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Beim International Mountain Summit im Messner Mountain Museum tauschten 
sich vergangenen Herbst Protagonisten und Journalisten über die „Perspektiven 
von qualitätsvoller Berichterstattung im Alpinismus“ aus. Nicht zuletzt unter dem 
Eindruck des Lawinenunglücks an der Shisha Pangma im Rahmen einer Speed-Re-
kord-Besteigung sowie der Diskussion um Ueli Stecks Annapurna-Südwand Solobe-gehung durchwegs kontrovers. Doch auch wir Normalverbraucher berichten und blog-gen und posten wie noch nie zuvor. Über das Bergsteigen, unserem Lieblingsspiel.

Doch benötigen wir dafür Regeln? Wenn ja, welche und wofür? Eine Anregung von
Tom Dauer.
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Im aufregenden Jahr 1967 veröffentlichte der klet-   
ternde Philosoph Lito Tejada-Flores einen Aufsatz                
mit dem Titel „Games Climbers Play“.

Dies war das Jahr, in dem der gewaltsame Tod des Studenten
Benno Ohnesorg zur Initialzündung der Studentenrevolte
wurde, in dem Israel einen Sechs-Tage-Krieg gegen seine
Nachbarn führte, in dem Che Guevara erschossen wurde –
und als in einer Stimmungsmelange aus wachsendem bür-
gerlichen Selbstbewusstsein und Widerstandslust die Er-
kenntnis reifte, dass nicht allein der Zustand, sondern vor
allem auch das Zustandekommen der Verhältnisse über
deren Qualität entscheidet. Nicht die Frage nach dem Was,
sondern nach dem Wie des Lebens ist seither in den Vorder-
grund gerückt. Oder wie Tejada-Flores es ausdrückte: „Was
ich mit diesem Text zur Debatte stelle, ist keine Antwort auf
die grundsätzlich nicht zu beantwortende Frage „Was ist
Klettern?“, sondern viel mehr eine neue Art und Weise, über
das Klettern zu sprechen und zu denken.“

In diesem Sinne schlug Tejada-Flores vor, den Klettersport 
als eine „Hierarchie verschiedener Disziplinen zu sehen, von
denen jede einzelne durch bestimmte Spielregeln und ein ge-
eignetes Spielfeld definiert ist“. Liest man dies heute, muss
man sich vergegenwärtigen, dass bis in die späten 1960er-
Jahre ein von Heroismus, Kampfeslust und Eroberungswille
geprägter Bergsportbegriff die Debatte bestimmte. Insofern
war der Schritt, das Klettern als Spiel zu sehen, durchaus
etwas Neues, ja Revolutionäres – auch wenn Tejada-Flores
einräumte: „Anders als ein Bridge-Spieler, kann der Kletterer
nicht einfach die Karten hinlegen und heimgehen.“ Doch ob-
wohl die Entscheidungen, die ein Kletterer trifft, dauerhafte
Konsequenzen haben, ist die Wahl, überhaupt mit dem Spiel
zu beginnen, „genauso grundlos und unnötig wie die, ein
Schachspiel anzufangen. 
Dass es aber keine Notwendigkeit gibt, überhaupt zu klet-
tern, ist genau der Grund dafür, es als Spiel zu betrachten.“
Natürlich wusste Tejada-Flores, dass sich das Bouldern an
mannshohen Blöcken mit einer Begehung der Eiger-Nord-
wand nicht vergleichen lässt. Um sein Spiele-Konzept der
bergsportlichen Vielfalt anzupassen, fasste er es in sieben
Kategorien, die sich aufgrund ihrer Regeln unterscheiden.
Diese dienten laut Tejada-Flores dazu, einen Erlebnis- und
Erfahrungsraum zu erhalten, der den Aktiven innere Befrie-
digung verschaffen kann. „Die Regeln sind im Grunde eine
Reihe negativ gewendeter Appelle: Verwende keine Leitern,

Bohrhaken, Fixseile, Hochlager etc. Ihr Ziel ist es, schützend
und bewahrend zu sein. Sie dienen dazu, dem Kletterer eine
persönliche Zufriedenheit zu ver- schaffen, die sich von der
Bedeutungslosigkeit des reinen 
Erfolgs unterscheidet.“ 

Je einfacher eine Spielform sei, analysierte Tejada-Flores,
desto mehr Regeln müsse man befolgen: „So ist beim Boul-
dern nahezu alles verboten – Seil, Haken, Sicherung. Es
bleibt der Mensch vor einem Fels. Warum so viele Einschrän-
kungen? Weil die Boulder einfach zugänglich sind; sie vertei-
digen sich nicht gut genug.“ Umgekehrt gelte: „Je höher man
in die Hierarchie der Spielformen einsteigt, desto schwieri-
ger und eindrucksvoller werden die Ziele. Deshalb muss sich
ein Alpinkletterer etwa weniger Einschränkungen auferle-
gen, um die ganze Bandbreite an Herausforderungen und 
Befriedigung zu erleben, die sein Spiel bietet.“ An der Spitze
der Hierarchie stünde deshalb das Expeditionsspiel, das
zwar organisatorisch und technisch schwierig, formal aber
das einfachste sei, weil dem Kletterer so gut wie keine Her-
angehensweise verboten werde.   

In den „Games Climbers Play“ unterschied Tejada-
Flores sieben Spielformen, die vom Bouldern über
das Alpinklettern und Bergsteigen bis zum Expedi-

tionsbergsteigen reichten. Inzwischen ist diese Einteilung
von den Zeitläuften überholt worden: Schließlich konnte Te-
jada-Flores 1967 kaum ahnen, dass der Bergsport um Kuriosa
wie Hallenklettern und Indoor-Bouldern bereichert werden
würde. Auch die Entwicklung des Sportkletterns hin zum
Breitensport war noch nicht absehbar. Die Übertragung des
Alpinstils in die höchsten und schwierigsten Wände der Welt
stand erst noch bevor – und hätte jemand vorausgesagt, dass
eine touristische Besteigung des Mount Everest gegen Ende
des 20. Jahrhunderts im Reisebüro buchbar sein wird, man
hätte ihn vermutlich ausgelacht. 

Ganz allgemein lässt sich feststellen, dass das Niveau der
bergsteigerischen Leistungen seit Ende der 1960er-Jahre
enorm angestiegen ist, was an verbesserter Ausrüstung, an
ausgefeilten Trainingsmethoden, an der Professionalisierung
des Sports und an der Spezialisierung mancher Aktiver auf
einzelne Spielformen liegt. Zwar hat sich das Ideal des alpi-
nen Allrounders bis heute erhalten, derzeit erlebt es gar eine
Renaissance - der junge Alexander Megos könnte jedoch
kaum eine Route im XI. Grad onsight klettern, würde er sich
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nicht, zumindest bis jetzt, auf eine Spielform des Kletterns
konzentrieren. Parallel dazu sind die Grenzen zwischen die-
sen noch durchlässiger geworden, als sie es zu Tejada-Flores
Zeiten eh schon waren. Heute zum Beispiel ist es für Klette-
rer wie Hansjörg Auer, David Lama oder Nicolas Favresse
gang und gäbe, an Granitriesen auf Baffin Island, in Patago-
nien oder im Karakorum Züge zu machen, die jedem Fontai-
nebleau-Boulderer zur Ehre gereichten. Und in den großen
Wänden der Welt sind viele Bergsteiger inzwischen so
schnell unterwegs, als stiegen sie an ihrem Hausberg he-
rum, um zum nachmittäglichen Kaffeeklatsch wieder im 
Basislager zu sein. 

Wie dem auch sei. „Es geht ja nicht darum“, schrieb Tejada-
Flores, „über eine Spielform oder die Spieler zu urteilen, son-
dern ein nützliches Instrument zu schaffen, mit dem sich
über Kletterethik diskutieren lässt“. Diese verlange vom
Spieler, die Regeln der jeweiligen Spielform einzuhalten. 
Unethisch wäre es in diesem Sinne, die Regeln einer höher
eingestuften Spielform auf eine tieferskalige anzuwenden,
also beispielsweise mit einer Aluleiter aus dem Khumbu-Eis-
bruch die Wolfgang-Güllich-Route „Action directe“ am frän-
kischen Waldkopf anzugehen. Die selbst auferlegten Regeln
sind allerdings nichts für die Ewigkeit. Heute wäre auch
beim Achttausender-Bergsteigen eine Aluleiter ein sehr um-
strittenes Hilfsmittel. Eine Entwicklung, die darauf hindeu-
tet, dass Tejada-Flores 1967 mit seiner These recht hatte:
„Wie die Regeln einer Spielform aussehen, dafür ist die
Mehrheit der Kletterer verantwortlich. Spielregeln müssen
sich qua Anwendung und Akzeptanz durchsetzen. (…) Klet-
tert jemand gemäß den Regeln, die für eine Spielform aner-
kannt wurden, bewegt er sich ethisch und im richtigen
Style.“ 

Man mag das Konstrukt, das Tejada-Flores mit seinem Auf-
satz errichtete, als sehr formalistisch empfinden. Und als
sehr auf sich selbst bezogen, als fände das Klettern in einem
gesellschaftlichen Vakuum statt. Tejada-Flores selbst schrieb
gut 20 Jahre später in einem weiteren Aufsatz: „Der Akt des
Kletterns war damals seine eigene Definition, sein eigener
Grund und seine Motivation, eine sich immerzu bestätigende
Rückkopplung, die keine soziale Bewertung benötigte. Heute
denke ich, das war eine typische 1960er-Jahre-Idee: Zu glau-
ben, dass man alles andere aufhalten könne, wenn man klet-
terte.“ 

Angesichts der rasanten Entwicklung hin zum Breitensport,
angesichts seiner stetig wachsenden Popularität, angesichts
seiner Präsenz auch in Publikumsmedien kann das Klettern
heute kaum mehr als ein sich selbst genügendes System be-
trachtet werden. Doch immerhin: Tejada-Flores’ Konstrukt
erlaubte es ihm, drei Jahre nach der Erstbesteigung des letz-
ten Achttausenders, der Shisha Pangma, eine wichtige Ent-
wicklung vorauszusehen. „Das Expeditionsspiel wird nach

und nach vom Bergsteigen im Alpinstil ersetzt werden. Das
ist nicht nur die jüngste, sondern auch die kreativste Spiel-
form. Die Hindernisse, die man dabei überwinden muss,
sind so immens, dass ein Kletterer bei allem technischen
Fortschritt stets eine tiefe Befriedigung erlangen wird. Seine
Möglichkeiten sind unerschöpflich. Man kann sich bereits
vorstellen, wie eines Tages ein Zwei-Mann-Team mit ultra-
moderner, leichter Ausrüstung losziehen wird, um einen
Achttausender zu besteigen - so wie man heute den Mont
Blanc besteigt.“ 1975 setzten Reinhold Messner und Peter 
Habeler diese Vision am Gasherbrum I zum ersten Mal in 
die Tat um. Heute gilt sie als State of the Art. 

An Tejada-Flores Analyse - „Klettern ist ein will-
kürliches Spiel, das mit Ernst gespielt wird.“ - 
hat sich nicht viel verändert. Noch immer gilt: 

Je schwieriger eine Kletterei ist und vor allem, je geringer die
Erfolgschance, desto weniger Regeln braucht man, um die
innere Unruhe, die Zweifel, die Angst zu erleben, die wich-
tige Ingredienzien eines Abenteuers sind. Umgekehrt gilt
auch: Je leichter ein Ziel zu erreichen ist, desto mehr Regeln
müssen sich die Ausübenden auferlegen, um ihren Erfolg als
befriedigend zu betrachten.

So einleuchtend diese These ist, so vereinfachend ist sie 
allerdings auch. Natürlich wäre es der Idealzustand, könnte
man mit dem Beginn einer Kletterei, einer Bergbesteigung,
eines Expeditionsabenteuers all die Dinge zurücklassen, die
einen im anderen, alltäglichen Leben beschäftigen. Manch-
mal funktioniert es ja sogar – dann verschwinden die Gedan-
ken an das Schulzeugnis, an die Karriere, an unbezahlte
Rechnungen, an kranke Kinder und den nächsten Ölwechsel
in irgendeiner unzugänglichen Gehirnwindung, sobald man
die erste Zwischensicherung eingehängt hat. Manchmal al-
lerdings funktioniert das auch nicht, und dieses Gefühl
kennt sicher jeder. Tejada-Flores beschrieb es so: „Dann 
folgt dir der Rest deines Lebens auf den Berg, wie ein endlo-
ses Seil, das an deinen Klettergurt geklippt ist und mit jeder
Seillänge schwerer wird.“  

Heutzutage ist es schwierig geworden, das Kletterspiel frei
und unbeschwert zu spielen. Das führt zu einem sehr schö-
nen Paradox: Denn je komplexer, undurchdringlicher und
zum Teil gar auswegloser sich die eigene Lebenswirklichkeit
darstellt, umso dringlicher erwächst der Wunsch, sie hinter
sich zu lassen - und in die unberührte, quasi geweihte Spie-
larena der Berge einzutauchen. (Dass diesem Wunsch ein an-
tiquiertes, naives Bild der Berge zugrunde liegt, ist wieder
ein anderes Thema.) Weil der Wunsch angesichts vieler Not-
wendigkeiten und Sachzwänge aber meist ein Wunsch blei-
ben muss, sind die Spieler immer intensiver damit beschäf-
tigt, ihre eigene Persönlichkeit und Identität als Spieler auf-
zubauen und zu pflegen. 
Meine These lautet daher: Es ist für Kletterer inzwischen
ebenso selbstverständlich geworden, das Kletterspiel – und
damit sich selbst – zu inszenieren, wie es tatsächlich zu spie-
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len. Oder anders gesagt: Die Darstellung des Kletterns ist
heute ebenso wichtig wie das Klettern selbst. Wer über das
Klettern nachdenken und sprechen will, muss daher, anders
als Tejada-Flores 1967, nicht nur fragen, wie es gespielt wird,
sondern auch und vor allem: Wie es in Szene gesetzt wird.
Und von wem. Um also eine Grundlage zu schaffen, auf der
über die „Games Climbers Play“ gesprochen und diskutiert
werden könnte, schlage ich analog zu Tejada-Flores eine
Struktur vor, die dessen Grundgedanken aufgreift und um
eine weitere Ebene ergänzt. Ich nenne sie „Games Climbers
Talk About“. Und spreche über die eigentlichen Kletterspiele
hinaus von den Inszenierungen, die Kletterer betreiben.  

Bevor ich die Kategorien aufliste, in die man das
Spiel einteilen könnte, sollte ich erklären, warum
ich der Meinung bin, dass eine derartige Einstu-

fung etwas Klarheit in die Debatte bringen könnte. So weit
ich das beurteilen kann, treffen im Bereich des Abenteuer-
und Extremsports, zu dem das Bergsteigen und das Klettern
zumindest teilweise gehören, zwei allgemeine Tendenzen zu-
sammen. Das ist zum einen die bereits angesprochene Sehn-
sucht nach einem Leben, das ehrlich und wahrhaftig,
einfach und selbsterklärend ist, und in dem Entscheidungen
direkte Konsequenzen auf das eigene Tun und Sein haben.
Immer wieder befeuert wird dieser Wunsch zum anderen
durch die vielen Möglichkeiten, derer sich der moderne
Mensch bedienen kann, um eines seiner Grundbedürfnisse
zu stillen: das nach Aufmerksamkeit, „der unwiderstehlichs-
ten aller Drogen“, so der Publizist Georg Franck. In seiner
„Ökonomie der Aufmerksamkeit“ schreibt er: „Um der Rolle
willen, die die eigene Person im anderen Bewusstsein spielt,
inszenieren wir die hohe Kultur der Attraktivität. Wie im
Theater werden die Auftritte, auf die es ankommt, sorgsam
einstudiert und wird aller nur erdenkliche Aufwand getrie-
ben, um den richtigen Eindruck zu machen.“ 

Wenn es heute also schick ist, ein Abenteurer zu sein, wenn
viele es aber nicht sein können, dann bleibt immer noch die
Möglichkeit, sich entsprechend darzustellen. Zum Beispiel
mit dem richtigen Auto oder mit der richtigen Bekleidung,
die als Chiffren im urbanen Umfeld funktionieren: Seht her,
ich fahre zwar täglich um sieben Uhr ins Büro, aber ich habe
auch ein anderes Leben, und das ist voller Gefahren. Aus-
drücklicher noch funktioniert die Selbstdarstellung in sozia-
len Medien, wo die Chancen zur Inszenierung der eigenen
Persönlichkeit hemmungslos genutzt werden – so dienen 
Facebook, Tumblr, Twitter und Instagram weniger dem Aus-
tausch von Nachrichten als vielmehr der Erzeugung von Auf-
merksamkeit, die laut Franck „jedes andere Einkommen
aussticht. Darum steht der Ruhm über der Macht, darum 
verblasst der Reichtum neben der Prominenz.“  
Noch nie war es so leicht wie heute, wenigstens für einen
kleinen Zeitraum und zumindest in einem kleinen Kreis von
Menschen berühmt zu sein. Diese Chance nutzen natürlich
auch die Spieler unseres Spiels, die Bergsteiger und Klette-
rer. Diese Entwicklung aber hat in den vergangenen Jahren
zu einem zunehmenden Unwohlsein geführt, was damit zu

tun hat, dass sich das Kletterspiel größtenteils völlig unbe-
obachtet spielen lässt. Wo es aber weder Zuschauer noch
Zeugen gibt, drohen die Grenzen zwischen Berichterstattung
und Erfindung zu verschwimmen. Es ist meiner Ansicht nach
daher extrem wichtig – wenn man das Klettern wichtig neh-
men will –, dass sich die Spieler nicht nur auf das Wie des
Kletterns, sondern auch auf das Wie des Redens und Nach-
denkens darüber einigen. Zu oft ist man heute mit einem un-
durchsichtigen Geflecht aus Lügen, Halbwahrheiten, Über-
treibungen, Angebereien und auf Unwissenheit gegründeten
Behauptungen konfrontiert. Daher schlage ich vor, dass, wer
immer sich als Spieler äußern und darstellen will, bestimm-
ten Regeln folgen sollte. Es ist heute nicht mehr allein von
Bedeutung, wie das Klettern gespielt wird – es ist ebenso
wichtig zu verstehen, wie es inszeniert wird. Dabei gilt
grundsätzlich: Je stärker sich ein Spieler in den Blickpunkt
der Öffentlichkeit rückt, desto strikter sollte er den Regeln
folgen.  

Zu beantworten wären demnach zwei Fragen. 
Erstens: Welche Arten der Inszenierung können
wir heute unterscheiden? Und zweitens: 

Welchen Regeln sollten diese folgen? Ich versuche 
mich zunächst am ersten Punkt:

Die prominente Inszenierung 
In der Regel mischen sie schon lange in der Szene mit. Ihre
Bekanntheit gründet sich auf den Leistungen, die sie voll-
bracht haben und vollbringen. Das allein hat aber nicht dazu
geführt, dass sie – wie etwa die Gebrüder Huber oder Stefan
Glowacz – einer größeren Öffentlichkeit bekannt sind. Sie
haben es auch verstanden, über eine gekonnte Inszenierung
– und dazu zählt auch die Inszenierung von Authentizität –
ihre Tätigkeit so weit zu professionalisieren, dass sie mediale
Kontakte, Sponsoren und Publikum gewinnen konnten. Um
in Talkshows eingeladen zu werden oder Kinofilme produ-
zieren zu können, bedienen sie sich eines gekonnten Marke-
tings. Da Aufmerksamkeit – also ihr primärer Lohn – aber
eine knappe Ressource ist, stehen sie in einem permanenten
Wettbewerb und unter dem Zwang, ständig neue Leistungen
zu generieren. Die Gefahr, dabei eher auf die potenzielle Auf-
merksamkeit als auf den genuinen Wert einer Aktion zu ach-
ten, ist offensichtlich. Im besten Fall geht beides Hand in
Hand, denn spektakuläre Aktionen können ja zugleich klet-
terethisch wertvoll sein. Im schlechtesten Fall wird die Er-
zeugung von Aufmerksamkeit zum Selbstzweck, und zwi-
schen Leistung und Ruhm kommt es zum Missverhältnis.

Die szenische Inszenierung 
Die am meisten geschätzte, aber auch schwierigste Form der
Inszenierung. Diejenigen, die sich vor allem innerhalb der
Bergszene – inklusive Publikum, Fachmedien, Industrie –
einen Namen machen, kämpfen um einen kleinen Kuchen.
Das erfordert einen hohen physischen und zeitlichen Einsatz
sowie eine große Risikobereitschaft. Der Lohn besteht für
Kletterer wie Hansjörg Auer, David Lama, Colin Haley, Dean
Potter oder Alex Honnold darin, ihren Traum vom Bergstei-
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gen als Lebensinhalt verwirklichen zu können – mit allen

damit verbundenen Nachteilen. In der Szene genießen sie

eine sehr große Wertschätzung. Sie leben, wie die Prominen-

ten, von ihrem Sport, stehen aber nicht unter dem Verdacht,

der Wertschöpfung willen zum Klettern zu gehen. Die Auf-

merksamkeit, die sie gewinnen, ist eng mit ihrer Person ver-

knüpft – so bekommen manche Athleten mehr, manche

weniger davon, obwohl sie eigentlich dasselbe machen. Der

Akteur selbst wird damit zur Ware, zum Objekt eines Tausch-

handels – sein Körper, seine Person, sein Image gegen das

Wohlwollen des Publikums.   

Die altmeisterliche Inszenierung 
Die Altmeister des Kletter-Spiels haben sich ihren Status

durch viele, oft visionäre Taten erarbeitet. Kletterer wie

Heinz Mariacher, der in den 1980er-Jahren das Niveau des 

alpinen Freikletterns ohne die Verwendung von Bohrhaken

in zuvor unvorstellbare Dimensionen hob, zählen zu dieser

Spezies. Ebenso Michael Kennedy, Jim Bridwell, Conrad

Anker, der leider viel zu früh verstorbene Kurt Albert – die

Liste wäre lang. In der Welt der Bergsteiger und Kletterer

haben sie oft einen legendären Ruf. Die meisten waren oder

sind auch im fortgeschrittenen Alter noch auf einem relativ

hohen Niveau aktiv. Ihren Status zementieren sie, indem sie

sich auch in die Diskussion über die Zukunft des Kletterns

immer wieder einmischen. Im schlechtesten Fall sind ihre

Zwischen- verbitterte Unkenrufe, die davon künden, dass

früher alles besser gewesen sei. Im besten Fall tragen sie auf

der Grundlage ihres Erfahrungsschatzes konstruktiv zur De-

batte bei – und belegen nach wie vor auf praktische Art, 

dass ihre Einmischung gerechtfertigt ist.  

Die beobachtende Inszenierung
Um es gleich vorweg zu nehmen: Als Autor und Filmema-

cher, der seit gut 30 Jahren bergsteigt und klettert, bin ich 

ein Teil des Systems, mit dem ich mich beschäftige. Es zu be-

obachten, kann daher keine objektive Angelegenheit sein –

es geht schließlich stets um das, was einen wichtigen Teil

meines Lebens ausmacht. Und natürlich buhle auch ich mit

dem, was ich tue, um Aufmerksamkeit. Ein wesentliches 

Element dieser Inszenierung ist – und das gilt nicht nur für

mich, sondern auch für die meisten meiner Kollegen –, dass

man selbst auch als Spieler am Kletter-Spiel teilnimmt. Dabei

stehen am Beginn der Karriere nicht selten Freund- und Seil-

schaften mit Menschen, die sich später für eine andere Form

der Inszenierung entscheiden. Dies bringt den Beobachter in

ein Dilemma, denn natürlich kann er nicht unvoreingenom-

men über jemanden berichten, mit dem er ein Portaledge ge-

teilt oder ein schweres Gewitter überstanden hat. Man merkt

dies der Berichterstattung über fast alle Spielformen des

Kletterns an: In den meisten Fällen ist sie von Zuneigung 

und Respekt geprägt, und so gut wie nie ist darin ein kriti-

sches Wort zu hören. Dem Klettern täte es aber nicht

schlecht, wenn auch von außen auf Widersprüche, Miss-

stände oder Fehlentwicklungen hingewiesen würde.  

Die symbiotische Inszenierung 
Das Bergsteigen ist die älteste aller alpiner Spielformen. 

Es gibt eben nichts Einfacheres – vom Tal zum Gipfel und

hinunter, das kann fast jeder machen und jeder nachvollzie-

hen. Im Laufe der alpinen Entwicklung sorgten aber sowohl

der technische Fortschritt als auch der Erfindungsreichtum

des spielenden Menschen – homo ludens – dafür, dass zum

Teil grotesk anmutende Fortbewegungsformen erfunden

wurden. Seitdem steigt oder klettert man nicht einfach auf

einen Berg, man radelt hinauf und hinunter, fliegt um ihn

herum, stürzt sich in Abgründe, meistert wilde Bäche und

kurvt auf einem oder zwei Brettern verschneite Hänge hinab.

All diese Spielformen sind auf die ursprünglichste zurückzu-

führen, und zum Teil haben sie selbst schon eine lange Ent-

wicklung durchgemacht. Es mutet daher oft sehr komisch

an, wenn alpine Symbionten behaupten, sie seien da oder

dort als Erster hinabgefahren, hätten dies oder jenes ent-

deckt – obwohl es genügend Menschen gibt, oft Einheimi-

sche, die dasselbe bereits zwei Generationen zuvor

verwirklicht haben. Nur dass sich damals niemand dafür 

interessierte.  

Die spielerische Inszenierung 
Die Form des Spielens, die vielleicht am meisten zu tun 

hat mit dem, was man sich darunter vorstellt. Diese Spieler

haben kein Interesse daran, anderen Menschen als ihren Fa-

milienangehörigen und Freunden von ihrem Tun zu erzäh-

len. Überhaupt haben sie sehr wenig Interesse daran, über

ihr Tun zu sprechen – weil sie eben spielen wollen. Oder wie

der kanadische Alpinist und Lebenskünstler Billy Davidson

einst sagte: „Wir klettern für den Augenblick und für die au-

ßerordentliche Freude, die uns dieser Augenblick beschert.

Zurückzuschauen und sich zu erinnern, wird nie dasselbe

sein wie die ursprüngliche Erfahrung. Wenn das so wäre,

säßen wir den Rest unseres Leben um ein Lagerfeuer: Bier

trinkend, rauchend und in der Vergangenheit schwelgend.“

Natürlich kann eine derart kategoriale Herangehensweise

nur ein Versuch bleiben, das beschriebene Phänomen zu 

erfassen. In der gelebten Wirklichkeit sind die Grenzen zwi-

schen den einzelnen Kategorien durchlässig. Vertreter aus

der Szene können zu Prominenten werden. Spieler entschlie-

ßen sich, Texte und Fotos ihrer Taten in Umlauf zu bringen.

Szene-Stars können zu Beobachtern werden, etwa wenn ihre

Karriere zu Ende geht – und sie noch nicht den Status eines

Altmeisters erworben haben. Und natürlich kann man als

Bergsteiger und Kletterer zeitgleich Spieler verschiedener 

Inszenierungen sein. In welcher Form auch immer man seine

favorisierte Spielform ausübt: Es sollte, und damit komme

ich zu den Regeln, eine Selbstverständlichkeit sein, dass

man ehrlich über das berichtet, was man gemacht zu haben

glaubt. Das klingt kompliziert. Aber nicht immer stimmt das,

was man selbst erlebt hat, mit dem überein, was andere

darin sehen. Ehrlichkeit ist deshalb eine etwas schwammige

Kategorie. Der Kern der Inszenierung sollte daher zumindest

Klarheit und Offenheit in folgenden Punkten beinhalten:  

Wer? Wer hatte die Idee zu dem entsprechenden Projekt?

Wer hat sie ausgearbeitet? Wer hat geführt, wer war der Seil-

partner? Wer konnte welche Stellen frei klettern? Und wer



unterstützte das Projekt?  
Wo? Wo genau hat das erfolgreiche Spiel stattgefunden? Wie

heißen das Gebirge, das Massiv, der Gipfel? Wie hoch ist die-

ser und wie ist die entsprechende Wand, der Pfeiler, der Gart

etc. exponiert?  

Wohin? Wie wurde das Ziel erreicht? Welche Mittel mussten

dafür aufgewendet werden, Lasttiere, Träger etc.? Wer half

noch alles bei der Vorbereitung? Wie wurde das Ziel wieder

verlassen?  

Wie? In welchem Stil wurde das Spiel gespielt? Wie wurde

erschlossen? Wie wurde die Route abgesichert? Wie und wie

oft wurde übernachtet? Wie oft kehrte man in das Projekt zu-

rück? Wie wurde abgestiegen?  

Was? Wie für ein Schwierigkeitsgrad wurde bewältigt? Wie

kommt diese Einschätzung zustande? Welche weiteren Fak-

toren (Ausgesetztheit, Absicherung, Brüchigkeit etc.) müssen

bei der Bewertung berücksichtigt werden?  

Welche Umstände? Unter welchen Bedingungen wurde die

Route erschlossen, der Berg bestiegen? Welche Verhältnisse

herrschten beim Zustieg, in der Wand, beim Abstieg? Wie

war das Wetter?  

Wer noch? Wer war noch an diesem Berg, in dieser Wand, an

diesem Grat tätig? Wie viele Versuche gab es zuvor? Wie weit

kamen die Vorgänger? Warum scheiterten sie? Und was

konnte man von ihnen lernen?  

Was bedeutet es? Welche vergleichbaren Erstbesteigungen,

Erstbegehungen, Neurouten wurden bereits gemacht? Wie

ordnet sich der eigene Erfolg darunter ein? Und: Muss ich

wirklich mit Superlativen hausieren gehen?  

Ich denke, im Großen und Ganzen sind es diese Fragen, die

man sich stellen sollte, wenn man mit seinen Erfahrungen

und Erlebnissen an die Öffentlichkeit tritt. Egal, ob man

diese über Vorträge, Kinofilme, Fernsehen, Zeitschriften, 

Zeitungen oder soziale Medien erreicht. Freilich gibt es auch

die Möglichkeit, ungeachtet dieser Fragen Geschichten aus

den Bergen zu erzählen – und vielleicht ist das sogar die ehr-

lichste Art und Weise, weil Geschichtenerzähler gar nicht

erst den Versuch unternehmen, die Realität abbilden zu wol-

len. Um nicht falsch verstanden zu werden: Natürlich kann

man in den Bergen spielen, ohne sich um die „Games Clim-

bers Play“ Gedanken zu machen. Und natürlich wird nicht

jeder über das sprechen und schreiben, was und wie er ge-

spielt hat. Wer es aber tut, sollte sich darüber im Klaren sein,

dass er damit eine Verantwortung für das Spiel übernimmt.

Noch nie war es so leicht wie heute, seine eigene Biografie zu

erfinden. Doch wie sich jemand inszeniert, und wie diese

Ins-zenierung ankommt, hat einen Einfluss auf die „Games

Climbers Talk About“. Und damit auf das Spiel, das wir alle

lieben.
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