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Pauli Mair spurt auf den Haunold / Sextener Dolomiten ...
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... Mit germanistischen Ansätzen und der Interpretation des 
mittelhochdeutschen Wortes Âventiure. Mit dem nüchternen
Praxisbezug - fernab jedes Theoretisierens - des hauptberuflichen
Alpini- sten. Und mit der Sichtweise des Bergsteigers und Autors
Tom Dauer. Tom gehört der vom Aussterben bedrohten Spezies
der alpinen Erzähler an, der sowohl vom Bergsteigen als auch
vom Schreiben Ahnung hat. Viel Ahnung hat. 
So haben wir ihn gebeten, seine Gedanken zum Thema Risiko und
Kommunikation niederzuschreiben. „Es ist anders geworden, als
usprünglich geplant.” Wir sind gespannt.

„Objectivity is a subject’s delusion that observing can be 
done without him.“ (Heinz von Foerster)  

Vorab

Wir als Alpinisten haben es einfach – wir müssen uns nicht erst
groß darüber verständigen, warum wohl jemand in die Berge
gehen wollen könnte, obschon er dort Gefahr läuft, seiner Ge-
sundheit oder seines Lebens verlustig zu gehen. Wir sind eben
Menschen, die diesen Drang nachvollziehen können, weil wir
einen erheblich gesteigerten Appetit auf Abenteuer haben. Und
weil wir um die Tiefe der Befriedigung wissen, die sich nach
überstandener Tat so wohlig ausbreitet – bis sie sich, hoppladi-
hopp, verflüchtigt und erneut hergestellt werden will. 
Uns also brauchen wir das Thema Risiko nicht zu erklären. Risiko
ist einfach da. Punkt. Schluss. Aus. Amen. Und es macht Spaß, es
im Griff zu haben. Was aber, wenn der schlimmstmögliche Fall
eintritt? Wenn ein Mensch, ein Freund, der Bruder, die Schwester
plötzlich zerschmettert am Wandfuß liegt oder begraben unter
Tonnen von Schnee? Was dann? Dann wird auch uns Alpinisten
in der Regel die Maske der Coolness vom Gesicht gerissen und
wir bleiben ratlos zurück mit bohrenden Fragen. Warum er?
Warum nicht ich? War es das wert? 
Und spätestens, wenn uns diese Fragen von anderen gestellt wer-
den, wenn mahnende Zeigefinger sich erheben und wir nur klein-
laut „Ich weiß es nicht“ antworten können – spätestens dann
werden wir einsehen, dass es doch sinnvoll sein kann, darüber
nachzudenken, wie wir das Thema Risiko heute verstehen, und
wie wir darüber sprechen wollen. Vor allem dann, wenn wir nicht
mehr im eingeschworenen Kreis unserer Gemeinschaft, sondern
vor großem Publikum, der Öffentlichkeit, auftreten müssen – was
heute nicht nur Journalisten, sondern auch Bergführern, Sicher-
heitsexperten und allen anderen passieren kann.  

Im Rahmen des DAV-Expertensymposiums für Risikokultur im Bergsport fand eine Podiumsdiskussion zur „Öffentlichen 
Wahrnehmung des Risikos beim Bergsport” statt. Die Journalistin Sandra Zistl, der Leiter der Abteilung Bergsport des 

ÖAV Michael Larcher, der Profibergsteiger Dani Arnold und der Autor und Filmemacher Tom Dauer diskutierten unter der 
Leitung von DAV-Pressesprecher Thomas Bucher die verschiedenen Facetten dieses Themas. Durchaus unterschiedlich. 
Unter dem Eindruck des Todes zweier Teilnehmer am „Weltrekordversuch”, zwei 8000er in sieben Tagen zu besteigen, 

und der entsprechenden Berichterstattung u.a. im Spiegel. 
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... und Sabine Fürtinger schaut einmal, ob das eine gute Idee ist. Foto: upGRUND.com
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Klartext

Natürlich faszinieren die großen Geschichten vom Berg nicht nur
diejenigen, die sie selbst erlebt haben. Es sind ja Heldensagen in
guter Tradition, deren Grundmuster – Odysseus zehnjährige Irr-
fahrt heim nach Ithaka – auch heute jeder gut erzählten Aben-
teuerstory zugrundeliegt. Ein Suchender zieht aus, den Drachen
zu besiegen, überwindet dabei sämtliche Gefahren und Hinder-
nisse und kehrt schließlich, gezeichnet und geläutert, zu seinen
Liebsten zurück. So funktioniert das. 

Warum Menschen den Umweg über die Berge nehmen, warum
sie nicht gleich bei ihren Liebsten bleiben, lässt sich aus verschie-
densten Blickwinkeln trefflich diskutieren. Psychologie, Philoso-
phie, Pädagogik finden ein weites Feld, und wenn es um die Frage
geht, wie sich das Bergsteigen in seiner Balance aus Gefahrensu-
che und Gefahrenvermeidung praktizieren lässt, dann schlägt die
Stunde der Risikoforscher, Ausrüstungsingenieure, Verfahrens-
techniker und Praktiker ganz allgemein. Ihr Vorteil ist: Sie können
sozusagen systemimmanent agieren und diskutieren und dabei
davon ausgehen, dass jeder der am Diskurs Beteiligten weiß,
wovon er spricht. Als jemand, der in Form von Filmen und Texten
mit dem Thema Berg und Risiko an die Öffentlichkeit tritt, kann
ich das nicht. Und damit beginnt das Problem. Denn wenn der
Umgang mit dem Thema Risiko schon im Aktiven- und Experten-
kreis viele Fragen aufwirft und offen lässt, – wie soll man dann
jemandem, dem sich der Reiz des Risikos gar nicht erschließt, 
erklären, dass dieser Reiz da ist, dass er gut ist und dass er mit
Wohlwollen betrachtet werden sollte? 

Ich glaube, dies kann nur funktionieren, wenn wir Klartext reden.
Wenn wir die Dinge beim Namen nennen, Unterscheidungen tref-
fen und manchmal auch schwierige Sachverhalte vereinfachen.
Wenn wir Komplexität reduzieren und uns auf Parolen einigen,
die jedermann und vor allem jeder Außenstehende verstehen
kann. Selbst wenn wir uns dann das ein oder andere Mal missver-
standen fühlen. Denn das ist das geringere Übel im Vergleich zu
dem, was droht, wenn wir die Deutungshoheit abgeben – dann
ernten wir nämlich nicht nur Unverständnis für unser Tun, son-
dern auch Missbilligung, und im schlimmsten Falle Einschrän-
kung. Um diesen Gefahren, die ja kein Schreckgespenst, sondern
durchaus realer und justiziabler Natur sind, entgegenzuwirken,
müssen wir mit klaren Botschaften an die Öffentlichkeit treten.
Deshalb lautet mein erster Formulierungsvorschlag:  

Klettern, Bergsteigen, Skitourengehen und sämtliche 
Spielformen sind gefährliche Sportarten.

Das klingt ziemlich banal – aber man zeige mir den Artikel, in
dem nicht versucht wird, die Tragweite dieser Aussage durch Ver-
weise auf so obskure Faktoren wie das Restrisiko oder die will-
kürliche Unterscheidung zwischen subjektiven und objektiven
Gefahren zu relativieren. Tatsache ist: Man kann, sobald man den
sicheren Boden unter den Füßen verlässt, sterben. Man kann sich
in der Kletterhalle falsch einbinden und auf dem Hallenboden
einschlagen. Man kann seine Expressen falsch zusammenstellen,
so dass sie sich bei einem Sturz wie ein Reißverschluss öffnen.
Man kann sich beim Bouldern das Genick brechen. Von den Ge-
fahren, die der alpine Raum birgt, ganz zu schweigen. 
Mein zweiter Formulierungsvorschlag bezieht sich im Gegensatz

zum ersten nicht auf den Charakter des Alpinismus und all seine
Erscheinungsformen, sondern auf die Rolle, die der Mensch dabei
spielt. Sie steht daher nur scheinbar im Widerspruch zur ersten,
apodiktischen Aussage:

Das Risiko, das man beim Klettern, Bergsteigen, Skitouren-
gehen und sämtlichen Spielformen eingeht, bestimmt man
selbst. 

Ich denke, dass wir mit Hilfe dieser beiden Sätze eine wichtige
Unterscheidung treffen können. Der Begriff „Risiko“ beinhaltet 
ja zweierlei. Zum einen bezeichnet er das Verhältnis zwischen
dem eigenen Können und den Schwierigkeiten, die eine selbst
gestellte Herausforderung bereithält. Vereinfacht gesagt: Ist das
Können groß und sind die Schwierigkeiten niedrig, ist das Risiko
gering. Diese Gleichung enthält natürlich verschiedene subjektive
Kategorien, weshalb ein Solokletterer sein Risiko vielleicht als ge-
ring einstufen wird, während alle anderen die Hände über dem
Kopf zusammenschlagen.  
Zum anderen schwingt im Begriff „Risiko“ auch die Konsequenz
des Scheiterns mit, also die möglichen Folgen eines Missverhält-
nisses zwischen Eigenwahrnehmung und Geschehendem. Dies
betrifft nicht nur das eigene Können, das vielleicht doch nicht so
hoch ist, wie man angenommen hatte. Es betrifft auch die Wahr-
scheinlichkeit, dass ein mehr oder minder unvorhersehbares Er-
eignis (Seilriss, Séracabbruch, Lawine, Wetterumschwung,
Sicherungsfehler) fatale Folgen mit sich bringt. Das Risiko, das
wir eingehen, können wir in der Regel selbst bestimmen. Außer
wir befinden uns bereits in einer ausweglosen Situation, wollen
jemanden retten und nehmen dafür Gefahren in Kauf oder leiden
an grandioser Selbstüberschätzung. Die möglichen Konsequenzen
einer gescheiterten Risikokalkulation liegen dagegen nicht in un-
serer Hand. Im schlimmsten Fall sind sie tödlich. Und zwar egal,
wie man sich alpinistisch betätigt. Für meine Arbeit bedeutet
dies, und vielleicht ist das auch eine Anregung für jeden, der sich
öffentlich äußert: Es gilt, das Risiko als einen Wert zu preisen,
der eine selbstbestimmte, ehrliche und ständige Auseinanderset-
zung mit der eigenen Person, ihren Wünschen und ihrem Können
erfordert. Insofern kann selbst unser scheinbar sinnloses Tun Sinn
entfalten. Denn jemand, der sein Selbstbild und seine Fähigkeiten
in der Auseinandersetzung mit dem Risiko schärft, wird als Per-
sönlichkeit auch in der Gesellschaft seinen Platz finden – und
vielleicht sogar dazu beitragen, diese zu einem besseren Ort zu
machen. Wir müssen und sollten uns also nicht dafür verteidigen,
dass wir Risiken in Kauf nehmen. Wir müssen aber deutlich ma-
chen, dass wir dafür selbst verantwortlich sein wollen. 
Warnen sollten wir dagegen stets vor den möglichen Konsequen-
zen bergsteigerischen Tuns. Niemandem bringt es etwas, davor
die Augen zu verschließen und im Ernstfall den Betroffenen zu
spielen. Die Spielregeln sind eindeutig: Hier ist dein Einsatz, den
kannst du selbst bestimmen. Dafür wartet der Gipfel auf dich.
Oder aber der Sturz in diesen schwarzen, dräuenden, stets prä-
senten Abgrund, der Verletzung oder Tod bedeutet. 

Fragen

Die Dialektik des Risikos – ist man einmal bereit, sie sozusagen
als kommunikativen Leitfaden zu akzeptieren – führt mich zu
zwei Fragen. Die Antworten darauf werden meines Erachtens
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entscheidend sein, wenn wir über die Darstellung des Alpinismus
und all seiner Varianten in der Öffentlichkeit diskutieren. Die
erste Frage lautet:  

Wie können wir Heldengeschichten erzählen, 
ohne falsche Helden zu gebären?  

Natürlich haben Dramen, die schlecht ausgehen, einen bestimm-
ten Nachrichtenwert. Das wird immer so sein, denn der Journalis-
mus, aber auch klassischere Erzählformen, funktionieren nach
einem einfachen Gesetz: bad news are good news. Und seien wir
ehrlich: Wen interessiert schon die hunderttausendste Beschrei-
bung einer wildromantischen Haute Route, wenn zugleich im
Mont-Blanc-Massiv dutzende Bergsteiger von Lawinen verschüt-
tet werden? Solange die Berichterstattung darüber kenntnisreich
und respektvoll geschieht, ist dagegen nichts einzuwenden. 
Der kritische Punkt des Erzählens befindet sich meiner Meinung
nach sowieso an anderer Stelle. Er ist nicht erst dann erreicht,
wenn ein Unglück eingetreten ist, sondern lange vorher. Wenn
man sich nämlich entscheidet, über eine Unternehmung über-
haupt zu berichten – wie zum Beispiel Spiegel online über das
Vorhaben von Sebastian Haag und Benedikt Böhm, die Achttau-
sender Shisha Pangma und Cho Oyu im Vormonsun 2014 in kur-
zer Zeit hintereinander zu besteigen. Das Vorhaben endete mit
dem Lawinentod Sebastian Haags und seines Gefährten Andrea
Zambaldi. Martin Maier, der ebenfalls von den Schneemassen er-
fasst wurde, überlebte nur knapp. Benedikt Böhm und Ueli Steck,
der sich der Gruppe angeschlossen hatte, blieben körperlich un-
versehrt. Die Redaktion von Spiegel online hatte sich nach eige-
nen Angaben erst nach langem Zögern entschlossen, über die
Unternehmung zu berichten. Dass sie es für notwendig hielt, der
Expedition das Label „Weltrekordversuch“ aufzudrücken – 
geschenkt. In einer Ökonomie der Aufmerksamkeit gelten eben
spezielle Regeln. Da muss trommeln, wer sich behaupten will. 
Das eigentliche Problem liegt ganz woanders. Denn durch die 
Berichterstattung in einem Quasi-Echtzeit-Medium wird etwas
ins Rampenlicht geschoben, was sich bisher unter Ausschluss der
Öffentlichkeit, vor leeren Rängen abspielte. Damit aber rückt das
Bergsteigen aus der Sphäre des Abenteuers in die Sphäre der Un-
terhaltungsindustrie – wo ganz andere Gesetze gelten. Wo der
Unterschied zwischen tatsächlichen und simulierten Risiken
keine Rolle mehr spielt. Wo die Bedenkzeit flöten geht zugunsten
der Ad-hoc-Entscheidung. Wo das Medium den Charakter der
Botschaft bestimmt. Und wo die Akteure, ob sie dies nun wollen
oder nicht, einen Teil ihrer Selbstverantwortung abgeben. 
Für das Schreiben über das Bergsteigen aber bedeutet dies: Lasst
den Helden gehen, lasst ihn bestehen und wenn er zurückkommt,
dann erzählt von seinen Abenteuern. Im Idealfall nimmt er euch
sogar mit und ihr könnt aus erster Hand berichten. Nur so haben
Berichterstatter die Chance, ihrer Verantwortung gerecht zu wer-
den – und die Athleten auch.   

Wie können wir den Raum für unsere Heldensagen
schützen und erhalten? 

Das Risikoparadox unserer Gesellschaft besteht darin, dass wir in
sämtlichen Lebensbereichen – von der Geburt unserer Kinder
über den Schutz des Hausrats und der Zähne bis zum Schadener-

satz nach einem langen Raucherleben – nach immer mehr 
Sicherheit streben, zugleich aber eine starke Faszination für 
Situationen verspüren, in denen wir ohne Netz und doppelten
Boden agieren. 
Ganz wohl scheint uns beim Aufbruch aus scheinbaren Sicher-
heiten und Gewohnheiten allerdings nicht zu sein. Wie sonst
ließe sich erklären, dass wir uns allerseits mit Versuchen konfron-
tiert sehen, das Maß an Unsicherheit, dem wir gegenübertreten,
auf ein konsumierbares Maß herunterzustutzen? Statt das Risiko,
und damit die Unsicherheit, willkommen zu heißen und zu feiern,
wird uns an allen Ecken und Enden Sicherheit suggeriert. Auch
dort, wo es gar keine geben kann. 
Seit Jahrzehnten etwa beschäftigen sich Lawinenexperten damit,
aus einem Konglomerat von Wahrscheinlichkeiten, Gesetzmäßig-
keiten und Verhaltensmustern verschiedene Handlungsempfeh-
lungen für Skitourengeher auszuarbeiten. Schaden tut dies nicht,
vielleicht im Gegenteil. Ich aber frage mich, ob es nicht viel ef-
fektiver und ehrlicher wäre zu sagen: Wir wissen, dass wir nur
ganz wenig wissen. Du kannst in die Berge gehen und mit diesem
Wissen überleben. Aber sicher ist das ganz und gar nicht. 
Statt dies einzugestehen, überbieten sich Ausrüstungsindustrie
und Tourismusmanager darin, ihren Kunden ein Maß an Sicher-
heit zu suggerieren, das keiner kritischen Betrachtung standhält.
In der Ramsau etwa wird Besuchern nicht nur die Möglichkeit
geboten, einen Klettersteigpass zu erwerben, sondern auch eine
Lizenz zum Freeriden zu machen. Damit soll Anfängern die Mög-
lichkeit gegeben werden, „sich Schritt für Schritt an das Aben-
teuer Tiefschnee heranzutasten“. Wer den entsprechenden
Tageskurs (!) absolviert hat, bekommt einen Tiefschneepass. Und
nun zeige mir einer den adrenalingeschwängerten Jugendlichen,
dessen Selbsteinschätzung nicht vom Ausweis in der Gesäßtasche
beeinflusst wird! Ganz abgesehen davon, dass das Thema Risiko
hier kontraproduktiv behandelt sein könnte: Mit jedem Kletter-
schein, mit jedem, auch freiwilligen, Nachweis unserer Risiko-
kompetenz, mit jeder neuen Handlungsanweisung, die wir
akzeptieren, schränken wir das letzte Maß an Freiheit ein, das wir
heute überhaupt noch haben. Wenn wir in der Öffentlichkeit über
Risiko sprechen, dann also auch aus einem Grund – um deutlich
zu machen, dass wir nicht bereit sind, uns die Grenzen unseres
Tuns diktieren zu lassen. 

Hinterher

Während ich diesen Beitrag schreibe, geht die Nachricht viral, 
der amerikanische Energieriegelhersteller Clif Bar habe fünf sei-
ner 20 kletternden Athleten das Sponsoring gekündigt. Laut Pres-
semitteilung stelle das Unternehmen seine Unterstützung für
jeden ein, „der freesolo klettert, basejumped oder slacklined“.
Unter den gekündigten Athleten ist übrigens auch Alex Honnold,
der mit seinen berühmten Solos zu den derzeit besten Kletterern
weltweit zählt. Ihm zu kündigen ist in etwa so, als würde der FC
Bayern Arjen Robben rausschmeißen. 
Aber wer weiß: Vielleicht ist das Risiko, und vielleicht sind die
möglichen Konsequenzen, die mit seilfreien Alleingängen einher-
gehen, vielleicht doch etwas zu unkalkulierbar für ein Unterneh-
men, dessen Image einer breiteren Öffentlichkeit zusagen soll? 
Dann aber wäre die Maßnahme lediglich ehrlich und meiner An-
sicht nach ein Schritt in die richtige Richtung. Und dem 
Klettern wird es bestimmt nicht schaden. �


