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In dieser Ausgabe hat sich Klaus Haselböck Gedanken über den aktuellen Alpinjournalismus gemacht (Seite 30) und Ingeborg
Schmid-Mummert hat nachgeforscht, ob Alpinisten ihr alpines Tun auch früher vermarktet haben (Seite 38). Dazu passend haben
wir mit zwei Generationen von Bergsteigern getroffen, die in Patagonien ihre Spuren hinterlassen haben. Mit David Lama und 
Tommy Bonapace haben wir über Profitum und Sponsoren geplaudert und was da los war, am Cerro Torre.

Im Gespräch mit David Lama & Tommy Bonapace

Los Glaciares Nationalpark 
am 24.Jänner 2012
Foto: Corey Rich / 

Red Bull Content Pool
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David Lama, was sind deine Ziele als Kletterer, oder soll ich
sagen Bergsteiger?
David Lama (DL): Sowohl als auch, glaube ich. Das ganz große
Ziel, dass ich vom Klettern leben kann, habe ich schon erreicht.
Ich kann mir heute diesen Traum erfüllen und muss mich – dank
meiner Sponsoren - um nichts anderes kümmern. Was ich dann
im Sport erreichen möchte, welche kleinen Ziele ich mir setze,
das verändert sich immer wieder. Klar, für die Sponsoren inter-
essant ist es, wenn du Leistung bringst. 

Im Gegensatz zum Wettkampfklettern ist diese Leistung
beim Bergsteigen schwer zu messen. War deine Wettkletter-
karriere die perfekte Basis, um Sponsoren zu finden? 
Schon, mit einigen meiner Sponsoren arbeite ich bereits seit
zehn Jahren zusammen. Früher habe ich ja die ganzen Jugend-
wettbewerbe gewonnen, aber das Klettern draußen, das war
immer die größere Herausforderung und hat auch mehr Spaß
gemacht – und ich konnte mich nicht nur mit Gleichaltrigen
vergleichen. 

Es war kein großer Schnitt vom Wettkampf- zum Alpin-
kletterer? 
Das ist parallel gegangen. 2006, als ich in den Erwachsenen-
Weltcup eingestiegen bin, habe ich zwei Wettbewerbe ausgelas-
sen und bin ins Yosemite geflogen, das war mir sehr wichtig.
Und ich hatte und habe das große Glück, mit sehr angenehmen
Sponsoren zusammenzuarbeiten, die mir diese Freiheiten lassen
und mich so gut verstehen, dass sie wissen, dass sie mir nichts
hineindrücken können; ich hätte dann keine Chance, das zu
machen: Wenn meine Ziele keine persönlichen sind, dann tu ich
mich brutal schwer, mich dafür zu motivieren.

Aber Medienpräsenz ist wichtig. Schwere alpine Projekte
sind für die breite Masse aber nicht nachvollziehbar; im
Gegensatz zu den 14 Achttausendern oder Solobegehungen,
worüber gerne berichtet wird. Beeinflusst dich das, dass du
zB geile Solo-Fotos benötigst, um nicht nur im “Klettern”
und “Bergsteiger” präsent zu sein? 
Nicht, was meine Projekte betrifft. Ich mach jetzt nicht auf der
Nordkette in einer 30 Meter Wand sinnlos eine 9a – das inter-
essiert mich nicht. Klar gibt es Termine, wo du präsent sein
sollst: Bei diversen Ehrungen oder bei Fotoshootings zB für eine
Produktwerbung [Anm. d. Red.: siehe Elefanten-Inserat in dieser
Ausgabe]. Oder gerade jetzt, wenn heute ein schöner Tag wäre
und wir hätten diesen Termin seit zwei Wochen ausgemacht,
dann würde mich das natürlich anzipfen. Doch schlussendlich
ist das eine Win-Win-Situation: Wenn die Leute das Inserat
oder den Artikel ansehen, dann sehen sie auch mich.

Kurz nach dem Cerro Torre hast du im Tiroler Valsertal eine
komplett sinnlose Tour gemacht. Sinnlos, weil es eine Win-
ter-Solo-Erstbegehung in einem Gebiet war, das keine Sau
kennt. 
Ja, da gebe ich dir recht, das ist für Medien und Sponsoren
absolut uninteressant, so wie meine Schigeschichten. Aber für
mich persönlich ist das lässig - und ab und zu wird doch darü-
ber berichtet.

Ich kenne dich und nehme dir ab, dass dir das einfach Spaß
macht. Und du bist bist in der glücklichen Position, dir
sowas als Profi auch leisten zu können. 
Gerade im Alpinen sind die Projekte, die echt was hergeben, wo

gefilmt wird und groß berichtet wird, selten. In den letzten 
Jahren war das im Apinen bei mir nur am Torre.

Du bist auch mit anderen Profi-Bergsteigern unterwegs.
Geht es denen finanziell ähnlich gut wie dir, können die
auch so entspannt unterwegs sein? 
Also ich sehe mich selber schon in einer sehr guten Situation.
Wie es da anderen geht, kann ich nicht beurteilen. Aber wenn
du ein starker Kletterer oder Alpinist bist, dann kannst du heute
durchaus ein paar Jahre davon leben. Du musst es halt unbe-
dingt wollen und das Commitment dazu haben. Ich weiß nicht,
wie das bei euch war, Tommy.

Tommy Bonapace (TB): Wir haben für unsere Projekte Material
natürlich gesponsert bekommen, dann gab es private Sponsoren,
denen damals viel an der ganzen Geschichte um den Cerro Torre
gelegen ist und auch beim Alpenverein und offizielle Stellen
konnte man um finanzielle Unterstützung ansuchen. 

DL: Das möchte ich sagen: es ist heute durchaus möglich,
Unterstützung für einzelne Projekte zu finden – auch ohne
bekannten Namen. Mein Ziel ist es aber, nicht nur einige Jahre,
sondern auf Dauer davon zu leben; und hier gibt es dann einen
großen Unterschied.

Du warst in keinem Expeditionskader, wer hat dir gezeigt,
wie man sich im Alpinen zurechtfindet? 
Keiner, ich habe mich da irgendwie selber so hineingewursch-
telt. Mein allererstes Kletterwerkzeug, das ich mir gekauft habe,
war ein Friend. In der Ehnbachklamm habe ich irgendeinen Riss
gesehen und den wollte ich klettern und dann habe ich den 
Reini [Scherer] gefragt, wie man so etwas absichert. Gemeinsam
mit Dani Steuerer habe ich dann angefangen, mich mehr dafür
zu interessieren, aber wir haben uns von unserem Taschengeld
nur diese kleinen Klemmkeil-Schlüsselanhänger leisten können,
mit denen wir dann in der Martinswand herumgeklettert sind.
Und dann sind wir gleich einmal ins Yosemite ... und so habe ich
mir das ganze Alpine halt angeeignet.
TB: Bei mir hat das Bergsteigen mit den Eltern angefangen.
Dann ist es bei der Bergrettung weitergegangen, wo ich „mitge-
nommen“ wurde und später, sobald wir mobil waren, sind wir
dann mit dem Mofa in die Dolomiten oder ins Wetterstein. Ich
war dann bei den Gipfelstürmern [Alpine Gesellschaft in Inns-
bruck] und habe mir viel abschauen können. Wir haben damals
unbewusst viel riskiert, wahrscheinlich auch aus Mangel an
einer fundierten Ausbildung – doch  haben alles überlebt und
heute kann ich Erfahrung dazu sagen.

Wie empfindest du den Umgang mit den Medien im Allge-
meinen und gibt es Unterschiede, was die alpine Fachpresse
betrifft? 
DL: Ganz ehrlich, ich finde die Typen vom Standard zum Teil
angenehmer, weil die gestehen sich zumindest ein, dass sie kei-
nen Plan haben von dem, was ich mache. Im Gegensatz zu
irgendwelchen anderen, die halt – jetzt nicht abwertend verste-
hen – einen 7er klettern, nie im kombinierten Gelände unterwegs
waren, aber glauben, sie wissen genau, was am Torre abgeht.
Nebenbei recherchieren einige alpine Medien einfach schlecht. 

Was ist für dich im Kontakt mit den Medien spannend und
lässig und was geht dir komplett auf den Geist?
Ich kann mir ja meistens aussuchen, mit wem ich was mache.
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Entweder fragt jemandem bei mir an und ich kann auch nein
sagen; oder ich frage bei jemandem an und dann bin ich ja daran
interessiert. Also im Prinzip gibt es eigentlich nichts wirklich
Unangenehmes. Außer ich bekomme kritische Fragen gestellt;
aber die haben ja immer ihre Berechtigung – sonst würde es sie
ja nicht geben. Was mir echt zu weit geht, sind die oberfläch-
lichen Boulevard-Blattl-Fragen, die zu sehr ins Private gehen und
eigentlich niemanden etwas angehen. 

David, hast du eine Freundin?
Genau solche Fragen, oder Familiensachen, wo du über andere
redest, wo es nicht um dich geht. 
TB: Bei uns hast du ein Marketingkonzept vorgelegt bekommen
und du hast dich entschieden, ob du dabei bist oder nicht.
Wenn ja, dann hast dich für gewisse Fotoshootings fast auszie-
hen müssen [siehe bergundsteigen #1/97, hintere Umschlagsei-
te]. Ich habe das einige Jahre über mich ergehen lassen und
dann bin ich darauf gekommen, dass du dich so einem hohen
Druck aussetzt: Vor allem, wenn du auf Expedition fährst und
mit einer guten Geschichte heimkommen solltest - aber es diese
Geschichte, so wie sie geplant war, einfach nichtgibt. Mir war
das zu viel und ich habe beschlossen, auf das Profitum zu ver-
zichten. Ich bin nur noch für mich in die Berge gegangen und
dafür bei meinen Grundwurzeln und meiner Ethik geblieben;
ohne Sponsoren, denen ich Rede und Antwort stehen muss und
ohne etwas für irgendwelche Magazine mitzubringen.

Nach deinem ersten Versuch am Torre bist du ohne Story
nach Hause gekommen. War das eine Belastung?
DL: Nein, überhaupt nicht. Später, wo die ganze Kritik aufge-
kommen ist, das war schwer. Du probierst es ja im vorhinein so
gut als möglich zu machen. Einige Dinge sind damals von unse-
rem Leadguide, der für die Sicherheit des Kamerateams verant-
wortlich war, aber nicht so beherzigt worden. Daraus habe ich
viel gelernt, zB wie ich mit einem Kamerateam umgehe. Denn
die sind ja wegen mir da, und so bleibt auch auch die Verant-
wortung bei mir hängen und ich muss letztendlich entscheiden.

Wie groß war das Kamerateam, das dich begleitet hat?
Das waren je einmal Regie, Ton und Kamera sowie die dazuge-
hörigen Bergführer, alles zusammen sechs Leute. Das Kamera-
team war dokumentationsmäßig immer mit dabei und hat uns
ohne in das Geschehen einzugreifen begleitet. 

Nun können die nicht so klettern wie ihr, das war ja die
massive Kritik bei deinem ersten Versuch, dass dafür Bohr-
haken gesetzt wurden. Wie hat sich das abgespielt?
Die haben sich, so gut es gegangen ist, neben bzw. auf der
Kompressortour ihre Linie eingerichtet und sind dort gejümart.
Der Plan war, diese Fixseile und Bohrhaken danach wieder zu
entfernen, was aufgrund des Wetters aber nicht sofort möglich
war. Deswegen haben wir dafür argentinische Bergführer enga-
giert - die uns beim ersten Mal auch geholfen haben, Material
bis auf die Schulter zu tragen. Nach dem ersten Versuch war
klar, dass das so nicht mehr geht. Die einzige Möglichkeit, wie
das in Zukunft klettertechnisch sauber ablaufen kann, ist, dass
das Kamerateam wie eine eigene Seilschaft am Berg unterwegs
ist – ohne zusätzlich Bohrhaken und Fixseile.

Über die Soloerstbegehung von Marco Pedrini gibt es den
fantastischen Film „Cumbre“ von Fulvio Mariani.
TB: Ja, das war Mitte der 80er. Fulvio Mariani filmte und seine

Frau nahm den Ton auf. Marco Pedrini hat die Tour dafür noch-
mals geklettert und die haben den Film damals innerhalb weni-
ger Tage im Kasten gehabt – in einem hervorragen Stil. Bis heu-
te ist dieser Film ein tolles Dokument und wurde mehrmals aus-
gezeichnet. Ganz anders später, als dann Werner Herzog am
Cerro Torre wochenlang „Schrei aus Stein“ gedreht hat, bei dem
übrigens auch Stefan Glowacz mitgespielt hat; viele Sachen sind
dann in Chamonix nachgedreht worden und am Torre ist es da
auch ziemlich zugegangen ...

TB: Beim ersten Mal war bei euch doch ein Bergführer-Lea-
der dabei. Hat nicht der die ganze Verantwortung gehabt?
DL: Genau, deshalb war es anfangs für mich auch überraschend,
dass sie mir an die Gurgel gegangen sind. Ich habe ja keinen
einzigen Bohrhaken geschlagen und kein Fixseil eingehängt.
Aber wie gesagt, das Filmteam ist ja wegen mir vor Ort ...

TB: Das heißt, das Kamerateam hat eine fixe Line eingerich-
tet? Dafür brauch ich ja nur Standplätze.
Ja, und diese Bolts waren überbohrt, sodass man sie danach
problemlos versenken kann.
Wieviele waren das? Ungefähr 30.
Sprich relativ sparsam. Wenn ich mir das ausrechne, sind das
je zwei Bolts pro Standplatz, oder?
Teilweise auch nur einer. Am Ende des ersten Jahres, als wir
gesehen haben, dass wir das Zeug nicht mehr herausbekommen,
haben wir argentinische Bergführer dafür angestellt, die das zum
Teil geschafft haben und auch andere Kletterer haben etwas her-
untergeholt. Im zweiten Jahr haben wir am Anfang gleich bei der
ersten Möglichkeit das restliche Material herausgeholt.  

Bei diesem zweiten Mal warst du mit Peter Ortner unter-
wegs und ihr seid die klassische Kompressorroute geklettert
seid. Auch begleitet von einem Kamerateam?
DL: Ja, aber wir haben aus den Fehlern gelernt und die Kamera-
crew ist als eigenständiges Team unterwegs gewesen. Peter und
ich haben von Anfang an gesagt, dass wir viel schneller sein
werden und sie haben nur solange filmen können wie sie mithal-
ten konnten. So sind wir dann alleine auf dem Gipfel gestanden.

Mit welchem Ziel bist du dieses zweite Mal dorthin gefahren?
Ich wollte herausfinden, ob eine freie Begehung überhaupt mög-
lich ist. Also sind wir hakenziehend hinauf und haben ausge
checkt, ob kletterbare Strukturen vorhanden sind und wie das
dort überhaupt ausschaut. Um 10:00 abends waren auf dem Gip-
fel und das war ein unglaublich toller Moment, mit einer phan-
tastischen Stimmung. Beim Abseilen haben wir eine mögliche
Linie in der Headwall und dann auch in der Bolttraverse gesehen.

Nun zu deinem dritten heurigen Versuch: Was war der Plan
und wie habt ihr ihn umgesetzt? 
2011 habe ich nach dem Torre viele alpine Touren gemacht und
weiter Erfahrungen gesammelte und ab dem Herbst immer mehr
das Wetter in Patagonien verfolgt. Irgendwie habe ich gewusst,
dass es heuer da unten ein gutes Jahr wird. Wir sind dann hin-
gefahren und der Torre hat genau so ausgesehen, wie ich es mir
gewünscht habe, wie er die nächsten Jahre vielleicht nie mehr
sein wird. Wir haben realisiert, dass das jetzt die Chance ist, die
es zu nutzen gilt. Mein Seilpartner war wieder Peter Ortner und
das Filmteam bestand aus zwei Bergführen und einem Kamera-
mann, auch ein Helikopter war wieder vor Ort. Da ja kurz zuvor
die Bolts in der Headwall entfernt worden sind, hat das Kamera-
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team dort nicht mehr hinaufsteigen können, d.h. sie sind über
die Ferrari Tour von der Hinterseite her auf den Gipfel gestiegen.

TB: Wie sind die zur Hinterseite hingekommen?
DL: Der Hubschrauber hat sie unten am Eisfeld abgesetzt und
sind dann zugesteigen und die Tour hinaufgeklettert. Von oben
haben sie dann in den letzten Stand der Headwall ein 60er-Seil
hineingehängt, auf uns gewartet und uns dort gefilmt. Unsere
Strategie war, dass - während sie am Gipfel übernachten - wir
in der Kompressorroute biwakieren und uns dann oben in der
Headwall treffen. Den unteren Teil unseres Anstieges haben wir
mit den Helmkameras und einer Handkamera teilweise selbst
gefilmt. Das Wetter war genial und so ist das Ganze dann auch
gut aufgegangen.

TB: Hat das Filmteam für eure Linie durch die Headwall
etwas ausgecheckt? 
DL: Nein, ich habe vom Vorjahr her genau gewusst, wo ich klet-
tern möchte; die Linie, die ich dann frei gegangen bin, habe ich
genauso im Kopf gehabt.

Wie ist deine freie Begehung jetzt abgelaufen, wo seid ihr auf
der Kompressorroute geklettert und wo habt ihr sie verlassen?
DL: Also bis zum Beginn der Bolttraverse sind wir die Original-
Kompressorroute geklettert; das ist nicht so wild bis hierher und
es hat auch keine Bohrhaken. Wir sind dann weiter entlang der
Salvaterra-Variante, wobei wir eine Seillänge neu geklettert
sind. Diese Umgehung bin ich das erste Mal geklettert, das ist
auch die Schlüsselstelle und echt zach. Im ersten Versuch hat es
mich beim Ausbouldern dreimal ins Seil geschmissen, bis ich
drübergekommen bin. Du hast da einen fast acht Meter Runout
und die Schwierigkeit liegt so bei 8a. Dann hat mich Peter zum
Stand abgelassen und ich bin die Stelle durchgestiegen. Peter
hat sich dann nachgeprusikt, wobei ein Halbseilstrang durch
meine Stürze etwas beschädigt war. Nach dieser Stelle war ich
erleichtert und habe gewusst, dass es nicht mehr schwieriger
wird. Wir sind dann wieder in die Originalroute gequert, weiter
Richtung Iced Towers und durch den Eisgully der Smith/ 
Wharton Variante. Den sind wir im vergangenen Jahr schon
geklettert, und der ist extrem beschissen, da hat mir im letzten
Jahr ein Eisbrocken den Helm zerschlagen; aber heuer ging alles
problemlos. Dann weiter in der Headwall wieder entlang der
Kompressorroute und die letzten zwei Seillängen rechts auf
unserer Variante. Dass Kennedy/Kruk in der Headwall alle Bolts -
außer an den Standplätzen - abgeschlagen hatten, haben wir
bereits gewusst, das war für uns aber komplett egal. Diese letz-
ten zwei Längen waren spannend, weil da sind lockere hohle
Schuppen in einem 7b-Gelände. Das ist aber alles gleich frei
gegangen. Wir haben insgesamt drei Normalhaken gesetzt und
den Rest mobil abgesichert.

Ein gutes Gefühl, als du Eisgerät ins Gipfeleis geschlagen hast?
DL: Njein, es war ein schräges Gefühl, Ratlosigkeit. Das Ziel, auf
das ich jahrelang hingearbeitet habe, war weg. Ich hätte mich
freuen können, dass das nun erreicht war... aber ich war sogar
etwas angezipft, dass das nun vorbei ist.

Wie war das bei dir Tommy, als du da oben warst?
TB: Das war ein spezielles Gefühl. Wir sind die Headwall damals
in der Nacht geklettert, weil wir nur einen Biwaksack mithatten
und im Biwak war uns bald zu kalt. So sind wir, ich mit dem
Messner Michael, mit der Stirnlampe Bolt für Bolt die alten Cas-

sin Spreizanker hinauf. Beim ersten Tageslicht waren wir auf
dem Schneefeld und das war - nach den zwei Versuchen davor -
ein erhebendes Gefühl. Als wir dann ins Inlandeis geschaut
haben, sind wir erschrocken, weil wir die nächste hereinziehen-
de Wetterwalze gesehen haben. Wir sind nach unten abgehaut
ins Norwegerbiwak, wo wir Lebensmittel und unsere Schlafsäcke
deponiert hatten.

TB: Mich würde interessieren, was ihr zum Biwakieren mit-
genommen habt, David.
DL: Dünne Schlafsäcke, ½ Isomatte und einen Kocher – das
haben wir bis zu unseren Biwakplatz mitgenommen und dortge-
lassen. Wir sind um drei in der Früh vom Nipo Nino gestartet
und haben um acht am Abend unseren Biwakplatz erreicht. Am
nächsten Tag sind wir auf den Gipfel, den wir gegen ein Uhr
nachmittags erreicht haben und dann wieder hinunter ins Nipo,
wo wir um neun am Abend angekommen sind. So haben wir es
auch geplant gehabt.  

Wie schwer waren eure Rucksäcke?
Leicht, so vier Kilo pro Person; ich hab ihn nur in der Schlüssel-
länge nachgezogen.

Und bei euch Tommy? 
Bei uns hat der Nachsteiger den schweren Rucksack getragen
und der Vorsteiger nur einen leichten mit etwas Gewand. Einer
hat auch Kletterpatschen mit dabei gehabt, doch die haben wir
beim letzten Versuch gar nicht anziehen können; wir sind alles
mit den schweren Plastikschuhen gegangen. Viele Stellen, die
wir bei den vorherigen Versuchen schön mit den Kletterpatschen
geklettert sind, haben wir mit den Steigeisen gehen müssen.
Auch die Bohrhakenleitern zB bei den Ice Towers und und in der
Headwall waren unter Schneeanraum versteckt.  
DL: Wir haben gewusst, dass wir absolut ideale Verhältnisse
brauchen, um das frei klettern zu können. Die Schlüssellänge ist
direkt an einer Kante und das ist eine echt schwere Stelle.
Wenn da etwas der Wind geht, dann bläst es dich heraus. Und
heuer war es einfach perfekt.

Was hast du dir gedacht Tommy, als du gehört hast, dass
David die Route frei geschafft hat? 
Als David das erste Mal am Cerro Torre war bin ich erschrocken,
in welchem Stil und mit welchem Aufwand das angegangen
wird. Ich habe daran gedacht, wie elegant und schlank damals
Mariani seinen Film über Pedrini gedreht hat, die natürlich auch
ein Riesenglück mit dem Wetter gehabt haben: Als erstes die
Solobegehungen, er kommt herunter ins Tal und dann starten
sie nochmals zu dritt, um es zu filmen - das ist schon einzigar-
tig. Ebenso wie das der David heuer gemacht hat, das ist eine
tolle Aktion. Es muss einfach alles passen: dass Klima vor Ort,
sodass du die Möglichkeit hast frei zu klettern und dass ein
Kletterer da ist, der das auch kann. David war zur richtigen Zeit
am richtigen Ort und ich gratuliere ihm gerne zur Umsetzung
seines Traums. Ich finde es nur schade, dass es von Anfang an
so einen Wirbel darum gegeben hat. 

Wie hoch sind die Chancen, dass diese Route demnächst frei
wiederholt wird? 
TB: Sehr klein, das alles so günstig zusammenkommt ist 
außergewöhnlich.

Das Gespräch führte Peter Plattner                                     
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Cerro Torre O-Wand. Kompressor Route (rot),
Varianten (blau) und die Freiklettervariante von
Lama/Ortner (gelb).
Foto: Ken Robinson / Red Bull Content Pool
Beschriftung: David




