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Du beschreibst in deinem Artikel „Longlines“ (S. 30) recht
drastisch den zunehmenden körperlichen Verfall, der dich
beim Alpinklettern einschränkt. Wie stark leidest du wirklich
an den zitierten klappernden Knien?
Tatsächlich habe ich bereits schwere Knorpelschäden in den
Knien und dementsprechend sind gerade die Abstiege für mich
ein Problem. Während wir in jungen Jahren von einem wackeli-
gen Stein zum anderen gesprungen sind, geht’s heute nur mehr
ganz vorsichtig hinunter. Der Faktor „Jugend“ ist körperlich ein-
fach nicht zu ersetzen. Die Reaktionsschnelligkeit ist dahin und
damit auch ein Stück weit die Sicherheit, rasch und effizient
reagieren zu können. Wobei ich sagen möchte, dass nicht ca. 40
Jahre Klettern und Bergsteigen schuld sind an meinem lädierten
Körper, sondern Fußball, Schilauf und Tennis, was ich jahrelang
intensiv betrieben habe. 

Wie wichtig ist für dich als Bergsteiger ein funktionierender
Körper? Oder anders gefragt: Hat Bergsteigen und Klettern
immer auch eine Leistungskomponente, die nur mit exzellen-
ter Physis betrieben werden kann?
Die Physis ist für mich das Um und Auf und zwar nicht wegen
der Höchstleistung, sondern wegen der Sicherheit: Man hat
mehr Reserven in schwierigen Situationen und Geschwindigkeit
ist vielfach auch Sicherheit - wobei hier die Kondition fast ent-
scheidender ist als die Maximalkraft in der Einzelstelle. Zudem
macht Bewegung halt einfach mehr Spaß, wenn es nicht überall
zwickt und man Reserven hat! 

Was ist bei dir der Grund für dieses satte Gefühl der Selbst-
zufriedenheit nach einer langen Erstbegehung?
Zufrieden macht, weil man umsetzen konnte, was man sich vor-
gestellt hat. Dass man eine Bestätigung bekommt, dass ein Plan
aufgegangen ist, vielleicht sogar ein Traum verwirklicht wurde.
Außerdem ist es auch die Gewissheit, etwas gemacht zu haben,
was nicht jeder schafft.

Ist Bergsteigen für dich etwas Lebenssinn-Stiftendes?
Für mich ist es Lebensinhalt. Von Kindesbeinen an bin ich alleine
in die Berge gegangen, und dort gehe ich auf. Bei mir liegt es
bestimmt auch in den Genen, es wurde mir in die Wiege gelegt.
Ich habe unlängst von meiner Großmutter alte Bilder gesehen –
genau an jenem abgelegenen Platz in den Loferer Steinbergen
aufgenommen, der auch mir besonders wertvoll und wichtig ist.
Nicht nur physisch gesehen, sondern die gesamte Auseinander-
setzung am Berg ist mir wichtig und für mich sinnstiftender Le-
bensinhalt. Natürlich denkt man nach einem Unfall eines guten
Kollegen immer wieder über das Klettern und Bergsteigen nach -
dennoch stelle ich es nicht in Frage, obwohl ich schon 12 Freun-
de in den Bergen verloren habe. 

Warum tust du dir die enormen Mühen einer Erstbegehung
an? Möchtest du etwas Schöpferisches gestalten oder der
Nachwelt etwas hinterlassen?
Mit neun Jahren habe ich Flügelhorn lernen müssen. Das war 
mir aber zu langweilig und dann habe ich nach einem halben
Jahr begonnen – ohne das Instrument irgendwie zu beherrschen
- selber zu komponieren. Das ist schon typisch für mich und
dabei geht es sicher um den kreativen Prozess, das Suchen, das
Eigene-Wege-Gehen, sich beschäftigen und auseinandersetzen.
Beruflich bin ich ja Produktdesigner und da spielt Kreativität 
naturgemäß eine wichtige Rolle. Diese Kreativität setze ich 
auch am Berg um. Dazu kommt die Neugierde, die auch ein star-
ker Antrieb ist. Man darf das Ganze aber auch nicht zu ernst
sehen und muss sich selbst immer wieder hinterfragen.

Warum interessiert dich die Geschichte hinter der Erschlie-
ßung einer Wand oder einer Tour? 
Für die meisten Leute ist der Berg selbst uninteressant! Die 
Geschichte hinter einer Besteigung hingegen ist für die meisten
interessant. Für mich ist die heutige Führerliteratur eine kleine
Katastrophe, weil immer alles nur auf die Fakten reduziert wird
und die Geschichte dahinter verloren gegangen ist. Bei meinem
aktuellen Werk habe ich versucht, die harten aber mageren Fak-
ten durch etwas mehr an Geschichte ein wenig anzufetten. Für
mich ist eine Symbolleiste mit Piktogrammen einfach zu wenig
und da habe ich mit Achim Pasold (vom Panico Verlag, Anm. 
d. Red.) einen guten Partner.

Ab wann sprichst du von einer Longline? Ist es nur die Länge
oder müssen noch bestimmte andere Kriterien wie Schwierig-
keit, Homogenität erfüllt sein? 
Eigentlich haben wir - Autor und Verlag - es so definiert, dass
eine Kletterroute ab 20 Seillängen eine Longline ist.

Erstbegehungen sind heute in vielen Fällen erst durch den
Einsatz von Bohrhaken möglich. Wie siehst du den Wert von
Bohrhaken?
Natürlich ist durch die Verwendung des Bohrhakens einiges
möglich geworden – gerade in den Loferer Steinbergen hat sich
hier viel getan, da sehr viele Bänder die kompakten Wandberei-
che unterbrechen. Durch die Bohrhaken muss man sich nicht
mehr nur an die natürlichen Strukturen halten, wodurch Kletter-
fluss und Homogenität entstehen. Von der alten Logik her Tou-
ren zu finden, ist heute schwierig. Insgesamt ist das Thema
Bohrhaken natürlich ambivalent. Meiner Meinung nach hat
jeder, der heute auf höchstem Niveau klettert, dies nur auf-
grund von Bohrhaken erreicht. Ohne Bohrhaken würden wir in
der Breite maximal im VIII. Grad herumklettern. Die Leistungs-
explosion und Leistungsfähigkeit der Kletterer hat sich über die
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Bohrhaken stark gesteigert. Für mich ist eine selbst abgesicherte
Tour immer noch das schönste Erlebnis; da muss man sich aber
hinarbeiten und das ist aufwändig und auch ein Stück weit ris-
kant. Ich persönlich habe hier mit der Ethik aber keine Probleme,
weil wir nur eigene alte Touren saniert haben, und bei den Neu-
touren gibt es ja sowieso keine Diskussion. Mehr Verantwortung
muss man bei der Erschließung von neuen Wandbereichen zei-
gen: Die Linien, die man legt, sollten so gemacht sein, dass sie 
andere Möglichkeiten nicht blockieren. Ich glaube, die Masse der 
Kletterer befürwortet die Ausstattung von Klettertouren mit
Bohrhaken. Die Frage ist nur, wo ist die Grenze, wo muss es auf-
hören? Keinesfalls darf eine Wand aber zu einem Klettersteig 
degradiert werden. Gesamt gesehen wird das Alpinklettern 
durch den Einsatz von Bohrhaken sicherer und erlebt dadurch
auch wieder einen Aufschwung.

Wie siehst du das Risiko beim Klettern?
Beim Klettern im Allgemeinen gibt es ein bestimmtes Risiko 
und beim Alpinklettern ist dieses Risiko höher. Gerade deswegen
habe ich auch versucht, in meinem Kletterführer das Risiko mit-
tels einer Grafik darzustellen (re. u.). Ich setzte hier klar auf Ei-
genverantwortung und darauf, dass allen bewusst ist, was sie
tun. Klettern ist nicht wie Fußballspielen: da kann man sich
nicht einfach umdrehen und weggehen.

Trotz guter Wetterprognose: Wie oft wird es bei einer 
Longline tatsächlich „feucht“ oder inwiefern gehört eine 
bestimmte Wetterfestigkeit zur Grundausstattung eines 
Alpinkletterers?
Mir passiert das jetzt nicht mehr leicht, dass ich beim Klettern
nass werde, da ich eben nur bei günstigen Verhältnissen eine
lange Tour mache. Das ist heute möglich im Gegensatz zu früher,
wo es keinen guten Wetterbericht gab. Und was die Besten im
Himalaya und in Patagonien nutzen, sollten auch wir Normal-
verbraucher machen.

Startest du für eine Longline möglichst früh bzw. noch in 
der Nacht, um nicht in die Dunkelheit zu kommen oder 
umgekehrt? 
Wir starten eigentlich so, dass es in der Früh schon hell ist 
und wir am Abend zurück sind, wenn es noch nicht dunkel ist!

Was die komplette Ausrüstung fürs Alpinklettern angeht, 
so nimmst du mitunter lieber die Mütze mit als den Helm
und das Erste-Hilfe-Paket wird radikal reduziert. Wie recht-
fertigst du diese Entscheidungen?
Was mich betrifft, fällt das in den Bereich Eigenverantwortung.
Doch muss man auch in seinem Umfeld schauen, ob die eigene
Risikobereitschaft auch für die Familie und die Freunde passt. 
Ob mir nach einem Unfall ein Auge fehlt oder nicht, kann ich für
mich entscheiden, da auch ich die Konsequenzen zu tragen habe.
Problematisch wird es, wenn man stirbt und die Familie und die
Angehörigen zurücklässt. Andererseits kenne ich viele Menschen,
deren Partner am Berg gestorben sind. Das ist traurig und das
Leben ändert sich, aber es geht immer irgendwie weiter. Bei mir
und meinem mir aktuell liebsten Kletterpartner dem Ruass Toni,
entscheidet jeder für sich selbst und trägt auch die Folgen. Gehe
ich dagegen mit meiner Tochter klettern, lege ich natürlich an-
dere Maßstäbe an, was Tour und Ausrüstung betrifft. 
Wenn ich immer davon ausgehen würde, dass etwas passiert,
dann müsste ich sowieso alles inkl. Infusion und Schlafsack mit-
nehmen - was ich aber nicht mache. Ich schätze die Situation

ein und steige nur dann ein, wenn ich überzeugt bin, dass es sich
ausgeht. Würde ich glauben, dass mich ein Stein trifft, dann
bleibe ich herunten!

Wie oft musstest du ungeplant biwakieren und hättest dann
gern mehr Ausrüstung mitgehabt?
Früher dreimal - einmal im Aufstieg, zweimal im Abstieg. Aber
da habe ich, was die Selbsteinschätzung betrifft, einiges dazuge-
lernt. Heute brauche ich keine zusätzliche Ausrüstung, wenn ich
schnell genug bin. Das ist meine Verantwortung. Ich lege jetzt
viel mehr Wert auf den optimalen Zeitpunkt der Begehung: 
nicht zu heiß, keine Gewittergefahr, usw.

Du hältst dich auch einmal an einem Haken oder einem
Friend fest, um eine schwere Stelle zu überwinden. Auch 
eine Form von Risikomanagement?
Viele Touren haben wenige schwierige Stellen und der Rest passt
gut zu meinem Kletterkönnen. Hier ist mir der Kletterfluss tat-
sächlich wichtiger als anderes. Solange es gut geht, gehe ich
frei, und wenn ich es nicht schaffe, dann nehme ich einen Haken
her – sofern einer da ist. Bei langen Touren hat man als Normal-
verbraucher auch gar nicht die Zeit, jede Stelle auszubouldern.

Der optimale Partner fürs alpine Abenteuer?
Ist man jung, dann ist jeder Partner in Ordnung. Nicht selten
habe ich bis 4 Uhr früh in der Diskothek Wildschütz in St. Ulrich
einen Kletterpartner gesucht – egal, ob er klettern konnte oder
nicht. Mit zunehmendem Alter wird man wählerisch. 
Besonders wichtig ist dabei, dass das Risikoniveau und der 
Anspruch gleich sind. Absolut offene Kommunikation ist dabei
ebenso von Bedeutung wie die Offenheit, nichts beweisen zu
müssen. Man muss auch einmal sagen dürfen, der andere soll
vorgehen. Wenn der Seilpartner eine schwierige Stelle schafft,
an der man selber gescheitert ist, dann freut man sich auch für
ihn. Wie gesagt, die grundsätzliche Einstellung muss passen:
einfach und unkompliziert! 

Wie siehst du die Zukunft des Alpinkletterns?
Ich sehe einen 100%igen Trend hin zu abgesicherten alpinen
Routen, mit gebohrten Ständen und wichtigen Zwischensiche-
rungen. Menschen, die jetzt noch in die Halle gehen, werden 
früher oder später auch an den Wänden anzutreffen sein, und 
da braucht es entsprechende Strukturen.

Wie kann man sich am besten an Longlines herantasten?
Von der Schwierigkeit her ist es heute ja kein Thema mehr, wo
jeder in Kletterhalle und Klettergarten gut trainieren kann. Es ist
vielmehr die Logistik und das Handling, das geübt werden muss:
Bei 40 Standplätzen spielen drei Minuten Zeitersparnis pro
Standplatz eine große Rolle!

Typischer Anfängerfehler?
Zu schwerer Rucksack, bei Pärchen steigt meist die Frau nach -
und trägt diesen; auch noch im Glauben als Nachsteigerin den
leichteren Part zu übernehmen...

Das Gespräch führte 
Walter Würtl                                             �



wichtigste benimmregel auf longlines Man lässt die schnellere Seilschaft vorbei!
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