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Sisyphos für Fortgeschrittene
Meilensteine und Besonderheiten im internationalen Alpinismus
>> Max Bolland
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Den Mythos des Sisyphos auf das Bergsteigen zu 
transferieren ist ebenso abgedroschen wie pas-
send: der Bergsteiger als moderne Version des 
griechischen Antihelden, der dem Tod ein Schnipp-
chen schlagen wollte und zur Strafe im immer-
währenden, sinnlos erscheinenden Kreislauf von 
  Auf- und Abstieg gefangen ist. Stets unterwegs, 
scheut er keine Mühen und rollt seinen Stein den 
Berg hinauf: Vorhang auf für die Protagonisten des 
Absurden 20171!

Neues aus dem Alpenraum
Die Alpen sind das am besten erschlossene Gebir-
ge unseres Erdballs. Dessen ungeachtet gibt es 
mit etwas Phantasie, Entdeckergeist und dem nö-
tigen Können Möglichkeiten genug, sich alpinis-
tisch zu verwirklichen. Die unterschiedlichen 
Spielarten des Alpinismus lassen sich, nicht zu-
letzt dank perfekter Infrastruktur, wohl nirgends 
so gut und unkompliziert ausüben wie im Alpen-
raum. Unsere Rundreise durch den Alpenbogen 
kann daher das ganze Kaleidoskop bergsteigeri-
scher Betätigungen beleuchten.

Die Dolomiten bieten Felsakrobaten und Frei-
kletterern eine perfekte Spielwiese. Wer wie Lisi 
Steurer und Hannes Pfeiffhofer das nötige Klet-
terkönnen mitbringt und abseits der Mainstream-
Berge unterwegs sein will, wird dort auch auf der 
Suche nach Neuland fündig werden. Die beiden 
klettern eine anspruchsvolle Neutour durch die 
Südwand des wenig bekannten Taè in den Am-
pezzaner Dolomiten: „Hakuna Matata“ (400 m, bis 
8a) kommt mit ein paar wenigen Bohrhaken und 
vorwiegend traditioneller Absicherung aus. An-
ders als der Taè sind die Drei Zinnen wohl die be-

1 Der Beobachtungszeitraum der alpinistischen 
Highlights erstreckt sich in dieser Ausgabe von 
Anfang Juni 2017 (Ende der letzten Chronik) bis Ende 
des Jahres 2017. 

kannteste Bergformation der Dolomiten – gera-
dezu ihr Wahrzeichen. Entsprechend vielfältig ist 
das Routenangebot durch die überhängenden 
und oftmals brüchigen Wände. Mit „Project Fear“ 
nehmen sich Jacek Matuszek und Lukasz Dudek 
einen der härtesten Brocken zur Brust. Die beiden 
sammeln seit Jahren schwerste Alpenrouten wie 
andere Punkte in Flensburg – kein Wunder also, 
dass den starken Polen die zweite Wiederholung 
dieser Dave-MacLeod-Route (550 m, bis 8c), die in 
Alex Hubers „Panaroma“ mündet, gelingt und sie 
den Erstbegehern Rosen streuen: „,Project Fear‘ ist 
die schönste Route, die wir je in den Bergen ge-
klettert sind, und wir sind sowohl von Hubers als 
auch von MacLeods Vision, Hingebung und Mut 
beeindruckt. Unserer Meinung nach hätte die 
Route eher den Namen ,Project Perfect Beauty‘ 
verdient!“ 

Ebenfalls am oberen Ende der Fahnenstange 
checkt Nicola Tondinis neue Direktroute durch 
die legendenumwobene Südwestwand der Cima 
Scotoni ein: „Non avere paura di sognare“ (24 SL, 
bis 8b) wird von Tondini ausschließlich in Freiklet-

terei eröffnet und – mit Ausnahme einiger Stand-
bohrhaken – nur mit Normalhaken, Keilen und 
Friends abgesichert. Der starke Italiener scheint 
also nicht nur keine Angst vor dem Träumen zu 
haben, sondern auch keine vor langen Runouts, 
prekärer Absicherung und weiten Stürzen.

Auf einen erfolgreichen Klettersommer kann 
Federica Mingolla zurückblicken: Die bedrohli-
che Nordwestwand der Civetta und die grandiose 
Südwand der Marmolada sind die berühmten 
Schauplätze ihres Tuns. An der Civetta glückt der 
mutigen Italienerin eine seltene Wiederholung 
von „Chimera Vertical“ (600 m + Vorbau, bis 7b+). 
An der unweit entfernten Südwand der Marmola-
da legt sie nochmal eine Schippe drauf und 
schreibt die „Via della Cattedrale“ (800 m, bis 8a+) 
in ihr Tourenbuch. Die Route wurde 1983 in an-

„Der Kampf gegen Gipfel vermag ein Menschenherz auszufüllen.  
Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen.“ 

 Albert Camus

Zimmer mit Aussicht in 
der Nuptse-Südwand: 
Bei solchen Biwakplätzen 
stellt es auch den 
hartgesottenen Jungs 
der „Gang des Mous-
taches“ die Schnurrbart-
haare auf.
© F. Degoulet
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spruchsvoller technischer Kletterei ohne jeden 
Bohrhaken eröffnet, 2004 von Pietro del Pra erst-
mals freigeklettert und gehört seitdem zu den ab-
soluten Testpieces durch die an legendären Rou-
ten wahrlich nicht arme Wand. 

Dass Hansjörg Auer mit der Marmolada-Süd-
wand eine besondere Beziehung verbindet, dürf-
te hinlänglich bekannt sein. Diesmal ist sie der 
Startpunkt für ein Enchainment der Sonderklasse, 
das Auers Liebe zu den Dolomiten mit seiner Lei-
denschaft für Solobegehungen und seiner neu 
gewonnenen Begeisterung für den Flugsport in 
Einklang bringt. Auer klettert free solo via „Vinat-
zer/Messner“ (800 m, bis 6+) durch die Südwand, 
wechselt mittels Gleitschirm und zu Fuß zur Süd-
wand des Piz Ciavazes, wo er schnell mal durch die 

„Abramkante“ (550 m, bis 7–) joggt. Beim Weiter-
weg ist ihm Aeolos weniger gewogen und trägt 
ihn nur bis Corvara durch die Lüfte. Die so erzwun-
gene mehrstündige Wanderung zur Westwand 
des Heiligkreuzkofels wird für Auers Antrieb zum 
Härtetest. Nur gut, dass es im Anschluss wieder in 
die Vertikale geht: Der Mittelpfeiler ist nach insge-
samt zwölf Stunden der grandiose Abschluss der 
Auer‘schen Version des Dolomiten-Marathons. 

Doch auch weniger extreme Vertreter des Fel-
sensports können in der vertikalen Welt der Dolo-
mitenwände fündig werden. Durch die herrliche 
Nordostwand des Crozzon del Brenta legt Ales-
sandro Beber zusammen mit Gianni Canale eine 
elegante Neutour mit gehobenen, aber nicht ext-
remen Schwierigkeiten: „Spes Ultima Dea“ heißt 
ihre neue Linie (800 m, bis 7+). 

Den extremen Schwierigkeiten ist hingegen 
Michael Kemeter gewogen: Seine „Tortour“ 
(220 m, bis 8c) durch die Südwestwand der Schar-
tenspitze wird nur wenigen Privilegierten vorbe-
halten sein – vorausgesetzt es verirrt sich über-
haupt einer der starken Vertikalisten an die eher 
unbekannte Wand in der Hochschwabgruppe fast 
schon am östlichen Alpenrand. 

Im zarten Alter von 58 Jahren schlägt Altmeis-
ter Beat Kammerlander nochmal zu. In den sil-
bergrauen Plattenfluchten „seines“ Rätikons kann 
er einmal mehr sein Können unter Beweis stellen: 
Das Ergebnis heißt „Kampfzone“ (5 SL, bis 8c) und 
der Name sollte Wiederholern zu denken geben: 
„Ich war physisch schon in Form, aber letztendlich 
war ich dank meiner mentalen Stärke erfolgreich. 

9c und damit der glatte 12. Grad sind mit „Silence“ im 
norwegischen Flatanger Realität geworden. Verant-
wortlich dafür ist niemand anderer als Adam Ondra. 
Der Rest der Sportkletterwelt staunt bewundernd! Wei-
tere Beweise von Ondras Ausnahmestellung: als Erster 
und Einziger klettert er eine 9a+ im flash („Super Cracki-
nette“ in St. Leger du Ventoux) und macht mit „Queen 
Line“ (Laghel/Arco) eine weitere 9b-Erstbegehung. Was 
bleibt als Herausforderung für Ondra noch? Gold bei 
Olympia 2020 vielleicht?
Kometenhaft zieht er weiterhin seine Bahn über den 
Sportkletterhimmel. Auch wenn seine Strahlkraft alle 

anderen Sterne und Sternchen überstrahlt, auf seiner 
Umlaufbahn folgen ihm einige Trabanten in beeindru-
ckender Manier.
Alexander Megos dringt ganz offiziell in die oberste 
Elite des Sportkletterns vor: Nach Ondra und Sharma ist 
er der erst dritte Kletterer, der eine Route im Grad 9b+ 
bezwingt: „Perfecto mundo“ in Margalef/Spanien – 
eine altes Projekt von Chris Sharma. Überraschend 
kommt Megos’ Erfolg indes nicht, konnte er doch zuvor 
schon in kurzer Zeit drei Routen im Grad 9a+ knacken!
Zur vordersten Riege im Sportklettern zählt auch der 
starke Italiener Stefano Ghisolfi. Mit „La Capella“ in Si-

Flashlights aus der Welt des Sportkletterns

„Hakuna Matata“ – Tutto 
Paletti: Am Taè findet 

Lisi Steurer die stille Seite 
der Dolomiten und die 
entscheidenden Griffe 

durch den grauen Panzer 
der Wand.

 © P. Manhartsberger

Ondra on the edge: 
Adam lotet die Grenzen 

des Kletterbaren aus – 
und die Grenzen seines 

Bandapparates. Der Rest 
ist „Silence“ (9c). 

 © P. Klement



| 163BergSteigen

Es ist immer noch wahr: der Kopf ist der wichtigste 
Muskel beim Klettern!“ 

Michi Wohlleben knackt derweil etwas weiter 
westlich im Alpsteingebiet eine harte Nuss: „Parzi-
val“ (150 m, bis 8b) an der außergewöhnlichen 
Formation der Westlichen Dreifaltigkeit wurde 
von Matthias Hutter eingebohrt, konnte aber von 
diesem nicht frei geklettert werden. Dies gelingt 
Wohlleben nun in Begleitung des Erstbegehers. 

Weiter geht die Alpenreise gen Westen: an die 
italienischen Ausläufer des Mont Blanc im wun-
derschönen Piemont. Neben kulinarischen Köst-
lichkeiten findet der Kletterfreund hier auch her-
vorragenden Granit. Am Trono di Osiride, einer 
150-Meter-Wand im Vallone di Sea, machen Jaco-
po Larcher und Paolo Marazzi ein interessantes 
Projekt aus: eine freie Begehung der alten Techno-
Route „Cosi parló Zarathustra“. Weder die Schwie-
rigkeiten bis 7c noch die Tatsache, dass alle Siche-
rungen einschließlich der Stände selbst ange-
bracht werden müssen, kann die beiden lange 
aufhalten. 

Der Grand Capucin im Mont-Blanc-Gebiet 
steht zwar klar im Schatten seiner ungleich höhe-
ren Nachbarn, nichtsdestotrotz besitzt er Legen-
denstatus. Der goldgelbe, überhängende Granit 
zieht Generationen von Kletterern in seinen Bann, 
seit Walter Bonatti und Luciano Ghigo mit der 
Durchsteigung der Ostwand dort Alpingeschichte 
geschrieben haben. Mittlerweile durchzieht ein 
wahres Spinnennetz an Routen den fabelhaften 
Granitklapfen – kaum zu glauben, dass hier noch 
Neuland zu finden ist! Altmeister Arnaud Petit 

schließt sich mit „young gun“ Nina Caprez zu ei-
ner schlagkräftigen Seilschaft zusammen und fin-
det eine weitere kletterbare Linie: „L’or du temps“ 
eröffnen die beiden in vier Tagen und sichern da-
bei, wo immer es geht, mit Keilen und Friends, ei-
nige wenige Bohrhaken kommen zum Einsatz. Die 
erste freie Begehung dieser Route (12 SL, bis 7c+) 
schnappen sich wenig später die drei Slowaken 
Pavel Kratochvíl, Róbert Luby und Martin 
Krasňanský. Insbesondere Kratochvíl beein-
druckt: Mit seinen gerade mal 16 Jahren knipst er 
ganz nonchalant die Schlüsselseillänge im ersten 
Versuch ab. 

Auch im Eis- und Mixedklettern bieten die Al-
pen ein reichhaltiges Angebot an Routen und 
Möglichkeiten. Beim Eisklettern passt das Bonmot 

urana punktet er bereits seine vierte 9b. Rechtzeitig vor 
dem Brexit wird der Grad 9b noch auf der britischen 
Insel etabliert: Englands „Elder Statesman“ des High-
end-Sportkletterns Steve McClure steigt „Rainman“ in 
Malham Cove. Für Japans erste 9b ist Sachi Amma ver-
antwortlich. Dem starken Japaner ist auch noch mehr 
zuzutrauen! 
Margo Hayes verbucht mit der legendären „Biogra-
phie“ in Ceüse eine weitere 9a+ auf ihrem Konto, als 
erste Frau kann sie diese ästhetische Sharma-Route 
wiederholen.
Auch Anak Verhoeven aus Belgien checkt in den Grad 
9a+ ein. Sie ist nach Hayes die zweite Frau, der das ge-
lingt! Ihre Route „Sweet Neuf“ in Pierrot Beach (Frank-
reich) ist sogar eine Erstbegehung.

Angela Eiter legt noch eins drauf: Mit der Wiederho-
lung von „La Planta de Shiva“ im andalusischen Kletter-
gebiet Villanueva del Rosario dringt sie als erste Frau 
überhaupt in den Grad 9b vor! Die Ondra-Route ver-
langt der Österreicherin alles ab. Über zwei Jahre hin-
weg versucht sie sich an dem Testpiece.
Trotz einiger Rückschläge und Tiefpunkte glückt ihr die 
historische Leistung: „Zugegeben, ich hatte es schon 
nicht mehr für möglich gehalten. Ich wusste, wenn ich 
es schaffen will, muss ich alles zu 100 Prozent richtig 
machen und alles geben, was ich habe! Und dann da 
oben, an den letzten Zügen, war ich komplett an mei-
nem absoluten Limit! Genaugenommen bin ich beina-
he noch auf den letzten Zügen runtergefallen. Es war 
unglaublich!“

Unter der roten Haar-
pracht befindet sich sein 
wichtigster Muskel: 
Beat Kammerlander in 
„Kampfzone“ (8c).
© R. Demski

Angie Eiter und die 
moderne Version vom 
„Kampf ums Edelweiß“: 
Angie pflückt „La Planta 
de Shiva“ (9b).
©  J. López-Triviño/ 

Red Bull Content Pool
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„Glück ist, wenn Gelegenheit auf Vorbereitung 
trifft“ wie der Zweier-Camalot in den Handriss.

Im Schweizer Eis- und Mixedmekka Breitwang-
fluh trifft der sehr gut vorbereitete Daniel Arnold 
auf passable, weihnachtliche Eisbedingungen: 
eine gute Gelegenheit, sich selbst ein kleines 
 Präsent zu machen. Free solo klettert der (ner-
ven-)starke Schweizer am Heiligabend das Jasper-
Testpiece „Beta Block Super“ (300 m, bis WI7). 
Beim Gedanken, diese freistehende, äußerst fragi-
le Säule nur mittels Hooken völlig ungesichert zu 
klettern, dürfte jedem anderen Menschen die Ent-
scheidung leichtfallen, den Weihnachtsabend auf 
herkömmliche Art und Weise unter dem Christ-
baum zu verbringen. Ist wohl auch besser so – 
sein Glück soll man bekanntlich ja nicht überstra-
pazieren. 

Die weihnachtliche Völlerei haben Simon Cha-
telan, Jeff Mercier und Ron Koller offensichtlich 
ohne negative Auswirkung auf die eigene Form-
kurve überstanden. Den Dreien glücken am Sek-
tor Oeschinenwald in Kandersteg zwei neue, an-
spruchsvolle Erstbegehungen: „Röstigraben“ 

(4 SL, bis M10+, WI5) und „Loch, Keile et compag-
nie“ (3 SL, bis M9+, WI4+). 

Kurz & Eisig: Mixedklettern weltweit
Die beiden Experten schottischen Mixedkletterns 
Guy Robertson und Greg Boswell nützen die 
Gunst der Stunde in Form eines frühen Winterein-
bruchs in den schottischen Highlands und klet-
tern die „Lost Arrow Winter Variation“ (X/10) am 
Church Door Buttress in der Nähe von Glen Coe. 
Eine Tour am äußersten Ende der komplexen, 
schottischen Schwierigkeitsskala! 
Das Mixedklettern in Schottland ist die „klassische“ 
Form dieser Disziplin, mit dem Drytoolen moder-
ner Prägung hat es in erster Linie den Einsatz von 
Eisgeräten und Steigeisen gemein. Während das 
schottische Mixedklettern am ehesten dem klassi-
schen Nordwandbergsteigen gleichkommt, äh-
nelt das Drytoolen mehr dem Sportklettern. 

Die heißeste Akrobatik mit Pickeln und Steigei-
sen geht diesmal auf das Konto von Gordon 
McArthur: Mit „Storm Giant“ (D16) stößt er in ei-
nen neuen Drytool-Grad vor.

Weihnachten mal anders! 
Dani Arnold feiert lieber 

allein. Statt die Kerzen 
anzuzünden, klettert er 

sie: Beta Block Super 
(WI7) – free solo – und 

irgendwie verrückt.
 © V. Luthiger

„Aus Rissen fällt man 
nicht heraus“ lautet eine 

alte Sachsen-Weisheit. 
Barbara Zangerl beim 

Feldtest am El Cap in 
 „Magic Mushroom“.

 © J. Glassberg
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WWW: World Wide Walls – große 
Felswände rund um den Globus
Der Mensch ist ein Herdentier, siehe Mallorca, und 
der kletternde Mensch macht da keine Ausnah-
me. Das Pauschalreiseziel der Bigwaller ist und 
bleibt das Yosemite Valley. Wie die Schmeißfliegen 
den Honigtopf überfallen Jahr für Jahr Kletterer 
aus aller Herren Länder El Capitan & Co. Bei dem 
ganzen Rummel ist doch bemerkenswert, dass 
freie Begehungen des El Capitan weiterhin so sel-
ten sind wie gehaltene Wahlversprechen bei Poli-
tikern. Freie Begehungen von „The Nose“ (30 SL, 
bis 8b+) – der mit Abstand populärsten Route im 
Tal – sind sogar noch seltener! In etwa so selten 
wie Selbstkritik bei Donald Trump.2 

Keita Kurakami glückt dieses Kunststück als 
erst fünftem Menschen überhaupt. Da zwischen 
der Bewältigung der unteren Schlüssellänge – 
dem „Great Roof“ – und dem erfolgreichen Rot-
punkt der oberen Crux – der „Changing Corner“ – 
wetterbedingt eine mehrtägige Pause im Tal ein-
gelegt wurde, möchte Kurakami seine Begehung 
jedoch nicht als „richtige“ freie Begehung gewer-
tet wissen. 

Über jeden Zweifel ob der Korrektheit ihrer Be-
gehung gänzlich erhaben sind Jacopo Larcher 
und Barbara Zangerl. Das Paar hat sich mit „Ma-
gic Mushroom“ (30 SL, bis 8b+) eine Route ausge-
sucht, die bislang nur von Lokalmatador Tommy 
Caldwell und Justen Song erfolgreich freigeklet-
tert werden konnte. Larcher/Zangerl starten ihr 
Projekt ground up – also ohne vorher von oben in 
die Route abzuseilen, einzelne Passagen auszu-
checken und einzustudieren. Beide klettern alle 
schweren Längen im Vorstieg und wechseln sich 
nur in den „leichteren“ Längen  in der Führung ab: 
eine lupenreine freie Begehung ohne Fehl und Ta-
del – Respekt! 

Mit Hazel Findlay verbringt eine weitere star-
ke Kletter-Lady ihren Urlaub in den Steilwänden 
des El Capitan, und zwar in der legendären „Sala-
thé“ (35 SL, bis 8a/8a+). Findlay ist keine Novizin in 
Sachen Freiklettern am El Cap. Nach „Golden 
Gate“, „Pre Muir“ und „Freerider“ packt sie nun 

2  Der kletterhistorisch beflissene Leser wird  zu Recht 
feststellen, dass diese Behauptung Fake News sind. 
Schließlich gibt es ja tatsächlich eine Handvoll freier 
Begehungen.


