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Kletterrouten am rechten Rand: Klare Distanzierung des Alpenvereins
In den Wiener Alpenvereins-Geschäftsstellen werden Kletterführer mit fragwürdigen
Routenbezeichnungen nicht mehr verkauft. Neue Routennamen aus den letzten Jahren lassen eine
bereits vor über zehn Jahren geführte Diskussion wieder aufleben.
Seit einigen Monaten wird in der Wiener Kletterszene wieder intensiv über Routenbezeichnungen
diskutiert, die leicht als Codes für rechtsextreme Ideologien verstanden werden können. Historiker
ordnen diese Bezeichnungen für Kletterrouten teils dem Vokabular des völkischen Nationalismus,
teils Texten rechtsextremer Metal-Bands zu.
Im Herbst 2010 haben sich die alpinen Vereine Österreichs deutlich „von allen
Routenbezeichnungen, die in der Wahrnehmung auch nur im geringsten einen Zusammenhang mit
den vom Naziregime kreierten und verwendeten Namen herstellen könnten“, distanziert und an die
Namensgeber appelliert, derartige Routenbezeichnungen „unverzüglich zu ändern“. Der Appell
richtete sich im besonderen Maße auch an die Herausgeber und Verleger von Kletterführern. Auch
manche renommierte Buchhandlung hat damals den Kletterführer, der in der Kritik stand, aus dem
Sortiment genommen.
Interventionen bisher ohne Erfolg
Der Führerautor und Erstbegeher zahlreicher Kletterrouten Thomas Behm hat sich damals von jeder
ideologischen Nähe zum Nationalsozialismus distanziert, die Änderung von Routennamen sowie die
Schwärzung in der Restauflage des Führers versprochen.
Seit dem 2017 erschienenen „Buckelbuch“ von Thomas Behm ist diese Kritik in der Wiener
Bergcommunity wieder verstärkt aufgeflammt und wurde durch die Ankündigung einer Neuausgabe
des Kletterführers „Keltenkalk“ neu belebt. Einige Neubenennungen der letzten Jahre im alten Stil
sorgen bei vielen Kletterern für Zorn.
Ein Gesprächsangebot seitens des Alpenvereins an die Erstbegeher über einen sensibleren Umgang
mit den Routenbenennungen lehnten diese ab. Der Alpenverein zieht nun daraus die Konsequenzen
und wird die betreffenden Kletterführer in den Wiener Geschäftsstellen nicht mehr verkaufen. Auch
die Unterstützung der Erschließer durch Bereitstellung von Klettermaterial und Inserate wird, soweit
dies nicht bereits geschehen ist, eingestellt.
Die seit vielen Jahrzehnten bestehende internationale Übereinkunft, dass Erstbegeher*innen die von
ihnen erschlossenen Routen selbst benennen, stellt niemand in Frage. Der Alpenverein sieht aber in
der Verwendung von Bezeichnungen, die wie in diesem Fall als rechtsextreme Codes verstanden
werden können, einen Missbrauch und wird an deren Weiterverbreitung nicht mitwirken. So werden
solche Routen im Tourenportal alpenvereinaktiv.com nicht aufgenommen.
Klare Worte der Wiener Alpenvereinssektionen
Der erste Vorsitzende des Alpenvereins Austria, KR Friedrich Macher, Prof., verweist auf die
Geschichte des Alpenvereins: „Der Alpenverein geht achtsam und verantwortungsbewusst mit seinen
Fehlern der Zwischenkriegszeit um. Benennungen von Routen, die in befremdlicher Art mit dieser
Grundhaltung nicht in Einklang zu bringen sind, haben daher keinen Platz und finden bei uns null
Toleranz.“
Mag. Philipp Graf, erster Vorsitzender der Alpenvereins Gebirgsverein, betont den internationalen
Charakter des Klettersports:

"Als Bergsteiger*innen und Kletterer schätzen wir den Kontakt mit unterschiedlichen Kulturen und
Nationalitäten. Gemeinsam freundschaftlich und im respektvollen Umgang miteinander Erlebnisse zu
teilen ist ein prägendes Merkmal dieser Community. Dieselbe Toleranz, der wir in der Ferne begegnen
wollen, wollen wir auch daheim wiederfinden."
Georg Lenz, Vorsitzender des Alpenvereins Edelweiss, richtet sich gegen Extremismus jeder Art:
„Beim Alpenverein sind alle willkommen, deren Herzen für Berge, Natur und Bewegung schlagen. Egal
woher diese Herzen kommen. Auch wenn die Geschichte des Vereins weit zurück reicht, hat so
manches gestrige Gedankengut in unserer Gegenwart keinen Platz und soll genau dort bleiben – in
der Vergangenheit. Vor allem extreme Ansichten egal aus welcher Richtung, Religion oder Motivation
haben heute keinen Platz und werden ihn auch nicht bekommen.“
Auch aus dem Alpenvereinshaus in Innsbruck kommen klare Worte der Distanzierung, so von Martin
Achrainer, Historiker im ÖAV: „Die Kletterszene ist zweifellos gewitzt genug, Alternativen zu politisch
instrumentalisierten und auf eine menschenverachtende Ideologie verweisende Routennamen zu
finden. Die Freude und der Geist des Klettersports, der Menschen und Kulturen verbindet, sollen durch
solche Bezeichnungen nicht getrübt werden.“

Info:
Mehr als 145.000 Mitglieder gehören den sechs Wiener Alpenvereins-Sektionen an (österreichweit
601.000 Mitglieder). Sie bewirtschaften 55 Schutzhütten und Häuser, betreuen mehr als 3.700 km
Wege und betreiben acht Kletterhallen.
Die Alpenvereine Austria, Edelweiss und Gebirgsverein führen jeweils eine Geschäftsstelle mit
Verkauf, in denen die fragwürdigen Führer nicht mehr angeboten werden.

Rückfragen und Kontakt:
Paul Schmidleitner, Alpinreferent des Landesverbandes Wien des Alpenvereins.
schmidleitner@alpenverein-austria.at
+43 664 9021539
Michael Larcher, Leiter der Abteilung Bergsport im Österreichischen Alpenverein.
michael.larcher@alpenverein.at
+43 512 59547-23
+43 664 8556423

Anmerkung:
In der ersten Aussendung wurde der Führer „Keltenkalk 3“ als jener Führer genannt, der in der Kritik
stand. Das war nicht richtig und wurde daher aus dem Text genommen.
In der ersten Aussendung fehlte auch das Zitat von Georg Lenz, das hier ergänzt wurde.

