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Wenn der Tod einen uns vertrauten Menschen ereilt, reicht die 

Gefühlspalette von Zorn über das Schicksal, Betroffenheit, Un-

verständnis, Trauer, Schmerz und Ergebenheit bis hin zum Be-

greifen eines Daseins, in dem unser Ende bereits als Mitgift in

Wiege gelegt ist. Schließlich begrüßen wir alle das Leben mit

einem Schrei auf den Lippen! Wie wir aber die Begrenztheit un-

seres Lebens gestalten, ist unsere Möglichkeit und Verantwor-

tung. Und Hansjörg Köchler hat in seiner stillen Art wahrlich

Vorbildhaftes daraus gemacht.

Geboren am 22. April 1938 erlernte er den Beruf eines Bäcker- und

Konditormeisters und führte den elterlichen Betrieb bis 1969. Als 

ihn 1970 die Einladung zur Erstbesteigung des 8.383 Meter hohen

Lhotse Shar erreichte, gab er seinem Leben eine richtungsweisende

Wende, indem er seinen Bäckerberuf aufgab und sein weiteres 

Leben als Bergführer gestalten wollte.

Hansjörg, zurück vom Lhotse Shar, hat zu Beginn des Jahres 1972 

die Bergsteigerschule des Österreichischen Alpenvereins aus den

Händen ihres Gründers Wastl Mariner übernommen und zu einem

über die Grenzen des Landes hinaus führenden Unternehmen in 

diesem Bereich entwickelt. In den 26 Jahren seiner Tätigkeit war er

für mehrere Generationen von jungen Bergführern Vorbild wegen

seiner enormen Erfahrung und Praxisorientiertheit und gleichzeitig

fast väterlicher Freund auf ihrem Berufsweg. In den drei Jahrzehnten

seiner beruflichen, aber auch ehrenamtlichen Tätigkeit setzte er 

neben der Leitung der Bergsteigerschule viele entscheidende 

Akzente in der alpinen Ausbildung, beim Bergführerverband, in 

der internationalen Kommission für alpines Rettungswesen, der

IKAR, in der Instruktorenausbildung der Sportakademie und in den

verschiedenen Teilorganisationen des Alpenvereins. Hansjörg 

leistete aber auch alpine Entwicklungshilfe so zum Beispiel 1977 

für die Meister des Sports im Pamir im ehemaligen Sowjetstaat oder

1990 in der Türkei, wo er am Berge Ararat Kurse in Schnee- und 

Lawinenkunde gab. Mit seiner wohl schönsten Erstbegehung im

Fels, der Knapp-Köchler an der Schüsselkar-Südwand im Wetter-

steingebirge, hat Hansjörg der Kletterzunft ein Kleinod hinterlassen.

Die Motivation für seinen Lebensweg wurzelte in einer nie versie-

genden Leidenschaft für das Bergsteigen. Das Leuchten seiner 

Augen bei einer winterlichen Gratüberschreitung und das Lachen

danach im Freundeskreis  zu erleben, waren beglückende Momente

für uns alle.
Aber es gibt wahrscheinlich keine Liebe zum Leben ohne Verzweif-

lung am Leben. Eines bedingt das andere. Das ist das Drama unse-

res Daseins, das jeder von uns und auch Hansjörg erfahren musste.

Ja, Hansjörg hat Spuren hinterlassen in der Welt des Alpinismus. 

Was aber besonders und eigentlich von einem Menschen dauerhaft

in unseren Herzen bleibt, ist das, was er an Menschlichkeit zu geben

bereit war. An Liebe zu seinen Angehörigen, an Freundschaft zu 

seinen Freunden, am Umgang mit seiner Mitwelt. Und Hansjörg hat

uns in diesem Sinne enorm viel gegeben. In einer Welt, in der der

Schein alles und das Sein nichts mehr zählt, war auf Hansjörg 

immer Verlass. 

Sich selbst stets zurücknehmend konnte er wie kaum ein anderer

mit dem Herzen schauen. Seine helfende Hand war ausgestreckt,

noch bevor sie benötigt wurde. Es sind nicht die Großen, sondern

die Menschlichen, die diese Welt letztlich tragen. Mit diesem Bild

wollen wir Hansjörg in unserer Erinnerung behalten und ihm ein 

letztes Mal danken, dass er da war. 

Robert Renzler, 
ÖAV-Generalsekretär  

Hansjörg Köchler 1938 - 2015
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Am 8. Mai 2015 um die Mittagszeit sind Robert Jölli 

und sein  langjährigen Freund und Kletterpartner 

Albert Precht aus Bischofshofen auf Kreta während 

des Abseilens von einer Klettertour tödlich abgestürzt. 

Albert Precht war staatlich geprüfter Bergführer und hat sich mit

schwierigsten Solo-Erstbegehungen vor allem im Hochköniggebiet

und im Tennengebirge einen Namen gemacht. Robert Jölli ist nicht

nur in Bergführerkreisen hoch angesehen, war er doch über viele

Jahre als Ausbilder in der staatlichen Berg- und Schiführerausbil-

dung engagiert. In seinem Zivilberuf war er bis Juli 2008 als alpiner

Ausbildungsleiter bei der Landespolizeidirektion Salzburg tätig, 

Alpingendarm und -polizist mit Leib und Seele, Flugretter bei den

Hubschraubern des Bundesministeriums für Inneres und Ausbilder

mit außergewöhnlichem alpinen Wissen und Können. Als Polizei-

und Zivilbergführer hat er vielen den Weg in ihr Berufsbild gezeigt.

Robert Jölli war auch Gründungsmitglied und erster Präsident des

Europäischen Polizeibergführerverbandes. Er war es auch, der die

Kooperation mit dem Fachmagazin bergundsteigen initiierte.

Mit Robert Jölli und Albert Precht sind zwei ganz 

Große der österreichischen Alpinszene leider viel 

zu früh von uns gegangen. 

Hans Ebner ist Leiter des Alpindienstes 
des Österreichischen Innenministeriums

Robert Jölli 1948 - 2015 & Albert Precht 1947 - 2015
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Himalaya-Haudegen, Bergspechte-Gründer, alpiner Querdenker: Erinnerungen an einen leidenschaftlich lebenden 

Menschen, dem die Berge alles gegeben, aber auch fast alles genommen haben.

Die beste Zeit, mit Edi Koblmüller ausführlich zu telefonieren, war

immer, wenn er eigentlich gar keine hatte: „Du, es geht jetzt wirklich

nicht. Ich habe gerade den vollen Stress im Büro.“ Eine vertraute 

Intro, mit der sich Edi gerne selber die Erlaubnis für zumindest halb-

stündige, launige Telefonate gab. Dass sich „alles schon ausgeht“

sollte den oberösterreichischen Bergsteiger als persönliches Motto

lebenslang begleiten.

Seine alpine Initialzündung erlebte der am 10. April 1946 in Linz ge-

borene Edi Koblmüller bei einer Tour auf den Hohen Dachstein, die

er mit siebzehn gemeinsam mit seinem Vater unternahm. Darauf

folgten selbstständige Klettertouren im Gesäuse, im Toten Gebirge

und am Gosaukamm. Bergsteigen – egal ob Skitouren oder alpines

Klettern – galt in den sechziger und siebziger Jahren noch als Hoch-

risikosport für Outlaws. Ähnlich den Formel-1-Rennen zu dieser Zeit,

nur mit deutlich geringerem Prestige und Verdienstspannen. Mit

dem Tod am Berg wurde er schon früh konfrontiert, als sein vorstei-

gender Seilpartner in den steirischen Bergen abstürzte: „Dieses 

Poltern der schweren Schuhe, das Scharren am Fels haben mich

Jahrzehnte verfolgt.“ Sich selber erlebte er hingegen als unverwund-

bar. „Wen die Götter lieben, den rufen sie früh zu sich. Mich lieben

Edi Koblmüller 1947 - 2015

die Götter anscheinend nicht“, bemerkte er später einmal süffisant

dazu. An dieser Grundeinstellung konnten auch zwei Lawinenver-

schüttungen – die er später in den Pyrenäen und in den Abruzzen

erlebte – nichts ändern.

Die Berge riefen ihn nicht nur, sie sollten auch sein Beruf werden: 

Er organisierte Expeditionen, bei denen Karakorum-Berge wie der 

K6 (1970) oder die Chogolisa (1975) erstbestiegen werden konnten. 

Sein alpines Filetstück war zweifelsohne die Erstdurchsteigung der

extrem schwierigen Cho Oyu-Südostwand gemeinsam mit Alois 

Furtner 1978 – ein alpiner Husarenritt erster Güte, für den ihm auch

Reinhold Messner den vollen Respekt zollte. In diesem Jahr ent-

schied sich der diplomierte Forstwirt, der mittlerweile auch das

Bergführer-Diplom in der Tasche hatte, seinen Beamtenjob in der

oberösterreichischen Landesregierung gehen zu lassen und „Die

Bergspechte“ zu gründen. Diese Alpinschule hatte Linz als mutigen

Standort und sollte sich durch die ansteckende Begeisterung des

„Chefspechts“ zum erfolgreichsten „Berg-Reisebüro“ Österreichs

mausern. Und der erzählte nicht nur von den Bergen, sondern er-

lebte die wilden siebziger und achtziger Jahre des Expeditionsberg-

steigens hautnah mit: Einen Gutteil der vierzig Sechstausender,

sechs Siebentausender und fünf Achttausender, die er in seinem 

Leben bestieg, sammelte er in dieser Zeit ein.

Herbert Tichy, Erstbesteiger des Cho Oyu, galt in seiner Beschei-

denheit, Weltgewandtheit und dem Hang zu kleinen, feinen Expe-

ditionen stets als Koblmüllers Vorbild. Selber hätte er „ein ganz 

Großer“ werden können, so der bekennende Messner-Fan. Aber Edi

orientierte sich bei der Auswahl seiner Projekte nicht an deren Ver-

marktbarkeit, sondern er ging auf die Berge, die ihm persönlich reiz-

ten. So versuchte er lieber eine selektive Route über die Ostwand

des K2 zu eröffnen (1989), als dass er jemals ernsthaft über den

Mount Everest nachdachte. Edi war kein Politiker, kein Funktionär,

sondern ein pragmatischer Mensch mit einer unstillbaren Sehnsucht

nach Bergen. 

Als einer der wenigen deutschsprachiger Top-Alpinisten publizierte

er auch regelmäßig über sie: In der Zeitschrift „Land der Berge“ ver-

fasst er über mehr als zwei Jahrzehnte die Kolumne „Griffig“. Mit

Fachwissen und Wortwitz vermochte er alpine Themen zuzuspitzen

und erntete damit viel Anerkennung in der Community. Der Weg zum

fertigen Text wurde von ihm dabei zelebriert und hat mir, als damali-

gem Chefredakteur, manche Locke gekostet. Gelohnt hat sich das

Warten aber jedes Mal und Edi bereitete es eine diebische Freude,

so seinen Ruf als „Last minute man“ zu festigen. 

Dass es mit ihm kein Telefonat ohne Lachen, ohne Geschichten und

Herumalbern gab, durfte auch verwundern: 1999 starb sein damals

24-jähriger Sohn Michael, ein Vollblutalpinist ganz im Sinn des 
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jungen Edi Koblmüller, in einer Lawine am 7.266 Meter hohen Diran.

Beim Sturztraining, das er persönlich auf der Rudolfshütte leitete, ver-

unglückte 2003 seine Frau Liesi tödlich. Mit ihr war Edi mehr als drei-

ßig Jahre glücklich verheiratet gewesen. „Ich hatte damals zwei Mög-

lichkeiten“, sagte er mir später einmal „Mich sofort umbringen oder

weiter in die Berge gehen.“ Er ging weiterhin auf Tour, baute die Berg-

spechte aus und fand mit Uli zu neuem persönlichen Glück im Leben.

Edi Koblmüller liebte auch in seinen Sechzigern das Reisen und vor

allem das Skitourengehen. Nach einer erfolgreichen Hüftoperation

zog er wieder mit flatterndem Stirnband und in gewohnter Lässigkeit

seine Schwünge. Nur des Organisierens und Kataloge-Textens wurde

er müde und ein logischer Nachfolger – Edis zweiter Sohn Reinhard

lebt als Arzt in Schweden – fehlte. 

2014 hat sich mit der Übernahme seiner Bergspechte durch einen

deutschen Investor, der das Team und Programm in Edis Sinn weiter-

führt, eine für ihn ideale Lösung ergeben.

Ab sofort konnte und wollte er sich nun wieder eigenen Projekten

widmen, vielleicht sogar das lang angedachte Buchprojekt umsetzen.

Edis sprichwörtlicher Tatendrang, seine Neugierde und Humor waren

in gewohnter Manier spürbar, als ich mit ihm zu seinem 69. Geburts-

tag telefonierte. 

Die Skitour auf den 5.047 Meter hohen Kasebek, die er im April 2015

für die Bergspechte führte, sollte jedoch seine letzte sein: Der kälteer-

probte Edi Koblmüller und eine Begleiterin, die er bis zuletzt betreute,

schafften es nicht mehr, die rettende Hütte zu erreichen und erfroren

im Blizzard. Diesmal war es sich nicht mehr ausgegangen. 

Klaus Haselböck leitete 15 Jahre „Land der Berge“ 

und ist jetzt Chefredakteur von „Bergwelten“


