Hang
darunter steil genug ist. Selbst in einer Plaisirroute gibt es Stel-
len, da tut man sich sehr weh, wenn man fällt. Und sogar in der
Kletterhalle muss man im Bereich der zweiten oder dritten
Zwischensicherung im Vorstieg aufpassen, dass man beim Ein-
hängen des Seils nicht auf den Boden knallt. Sicherheit entsteht
dadurch, dass man sein Können und die Sicherungssituation in
Einklang bringt. Deshalb ist es möglich, dass ein Solokletterer
sicherer unterwegs ist als ein Kletterer in einer Plaisirroute. Es
kommt auf das Eigenkönnen und das Urteilsvermögen an.

Damit wäre die klassische Unterscheidung zwischen objekti-
ven und subjektiven Gefahren gar nicht so wichtig?
Ich glaube, dass diese Unterscheidung absurd ist, weil sie keinen
praktischen Nutzen hat. Überhaupt halte ich einige Diskussionen
für überflüssig, weil ihnen der praktische Nutzen fehlt. Die
aktuelle Diskussion über die richtige Bedienung der HMS zum
Beispiel. Wer verwendet die HMS noch beim Sportklettern?
Kaum jemand, da gibt es bessere Systeme. Eine HMS benutzst du
nur in Mehrseillängenrouten am Standplatz. Aber genau da ist
eine eindeutig richtige Methode wegen der flexiblen Aufhängung
des Karabiners kaum bestimmbar. Was soll also die Debatte?

Du hast dich nicht nur in der Kletterszene in viele Debatten
eingeschaltet, sondern auch im Skitourenbereich – im Jahr
2001 erschien dein Buch “Lawinengefahr”. Darin schreibst
du von der “Relativität der Schneebrettauslösung”. Das
klingt sehr kompliziert und überhaupt nicht praxisorientiert.
Moment. Die Eigenschaften von Sicherungsmethoden beim
Sportklettern lassen sich anhand weniger und eindeutiger Para-
meter gut ausrechnen, der Aufbau von Schneedecken im Gebir-
ge ist dagegen kaum rechnerisch in den Griff zu bekommen.
Entsprechend habe ich sehr lange gebraucht, um über das 
Thema Lawinengefahr angemessen schreiben zu können.

Deshalb gibt es ja zum Beispiel die Snowcard – sie ist der
Ausdruck eines pragmatischen Kompromisses: Wenn ich

kaum zuverlässige Daten über den Schneedeckenaufbau
sammeln kann, orientiere ich mich an wenigen Parametern,
die ich sehr gut erkennen kann und die trotzdem mein Risi-
ko statistisch nachweisbar reduzieren.
Stimmt, wobei das Snowcard-Konzept auch eigene Einschätzun-
gen mit einschließt, wenn man das möchte.

An der Stelle greift also unter anderem deine Theorie von
der Relativität der Schneebrettauslösung – aber wie?
Die Theorie besagt, dass es keinen isolierbaren und messbaren
Wert innerhalb der Schneedecke gibt, der mit der Wahrschein-
lichkeit eines Schneebrettabgangs direkt zusammenhängt. Diese
Auslöse-Wahrscheinlichkeit hängt vielmehr von der Relation der
Konsistenz der Schwachschicht zur Festigkeit der abgleitenden
Schicht ab. Und diese Relation kann man durch einen Kompres-
sionstest erkennen. Aber bis es soweit ist, dass meine Theorie
Verbreitung findet, werden wohl noch einige Jahre vergehen.

Die Verbreitung deiner Ideen – war das eine der Triebfedern
für die Gründung der Rotpunktschule?
Es macht mir großen Spaß, Dinge zu vermitteln, von denen ich
denke, dass sie anderen weiterhelfen können. Deshalb war ich
auch sehr schnell zu überzeugen, die Rotpunktschule zu leiten.
Die Initialzündung stammt von Sepp Krimmer, der damals einen
Bergsportvertrieb führte und die Kletterzeitschrift “Rotpunkt” ins
Leben gerufen hatte. Mit der Gründung einer Sportkletterschule
wollte er weitere Synergieeffekte nutzen. Allerdings haben sich
die drei Unternehmen schnell auseinander entwickelt. 

Die Gründung der Rotpunktschule liegt über 20 Jahre
zurück. Bist du nach wie vor so begeistert wie am Anfang?
Die Leitung der Rotpunktschule alleine würde mich nicht aus-
füllen. Mir gefällt die Kombination meiner unterschiedlichen
Jobs – einerseits draußen beim Ausbilden und Führen, anderer-
seits am Schreibtisch beim Schreiben. Jeden Tag das Matterhorn
zu führen wäre für mich der Horror.

Einer deiner Jobs ist es, als Koordinator Sportklettern Lehr-
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konzepte für den DAV zu entwickeln. Wie entsteht die so
genannte “Lehrmeinung”?
Im Bereich Klettern entsteht sie aus Diskussionen der Lehrteams
Alpinklettern und Sportklettern sowie der Sicherheitsforschung
des DAV. Die Ergebnisse greife ich auf und übertrage sie in die
Konzepte für die Trainerausbildung. Die Lehrmeinung ist also
immer eine Teamleistung, denn alle Teammitglieder müssen die
Lehrmeinung ja auch nach außen tragen.

Gibt es bei den Lehrkonzepten internationale Kooperationen,
zum Beispiel mit dem OeAV?
Nein. Das liegt aber nicht daran, dass wir das nicht wünschen.
Bislang war die Muße einfach nicht da, ins Ausland zu schauen.
Ich glaube aber, dass davon alle profitieren könnten. Eine Vor-
reiterrolle in dieser Richtung spielt bergundsteigen.

Du bist jetzt 53 Jahre alt und kletterst 7c bis 8a. Nach 36
Jahren hältst du also noch immer dein maximales Niveau.
Wie machst du das?
Ich beschäftige mich immer mehr mit der Frage, ob ich mit dem,
was ich tue, meinem Körper Schaden zufüge oder nicht. Seit
etlichen Jahren trainiere ich deshalb nicht nur die hauptsächlich
beanspruchten Muskelgruppen, sondern auch deren Gegenspie-
ler – also zB die Handstrecker oder die Armstrecker. Das
bewahrt die körperliche Balance und schützt vor Verletzungen.
Freiwillig habe ich die Lebensweisheit allerdings nicht akzep-
tiert. Jüngstes Beispiel dafür ist ein Kreuzbandabriss vor einein-
halb Jahren. Der hat mich zu dem Schluss gebracht, dass ich
auch meine Beinmuskulatur differenzierter trainieren muss. 

Soweit die Fitness. Und wie hältst du die Motivation hoch?
Wenn ich an meine letzten Klettertage am Fels denke, daran,
wie schön die waren, dann glaube ich nicht, dass ich je die
Motivation verlieren werde. Warum das so ist, kann ich nicht
beantworten. Eines ist aber sicher: Die Freude am Klettern
nimmt eher noch zu. Denn wegen der vielen Verpflichtungen,
die ich inzwischen habe, sind die Klettertage weniger und des-
halb wertvoller geworden. 

So wie du übers Klettern sprichst, merkt man eine tief sit-
zende Freude. Bei vielen giltst du aber als sehr ernster Typ.
Ich verzichte oft auf ein Smiley-Face. Und wenn einer nicht
lächelt, muss er ja wohl grantig sein. Tatsächlich bin ich zwar
schon ein eher ernster Typ, aber ich kann mich über viele Dinge
königlich amüsieren. Manchmal bekommt meine Umgebung
davon gar nichts mit.

Trotz der knappen Zeit, die du hast, schaffst du es Erstbege-
hungen zu machen. In der Vergangenheit waren das immer
harte, oft wegweisende Routen – ich denke da zum Beispiel
an den “Schlichtweg”, einen sehr anspruchsvoll gesicherten
Achter im Kaisergebirge.
Meine jüngeren Erstbegehungen sind besser gesichert. Die
jüngste, “Knüppel aus dem Sack” am Oberreintaldom, ist ein
Siebener mit einer kurzen A0-Stelle. Ich sage das mit Vorbehalt,
weil noch einige Bohrhaken fehlen und die durchgehende 
Begehung aussteht.

Eine Plaisirroute?
Dazu stecken ein paar Bohrhaken zu wenig. Die Absicherung
entspricht eher einem sanierten Klassiker. Wie überhaupt die
ganze Route einem Klassiker entspricht: großzügige Linie, mitt-
lere Schwierigkeiten.

Deine erste moderate Erstbegehung. Und deshalb vermutlich
deine erste Neutour, die oft wiederholt werden wird. Ein
ungewohntes Gefühl?
Wie schon gesagt: Es macht mir großen Spaß, wenn Menschen
Dinge nachvollziehen können, die ich zu vermitteln versuche.
Das ist beim Schreiben so und das ist beim Lehren so. Wenn die
Route oft wiederholt wird, ist das wahrscheinlich ähnlich: Ich
habe die Route entdeckt, andere vollziehen das nach. Und ich
werde mich darüber freuen.                                              

Die Fragen stellte Thomas Bucher 
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