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Über das Leben des Kletterers, Buchdruckers, Bogenschützen, Hundefreundes und Beinahe-Republikflüchtlings Bernd
Arnold. Zwischen DDR, Nordkorea, Pakistan, Patagonien, Westdeutschland und Tirol …

Guten Tag Gerald,

eigentlich schade, statt schneebedeckter Felsen haben wir nun
eine frühlingshafte Landschaft, so dass ich gestern die Kletter-
saison eröffnen "musste". Mit Gisbert (87) an den Rahener 
Felsen! Im Augenblick geht es mir gut - habe einen passenden
Physiotherapeuten gefunden. Bis bald. 

Herzliche Grüße aus Hohnstein - Bernd

Kletterschuhe benutzt Bernd Arnold im Elbsandstein seit Jugendzeiten nur selten. Seine Vielfältigkeit erinnert manche Jün-
gere an die Ideale der Renaissance. Hier 2017 auf der Brandscheibe hinter dem sächsischen Bergstädtchen Hohenstein bei Dresden.
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Von Gerald Lehner 

Dieses E-Mail (über dem Titelfoto) hat mir – einem lausigen Vor-
steiger im alpinen Gelände oberhalb des sechsten Grades – am
31. Jänner 2018 einer der besten Kletterer der 1970er- und 80er-
Jahre geschrieben. Und das ist global gemeint. Man sollte pri-
vate Post nicht publizieren. Was in den paar Zeilen aus Sachsen
steckt, wiegt aber schwerer. Es zeigt besser als vieles, mit wem
wir es hier zu tun haben. Am 28. Februar 2018 ist Bernd Arnold
71 Jahre alt geworden, klettert an guten Tagen noch immer im
achten Grad und im Winter an gefrorenen Wasserfällen, trotz
der körperlichen Spätfolgen eines sehr schweren Unfalles beim
extremen Bigwall-Klettern im Karakorumgebirge Pakistans
(1988) – also vor 30 Jahren. Damals war es der Sturz in eine 
Gletscherspalte, der ihn um ein Haar das Leben kostete. Auf die
noch immer vorhandenen Probleme mit Wirbelsäule und Schul-
tern bezieht sich oben die Zeile mit dem Therapeuten. Arnolds
Privatsphäre wird durch die Publikation hier nicht verletzt, weil
er sie uns freigegeben hat. 
Im Herbst 2017 hat Peter Brunnert (Hildesheim) unter Verwen-
dung von Arnolds Tagebüchern und zusätzlicher Recherchen
ein Buch über diese Expedition ins Karakorum vorgelegt, die
1988 vom Deutschen Alpenverein organisiert worden war, und
an der auch einige westdeutsche Kletterstars teilnahmen. Man
legt Brunnerts spannende, an den richtigen Stellen auch tragi-
komische Dokumentation nur ungern aus der Hand und möchte
am Ende, dass es noch weitergeht. Wir werden hier später noch
ein wenig davon lesen.

Moritz stärkt sich mit dem Leckerli, bevor sich der Meister anseilt, 2008. 
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Bernd Arnold auf dem Teufelsturm, wo er 1977 die Sonnenuhr
(IXa) und 1984 die Teufelei (Xa) erstbeging. 

Vertical Rat Pack: Ludewig, Arnold, Güllich, Albert

Mit seinem mittlerweile 87-jährigen Gefährten Gisbert Ludewig,
der in dem E-Mail erwähnt wird, geht es Bernd Arnold auch
deutlich gemütlicher an. Ludewig war früher auch ein Extremist
der Vertikalen, ein Pionier des Elbsandsteins von echtem Schrot
und Korn aus der Generation vor Arnold. Die Seilverbindung mit
ihm währt nunmehr schon als 54 Jahre. 

Arnolds international beachtete Erstbegehungen begannen 1966
im Alter von 19 Jahren mit seiner Route 10 (heute VIIIc) auf dem
Meurerturm - einem Weg mit großartiger Linie. Arnold sollte fast
20 Jahre lang das Klettern in der Sächsischen Schweiz bestim-
men. Er beeinflusst es noch heute. Es sind vor allem seine
Routen, deren Qualität und Schwierigkeit noch immer Spitzen-
kletterer aus Ost und West nach Sachsen locken. Das begann in
den frühen 1980er-Jahren mit zwei späteren Freunden aus Fran-
ken (Bayern). Diese beiden Kletterlegenden sind leider schon
verstorben: Wolfgang Güllich bei einem Autounfall bei Ingol-
stadt (1992) und Kurt Albert durch Absturz von einem Kletter-
steig bei Erlangen (2010), als er sich beim Fotografieren in eine
ungünstig gelegte Selbstsicherung setzte. 

Die Käseglocke der DDR war ein gutes Biotop, um Männer wie
Bernd Arnold hervorzubringen. Seine Opposition gegen den 
Stalinismus zeigte sich nicht in Fluchtversuchen oder offenen
Protesten, die ihn wie viele andere ins Gefängnis oder auf den
Friedhof gebracht hätten. Arnold und die jungen Männer und
Frauen seines Umfeldes arbeiteten normal in ihren Berufen.
Sonst lebten sie in den Wäldern und kletterten bis zum Umfal-
len. Wenigstens auf diese Art sollte ihnen die Sozialistische Ein-
heitspartei Deutschlands (SED) den Buckel hinunterrutschen,
wenn sie schon nicht ausreisen und im Yosemite oder in den 
Alpen unterwegs sein durften. 

Seit der „Wende“ sind fast 30 Jahre vergangen. Und noch immer
bleibt der Elbsandstein für viele Westler ein völlig unbekanntes
Territorium, das ferner ist als Himalaya, Anden und die Riesen
Afrikas. Um den Lebensbogen von Bernd Arnold zu spannen,
fangen wir mit dem Diamantgebirge in Nordkorea an – 1984 
die erste Fernreise für den noch jungen Sachsen, der sich da-
mals im südöstlichsten Winkel der DDR ziemlich eingesperrt
fühlte. Es gibt in Europa kaum Leute, die das Diamantgebirge
kennen oder auch nur davon gehört haben. 1984 kam eine zehn-
tägige Reise zustande, an der auch der Hohnsteiner teilnehmen
durfte – als muskulöser Aufputz, der aber aus politischer Sicht
am besten den Mund halten sollte. Der nordkoreanische Präsi-
dent Kim Il Sung war bei einem Staatsbesuch auch in den  Elb-
sandsteingebirge der Sächsischen Schweiz bei Dresden gekom-
men. Dort sah er Kletterern zu und soll begeistert gewesen sein.
Der Diktator soll begeistert gewesen sein. Der Diktator lud DDR-
Sportler nach Nordkorea ein. „Neben Spitzenkletterern wie
Bernd Arnold, der dem Unternehmen am Anfang sehr skeptisch
gegenüberstand, und seinem Seilpartner Dirk Völkel bestand
diese Delegation  hauptsächlich aus Sportfunktionären“, lesen
wir in Kai Reinharts Buch: „Wir wollten einfach unser Ding ma-
chen - DDR-Sportler zwischen Freundbestimmung und Selbst-
verwirklichung“. 

Zen-Buddhismus 

Arnold holte sich in Nordkorea eine Inspiration, die ihn bis
heute beschäftigt, vielleicht auch tröstet und beflügelt, je älter
er wird. Er spricht über den Zen-Buddhismus nicht bzw. kaum
und steht damit in dessen sehr alter Tradition, die das Zerreden
des Unaussprechlichen als Zerstörung betrachtet. Kaum zu
glauben, dass das in weiten Teilen Asiens verbreitete Zen auch
im bizarren Reich der Kims bis heute überleben konnte. Das
Diamantgebirge steht nicht weit vom 38. Breitengrad, der be-
rüchtigten Demarkationslinie mit Stacheldraht und Minenfel-
dern in der Mitte der Halbinsel. Hier war der Kalte Krieg der
Großmächte zwischen 1950 und 1953 ein heißer – mit insge-
samt vier Millionen Toten. 

Die Reise ins Diamantgebirge Nordkoreas - das seinen Namen
aus alter buddhistischer Tradition heraus tragen soll - war für
Arnold der erste Anlass, sich mehr mit dem Zen zu beschäftigen.
Er lernte in Deutschland einen Meister und Bogenschützen ken-
nen, der ihm für die Meditation einen kunstvoll gearbeiteten
Bogen und gefiederte Pfeile schenkte. Noch heute benutzt er sie
in seinem Hohnsteiner Garten oder in den Wäldern der Sächsi-
schen Schweiz. Wenn man fragt, gerät das Gespräch schnell ins
Stocken. Arnold schaut einen an durch seine runden Brillen
und lacht: „Meine Tochter Heike ist auch schon infiziert.“ 

G
er

al
d 

Le
hn

er
 is

t J
ou

rn
al

is
t, 

Au
to

r, 
Fi

lm
em

ac
he

r, 
O

RF
-R

ed
ak

te
ur

 in
 S

al
zb

ur
g 

un
d 

Al
pi

ni
st

. L
an

gj
äh

rig
e 

Eh
re

nä
m

te
r i

m
 B

er
gr

et
tu

ng
sd

ie
ns

t,
de

rz
ei

t h
au

pt
sä

ch
lic

h 
fü

r d
ie

 T
iro

le
r B

er
gr

et
tu

ng
 in

 d
er

 Ö
ffe

nt
lic

hk
ei

ts
ar

be
it 

un
d 

in
 d

er
 A

us
bi

ld
un

g 
fü

r d
ie

 P
riv

at
pi

lo
te

n-
Li

ze
nz

.



38

Günter Lamm, Bernd Arnold und Gisbert Ludewig in jungen Jahren. 

Der 31-Jährige mit dem 78-Jährigen Fritz Wiessner – Mentor
und Förderer aus den USA – auf dem Hirschgrundkegel, 17. Juni 1978.

Mit dem 85-jährigen, noch immer kletternden Fritz Wiessner
im Juni 1985 im Garten des elterlichen Hauses.  Die Druckerei be-
trieben die Arnolds zu DDR-Zeiten im nahen Lohmen. Mit seiner Frau
Christine stieg er im Frühling 1990 um – ein halbes Jahr nach der
Wende: Sie haben nun zwei kleine Bergsport-Geschäfte – in Bad
Schandau an der Elbe und in der Heimatgemeinde Hohenstein.
www.bergsport-arnold.de  
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Wer bitte ist Moritz? 

Zen-Meister in Japan sollen vor Jahrhunderten ihren Schülern so
manchen Kinnhaken oder Kopfnüsse verpasst haben, wenn
diese den Mund zu voll nahmen, egoistisch und eitel wurden
oder blöde Fragen nach der Erleuchtung und der dafür nötigen
Leerheit stellten. Ganz so weit geht der sächsische Herr, Meister
und Kletterlehrer nicht. Wenn jedoch seine Schüler bei den gut
besuchten Kursen in Hohnstein zu viel schwatzen, unkonzen-
triert sind oder glauben, die vorgeschlagenen bzw. verordneten
Routen seien zu schwierig, dann gibt es auch schärfere Zurecht-
weisungen wie diese: „Sö, jetzt macht mal endlich höch da. Und
schwierig ist das nicht. Da läuft ja der Möritz höch!“ (Es gibt lei-
der keine brauchbare Lautschrift für das Spezialsächsisch des
Elbsandsteins). Und wer bitte ist Moritz?
Es geht um einen Mischlingshund, der seit einigen Jahren nicht
mehr unter den Lebenden weilt und dennoch nicht gestorben
zu sein scheint. An seine Existenz auf Erden erinnert nur noch
die verwitterte Hundehütte im Garten seines Herrchens. Bernd
Arnold hat den Zutraulichen (auf vier Pfoten praktisch ein All-
rad) früher oft zu Dreier- und Vierer-Touren in die Vertikale mit-
genommen. Und auf dem Schreibtisch in seinem heutigen Ar-
beitszimmer (in dem er 1947 auch geboren wurde) steht noch
immer ein Mini-Moritz zur Erinnerung – fein und kunstvoll zu-
sammengefilzt aus ausgebürsteten Haaren des Gefährten. Bei 
zu schwierigen Klettereien schlief der Moritz am Wandfuß oder

er spazierte hinten herum auf leichteren Wegen auf den Gipfel
des Felsturmes und wartete dort auf den Chef. Bernd Arnold ge-
hört (wie der Schreiber dieser Zeilen) zu den Unverbesserlichen,
die freundlichen Hunden übersinnliche, humoristische, kaba-
rettistische und protektive Kräfte zubilligen. Es ist deshalb so
gut wie sicher, dass der Moritz als Schutzengel mit feuchtkalter
Nase von weit oben herab auf das Herrchen aufpasst. 

Diamant-Sutra und Buchdruck 

Das passt wieder ganz gut zum Diamant-Sutra. Es soll direkt 
auf Siddhartha Gautama (Buddha) zurückgehen, der um 500 
vor Christus in Nordindien bzw. dem heutigen Nepal gelebt hat:
„Die Vollkommenheit der Weisheit ist so scharf und hart, dass
sie selbst einen Diamanten spalten kann ...“, heißt es auf einer
kunstvoll bedruckten Holztafel, die Mitte des 9. Jahrhunderts
nach Christus im heutigen Tibet entstanden sein soll – 1.300
Jahre nach Buddhas Leben, sehr lange vor der brutalen Feu-
dalherrschaft der Dalai Lamas und 600 Jahre vor Johann Gens-
fleisch („Gutenberg“), dem Stammvater der europäischen Buch-
drucker. So kriegen wir dramaturgisch hier die Kurve zur Ge-
schichte Europas, zu seiner rücksichtslosen Teilung, zur Ge-
schichte der Großmächte, der DDR und zum Brotberuf unseres
Helden in seinem Hohnsteiner Mikrokosmos. Bernd Arnold war
als Kletterer nie ein Profi, wie viele seiner Kollegen im Westen.
Er arbeitet als Buchdrucker und später als Bergsporthändler. 

2001 mit dem 2010 tödlich verunglückten Kurt Albert aus Franken beim Silvesterklettern. „Kurt war mein bester Freund.“
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Wirtschaftsgeschichtlich ist interessant, dass es in der stalinis-
tischen DDR auch „freie“ Unternehmer gab, die ihre Klein- und
Mittelbetriebe behalten durften. Die Familie Arnold gehörte
dazu. Sachsen war 1945 durch sowjetische Truppen vom Joch
der Nazis befreit worden. Und schon bald zeigte sich, dass es im
Osten Deutschlands mit orthodoxem Kommunismus und einer
knallharten Abschottung weitergehen würde. Natürlich lebte
die kleine Druckerei Arnold in der Nachbargemeinde in Lohmen
hauptsächlich von Aufträgen aus dem staatlichen Apparat, aber
gewisse Freiräume gab es immer. So kristallisierte sich beim
jungen Bernd Arnold, der am 28. Februar 1947 auf die Welt kam,
neben dem Sport ein Interesse für Bücher, Literatur, Musik und
Kunst heraus. Das verfolgt ihn bis heute. 

Der Kulturmensch und sein Bergsommer

Anfang Juli veranstaltet er alljährlich den „Hohnsteiner Berg-
sommerabend“. Eigentlich sind es mehrere Abende - eine drei-
tägige Veranstaltungsreihe mit Historikern, Sportlern, Schrift-
stellern, Musikern und Fachleuten. 2016 ging es um den Mythos
Seilschaft, Unfälle, Abstürze, Leben und Tod. 2017 war die Ge-
schichte des Frauenbergsteigens dran. Es gab einen Abend mit
der neuseeländischen Spitzenkletterin Mayan Smith-Gobat, die
von ihren Expeditionen in Patagonien erzählte – auf den Spuren
von Bernd Arnold und seinen Erstbegehungen. Tipp: Wer die
Sächsische Schweiz kennenlernen will, sollte sich das „Berg-
sommerabend“-Weekend Anfang Juli vornehmen. Der Chef

Diavortrag in der Garage von Bernd Arnold in Hohnstein am 1. Juni 1985 mit sächsischen Kletterern und Gefährten aus dem westlichen
Ausland: Fritz Wiessner, vorne ganz rechts. Auch Wolfgang Güllich ist dabei. Und ganz hinten steht Christine, die spätere Ehefrau.

Buchtipp
Brunnert, Peter: Bernd Arnold.
Ein Grenzgang. Biografische 
Dokumentation. Panico Alpin-
verlag (www.panico.de). Kön-
gen 2017. 267 Seiten, reich bebil-
dert. ISBN 978-3-95611-080-1 
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selbst moderiert im Max-Jacob-Puppentheater von Hohnstein,
benannt nach einem legendären Pionier des Kasperltheaters,
das seit dem 19. Jahrhundert im südöstlichen Sachsen und im
angrenzenden Tschechien tief verankert ist. Auch in Nordböh-
men wird viel und extrem geklettert  – eine gelebte EU weit ab-
seits der Brüsseler und Berliner Machtapparate.

Vom Elbsandsteingebirge führt zudem eine direkte Linie nach
Nordamerika und seit den 1970er-Jahren wieder zurück nach
Europa. Bei Spitzensportlern ist es ähnlich wie bei Jazzern oder
Literaten. Große Kunst, Modernisierung, Erfrischung und Fort-
schritt bauen auf Traditionen auf - auf Errungenschaften, die
Leute aus früheren Generationen erkämpft haben, die zu ihrer
Zeit auch eine Avantgarde waren bzw. sein mussten. Wie junge
Kletterer der Gegenwart auf den Schultern von Bernd Arnold
und anderen stehen – oft ohne es zu wissen -, so steht Arnold
auf den Schultern seines großväterlichen Freundes und Förde-
rers, des gebürtigen Sachsen und Deutsch-Amerikaners Fritz
Wiessner - geboren 1900 in Dresden, gestorben 1988 in Stowe
(US-Staat Vermont). 

Auf den Schultern von Fritz Wiessner

Das sportliche („freie“) Klettern - ohne Hilfsmittel bei der Fort-
bewegung im Fels – ist eine sächsische Erfindung des 19. und
frühen 20. Jahrhunderts, auch basierend auf der Naturschwär-
merei der Spätromantik, die sich mit dem frühen Tourismus 
der Begüterten paarte. Das brutale Hinaufnageln mit endlosen
Hakenreihen, wie es in den Alpen kultiviert wurde, war im Elb-
sandstein immer tabu. Frühe Pioniere waren fünf Turner aus
Bad Schandau im Elbtal. Es folgten Oskar Schuster, Rudolf 
Fehrmann, Oliver Perry-Smith und andere.
Ihren freien, eleganten und für Unerfahrene sehr gefährlichen
Kletterstil auf den - mehr als 1.100 und bis zu 100 Meter hohen,
oft freistehenden - Türmen Sachsens brachte Ende der 1920er-
Jahre der junge Fritz Wiessner in den Osten der USA, wo in den
Mittelgebirgen damals noch kaum geklettert wurde. Der Dresd-
ner Chemiker, Skiläufer, Hersteller von Skiwachsen, Bergsteiger
und Kletterer wanderte in den Bundesstaat New York aus und
„entdeckte“ die Shawangunks im Tal des Hudson River nördlich
von Manhattan. Diese Felsformationen erinnerten ihn an die
Sächsische Schweiz. Es folgten zahlreiche Erstbegehungen. Auf
dem schwierigen Mount Waddington (4.109 Meter) in Kanada
war er mit William House der Erstbesteiger, nachdem 16 Teams
nicht hinaufgekommen waren. Erstbegehungen im freien Stil:
Nordgrat auf dem Grand Teton und Devils Tower (beide US-Staat
Wyoming), Türme in den Black Hills (dem heiligen Land der La-
kota Sioux in South Dakota). 1939 leitete Wiessner die amerika-
nische Expedition zum zweithöchsten Berg der Erde, dem sehr
schwierigen K2 (8.611 Meter). Mit Pasang Dawa Lama Sherpa aus
Nepal, ohne O2-Flaschen und mit einer aus heutiger Sicht furcht-
erregend primitiven und minimalistischen Ausrüstung kam
Wiessner fast zum Gipfel – elf Jahre, bevor Franzosen bei einer
Materialschlacht mit künstlichem Sauerstoff die viel niedrigere
Annapurna als ersten der 14 Achttausender erstbestiegen (1950). 

Spaltensturz bei den Trangotürmen (1988) 

Der Sachse Wiessner, der in den USA recht wohlhabend wurde,
gilt mit Recht als einer der Geburtshelfer des "Freikletterns" in
den USA, neben britisch inspirierten Minimalisten und lokalen
Pionieren, besonders im Westen. Dass Wiessner den Sachsenstil
in Amerika etabliert hätte, weist der deutsche Experte Nicholas
Mailänder nach langen Forschungen  als "liebevoll gepflegten
Mythos" zurück - dokumentiert im Alpenvereinsjahrbuch 2017.   
Wiessner kam immer wieder privat in die DDR zurück und „im-
portierte“ bzw. verschenkte moderne Ausrüstung für die jungen
Wilden im deutschen Osten. Der freie Stil schwappte erst in den
1970er-Jahren als „amerikanische Mode“ ins westliche Europa
zurück, wurde dort von vielen Konservativen scharf kritisiert
und verdrängte dennoch bald die Nagelei. Der massive Einsatz
technischer Hilfsmittel hatte vor, während und nach dem Ras-
sen- und Eroberungswahn der Nationalsozialisten das Bergstei-
gen in den Alpen und im Himalaya dominiert. Erst durch drei
Salzburger und einen Tiroler wurde 1954 endgültig klar, wohin
der Wind die Zukunft wehen würde: Marcus Schmuck, Fritz
Wintersteller, Hermann Buhl und Kurt Diemberger zogen ihre
Erstbesteigung des Broad Peak (8.047 Meter) im Karakorum an
der Grenze Pa-kistans zu China komplett ohne Hochträger und
ohne O2-Flaschen durch – im reinen „Alpinstil“. Es folgten noch
zwei Siebentausender: Schmuck und Wintersteller bestiegen

Der neben schweren Verletzungen von Ödemen und starken
Schwellungen gepeinigte Arnold 1988 im Basislager bei den Trangotürmen nach dem Spaltensturz – mit Expeditionsarzt Jörg Schneider. 
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den Skilbrum als Erste (mit Tourenskiern). Diemberger und
Buhl kamen auf der Chogolisa fast ganz hinauf, ehe der Tiroler
Nationalheld vom Nanga Parbat beim Abstieg durch Wechten-
bruch umkam. Wenn wir beim Bild der Tradition bleiben, die
der Avantgarde als wichtige Basis dient, dann stehen zehn Deut-
sche im Sommer 1988 im Karakorum auf den Schultern der
Österreicher Schmuck, Wintersteller, Buhl und Diemberger. Die
Namen: Hartmut Münchenbach (Leiter), Bernd Arnold, Kurt Al-
bert, Wolfgang Güllich, Wolfgang Kraus, Martin Leinauer, Mar-
tin Schwiersch, Jörg Wilz, Thomas Lipinski und Dr. Jörg Schnei-
der (Arzt). Ihnen ging es auf den Trangotürmen in Pakistan (fast
in Griffweite von Broad Peak, den beiden Gasherbrums und K2)
nicht um klassischen Ruhm auf Achttausendern. Ihre Sehn-
sucht galt sehr schwierigem und unfassbar ausgesetztem Klet-
tern in großen Seehöhen, sehr dünner Luft und endlosen Wän-
den. Nur einige wenige Norweger, Briten und Amerikaner waren
damals auch zu solchen Dingen fähig – meistens still und leise,
darunter der später als Bergfotograf erfolgreiche und 2002 bei
einem Flugzeug-Crash in Kalifornien gestorbene Galen Rowell,
den wir im Jahr 2000 auch in Salzburg zu Gast hatten. 1977 hatte
Rowell mit John Roskelley, Kim Schmitz und Dennis Hennek
den Großen Trangoturm (6.287m) erstbestiegen. 

Zwischen Karakorum, Jenseits und DDR-Knast

Erstaunlich bleibt, dass die Trango-Expedition des Deutschen
Alpenvereins von 1988 dem breiten Publikum bis heute kaum
bekannt ist. Erst das neue Buch des Hildesheimer Schriftstellers
und Kletterers Peter Brunnert über Arnold hat Ende 2017 diese
sonderbare Diskretion aufgebrochen. „Ein Grenzgang“ schildert
– akribisch recherchiert und gut geschrieben – zuerst die ver-
geblichen Besteigungsversuche auf dem Großen Trangoturm. 
Es folgen die schönen Gipfelerfolge der zehnköpfigen Gruppe
(in verschieden Seilschaften) auf dem Nameless Tower (6.251m).
Die literarisch tragenden Elemente in dem Buch sind jedoch
zwei ineinander verschachtelte Dramen, die mit knapper Not
doch noch in ein Happy End münden. 
Da ist der Unfall weit oben auf dem Berg beim Aufräumen von
Expeditionsmaterial. Bernd Arnold stürzt von einer Steilflanke
in eine Gletscherspalte, bricht sich auf einer vereisten Schnee-
brücke fast das Rückgrat. Ohne die Brücke wäre er auf dem
Spaltengrund gelandet. Chancenlos. Der zufälligen Zielgenauig-
keit des Sturzes, seiner eigenen Robustheit, der äußerst harten
Rettungsaktion seiner Gefährten und der Besatzung eines Alou-
ette II-Helikopters („Lama“) der pakistanischen Armee bleibt es
zu verdanken, dass der Verunglückte noch heute unter den Le-
benden weilt. Diese Erlebnisse hielten Arnold nach der „Wende“
nicht davon ab, im eis- und sturmgepeitschten Patagonien zwei
der härtesten Bigwall-Klettereien zu vollenden: Riders on the
Storm (9/A3, Torres del Paine, 1991) und Royal Flush (9, Fitz
Roy, 1995), die der Community weltweit wieder eine neue Rich-
tung wiesen.

Eigentliche Heldin saß zu Hause

Letztlich ist das neue Buch Brunnerts das Monument für eine
mutige Frau. Christine Arnold, die Ehefrau, musste 1988 wäh-
rend der Trango-Expedition zu Hause in der DDR als Mitwisse-
rin die Stellung halten und gegenüber den Behörden ihren Kopf
hinhalten – mit der kleinen Tochter Heike an ihrer Seite. Es
drohten Verhaftung und Knast – in einer Zeit ohne Handy, 
E-Mail oder Satellitentelefon. Arnold hatte die Reise in den We-
sten rein familiär begründet – mit der Einladung zu einer Silber-
hochzeit in München. Die behördliche Genehmigung für ein
paar Tage nutzte er dann aus, um mit den westlichen Kletter-
kumpanen nach Pakistan abzudampfen. Ein halbes Jahr lang.
Nach Stalins reiner Lehre hätte man ihn 20 Jahre früher dafür
aus der Heimat verbannt, bei Rückkehr eingebuchtet oder an
die Wand gestellt. Dass sich Arnold sein Menschenrecht einfach
nahm und die Familie zu Hause blieb, kreiden ihm manche als
Egoismus an. Kaum erhobene Zeigefinger gibt es bei denen, die
selbst gern klettern und in die Berge gehen. Während der Expe-
dition leitete Christine die Druckerei und stellte sich den Verhö-
ren der "Staatssicherheit". Sie holte sich später ihren langsam
Genesenden (der in München medizinisch gut versorgt worden
war) auf dem Rücksitz ihres Wartburg nach Sachsen zurück –
während unklar war, ob sie beide nicht doch hinter Gittern lan-
den würden. Nur ein Jahr später war durch den Fall der Mauer
ohnehin Schluss mit dem SED-Staatsterror.

Traumland Steinplatte, Skirennen im Stubaital 

Stichwort Mauer: Zwischen Waidring (Tiroler Unterland) und
Lofer (Salzburger Pinzgau) existiert seit Jahrmillionen die Stein-
platte mit ihren kilometerlangen Kalkmauern im Grenzland zu
Reit im Winkl (Oberbayern). Bernd Arnold hat sie für sich als
neues Diamantgebirge entdeckt, das der 71-Jährige bald wieder
besuchen will: „Hier könnte man noch viele Erstbegehungen
machen.“ Zu erwähnen bleibt, dass Arnold auch ein hervorra-
gender Skiläufer ist, im Gegensatz zu vielen Extrembergstei-
gern, die nördlich von Tittmoning und westlich von Augsburg
aufgewachsen sind. Trotz der Schmerzen und Spätfolgen des
Spaltensturzes gewann er im Jänner 2018 die Altersklasse beim
„Sachsensausen“ auf dem Stubaier Gletscher in Tirol, ein Ski-
rennen, das vor 60 Jahren gegründet wurde – von Kletterern 
aus der Sächsischen Schweiz, die auf der Flucht vor der 
Diktatur in Bayern eine neue Heimat fanden. �

22. Februar 2018, erst vor kurzem: 30-Jahr-Treffen der Ex-
peditionsteilnehmer von den Trangotürmen mit Buchautor
Peter Brunnert (links) nach einer Lesung im DAV-Museum, Mün-
chen. Daneben von links: Wolfgang Kraus, Bernd Arnold, Mar-
tin Schwiersch, Hartmut Münchenbach, Jörg Schneider, Jörg Wilz. Fo
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