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Hansjörg Auer, Jahrgang 84, verbucht
einige alpinistische Glanzleistungen auf
sein Konto. Eigentlich will er ja nicht, aber
wer den „Weg durch den Fisch“ mit einem
Minimum an Vorbereitung im Solo klet-
tert, der hat eindeutig etwas zu sagen.
Der Zeitpunkt einer Free-Solo-Begehung am
absoluten Limit der persönlichen Leistungs-

fähigkeit lässt sich nicht bestimmen oder planen. Es ist eine
sehr intensive Reise, bestimmt zu einem Zeitpunkt, auf den man
lange wartet, der aber schlussendlich in relativ kurzer Zeit von
einer inneren Stimme festgelegt wird.
Der Prozess, den ich in den Jahren vor meiner bislang größten
Free-Solo-Begehung an der Marmolada Südwand durchlaufen
habe, hat schon sehr früh begonnen. Ich kann mich noch genau
an den Zeitpunkt und an jene Route im 5. Schwierigkeitsgrad im
Klettergarten „Auplatte“ im Ötztal erinnern, als ich eines
Abends, es war schon fast dunkel, den Drang hatte, seilfrei ein-
zusteigen. Am 29. April 2007 war es zwar ein größeres Kaliber,
aber im Grunde genau derselbe Gedankengang und Ablauf. Du
musst es einfach tun und es gibt kein Zurück mehr. Ich denke,
dass es Kletterer gibt, die tief in sich diesen inneren Drang ver-
spüren, ohne Seil und alleine durch eine Felswand zu steigen.
Doch die Frage ist vielleicht, aus welchen Kriterien und Merk-
malen sich dieser Drang zusammensetzt. Es ist bestimmt nicht
die Gewissheit, dass man der Erste sein wird oder dass man
irgendeinen alpinen Meilenstein schreibt, sondern eher das
Resultat tiefer, persönlicher Träume und Gefühle.
Für die Begehung vom Fisch habe ich mich nicht speziell körper-
lich vorbereitet. Sportkletten wie üblich und das normale Trai-
ning über die Wintermonate. Eine entscheidende Zeit war aller-
dings zu Weihnachten 2006. Als ich im Juni 2006 meinen von
Anfang an sehr geheim gehaltenen Traum einer Free-Solo-Bege-
hung der Route „Moderne Zeiten“ erfüllen konnte, so war mir
die Vorstellung, jemals im gleichen Stil den „Weg durch den
Fisch“ zu klettern, unnahbar. Deshalb versuchte ich an verschie-
denen Tagen während der Weihnachtszeit die Gedanken und die
Vorstellung dieser neuen Dimension zu bündeln. In den Wochen
nachher habe ich dann immer wieder meinen Kopf auf das zu
Erwartende vorbereitet und eingestellt. Und dann plötzlich an
einem Montag habe ich es gespürt, dass es losgehen soll. Drei
Tage später fuhr ich alleine zur Marmolada.
Eigentlich ist es unvorstellbar, wie viel Gedanken man für so ein
Vorhaben verarbeiten muss. Der Höhepunkt dieser Verarbeitung
ist für mich klar am Einstieg der Route. Es ist ein Gefühl von
„Ferngesteuert-Sein“ mit gleichzeitig höchster Konzentration
und Aufmerksamkeit. Wenn es nicht irgendwelche objektive
Faktoren (Nässe, Wetter, …) gibt, die dich an der Realisierung
dieses persönlichen Traums hindern, dann gibt es hier absolut
kein Zurück mehr. Die Anspannung verliert man nach wenigen
Metern und im Kopf passiert etwas, das eine enorme Sicherheit
gibt. Das Abenteuer beginnt. Es gibt kein Zittern und Rampfen
mehr und man fühlt sich wie ausgewechselt. Angst hat man
überhaupt keine, sondern vielmehr die Freude nun die volle
Konzentration zu spüren und den Traum zu erfüllen. Auf diesen

Moment wartet man sehr lange. Es ist eigentlich eine Art von
Droge, die man immer wieder konsumieren möchte. Aber man
darf nicht. Solch ein Spiel ist kein Routineakt. Trotzdem gibt es
bei mir immer noch Träume, die auf ihre Erfüllung warten. Das
Limit ist noch nicht erreicht. Derjenige wird es weiter pushen,
der die richtige Mischung aus Kreativität und Risikobewusstsein
zum entscheidenden Zeitpunkt bündeln kann. Der Alpinismus
bleibt eine dynamische Größe.

Michael „Much“ Mayr, ist einer, der nicht
viele Worte um seine Handlungen auf-
baut, daher sind wir fast ein bisschen
stolz, dass er für uns ein Statement bereit
hatte. Wer sich nun fragt: „Wer ist
das?“, bekommt unter anderem zur Ant-
wort: „Einer, der die Cassin an der Zinne
solo onsight geklettert ist.“ Würden wir

seine anderen Erfolge aufzählen, so würde er wahrscheinlich
darum bitten diese wieder zu entfernen. Much ist 34, arbei-
tet in Innsbruck als Sozialarbeiter und ist Bergführer. Klet-
terer aus Leidenschaft. 
Soloklettern. Warum? Nirgends sonst halte ich mein Schicksal
so augenscheinlich in eigenen Händen. Das Leben hängt direkt
und unmittelbar an meinen Fingern. Das stammesgeschichtlich
erworbene Absturz-Angstprogramm wird einfach überwunden.
Der bloße Wille und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten
sind stärker. Dieses Hinwegsetzen über tief verankerte, mentale
Mechanismen vermittelt ein Gefühl der Freiheit und Stärke. Die
Kontrolle über die drohende Gefahr und die Schnelligkeit und
Leichtigkeit, mit der ich vertikale Strecken zurücklege, für die
man angeseilt ein Vielfaches an Zeit brauchen würde, können zu
einem geistigen Ausnahmezustand führen.
Nicht immer, nicht automatisch, aber mitunter. Der Haken dabei
ist, dass man mehr davon will und einem klar wird, dass die
Grenze noch lange nicht erreicht ist. Was hält mich ab diese
immer mehr nach oben zu verschieben? Bisher wurde ich ja
immer nur belohnt. 
Es ist das Wissen, dass die Wahrscheinlichkeit mit Murphys
Gesetz Bekanntschaft zu machen, bei ständiger Wiederholung
zur Gewissheit wird. Die Wahrscheinlichkeit weiß ja nichts von
meiner subjektiven Sicherheit und ich hätte dann vermutlich
nicht einmal die Gelegenheit mich zu rechtfertigen, denn dann
werden es alle gewusst haben: einfach unverantwortlich, ja
selbstmörderisch, selbst schuld. Diesen nachträglich Vernünfti-
gen will ich keinen Grund zu spekulativer Besserwisserei geben,
will mich nicht posthum in das suizidgefährdete Eck stellen las-
sen. Anspruchsvolles Alpinklettern erntet hingegen weniger
Kopfschütteln. Angesichts der Tatsache, dass ein Sturz oft ernst-
hafte Folgen haben würde, ist der Übergang zwischen diesen
Spielformen doch fließend. Vielleicht ist es an der Zeit etwas
selbstkritischer zu sein. Ist Soloklettern Ausdruck eines Selbst-
wertproblems? Ein Kompensationsversuch die eigene Männlich-
keit zu demonstrieren, wie es unreifen, risikowütigen Jugend-
lichen nachgesagt wird. Dient das Soloklettern als narzisstische
Plombe einer Ich-Schwäche? Die medienwirksam inszenierte
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Selbstdarstellung vieler Akteure spricht jedenfalls dafür. Warum
gilt das dann nicht auch für mich? Egal, ich freu mich jedenfalls
schon auf die nächste kleine Plombe.

Rolando Larcher, ist bekannt für seine
Meilensteine, die er der Kletterwelt seit
1986 immer wieder hinterlässt. Sein
Eröffnungsstil von alpinen Sportkletter-
routen ist rigoros. Routen werden von
unten eingerichtet und alle Stellen frei
geklettert. Das Soloklettern ist für ihn
ein latenter Virus, der sich hin und wie-

der bemerkbar macht. Rolando Larcher, Jahrgang 1965, lebt
in Mattarello bei Trient, ist verheiratet, Vater von zwei Kin-
dern und arbeitet im Polizeipräsidium.
Ich bezeichne mich nicht als Soloist, denn vergleichbar mit den
anderen Ausnahmekönnern habe ich nichts Spektakuläres vorzu-
weisen. Aber seit ich klettere, verspüre ich den Drang dies auch
ungesichert, nur mit Magnesium und Kletterpatschen, zu tun.
Für mich kommt  Soloklettern aus einer inneren Motivation und
ist Verlangen nach Ausbruch. Belohnung sind die intensiven
Gefühle, welche leicht zur Abhängigkeit führen. Egal um welche
Schwierigkeit es sich handelt, es geht um die feste innere Über-
zeugung. Die schönsten Gefühle erlebe ich bei der Free-Solo-
Begehung von Dolomitenklassikern. Die meisten von ihnen habe
ich onsight geklettert. Es ist diese Leichtigkeit und auch die
damit verbundene Geschwindigkeit, die das wahre Vergnügen
ausmachen und die Freude am Klettern verstärken, bis hin zur
persönlichen Apotheose. Viele Routen spar ich mir extra für
Solobesteigungen auf. Letztens die Kante des Monte Agner:
alles passt, ein super Tag, Körper und Geist sind im Einklang,
Meter um Meter dieses vertikalen Labyrinths werden herunter
gespult, der Gipfel wird in unglaublicher Zeit erreicht. Solche
Momente bleiben unauslöschbar im Geiste verankert.
Ein wichtiger Bestandteil meiner Alleingänge ist die Erfahrung,
Routen von unten allein mit Selbstsicherung zu eröffnen. Ent-
standen ist dieser Stil aus der Not, Sicherungspartner für die
Eröffnung neuer Routen zu finden. Ich hatte ein rudimentäres
System entwickelt, und da meine Eröffnungsethik A0 nicht vor-
sieht, musste ich mir immer bis zum nächsten hypothetischen
Griff  Schlappseil lassen. Es war dies eine interessante Erfah-
rung, die ich dann für einige Jahre ruhen ließ und mich voll und
ganz auf Eröffnung alpiner Sportkletterrouten von unten kon-
zentrierte. Nach „Hotel Supramonte“ beschloss ich, es wieder
allein zu probieren. Mit reichlich Erfahrung mehr am Buckel
perfektionierte ich das Selbstsicherungssystem und so konnte
ich „La vita che verrá“, 7c+ (7b obl.), gewidmet meinem Sohn,
eröffnen. Diese Route hat alles von mir abgefordert und erlaub-
te mir die körperlichen und geistigen Limits kennenzulernen.
Eine große Genugtuung, mit Kletterpassagen, die ich nicht für
möglich gehalten hätte und dem obligatorischen Klettergrad,
welcher der wichtigste Parameter meines Strebens ist. Mit die-
ser Route im Sommer 1999 habe ich für mich das Maximum in
diesem Eröffnungsstil erreicht.
Viel habe ich bei meinen Solobesteigungen und Alleinbesteigun-
gen gegeben, aber genauso viel habe ich wieder zurückbekom-
men. Die Schönheit von Alleingängen steht für mich außer
Diskussion, wobei die totale Autonomie und Autarkie im Vorder-
grund stehen. In diesen intensiven Glücksmomenten und pro-
funden Augenblicken sehne ich mich aber immer wieder danach,
sie mit einem Freund teilen zu dürfen.                                 


