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Kaum ein Magazin, aus dem du im Moment nicht heraus-
lachst, mehrere Kataloge namhafter Ausrüster, die dein
Konterfei präsentieren und spätestens seit dem A1-Fernseh-
werbespot fragt man sich auch über die Bergsportszene hin-
aus – wer ist dieser Typ? Wie kommt das, dass du so erfolg-
reich bist und ohne den so wichtigen Wettkampfzirkus aus-
kommst?
Meine ersten Ausrüster bekam ich schon über den Wettkampf.
Damals holte ich bei der Eiskletter-WM 2005 die Bronzemedail-
le. Im Laufe der Zeit konnte ich mir mit spektakulären Erstbege-
hungen einen Namen machen. Diese sind im Vergleich zu Wett-
kampfergebnissen langlebiger. Ein wichtiger Faktor ist sicherlich
auch die Zusammenarbeit mit dem Fotografen Hermann Erber,
der meine Aktionen perfekt ins Bild setzt und somit für Medien
und Kletterbegeisterte angreifbar macht. Auf alle Fälle versuche
ich immer ich selbst zu bleiben.

Bergführer, Meteorologe, Profibergsteiger, Vortragender,
Werbestar und zeitweise Bauer – nicht zu vergessen deine
Ehe - wie lässt sich das vereinen?
Ehrlich gesagt, ist es oft nicht ganz einfach. Ich versuche zu
selektieren und nur die Sachen zu machen, die mir Spaß
machen oder bei denen ich meine, sie würden wichtig sein. Dies
geht nur mit einer Partnerin, die meinen Weg versteht und
unterstützt. 

Du bist beim Trainieren und Bergsteigen bekannt für deine
Konsequenz. Fällt dir das leicht und in welchen Bereichen in
deinem Leben gelingt es dir nicht, so konsequent zu sein?
Ich glaube, schon in meiner frühen Kindheit Konsequenz gelernt
zu haben. Ich kann es mir nicht vorstellen, etwas nicht konse-
quent zu versuchen. Dabei hatte ich schon immer den Vorsatz:
Wenn du etwas machst, dann ordentlich oder gar nicht. Man
könnte also sagen, dass ich Inkonsequenz mit Verzicht zu
bekämpfen versuche. Dies erklärt vielleicht auch, warum ich
einige Dinge, wie zB meine Karriere als Schirennläufer, plötzlich
beendet habe, als ich sie nicht mehr konsequent ausüben 
konnte. 

Worauf möchtest du nicht verzichten müssen?
Auf jene Menschen, die mir etwas bedeuten.

Diskussionen über das ethische Verhalten beschäftigen uns
im Bergsport in mehreren Bereichen. Gibt es ethische The-
men im Eisklettersport und wie stehst du dazu?
Natürlich gibt es gerade beim Eisklettern viele Ansatzpunkte.
Das größte Diskussionsthema in den letzten Jahren war zwei-
felsfrei der Spur. Überzeugt durch die Motivation von Will Gadd
versuchte ich die kanadischen Gedanken, ohne Spur zu klettern,
auch in Europa zu verbreiten und die Verantwortlichen des Eis-
kletterweltcups davon zu überzeugen, die Spurs abzuschaffen.
Beim Mixedklettern funktionierte das auf Anhieb, im Eiskletter-
weltcup wird erst seit heuer ohne Spur geklettert. 
Generell könnte man Nächte über Spielregeln diskutieren. Ich
finde, jeder hat das Recht das zu machen, was ihm Spaß macht.
Wenn es jedoch um Bewertungen und deren Marketing geht,
muss eine einheitliche Linie gefunden werden. Die Eisgeräte nur
mit den Händen zu belasten und der Verzicht auf den Spur,
stellt momentan den Stand der Dinge beim Mixedklettern dar.
Dieser Stil hat am meisten Ähnlichkeit mit dem Felsklettern und
wird meiner Meinung nach auch in Zukunft erhalten bleiben. 

Deine erste Alpintour war ein einschneidendes Erlebnis. Wie,
wo und mit wem hast du deine ersten (alpinen) Erfahrungen
gemacht? Wie siehst du deinen alpinen Werdegang heute?
Es war die „Direct American“ an der Dru-Westwand, zusammen
mit Harry Berger, Engelbert Eder und Alex Hinterramskogler.
Harry und Engel suchten eine „Akklimatisationstour“ für unseren
Chamonixurlaub aus. Ich hatte keine Ahnung, was mich erwar-
ten würde und stimmte zu. Als ich die Wand dann sah, traute
ich meinen Augen kaum. Allerdings verlief die Kletterei ohne
Probleme, ich hatte Respekt, jedoch keine Angst. Als zweite Tour
kletterten Harry und ich „Gullivers Reisen“ am Grand Capucin,
wobei ich auch einige Längen vorstieg. Dieser Aufenthalt in
Chamonix zeigte mir, dass ich eine Sportart gefunden hatte, die
mir lag und in der ich Spaß hatte.

bergundsteigen im Gespräch 
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So wie viele unter uns hast auch du schon gute Seilpartner
verloren. Wie stehst du zu Freundschaft, Vertrauen, dem
Leben und dem Tod am Berg?
Das einschneidenste Erlebnis für mich war sicherlich der Verlust
von Harry. Einen Freund und Kletterpartner auf einmal zu verlie-
ren war ein harter Schlag und man fragt sich nach dem Sinn
des Ganzen. Plötzlich tauchen all die haarigen Situationen mit
gutem Ausgang aus der Vergangenheit auf und Zweifel macht
sich breit. In Summe überwiegen die positiven Erlebnisse aber
bei weitem und geben die notwendige Kraft weiterzumachen.

In diversen Artikeln taucht immer wieder das Gerücht auf,
du wärst aus Niederösterreich. Eine deiner neuesten Touren
heißt „Mein Tirolerland“ – was steckt also hinter diesen
Gerüchten? Verbirgst du gar ein schreckliches Geheimnis?
Kein Geheimnis, aber das Gerücht stimmt. Bis ich 1997 Vroni
kennen lernte, lebte ich in Lunz/See in Niederösterreich. Dort
bin ich aufgewachsen und meine Eltern leben nach wie vor in
Lunz. „Mein Tirolerland“ ist eine Hommage an Tirol, das ich in
den letzen Jahren lieb gewonnen habe.

Eis in Island, Fels in Madagaskar, Powder am Arlberg – wo
ist Albert Leichtfried wirklich zuhause?
Überall, und zwar zur richtigen Zeit. Drytoolen im Sommer finde
ich genau so fehl am Platz wie Felsklettern bei Minusgraden.

Du hast vor kurzem geheiratet. Den Antrag hast du per SMS
aus Island abgeschickt. Was war das bewegende Erlebnis, das
dich dazu veranlasst hat?
Die Erstbegehung eines absolut abgefahrenen Wasserfalles. Der
118 Meter frei fallende „Hengifoss“ wurde von den isländischen
Locals jahrelang beobachtet, doch niemand hat sich die Bege-
hung zugetraut. Ich hatte den Antrag bereits vor der Islandreise
im Kopf, nach der Erstbegehung von „Hengifoss“ fügten sich die
Bilder zusammen. Ich nannte die Route „Marry me?“ und 
schickte Vroni ein ernst gemeintes SMS.

Böse Zungen könnten behaupten, du bist um 25 kg zu
schwer für diesen Sport. Dennoch bist du vorne mit dabei.

Wie stehst du zu deinem Körper?
Das sind aber sehr böse Zungen. Es ist schon richtig, für Fels-
routen im 11. Grad ist mein Körperbau nicht gerade perfekt
geeignet. Daher begnüge ich mich mit dem 10. Grad und mache
auch keine Diät, um stärker klettern zu können. Fürs Eisklettern
ist meine Statur jedoch bestens geeignet – im Eis ist minimales
Körpergewicht nicht unbedingt notwendig.

Wie bist du zum Bergsteigen gekommen? Gibt es jemanden,
der dich geprägt hat und förderst du auf irgendeine Weise
den Nachwuchs?
Zum Bergsteigen bin ich durch Harry Berger gekommen. Harry
wollte den staatlichen Schilehrer machen und ich wollte klet-
tern lernen. Zusammen waren wir dann über 10 Jahre lang
unterwegs. Ich versuche immer wieder junge Talente zu finden,
um mit ihnen klettern zu gehen, um somit gegenseitig vonein-
ander lernen zu können. 

Apropos Nachwuchs, stehen Kinder bei euch ganz oben auf
der Wunschliste oder haben andere Ziele – noch - Priorität?
Ganz oben würde ich (noch) nicht sagen. Vroni arbeitet gerade
intensiv an ihrem Doktoratsstudium und ich möchte, wenn es
dann einmal so weit sein wird, mehr Zeit für Kinder zur Verfü-
gung haben. Es wird also noch etwas dauern.

Wohin geht die nächste Reise?
Höchstwahrscheinlich nach Norwegen. Genauere Details möchte
ich noch nicht verraten, weil ich sie selbst noch nicht weiß.

Wie stehst du zu der Idee eines namhaften Spielzeugherstel-
lers, dich als Actionfigur auf den Markt zu bringen?
Wenn man damit Kinder zum lachen bringt, warum  nicht.
Ausserdem wäre das ja eine Möglichkeit den Nachwuchs für den
Alpinismus zu begeistern.

Wir wünschen dir für deine kommenden Touren viel Erfolg und
Spaß. Liebe Grüße an Vroni und Mira.

Die Fragen stellte Paul Mair.   �

was ist ein spur Kein Meilenstein des Alpinismus – ein Fersendorn, der das moderne Eisklettern zum Fledermaushängen

mutieren ließ. Zum Glück ist der Spur heute Geschichte und die Mixedrouten machen wieder mehr Spaß denn je.   



Bauer oder doch Naturwissenschafter?


