bergundsteigen im Gespräch mit Walter Würtl

In der Alpinszene bist du kein Unbekannter, wie verlief dein
beruflicher Werdegang?
Nachdem ich eine anständige Berufsausbildung als Spengler und
Glaser gemacht und kurze Zeit beim Roten Kreuz als Rettungssanitäter gearbeitet hatte, wollte ich doch noch studieren, was
bei meinen erbrachten schulischen Leistungen recht aussichtslos
aussah. Dennoch schaffte ich die Matura als Externist und
begann ein Geographiestudium in Innsbruck. Parallel dazu
machte ich eine Reihe von „alpinen“ Ausbildungen wie den
Lehrwart Hochalpin und schließlich auch den Bergführer. Bei
einem Studienaufenthalt in Deutschland, in Tübingen, kam mir
die Idee eines individuellen Diplomstudiums „Alpinwissenschaften“, das ich zurück in Österreich gleich in die Tat umsetzte. Als
Bergführer verdiente ich ja genügend Geld, sodass ich mir mit
den Prüfungen etwas mehr Zeit lassen konnte und auch den
nötigen Atem für den gesamten administrativen Aufwand eines
individuellen Studiums hatte. Mitte der 90er-Jahre entwickelte
Walter Zörer in der Alpenverein-Bergsteigerschule ein recht
ambitioniertes Weltweitprogramm, in dem ich dann zusätzlich
zum Alpenprogramm einige sehr schöne Trekkingtouren und
Expeditionen leiten durfte. Im Internationalen Jahr der Berge
2002 habe ich schließlich mein Studium abgeschlossen. Wenn
man Bergführer ist, Bergsteigen als Hobby hat und „Bergsteigen“ studiert hat, dann dreht sich natürlich (fast) alles um die
Berge. Zusätzlich war ich über Jahre auch in der Bergrettung
sehr aktiv und habe mich als Bundeslawinenreferent bemüht
national und international (im Rahmen der IKAR) den einen oder
anderen positiven Beitrag im Rettungswesen zu leisten. 2001
kam ich als Redakteur zu bergundsteigen und zeitgleich auch
ins Ausbildungsteam des OeAV. Über mehrere Jahre arbeitete
ich dann selbständig als Ausbilder und Führer und auch als
Redakteur oder Fachautor u.a. für das Kuratorium für Alpine
Sicherheit und bis heute in der Ausbildung der Lawinenkommissionen in Tirol. Hinzu kam dann die Sachverständigenprüfung
und so fand ich 2008 irgendwie den Weg zum Alpenverein, wo
ich mich in erster Linie um die Ausbildungsangelegenheiten
kümmern darf.
Dein Kommentar im letzten bergundsteigen (#1/10, Seite
10) mit dem Titel „Voll-Profi-Bergführer?“ hat einiges an
Wirbel verursacht. Was war da los mit dir?
Ja – das frage ich mich auch! Jedenfalls muss ich mich bei den
Lesern entschuldigen, dass ich mich nicht klar genug ausgedrückt habe. Augenscheinlich ist es mir nicht gelungen meine
Ansicht auf eindeutig ironische bzw. sarkastische Weise darzu-
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stellen. Die Rückmeldungen waren jedenfalls sehr spannend und
reichten von absoluter Ablehnung bis hin zu grenzenloser
Zustimmung. Persönlich haben mich einige Leute angesprochen
– angenehmerweise nur mit Lob. Über drei Ecken wurden mir
zwar auch bitterliche Beschwerden ausgerichtet, doch persönlich meldete sich (wie üblich) niemand – deshalb gehe ich
davon aus, dass es inhaltlich schon gepasst hat.
Kannst du uns nochmals deine Meinung im Klartext
formulieren?
Ich bin der Meinung, dass der Bergführer nicht automatisch die
Themenführerschaft in allen Alpinbereichen aufgrund seines
„angeborenen Talents“ hat. Unsere Betätigung ist so vielfältig
und vielschichtig geworden, dass wir gut beraten sind uns die
Erkenntnisse von anderen Berufsgruppen und Profis zu holen.
Dies setzt jedoch eine gewisse Akzeptanz und Offenheit voraus,
die ich leider in unserer Berufsgruppe mitunter vermisse.
Jede Organisation hat ein Recht auf ihre „Lehrmeinung“. Es
kann aber nicht sein, dass die Expertensicht oft so gegensätzlich
ist wie bei uns im Bergsport. Als Beispiel wollte ich das Schweizer Lawinen-Merkblatt „Achtung Lawinen“ nennen, bei dem alle
relevanten Institutionen und Verbänd eine (!) gemeinsame
Grundlage betreffend das Thema Lawinen geschaffen haben.
Was in der Schweiz „richtig“ und allgemeiner Konsens ist, kann
doch nicht in anderen Ländern als „falsch“ abgetan werden. Um
es nochmals klarzustellen: „Achtung Lawinen“ bzw. der Schweizer Weg ist ein äußerst positives Beispiel und sollte als Vorbild
dienen, auch wenn es nicht unbedingt einfach ist.
Der UIAGM-Bergführer ist zwar die Spitze der Expertenpyramide
was die Führungskompetenz betrifft, diese Kompetenz verlang
aber auch Weiterbildung. Wenn ich die Teilnehmerzahlen und
das Engagement bei Bergführerfortbildungen oder einschlägigen
Expertenveranstaltungen sehe und es mit den Vereinsführern in
den Alpenvereinen vergleiche, so bleiben die „Experten“ hier
weit hinter den „Laien“ zurück - für mich einfach unverständlich! Dies führt auch zum Umstand, dass sich Vollprofibergführer
darüber beschweren, dass es fünf neue LVS-Geräte gibt und es
für sie nicht zumutbar scheint, die grundlegenden Bedienungshandgriffe (Ein-Aus-Umschalten) zu kennen. Gleiches gilt für die
modernen Sicherungsgeräte. Es ist von einem Profi nicht zuviel
verlangt, dass er sich aktiv informiert, sich die Geräte anschafft
oder wenigstens im Sporthandel ausführlich damit auseinandersetzt. Ich habe wenig Verständnis für Kollegen, die zuerst den

lieblingszitat

„Wenn etwas einmal passiert ist es Zufall, wenn es ein zweites Mal passiert ist es eine Frage,

beim dritten Mal ist es eine Antwort.“ Angeblich von Schauspieler und Rennfahrer Paul Newman oder

„Wir brauchen kein Glück – wenn wir nur ja kein Pech haben!“
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benötigter sonnenschutzfaktor für deine glatze
aber regelmäßig vergesse

ausgleich oder reihe

lieblingsausrüstungsgegenstand

Ausgleich ist immer besser als Reihe, das lehrt schon die Geschichte-

Wollmütze

Profi herausstellen und dann nicht in der Lage sind jenes Knowhow aufzubieten, das einen Profistatus rechtfertigen würde.
Immer noch einige harte Aussagen, und das von dir als
Bergführer. Fühlst du dich nicht als Nestbeschmutzer?
Prinzipiell nicht, da es mir um eine pointierte Kritik am System
oder an einzelnen Protagonisten geht und nicht um eine pauschale Verunglimpfung der Bergführerschaft. Ganz im Gegenteil
- ein modernes Bergführerwesen liegt mir sehr am Herzen und
ich bin auch jederzeit bereit hier einen Beitrag zu leisten. Als
Nestbeschmutzer würde ich im Gegenzug jene bezeichnen, die
mit ihrer - neudeutsch gesprochen - „schlechten Performance“
den gesamten Berufsstand bei Gästen und Partnern in Misskredit bringen.
Gibt es sonst noch was, was dir an der Bergsportszene nicht
gefällt?
Eigentlich finde ich prinzipiell alles recht gut wie es läuft - ich
kann auch der Meinungsvielfalt und den sehr interessanten
Eigentümlichkeiten der Bergsportler viel abgewinnen. Was mich
manchmal wirklich stört, ist die Aggressivität, mit der manche
Bergsportfirmen bzw. deren Vertreter den Mitbewerbern und
auch anders denkenden Kollegen entgegentreten. Während viele
Firmen sehr sympathisch und entspannt mit sachlichen Argumenten und auch mit dem nötigen Augenzwinkern an die Sache
gehen, agieren andere, wie wenn sie sich auf einem Kreuzzug
befinden würden. Dabei werden die Bergsportler von „FirmenExperten“ ganz gezielt und wider besseres Wissen mit falschen
Argumenten, geschönten Statistiken und manipulierten Tests
versorgt. Heraus kommt dadurch im besten Fall „Verunsicherung“, im schlechtesten Fall entstehen wirkliche Sicherheitsrisiken!
Sportkletterlehrer, Naturwanderführer, Outdoor- und RopesCourse-Trainer, ... immer mehr Berufsausbildungen dringen
in das Arbeitsfeld des Bergführers vor. Kein Grund zu Existenzängsten bei hauptberuflichen Bergführern?
Wenn ein Bergführer einigermaßen engagiert ist, dann kann er
sich vor Aufträgen kaum retten. Wie in (fast) allen Berufen ist
es auch hier so, dass es sich die „guten Leute“ aussuchen und
mit dem Führen das ganze Jahr über ein gutes Geld verdienen
können. Existenzängste sind nur dann begründet, wenn sie sich
auf Verletzungen, Erkrankungen oder Unfälle beziehen, da kann
man als Bergführer schnell einmal Probleme bekommen.
Was das Berufsbild insgesamt angeht, ist klar festzustellen, dass
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mindestens 30er; besser noch eine Mütze, die ich

sich zunehmend spezialisierte Gruppen Nischen im Bereich des
Bergführerwesens suchen und diese dann recht schnell und sehr
kompetent besetzen. Die Kernbereiche der Bergführertätigkeit
bleiben zwar unberührt, aber durch gut positionierte Ausbildungen entstehen „neue“ Experten, die den Bergführern schließlich
den Rang ablaufen. Als Bergführer müssen wir zur Kenntnis
nehmen, dass wir keinen geschützten Arbeitsbereich haben und
wir wären gut beraten aktiv unseren Tätigkeitsbereich abzusichern. Dies kann jedoch nicht mit gesetzlichen Schutzbestimmungen gelingen (wir sind ja keine gefährdete Spezies wie das
Edelweiß), sondern durch aktive Aus- und Fortbildung, die uns
über die Mitbewerber qualifiziert. Wenn ich mir anschaue, dass
es im Bereich der Erlebnispädagogik Ausbildungen gibt, die vom
Wochenendseminar bis hin zum Universitätsabschluss reichen,
dann würde ich mir auch im Bergführerwesen eine solche Breite
wünschen. Dass man die Bergführerausbildung auch an das
Fachhochschulwesen anbinden und so für Interessierte eine
akademische Perspektive schaffen könnte, ist durchaus realistisch, wenn man die Beispiele in Nordamerika als Vergleich
nimmt.
Du als studierter Schreibtischbergführer mit fixem Gehalt
hast da natürlich leicht reden. Wieviel Nähe zur Praxis hast
du überhaupt noch?
Die Bezeichnung Schreibtischbergführer gefällt mir eigentlich
recht gut – es kommt auch der Realität ziemlich nahe, da ich in
der glücklichen Lage bin, mich nicht nur im Gelände, sondern
auch im Büro mit meinem Lieblingsthema „Bergsteigen“ auf
unterschiedlichste Weise auseinandersetzen zu können; außerdem ist es das, was ich gelernt habe. Was die Nähe zur Praxis
angeht mache ich mir – momentan - noch keine Sorgen, da ich
nicht nur im Alpenverein bei Aus- und Fortbildungen „draußen“
bin, sondern auch das Glück habe als Kurslehrer bei anderen
Ausbildungen (u.a. Bergführerfortbildungen) im Gelände sein zu
können. In Wirklichkeit spielt es meiner Meinung nach aber
kaum eine Rolle, ob man viel führt oder nicht – nicht einmal, ob
man viel Bergsteigen geht oder nicht, denn es geht letztlich
immer nur um die Argumente und die Meinungen, die man einbringt. Wenn du dabei fachlich daneben liegst, kannst du ja
ohnedies gar nicht so schnell schauen und du bist weg vom
Fenster! Das ist ja auch das Schwierige am Schreiben oder am
Vortragen, weil man sich angreifbar macht und die eigene Kompetenz immer wieder am Prüfstein von 20.000 Experten steht.
Dass du dein Insiderwissen zu meinem fixen Spitzenverdienst
hier zur Sprache bringst, finde ich echt unfair, lebe aber den-

noch ohne schlechtes Gewissen mit meiner tollen Anstellung
weiter, denn: „Ich bin jung und brauche das Geld!“
Was möchtest du als Ausbildungsleiter des OeAV erreichen?
Wenn es uns im Alpenverein gelingen würde, dass alle 2.800
ehrenamtlichen TourenführerInnen mittelfristig ihre Tätigkeit
auf Basis einer formalen Ausbildung (zB Übungsleiter oder
Instruktor) ausüben würden. Ich finde, dass wir hier auf einem
guten Weg sind und dieses Ziel auch realistisch zu erreichen ist.
Schaffen werden wir es aber nicht mit „Vorschriften“, sondern
durch attraktive Ausbildungsangebote und durch Pro-Motive.
Unsere „Mitarbeiter“ absolvieren die Aus- und Fortbildungen in
ihrer Freizeit, da läuft nichts mit Verpflichtungen, sondern einzig und allein mit „Begeisterung“ – nicht die schlechteste Basis
fürs „Lernen“.
Wenn es Regeln im Bergsport gibt und du als GerichtsSachverständiger bekommst einen Akt, wo sich jemand nicht
daran gehalten hat, dann liegt eine Fahrlässigkeit nahe.
Wäre es nicht geschickter, nicht alles für Richter und
Staatsanwalt offen zu legen?
Die „Regeln“ im Bergsport sind ja allesamt maximal „allgemein
anerkannte Verhaltensregeln“ und die etablieren sich ja wie der
Name schon sagt nur, wenn sie allgemein anerkannt sind. Allgemeine Anerkennung gibt es aber nur für Dinge, die sich in Ausund Weiterbildung durchgesetzt haben, von den Berufsverbänden oder Fachverbänden empfohlen sind, publiziert sind und
ständig in der Praxis Verwendung finden. Dass ein Bergsportler
beispielsweise vor den „Kletterregeln“ des Alpenvereins mehr
Angst hat als vor dem Absturz, ist absolut lächerlich. Die Berge
sind halt einmal kein rechtsfreier Raum und gibt es keine „allgemein anerkannten Verhaltensregeln“, dann gibt es halt eine
„Maßfigur“, die dem Sachverständigen dann als Anhaltspunkt
dient – unterm Strich dasselbe Resultat. Außerdem geht es bei
unseren Empfehlungen um Unfallprävention und die ist allemal
wichtiger als irgendwelche irrationalen Ängste.
Was taugt dir an der Bergsteigerszene?
Absolut genial finde ich alle jene, die sich kreuz und quer denkend für die Berge engagieren und dabei auch vor größtem
Wahnsinn nicht zurückschrecken, der ja bekanntlich nahe am
Genie liegt. Dies gilt einerseits sowohl für waghalsige, extrem
alpinkletternde Höhenbergsteiger und andererseits genauso für
Visionäre wie es Werner Munter einer ist.
Am liebsten sind mir jedoch die leidenschaftlichen Verfechter
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ihrer persönlichen Ansichten - mit denen sich dann herrlich
diskutieren und bergsteigen lässt und durch die man den eigenen Stand des momentanen Irrtums wieder um einige Facetten
bereichern kann.
Dann bist du also gar kein frustrierter Bergführer-Querolant?
Nein! Ich bin ein netter, konstruktiver, (kleiner) Streber, der
Konflikte überhaupt nicht mag. Nur manchmal nützt‘s nix, dann
muss man auch fernab vom „Küchentisch“ Klartext reden – oder
es zumindest versuchen.
Du warst jahrelang freiberuflich als Führer, Ausbilder, Sachverständiger tätig und bist nun seit zwei Jahren fix beim
OeAV angestellt. Fühlst du dich im Alpenverein wohl?
Es war schon eine große Umstellung, aber ich bin ja im Alpenverein „aufgewachsen“ und war dadurch schon früh mit diesem
„Vereinsungetüm“ in Kontakt – da kann einen so schnell nichts
schrecken. Glücklicherweise hatte ich in der Alpenvereinsjugend
meine besten Freunde, einen unglaublich tollen Jugendführer
(danke Jonny!) und nicht den Einblick, der mich heute ab und zu
daran zweifeln lässt, ob das alles, was ich mache, auch wirklich
Sinn hat. Es wäre gelogen, wenn ich mit allen „Vereinsentscheidungen“ immer zufrieden wäre und auch der Bürokratismus
stört manchmal gewaltig. Wenn ich dann aber bei unseren Ausbildungen mit den „TourenführerInnen“ im Gelände unterwegs
bin und sehe welchen Enthusiasmus und wie viel Engagement
sie an den Tag legen, dann weiß ich, dass ich im Alpenverein
schon ganz gut aufgehoben bin.
Du hast die rasante Entwicklung des Bergsports in allen
Bereichen hautnah miterlebt. Ist aus dir ein Plaisir- und Hallenkletterer geworden oder suchst du „große Tage am Berg“
in Abenteuertouren?
Bei meiner bergsportlichen Tätigkeit – egal ob Winter oder
Sommer - bin ich waghalsiges Mittelmaß. In der Kletterhalle
„schnupfen“ mich zwar schon die Kinder, in Plaisiertouren werde
ich von Senioren überholt und meine großen Tage am Berg gelten Routen, die schon im Pauseführer durch den unangenehmen
Beigeschmack der „Mode“ aufgefallen sind. Insgesamt gehe ich
aber immer noch leidenschaftlich gerne in die Berge, habe nicht
zu segeln, tauchen oder fliegen angefangen und kann mit Hilfe
meiner Freunde auch immer wieder „große Tage“ erleben – ob in
Massone, der Tofana oder am Hafelekar.
Das Gespräch führte Peter Plattner.
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lieblings-alpin-statistik

Unfälle
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tiv-variabel: von Berg Heil über Juchuuu bis hin zu bedeutungs-

vollem Schweigen verbunden mit einem festen Händedruck
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