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HANDS FREE
TRONIC. MIT EINEM EINZIGEN KLICK
VOM SKI- ZUM WALK-MODUS.
F1 TR – die Revolution im “Alpine Touring”Bereich! Sein innovativer TRONIC-Mechanismus
erlaubt es, ohne den Gebrauch der Hände von
SKI zu WALK zu wechseln: Der Schuh stellt beim
Einklicken in die Bindung automatisch auf
Ski- und beim Aussteigen auf Walk-Modus.
WWW.SCARPA.NET

SINCE 1978

WER DIE WAHL HAT ...
Ach, wie habe ich mich früher schwergetan mit solchen Entscheidungen! Ob die Schneefälle
der letzten Tage ausreichen für die geplante Skitour? Wäre Eisklettern vielleicht die bessere Alternative bei den herrschenden Temperaturen? Oder sollten wir uns doch fünf Stunden ins Auto setzen, um dem Winter kurzzeitig zu entfliehen und in Finale Ligure zu klettern? Die Möglichkeiten schienen unendlich – was die diversen Sportdisziplinen betrifft
genauso wie die möglichen Destinationen. Die einzige Entscheidung war oft die, gar nichts
zu entscheiden. Es war typisch für mich – ich
hielt mir sämtliche Optionen bis zum spätestmöglichen Zeitpunkt offen. Dies führte letztlich
dazu, dass mein Auto während der Ferien einem
Bergsportgeschäft auf vier Rädern glich. Eisgeräte, Tourenski, Sportkletterschuhe, Seil, Campingausrüstung und diverse Kleidergarnituren
(über-)füllten das gesamte Auto.
Diese Rastlosigkeit ist mittlerweile gewichen.
Bereits im Spätsommer hatten wir entschieden,
Ende November wieder einmal in Siurana zu
klettern. Natürlich war die Hoffnung gross, dass
meine Frau Susanna und ich vor Beginn der Skitourensaison noch ein paar letzte Tage am warmen Fels verbringen konnten. Die Rechnung hatten wir allerdings ohne die spanischen
Wettergötter gemacht! Aber auch die sintflutartigen Niederschläge am dritten Tag nahmen
wir gelassen, denn Genuss kennt viele Seiten, wie Sie in der Reportage über unsere Kletterreise ab Seite 6 hautnah erfahren.
Beim Skitourengehen können Entscheidungen naturgemäss erst sehr kurzfristig oder gar
erst vor Ort getroffen werden – auf Basis des Wetters, der Schneeverhältnisse und der herrschenden Lawinensituation. Und trotzdem lohnt es sich manchmal auch hier, frühzeitig einen
Plan zu schmieden. Dafür bleibt jetzt noch Zeit, denn oft erst im Mai erlauben die Bedingungen im Grand Combin Massiv eine Gipfelbesteigung von Combin de Grafeneire und Combin de
Valsorey. Aber wenn Bedingungen herrschen, wie beim Autor unserer Reportage ab Seite 12,
dann sollte man nicht lange zögern.
Wie auch immer Sie sich letztlich entscheiden – sehr kurzfristig oder schon lange im Voraus – ich wünsche Ihnen erlebnisreiche und unfallfreie Touren.
Herzlichst,
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FOTO TITELSEITE Max Hammer stellte den Wecker auf 3:30, damit er dieses Couloir in der Sierra Nevada/Kalifornien bei Sonnenaufgang fahren konnte.
Christian Pondella

Zustieg

Felix Bächli
Geschäftsführer Bächli Bergsport AG
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DER REIZ DES UNBERÜHRTEN

Die grasigen Steilflanken des sommerlichen Hardergrats zählen im – an Reizpunkten gewiss nicht
armen – Berner Oberland zu den Top-3-Motiven. In winterlicher Unberührtheit hat Dan Patitucci dem
Bild-Klassiker eine frische, inspirierende Variante hinzugefügt. Aber Achtung: Für den Aufstieg gibt
es nur eine einzige Variante, wenn man die Wildschutzgebiete respektiert.
ORT: Am Hardergrat über dem Brienzersee
Dan Patitucci
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DAS BILD, AUS DEM DIE KÄLTE KROCH

Selten springen Wind und Wetter den Betrachter so an wie in diesem Bild. Kein Wunder: Für das Shooting seiner Extreme-
Kollektion mit Stephan Siegrist hat sich Mammut einen extra stürmischen und bitterkalten Tag ausgesucht.
ORT: Jungfraujoch

Aussicht

visualimpact/Thomas Senf
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Vor rund 30 Jahren wurden in Siuranella
die ersten Routen eingebohrt. Es ist auch heute
noch einer der beliebtesten Sektoren.

SEHNSUCHT
SIURANA
Der verschlafene kataloni
sche Ort Cornudella ist Aus
gangspunkt für einige der
besten Sportklettergebiete
der Welt: Siurana, Montsant
und Margalef. Auch Susan
na und Felix Bächli können
sich der Anziehungskraft
dieser magischen Orte nicht
entziehen. Eine Geschichte
über Regen, Wein und harte

Der Regen prasselt auf die tief ins Gesicht
gezogenen Kapuzen, die nicht ganz verhindern können, dass der Wind die kalten Tropfen ins Gesicht peitscht. In Sprintermanier
rennen Susanna und Felix Bächli durch die
engen Gassen Cornudellas, in denen sich
das Regenwasser zu immer grösseren Bächen vereint und sich schliesslich auf die
Hauptstrasse Carrer del Comte de Rius ergiesst. Vergeblich sucht das Wasser eine
Abflussmöglichkeit durch einen Schacht –
die katalonische Kleinstadt ist nicht vorbereitet auf solch sintflutartige Regengüsse.
Wieso auch? Die jährliche Niederschlagsmenge beträgt trotz mediterranem Einfluss
nur gerade 500 bis 600 Millimeter, während
der Sommermonate herrscht hier fast völlige Trockenheit.
Felix reisst die Türe zur Bäckerei auf. Die
zwei huschen ins Trockene, um Kaffee und
Croissants zu bestellen. An den zahlreichen
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Routen.
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Glückliche Fügung: Von den
Kletterfelsen ist es nie weit in
die Keller der berühmten
Weinregion Priorat.

Ob hier gerade die Hälfte der jährlichen Niederschlagsmenge auf sie
niederprasselt? Susanna und Felix
Bächli tragen es mit Fassung.

kleinen Bistro-Tischchen sitzen neben Einheimischen zahlreiche Sportkletterer. Sie
nippen an ihren Kaffeetassen, blättern in
Topo-Führern oder tippen gerade auf ihren
Smartphones herum. Ob sie aus den Wetterprognosen Hoffnung auf Besserung
schöpfen können? Die Glasscheiben sind
längst von Feuchtigkeit beschlagen, die
draussen vorbeihuschenden Gestalten erkennt man nur schemenhaft. Bereits um
9.00 Uhr morgens ist klar – heute wird sicher nicht geklettert.

Wegweiser

Das katalanische Weinwunder
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Der Geruch von feuchten Kellerwänden und
Holz vermischt sich angenehm mit dem
Bouquet eines Rotweins, der gerade zur
Degustation ausgeschenkt wird. Es ist eine
andere Welt, in die Susanna und Felix in der
Weinhandlung Vinum Priorat in Porrera
eintauchen. Aber es ist eine Welt, die den
zwei Genussmenschen genauso vertraut ist
wie die des Sportkletterns. Vielleicht auch
deshalb können sie dem garstigen Wetter
auch gute Seiten abgewinnen. Die Auswahl

an Weinen ist beeindruckend. Vom Cal Pla
Negre für 9.90 Euro bis zum 650 Euro teuren
2000er L’Ermita bietet das gut sortierte
Fachgeschäft alles an. Mit dem kritischen
Blick des Weinenthusiasten prüft Felix das
Angebot, um sich danach einen Karton mit
«flüssigen Urlaubserinnerungen» transportfähig abpacken zu lassen.
So karg und abweisend die Weinregion Priorat manchem erscheinen mag, so üppig
und komplex sind die Weine, die auf den mageren Schieferböden gedeihen. Die extrem
niedrigen Hektarerträge von fünf bis sechs
Hektoliter weisen bereits darauf hin, dass
auf den 1700 Hektar Produktionsfläche der
Region Klasse statt Masse vinifiziert wird.
Clos Erasmus und L’Ermita sind die internationalen Aushängeschilder – Weine, die
spätestens zu dem Zeitpunkt auch preislich
Topniveau erreichten, zu dem der renommierte amerikanische Weinkritiker für einzelne Jahrgänge die Maximalnote von 100
Punkten vergeben hatte. Angebaut werden
hauptsächlich die roten Rebsorten Cariñena und Garnacha Tinta.
Das Priorat ist die älteste der katalonischen
Weinbauregionen, benannt nach dem Priorat de la Cartoixa de Santa Maria d’Escaladei.
Die Kartause von Escaladei (Escala dei, die
Leiter Gottes) war das erste Kloster des
Kartäuserordens auf der iberischen Halbinsel. 1194 gegründet, erreichte seine Bedeutung als kulturelles und spirituelles Zen

«Unglaublich, diese Fingerlöcher!» – Felix
Bächli ist begeistert von der Felsqualität des
Konglomeratgesteins der Serra de Montsant.

Die Treppe Gottes
Vorsichtig platziert Susanna den Schuh auf
den kleinen Tritt, der sich im Gestein gebildet hat. Die Feuchtigkeit hat den Kalkstein
schmierig werden lassen, entsprechende
Vorsicht ist beim Zustieg geboten. Die Escala dei, «die Leiter Gottes», ist das heutige
Tagesziel. Der heilige Berg, die Serra de
Montsant ragt hinter den Klosterruinen der
Cartoixa de Santa Maria d’Escaladei auf.
Das Massiv ist Teil des katalanischen Vorküstengebirges und erstreckt sich über
eine Distanz von rund 17 Kilometern von
Nordost nach Südwest. Mehrere Gipfel ragen über 1000 Meter, der Roca Corbatera ist
mit 1163 Metern die höchste Erhebung. Gipfel sind allerdings nicht das erklärte Ziel
von Felix und Susanna, es sind die unzähligen Sportkletterrouten, die sie locken. Trotz

INFO: SPORTKLETTERN TARRAGONA
Die katalanische Provinz Tarragona ist ein wahres SportkletterEldorado und sucht weltweit ihresgleichen. Siurana, Margalef und
Montsant – die Namen vergehen Kennern auf der Zunge. Im näheren
Umkreis des Hauptorts Cornudella de Montsant gibt es über 15‘000
Sportkletterrouten, unter ihnen einige der schwierigsten und berühmtesten der Welt. Nicht nur deshalb tummeln sich hier die besten
Sportkletterinnen und Sportkletterer. Es ist auch die Vielseitigkeit
und Qualität der Felsen, die die Region auszeichnet.

BASIS
Es gibt in Cornudella de Montsant (533 m) etliche Unterkünfte, zahlreiche Wohnungsanbieter haben sich auf Sportkletterer spezialisiert.
Besonders beliebte Buchungsplattform: www.livingsiurana.com
Wildes Campieren ist weitgehend akzeptiert, solange der Müll
entsorgt wird. In Siurana gibt es einen Campingplatz
www.campingsiurana.com

RESTAURANT
Felix Bächlis Restaurant-Tipp: El Bassot, beim Schwimmbad

BESTE JAHRESZEIT
ganzjährig, ausser in den Hitzemonaten Juli/August

FÜHRERLITERATUR
Tarragona Climbs,
www.tarragonaclimbs.com
Für das Gebiet Margalef werden Topos im Refugio Margalef foto
kopiert. Erhältlich in Alberg de Joventut «El Raco de la finestra»,
Tel. 977819008/677611098, refumargalef@yahoo.es
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trum im 18. Jahrhundert ihren Höhepunkt.
Im Rahmen der Desamortisation in Spanien
wurden die Kartäuser 1835 enteignet und
mussten das Kloster verlassen. Die Kartause wurde in der Folge geplündert und
wenig später abgebrannt. Zwei Jahre später
waren die Klostergebäude fast vollständig
zerstört. 1980 wurde der Ruinenkomplex
zum Nationalen Kulturgut erklärt, restauriert, teilweise wieder aufgebaut und Besuchern zugänglich gemacht.
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mehreren Kletterreisen in die Region haben
sie dieses Klettergebiet bisher noch nie besucht. Die hohen Erwartungen werden nicht
enttäuscht. Im Gegenteil. «Unglaublich,
diese Fingerlöcher!», quittiert ein sichtlich
enthusiastischer Felix seiner Frau schon
nach wenigen Klettermetern. Wie mit dem
Brotmesser abgeschnitten sieht die relativ
glatte Oberfläche des Konglomeratgesteins
aus. «So etwas habe ich noch nie gesehen»,
zeigt sich auch Susanna beeindruckt, und
gibt etwas Seil aus. «Je überhängender die
Route, desto grösser sind die Griffe», erklärt ein Freund, der sie hierher geführt
hat. Und als wollte er den aufkommenden
Optimismus gleich etwas dämpfen, fügt er
an: «Aber wer nicht unter Strom steht,
kommt hier nicht weit».

Hotspot der Kletterszene

Wegweiser

Es besteht kein Zweifel – absolute körperliche Fitness ist kein Nachteil, wenn man in
der Region klettern will. Das zeigt sich spätestens in Siurana. Felix klettert sich in der
einfachsten Route des Sektors Siuranella
warm. 6a lautet die Bewertung für Arrós de
Ilamànol, danach steigen die Ansprüche nur
noch. Nach oben scheint es keine Limits zu
geben. Wen erstaunt’s, denn an diesem Ort
wurde schon Klettergeschichte geschrieben. Als Alexander Huber 1994 die Route La

10
Längst überfällig: Nach über zehn Reisen in
die Region klettern Susanna und Felix Bächli
erstmals am Felsriegel des Montsants.

Rambla (9a+) kletterte, war das eine dieser
Sternstunden des Klettersports. Überhaupt
haben in Montsant, Siurana und Margalef so
gut wie alle Grössen des Sportkletterns
ihre Spuren hinterlassen. Chris Sharma
setzte ein Ausrufezeichen, als er 2011 die
Route First Round First Minute befreite, die
später mit 9b bewertet wurde. Vorher hatte
er mit Golpe de Estado bereits eine der
weltweit ersten 9b geklettert. Adam Ondra
hat nicht nur einige der härtesten Routen
vor Ort wiederholt, mit La Capella hat er
ebenfalls eine 9b als Erster befreit. Und
auch das deutsche Kletterwunderkind Alex
Megos sorgte für ein Raunen in der Szene,
als er mit Estado Critico als Erster eine 9aRoute Onsight kletterte.
Es ist nicht nur die Felsqualität, die Kletterer aus aller Welt begeistert. Es ist auch die
Vielseitigkeit, die ohne Vergleich ist. Und
die schiere Menge an Möglichkeiten – im
Umkreis von 50 Kilometern dürften es rund
15’000 verschiedene Kletterrouten sein.
Tendenz steigend. «Was mich persönlich
begeistert, ist der Gedanke, dass trotz dieser unglaublichen Anzahl Kletterrouten
noch so viele Sektoren nicht oder kaum erschlossen sind», erklärt Felix seine Faszination für den internationalen Kletter-Hotspot. «Ich kann mir nur ansatzweise
vorstellen, wie sich das für die Erschliesser
der ersten Routen angefühlt haben muss»,
versucht er zurückzublenden.

In Spanien vermag die November-Sonne den
Fels noch angenehm aufzuheizen. Felix Bächli
klettert Enganyapardals (7a).

BLACK DIAMOND
FULLDRY CLIMBING ROPE 9.6
Eines für alles: Black Diamonds neues Einfachseil ist für alle Bergsportdisziplinen und Jahreszeiten ausgelegt. Eine spezielle Flechtkonstruktion des Mantels macht die Aussenhülle des Seils besonders
abriebfest und dicht. Das Seil lässt sich leicht in
Sicherungsgeräte einlegen und gleitet reibungslos
durch Zwischensicherungen. Ein weiterer Vorteil:
Sand und Schmutz können konstruktionsbedingt
schlechter in den Seilkern eindringen. Sowohl der
Kern als auch der Mantel sind mit einer wasserabweisenden Imprägnierung behandelt, was das
Seil auch für den Einsatz beim Eisklettern oder bei
Skihochtouren in vergletschertem Gelände prädestiniert. Lieferbar ab Anfang März.
x Gewicht: 65 g/m
x Preis: ab CHF 199.- (60 m)

LA SPORTIVA
KATAKI/KATAKI WOMEN

TEXT UND FOTOS: JÜRG BUSCHOR

x Gewicht: 500 g/Paar (Grösse 42,5)
x Preis: CHF 165.-

LA SPORTIVA
ARCO PANTS
Wer das italienische Klettergebiet Arco kennt,
weiss auch, dass dort neben Klettern, Biken, Via
Ferrata und Wandern auch der Besuch einer
Gelateria, eines Cafés und einer Bar zu einem
kompletten Outdoor-Tag dazugehören. Dazu
passt die Arco Pants, die sowohl beim Sport als
auch in Arcos Gassen bella figura macht. Das
Mischgewebe aus Baumwolle und Elastan ist
nicht nur besonders robust, dank spezieller Einsätze im Zwickel und an den Knien erlaubt sie
maximale Bewegungsfreiheit – beim Klettern
genauso wie auf der Tanzfläche. In den fünf
verschiedenen Taschen verschwindet alles: das
Kleingeld, der Klettertopoführer genauso wie
die Boulderbürste. Bund und Beinabschlüsse
werden durch Kordelzüge individuell verstellt.
x Gewicht: ca. 478 g (Grösse L)
x Preis: CHF 145.-
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Es war 1985 und Montserrat nahe Barcelona war das damalige Kletter-Epizentrum
Spaniens, wo sich Europas Kletterelite tummelte. Juan Cabau und Edu Burgada waren
die Ersten, die bei einem Wochenendausflug in die Region kamen, um die Felsqualität zu prüfen. Sie kamen zurück mit der
Meldung: «Wir haben das Eldorado gefunden». Es herrschte Goldgräberstimmung,
und keine Woche später, an Weihnachten
1985, wurden in Siurana die ersten Routen
eingebohrt. Unter den Erschliessern waren
auch drei Schweizer: Philippe Steulet (†
2002), Michael Wyser und Thomas Götz.
Heute, über 30 Jahre später, hat der Ort
nichts von seiner Anziehungskraft verloren.
Und auch für Felix Bächli ist klar, dass er
schon bald zurückkehren will. Mit einem
Augenzwinkern verabschiedet er sich: «Ich
komme wieder. Bleibt nur zu hoffen, dass
das nächste Mal nicht wieder die Hälfte der
jährlichen Niederschlagsmenge auf uns
niederprasselt».

Der starke Downturn des neuen
Katakis ist für Tritte in überhängenden
Kletterpassagen konstruiert. FootHook-Liebhaber sollten unbedingt die neue
S-Heel™ (Stability Heal) Konstruktion ausprobieren:
Der Fersenbereich besteht aus zwei unterschiedlich steifen
Gummierungen – innen härter, aussen weicher. Das verhindert eine unerwünschte Aussenrotation beim Heel Hook und bietet
mehr Reibung an der Kontaktfläche zwischen Schuh und Fels (oder
Plastik). Zwei unterschiedliche Schnürungen am Vorfuss und Spann
erlauben eine individuelle Volumenanpassung. Das Damenmodell ist
in Material und Sohle etwas weicher und komfortabler gehalten. Ab
Mitte März lieferbar.
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Die Sonne geht auf. Noch nicht für uns, im Schatten
des Grand Combin, aber für die wilden Zacken der
Maisons Blanches und für den links hervorschauenden Mont Blanc.

IM «WALLISER HIMALAYA»
Die frei stehenden Combin de Grafeneire und Combin de
Wegweiser

Valsorey sind beeindruckende Viertausender. Der anspruchs
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volle Anstieg durch die Séracs bleibt ebenso unvergesslich
wie das uneingeschränkte Gipfelpanorama. Das Vergnügen
gibt es für Skitourengeher allerdings nur für eine ganz
kurze Zeit im Jahr.

«Von Gletschern bedeckt, die in blauen und
grünen Streifen herabströmen, bildet die
riesige Nordflanke des Combin, von Panossière aus gesehen, eine eindrückliche
Landschaft. Nirgendwo in der Schweiz fühlt
man sich so stark an die Berge des Himalaya erinnert.» Es sind die Worte von André
Roch aus dem Jahr 1944. Und der Genfer
Everest-Fast-Erstbesteiger wusste, wovon
er sprach. Gino Buscaini, die italienische
Ikone der Führerliteratur, kam 1971 zum
selben Schluss: «Ein imposanter Berg,
dessen majestätische, massige Formen
und eleganten Firngrate an die Riesen des
Himalaya erinnern.» Hinter uns liegt ein
mehrstündiger Zustieg. Neben uns die Cabane Panossière. Und vor uns dieser Himalaya, dieser Koloss von einem Berg. Selbst
ohne in einen Spiegel zu schauen, weiss
ich: Meine Augen leuchten. Mein Bergkumpan Andrea, der – im Gegensatz zu mir –
bereits an einem Achttausender war und
den K2 aus nächster Nähe sah, zeigt sich
nicht weniger beeindruckt.
Es ist ein Nachmittag so typisch für Frühlingstouren: diese Musse zwischen erfolgtem Hüttenaufstieg und bevorstehendem
Nachtessen, wenn alle auf der Terrasse sitzen, die Ausrüstung pflegen, an einem Bier
nippen, den Berg studieren, die Karten vor
sich ausgebreitet, sich mit bisher Unbekannten austauschen, Zuversicht ausstrahlen und doch Fragezeichen in sich tragen.
Manche sind nicht zum ersten Mal da. Sie
hoffen, dass es diesmal mit dem Gipfelerfolg klappen möge.

Le Corridor – die Gefahrenzone
«Grand Combin SUPER TIP TOP», hatte der
Hüttenwart gestern auf der Facebook-Seite
verkündet. «SUPER TIP TOP»-Bedingungen,
wie sie an diesem Berg nur selten herrschen. Entsprechend gross ist der Optimismus. Entsprechend voll ist auch die Hütte.
Die Atmosphäre ist entspannt, die Hüttencrew um Sylvie und Henri sorgt für lockere
Stimmung und gute Laune. Irgendwann bemerken wir eine italienische Gruppe, um einen Tisch gruppiert, auf dem Tisch ein hübscher Kranz. Sie wollen ihn morgen am Fuss
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Ganz ohne Skitragen geht es
selten: Auf dem Sommerweg
zur Cabane FXB Panossière.
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INFO: SKITOUR GRAND COMBIN
Grossartige hochalpine Skitour auf den wohl frei stehendsten
aller Walliser Gipfel – eine Tour, die man kaum je vergessen wird.
Allerdings ist das Zeitfenster für eine Besteigung mit Ski nur kurz:
Bis Ende April ist das Couloir du Gardien meist noch blank, Ende
Mai jeweils schliesst die Cabane FXB Panossière. Das Hüttenteam
informiert auf der Facebook-Seite laufend (und mit viel Witz) über die
aktuellen Bedingungen – nicht nur am Grand Combin, sondern auch
an den anderen Skitourenbergen der Umgebung. Viele Tourenfahrer
besuchen auf dem Weg zum Combin de Grafeneire (4314 m) auch den
nahen Combin de Valsorey (4184 m), der ebenfalls als eigenständiger
Viertausender gilt.

ANFORDERUNGEN
Schwierigkeit: S. Aufstieg 1700 m, 6–7 Std. Abfahrt/Abstieg bis
ins Tal 2900 m.
Lange, anspruchsvolle Tour in vergletschertem Gelände, sicheres
Steigeisengehen erforderlich. Schlüsselstelle ist der Abschnitt
zwischen Plateau du Déjeuner und dem Hochfirn auf 4000 Metern:
eine 400 Meter hohe und bis zu 45 Grad steile Flanke und anschliessend ein noch steilerer Sérac-Riegel, durch den man sich einen Weg
suchen muss. Bei guten Bedingungen ist die Passage meist professionell gespurt. Sie ist zwar deutlich weniger gefährlich als die Route
über den Corridor, ein gewisses Eisschlagrisiko besteht dennoch,
weshalb man zwischen 3600 und 4000 Metern zügig unterwegs sein
sollte. Noch etwas zum Glacier de Corbassière: Obwohl nicht sonderlich zerschrundet, darf man die Spaltengefahr nicht unterschätzen.

ANREISE
Von Martigny mit der Bahn nach Le Châble, dann per Bus (wenige Verbindungen) oder Taxi (z.B. Taxi des Combins, 079 736 73 73)
nach Fionnay bzw. zum Mayen du Revers. In Martigny stehen einige
Mobility-Fahrzeuge.

UNTERKUNFT
Cabane FXB Panossière (2641 m), Tel. 027 771 33 22. Modern eingerichtete Hütte (1996 erbaut). In der Regel von Mitte März bis Ende Mai
bewartet, kein Winterraum. Sehr informative Website
(www.cabane-fxb-panossiere.ch) mit zahlreichen Infos und Routenkarten. Zustieg: vom Mayen du Revers in rund 4 Stunden, 1230 Meter
Aufstieg (Routenwahl von den Verhältnissen abhängig, s. HüttenHomepage).

LITERATUR

des Corridor niederlegen, wo ein Jahr zuvor
einer ihrer Freunde von einem Sérac erschlagen wurde. Der Corridor: Das war früher die übliche Route auf den Grand Combin,
eine lang gezogene Eisrampe unter überhängenden Eistürmen, stets dem Eisschlag
ausgesetzt. Mittlerweile ist sie verpönt,
höchstens als Abfahrt kommt sie noch infrage. Nach dem Gespräch mit den Italienern treffen wir eine erste Entscheidung:
Morgen werden wir den Corridor meiden.

Der grosse Tag
Nach einer ruhigen Nacht weckt uns der
schrille Wecker auf. Halb drei. Ein Blick aus
dem Fenster bestätigt, was bereits angekündigt war: Prachtwetter! Deshalb:
Schnell Frühstück verdrücken und raus.
Die Hütte ist zwar voll belegt, doch nicht
alle wollen an diesem Morgen zum Grand
Combin. Und jene, die dieses Ziel anvisieren, starten nicht alle gleichzeitig. Manche
sind schnell, beim Kaffeetrinken und Butterbrotschmieren, in der Vorbereitung genauso wie beim Losmarschieren. Wiederum andere essen gemütlich ihr Müesli und
widmen sich ausgiebig der Morgentoilette.
Weshalb die Eile? Die Seilschaften sind in
unterschiedlichen Tempi unterwegs, weshalb sich die Gruppen auf dem riesigen Glacier de Corbassière rasch verteilen. Da ist
nichts mit Hasten und Drängen wie an Kletterviertausendern, wo alle als Erste in die
Schlüsselstelle einsteigen wollen. Ruhig
und still zieht sich die Prozession der Stirnlampen durch die angenehme Kühle der
Nacht und über den sanften Gletscher. Im
Mondlicht ist auch das Gemüt heller, so
scheint es. Wie oft muss man auf Touren
besorgt zum Himmel schauen und bangen?

Wegweiser

Georges Sanga, «Die klassischen Skitouren», SAC Verlag 2015.
Swisstopo Skitourenkarte 283S Arolla (Route 420a).
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Beim «Plateau» du Déjeuner – nun
auf dem Heimweg und in der Sonne.

Aber heute gibt es nichts zu hadern. Die
Sterne funkeln. Es ist ein Festtag, und wir
sind mittendrin.

Eine erste Schlüsselstelle
Die Zeit vergeht im Flug, schon bricht die
blaue Stunde an, mit ihrem unwirklichen,
elektrisierenden, verheissungsvollen Licht.
Etwas später taucht die Sonne die ersten
Gipfel in warmes Licht – nicht die höchsten
zuerst, sondern jene, die freie Sicht Richtung
Osten haben. Dann taucht plötzlich, hinter
einem Sattel, der nahe Mont Blanc auf. Er
leuchtet bereits kräftig. Dort drüben ist unser Tag schon angebrochen! Obwohl wir
noch im Schatten laufen, im Schatten des
Grand Combin, tauen wir endgültig auf.
In einer flacheren Hangpartie, in der Landeskarte als Plateau du Déjeuner bezeichnet, gönnt sich mancher tatsächlich ein
zweites Frühstück, oder zumindest eine
kurze Stärkung, denn darüber steilt sich die
Flanke auf. Wir stehen am Fuss des Couloir
du Gardien, das den Corridor als beliebteste Aufstiegsroute abgelöst hat. Doch
auch hier bewegt man sich in der Falllinie

Die Cabane FXB Panossière, ein sehr entspannt und
freundlich geführtes «Basislager» am Combin.

eines Eisabbruchs, also ohne lange zu zögern nichts wie hoch! Die einen versuchen
es so lang wie möglich mit den Ski, andere
montieren gleich die Steigeisen, manche
seilen sich auch an: Am Grand Combin gibt
es, mehr noch als an zahlreichen anderen
Bergen, kein Richtig und Falsch. Jeder
muss selber entscheiden und sein Verhalten den eigenen Fähigkeiten anpassen.
Dank gutem Trittschnee gelangen wir rasch
bis unter die Séracs. Nun zieht die Spur nach
rechts und windet sich in einem Schlenker
klug durch die riesigen Eisskulpturen. Die
Ski auf dem Rucksack, links den Pickel in
der Hand, rechts ein Skistock, erweist sich
die Schlüsselstelle als völlig gutmütig. Noch
drei, vier Schritte, und plötzlich treten wir in
die Sonne, die mit ihrer Wärme den ganzen
Körper umschmeichelt. Der Combin de Grafeneire und sein östlicher Nebengipfel, der
Valsorey, scheinen nun endlich zum Greifen
nahe. Die grosse Mulde ist von kleinen
Punkten gespickt, von Leuten, die auf den
einen oder auf den anderen gehen, oder vom
einen zum anderen traversieren, oder bereits von einem der Gipfel abfahren. Auf Facebook wird der Hüttenwart heute Abend
posten: «conditions exceptionelles au Grand
Combin, 56 au sommet».

Panorama der Extraklasse
Auf dem Combin de Grafeneire, dem höchsten Punkt dieses helvetischen Himalayas,
steht – ausser einem Dutzend Bergsteiger
und einem kleinen Notfunkrelais – einfach
nichts, weder Kreuz noch Steinmännchen.
Das Panorama ist so einzigartig, wie man es
vom frei stehendsten aller Walliser Berge
erwarten würde. In allen Richtungen nur
Hochgebirge: Gran Paradiso, Monte Rosa,

Wegweiser

Am Fuss der Séracs im Couloir du
Gardien. Die genaue Route durch die
Eistürme ändert sich von Jahr zu Jahr.
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Der Blick vom Combin de Grafeneire
zum anderen wuchtigen Walliser
Massiv, dem Monte Rosa.

BLACK DIAMOND
CIRQUE 35
Der Cirque 35 präsentiert sich minimalistisch
im Design, ist aber trotzdem mit allen technischen Details ausgestattet, die‘s für eine
Skitour braucht: ein getrenntes Fach für die
Lawinensicherheitsausrüstung, verstaubare
Befestigungsmöglichkeiten für Ski (diagonal
und seitlich), Helm, Seil und Pickel. Das Hauptfach
lässt sich mit einem einzigen Zug öffnen und schliessen. Zusätzlich befindet sich am Hüftgurt eine weitere
Tasche und eine Materialschlaufe. Der Rucksack ist aus
robustem Nylon gefertigt, das Volumen kann über Kompressionsriemen angepasst werden. Ausserdem ist der Cirque 35 mit dem separat
erhältlichen AvaLung-Element kompatibel, das die Frischluftzufuhr
im Falle einer Verschüttung sicherstellt.
x Gewicht: ca. 1030 g
x Preis: CHF 159.-

Wegweiser

DYNAFIT
TLT SUPERLITE 2.0 12
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Matterhorn, Mischabel, Dent Blanche,
Weisshorn, Tödi, die Berner, die Waadtländer, die Aiguille Verte, ganz nah der Mont
Blanc, weit weg die Barre des Ecrins. Und
wieder sind sie da, all die leuchtenden Augen. «Wie klar sie doch nach den Bergtouren sind!», meinte einmal der Walliser
Schriftsteller Maurice Chappaz, «so durchsichtig wie heisses Wasser oder Eis; die Iris
verblasst: das Unendliche der Erde oder
des Himmels tritt in sie ein. Man liest in ihnen die Entfernungen.» Eine Französin
meint gar, die Erdkrümmung zu sehen, und
erntet nach anfänglichen Zweifeln plötzlich
doch zustimmende Blicke.
Dann steigen alle in ihre Bindungen. Einige
peilen den Corridor an. Wir trauen uns
nicht, denken an den Italiener vor einem
Jahr und fahren sicherheitshalber über die
Aufstiegsroute zurück. Zwei Stunden später, vor der Hütte: Wäre der Corridor nicht
doch die bessere Wahl gewesen, die direktere Abfahrt, ohne Skiaufbinden durch die
Séracs? Nächstes Mal vielleicht? Doch
beim Gedanken wird uns beiden klar: Es
wird, für uns, kein nächstes Mal am Grand
Combin geben. Denn besser als heute
wird’s nie mehr sein können.
TEXT UND FOTOS: MARCO VOLKEN

Für die TLT Superlite haben die Bindungsexperten von Dynafit die
«Produktlegende»TLT weiter abgespeckt und gleichzeitig die Sicherheitsfunktionen und den Nutzerkomfort beibehalten. Die Bindung
verwendet den seit Jahren bewährten Vorderbacken der Low-Tech-Race-Bindung. Mit der fixen
Frontalauslösung wird beim Herrenmodell der
Z-Wert 9 bzw. beim Damenmodell der Z-Wert
7 erreicht. Die Auslösemechanik ist sehr
zuverlässig und liegt beim Herrenmodell
zwischen DIN 6 und 12, bei den Damen zwischen DIN 5 und 10. Die TLT Superlight 2.0
kann optional mit ultraleichten Skistoppern
ausgestattet werden, welche einfach und
ohne Werkzeuge montiert werden können.
x Gewicht: 350 g/Paar
x Preis: CHF 489.-

NORRØNA
LYNGEN POWERSTRETCH PRO
HOODIE
Vielseitiges Midlayer: Das Lyngen Powerstretch Pro Hoodie hält warm und lässt
Schwitzfeuchtigkeit barrierefrei nach
aussen entweichen. Trotz des sportlich
körperbetonten Schnitts gewährt die Kapuzenjacke aus Vier-Wege-Stretch-Fleece
uneingeschränkte Bewegungsfreiheit. Der
Rücken ist etwas länger geschnitten, die Kapuze liegt am
Kopf an und ist mit einer Gesichtsmaske ausgestattet. Bei
milderem Wetter wird diese einfach nach hinten geschoben und im Nacken verstaut. Elastische Armabschlüsse und Daumenschlaufen halten
die Ärmel in Position. Das Hoodie hat zwei seitliche Einschubtaschen
und zwei Brusttaschen, alle sind mit Reissverschlüssen gesichert.
x Gewicht: ca. 442 g
x Preis: CHF 239.-

Edurne Pasaban
collection

On top of
the elements

Kabi (K2) Jacket
Gore-Tex® Paclite Jacke

Wegweiser

Edurne Pasaban ist die erste Frau, welche alle 8‘000er Gipfel erklimmen
konnte. Heute gestaltet sie eine Kollektion für Frauen, die über den täglichen
Widrigkeiten und Elementen stehen möchten. Entdecke Bekleidung
für das tägliche Erlebnis, von innovativen Softshells bis zu schützenden
Isolationslagen und QuadFusion™ Technologien. Das urbane Abenteuer
beginnt hier. Erkunde die komplette Kollektion unter haglofs.com
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Der Drang, sich auszudrücken: Nach wilden Jahren im Fels, extremen Expeditionen in die Höhe,
Hitze und Kälte, nach Dutzenden Büchern, sechs
Museen und einem Regiedebüt hat Reinhold
Messner, 72, eine neue Erzählform gefunden: «In
Sigmundskron gibt es jetzt einmal in der Woche
ein Gespräch am Feuer. Ich sitze dort und erzähle
Geschichten. Wie der Barde, der etwas erlebt hat
und nach Hause kommt.»
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«WIR STEIGEN NUR KURZ AUS
DER ZIVILISATION AUS»
Reinhold Messner, der vor Kurzem mit seinem Programm
«Über Leben» durch die Schweiz tourte, im Interview über
das Zeitalter des Pistenalpinismus, die Nachteile von Facebook
und die Frage, wie viel Spass Bergsteigen eigentlich macht.

Nach Ihrem Regiedebüt «Still Alive» kommen zu den Büchern jetzt auch noch Bergfilme. Was haben Sie vor?
Ideen habe ich viele – sei es für Bücher, sei es
für Filme – weit über mein Leben hinaus.
Meine Möglichkeiten sind aber begrenzt. Ich
werde ohne jeden Druck weiterhin Geschichten erzählen. Jetzt, da ich gesehen habe, dass
dieser erste Film «Still Alive» funktioniert hat,
arbeite ich weiter. Er hätte ja auch nicht funktionieren können! Er ist im Grunde absolut Low
Budget, mit bescheidensten Mitteln gemacht,
nur die Erzählform ist eine ganz eigene.
Nämlich?
Ich nehme nur Tatsachen, Tatsachen sind
stärker als unsere Fantasie. Ich muss nur
emotional ganz nahe bei den Tatsachen
bleiben. Und: In meinen Filmen wird es nie
eine moralische Wertung geben, nur: So ist
es passiert. Die Zuschauer können sich ihre
Gedanken dazu machen. Ich spiele dabei
selber keine Rolle. Ich bin nur der Erzähler,
wähle Dramaturgie und Erzählstandort.
Die Geschichte des Bergsteigens erzählen
Sie gerne mit dem Dreiklang «Eroberungsalpinismus – Schwierigkeitsalpinismus –
Verzichtsalpinismus.» Was macht den heutigen Verzichtsalpinismus aus, und wer sind
seine Vertreter?

Die Phase des Verzichtsalpinismus war eine
kurze, sehr kurze Phase. Natürlich haben
einige wenige des traditionellen Bergsteigens die Werte des Verzichtsalpinismus
mitgenommen, und leben sie gekonnt aus.
Aber es werden immer weniger. Wir leben
im Zeitalter des Pistenalpinismus.

Aber auch heute gibt es doch Alpinisten, die
die Grenze zwischen möglich und unmöglich verschieben. Ein Hansjörg Auer, ein
Marko Prezelj, ein Steve House – werden
das wirklich weniger?
Weniger im Verhältnis zu der Legion von
Leuten auf den Pisten, bis zur Spitze des
Mount Everest.
Woran machen Sie das fest?
An der Zahl. Ganz einfach. Es gehen heute
mehr Leute auf den Berg als früher. 90

Gipfeltreffen

Herr Messner, zählen Sie eigentlich mit, ob
Sie mittlerweile mehr Erstbesteigungen
oder mehr Bücher geschaffen haben?
Noch habe ich mehr Erstbegehungen, nicht
mehr allzu viele allerdings.
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 rozent der Kletterer gehen nur in die KletP
terhalle. Das sind Pisten. Auch wenn ich im
11. oder 12. Grad klettere, folge ich sichtbaren Griffen, ich muss sie nicht suchen. Das
Unbekannte, das Geheimnisvolle, ist weg.
Hallenklettern ist ein grossartiger Sport,
hat aber mit traditionellem Bergsteigen
nichts zu tun. Und die meisten Leute, die
heute auf Berge steigen, steigen auf den
Everest, Mont Blanc, Aconcagua, Kilimandscharo. Und zwar nicht nur wegen der «Seven Summits», sondern weil Pisten dort
sind. Ohne Pisten würden die meisten die
Gipfel gar nicht finden. Wenn der höchste
Berg der Welt über die Nord- und Südseite
mit einer Piste versehen wird, frage ich: Wo
findet traditioneller Alpinismus noch statt?
Derzeit etwa im indischen Himalaya, wo unbekannte, schwierige Fünf- und Sechstausender erstbestiegen werden ...
Ja, aber warum geht denn niemand dorthin,
oder an die Ostseite des Mount Everest?

Gipfeltreffen

«Ohne Pisten würden die
meisten Bergsteiger die Gipfel
gar nicht finden.»
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Wo ordnen Sie einen Kilian Jornet ein, der
den Everest mit einem Mini-Team ausserhalb der Saison in Rekordzeit versucht?
Nach Versuchen wird er es früher oder später auf der Piste machen. Ich ordne es unter
Zahlenalpinismus ein. Darunter fallen auch
die 14 Achttausender. Alle Siebentausender
zu besteigen, wäre um ein Vielfaches schwieriger. Es hat noch nie jemand angefangen,
dabei wäre es theoretisch durchaus möglich,
sie alle innert eines Lebens zu schaffen.
In ihrem Buch «Überleben» haben sie eingestanden, dass sie es nicht für möglich
gehalten hätten, dass der Tourismus samt
künstlichem Sauerstoff und Bohrhaken
den Alpinismus einmal verdrängt. Haben
Sie wirklich erwartet, dass nach ihrer Eve-

rest-Besteigung ohne Atemmaske die
Menschen nur noch in diesem Stil unterwegs sein würden?
Nein, das habe ich nicht erwartet. Und ich
sage nicht, wie andere, dass künstlicher
Sauerstoff Doping ist. Der Sauerstoffverzicht kommt bei mir aus einer ganz anderen
Ecke: Nach drei Achttausendern hatte ich
grosse Lust, mich von den Expeditionsleitern unabhängig zu machen. Zu zweit oder
allein geht der Everest nur, wenn ich auf die
Sauerstoffflaschen verzichten kann. Sonst
muss ich Helfer haben, die mir den Sauerstoff nachtragen bis auf 8500 Meter. Ich
brauche sonst einen Haufen Leute und einen Haufen Geld, das hätte ich gar nicht
aufbringen können in meiner wirtschaftlichen Position. Südtirol ist viel zu klein, um
aus der Industrie das Geld dafür zu bekommen. So – ohne grossen Apparat jeweils –
habe ich auch gelernt, völlig andere Sachen
zu finanzieren. Etwa mein Museum, was ja
eine ganz andere Dimension ist, verglichen
mit meinen Expeditionen.
Stichwort Finanzierung: Sie meiden ja bekanntlich das Internet, haben aber sicher
Einblick bekommen, wie sich Profibergsteiger heute vermarkten. Auf Facebook muss
die Follower-Zahl stimmen ...
Interessant, wieder Zahlenalpinismus. Oder
etwa nicht? Heute wird nicht die Qualität gezählt, sondern die Zahl der Follower.
Aber es ist das gleiche Spiel, das es früher
mit Auflagen von Büchern gab: Es geht um
Reichweite. Wie wären Sie mit Facebook
umgegangen?
Ich kann es nicht sagen, weil es das zu meiner Zeit nicht gegeben hat. Ich will dazu
nichts sagen, nicht schön malen. Aber ich
tue es ja mit Absicht nicht, und werde es weiterhin nicht nutzen. Ich glaube, dass es wirtschaftlich unklug ist, weil nicht nachhaltig.
Warum?
Wer ist denn der zur Zeit erfolgreichste
Buchautor in Sachen Berg? Nicht diejenigen, die eine Million Follower haben, sondern – tut mir leid – ich. Ich habe null Follower. Es ist besser, wenn ich meine Sachen
nicht kinkerlitzchenweise aus dem Basisla-

Kritische Distanz: Von einer
Vermarktung auf Facebook hält
der Autor und Regisseur nichts.
Aus wirtschaftlichen Gründen:
«Sonst ist die Exposition weg».

ger in die Welt rausposaune. Sonst ist die
Exposition weg. Und die Exposition ist das
wichtigste Merkmal für traditionellen Alpinismus. Es braucht nicht nur Schwierigkeiten und Gefahr, sondern es braucht das
Flair vom «Ende der Welt».

Weil sie nicht erzählen können?
Das Bergsteigen ist nach wie vor kein Profisport. Fussballer bekommen Millionen von
Euro, weil sie gut Fussball spielen. Die bekommen ein Gehalt. Kein Bergsteiger bekommt das, nach wie vor, und ich finde das
gut. Bergsteigen ist nicht geeignet als vorgeführte Aktivität. Weil es dort stattfindet,
wo Nachrichten nicht zeitgleich überbringbar sind. Und deswegen bin ich der Meinung, es ist schlauer – rein wirtschaftlich –
Infos nicht auf Facebook zu verkleckern.
Sondern: zurückhalten, in Ruhe ein Buch
schreiben und verkaufen.
In Ihren Büchern stösst man naturgemäss
sehr häufig auf die Begriffe Gefahr und Risiko. Was man dagegen fast gar nicht findet,
ist das Wort «Spass».

Grosses Bergsteigen ist kein Spass. Es ist
Lug und Trug, dass das Spass sei. Auch das
extreme Klettern ist kein Spass. Ich habe die
beiden Amerikaner getroffen, die als Erste
die Dawn Wall geklettert sind. Ihre Finger
waren nur noch Matsche. Grossartig, aber
sie konnten nicht sagen, dass es Spass war.
Das extreme Höhenbergsteigen, hat Dr.
Oelz, ein Freund von mir, als «das Spiel der
Leiden» bezeichnet. Das ist der richtige Ausdruck. Es hat eine spielerische Dimension,
in erster Linie hat es mit Leiden zu tun. Es ist
saukalt da oben, die kalte Luft fährt in die
Lunge, meistens hat man noch dazu Kopfweh – nicht fest, oder man ist höhenkrank –
und alles geht unendlich langsam. Natürlich
sind auch Ängste und Zweifel dabei.
Das leuchtet ein. Aber sind Sie nie in Ihrem
Leben zum Spass auf den Berg gegangen?
Ich gehe jetzt genauso auf den Berg wie früher, nur nicht mehr so schwierig, so steil
und so hoch wie früher. Ich tue es, weil ich
einfach gern gehe, so macht es Freude.
Aber ich muss mich überwinden, aus dem
Haus zu gehen, weil ich viele andere Inte
ressen habe, die mir ebenso wichtig sind.
Es ist auch kein Spass, ein Buch zu schreiben, aber es ist für mich eine Notwendigkeit. Weil ich mich damit, wie mit dem Bergsteigen, ausdrücke. Wir Menschen haben
den grossen Wunsch, uns auszudrücken.
Das treibt mich mehr an als der reine Spass.
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Das heisst, während einer Expedition sollte
nichts nach aussen dringen.
Die erfolgreichste Abenteuergeschichte aller Zeiten ist die von Scott. Scott ist 1910 in
die Antarktis gefahren, und 1913, im Herbst,
hat die Witwe die Nachricht gekriegt, dass
der tote Mann gefunden worden ist. Aus seinen Tagebüchern wurde ein Buch gemacht
und bei allen Lesern, auch Nicht-Lesern, ist
das Gefühl entstanden: Die Tragödie ist am
äussersten Rand der Erde passiert. Es ist
ganz gut, dass ich mein Abenteuer sitzen
habe lassen. Oder: Wenn ich abends auf einer Bühne vor dem Publikum stehe, hätten
die genauso gut zum Abendessen, ins Kino,
ins Theater oder zum Shoppen gehen können. Nur wenn ich gegen all diese anderen
Möglichkeiten bestehe, bin ich als Erzähler
erfolgreich. Die Kunst des Storytellings,
nicht die Kunst des Bergsteigens, zählt bei
der Auswertung. Auf der Bühne führe ich ja
nicht vor, wie ich klettere. Es gibt viele Leute
die meinen, es reicht, eine Profikarriere zu
machen, mit einem Finger Klimmzüge zu
machen. Es reicht eben nicht.
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Spass ist ein Ausdruck, der mir in der traditionellen Bergsteigerei inzwischen auf die
Nerven geht. Heute muss alles Spass machen, ein Unding unserer Zeit.

«Heute muss alles
Spass machen, ein Unding
unserer Zeit.»
Sie wollten stets herausfinden, wie der
Mensch in archaischen Umgebungen tickt.
Nun streben Menschen ja nicht nur nach
Höherem, sondern gehen auch ganz gerne
auf Nummer sicher. Wenn ein Mensch sonntags einen Kaffee trinkt oder in der Halle
klettert, anstatt sich freiwillig in Todesgefahr zu begeben, ist er dann nicht sogar
«archaischer»?
Der Mensch, der in der urbanen Welt lebt,
muss – notgedrungen – alle Regeln akzeptieren, die er aufgestellt hat, um in grossen
Gruppen zusammenleben zu können. Der
Städter darf nicht nach anarchischen Mustern leben. Ich hier auch nicht. In Europa
fahre ich auf der rechten Strassenseite.
Wenn ich aus dieser urbanen Welt aber aussteige, dann fahre ich wie und wo ich will.
Dann bin ich wie ein Mensch vor 50’000 Jahren. Und das Bergsteigen, Sie haben recht,

... der geht heute noch nicht in die Berge.
Nein, der tut’s heute noch nicht. Erst seit
wir es uns leisten können, seit der Aufklärung, tun wir es. Warum sind Engländer die
ersten Bergsteiger? Weil sie die erste Industrialisierung hatten. Sie kommen aus
Manchester, ist alles logisch. Als traditioneller Alpinist katapultiere ich mich in eine
Welt vor der urbanen Zeit, und schaue wie
ich dabei ticke. Und komme drauf, dass es
alles andere als Spass macht.
Viele kennen die Geschichten Ihrer extremen Touren an Achttausendern, Polregionen und Wüsten. Dass Sie auch Porsche
gefahren sind, im «Playboy» waren und Ihren eigenen Duft haben, eher weniger. Ist
Ihr Leben das eines Mönches, oder doch
eher das eines Rockstars?
Ich habe nie das Leben eines Rockstars geführt. Ich habe viele Vorträge gehalten, in
Mailand einmal vor 15’000 Leuten, in der
Arena von Verona. Organisatoren haben
das mit Sponsoren hingekriegt. Die Leute
haben keinen Eintritt bezahlt, also kamen
viele. Natürlich habe ich mit meinen Vorträgen Geld verdient. Aber ich bin immer
ohne Apparat auf die Bühne gegangen –
mit einem Mikrofon, ein paar Bildern und
Filmchen auf der Leinwand. Das ist alles,
was ich habe. Ich bin kein dreiköpfiges
Kalb, nur Erzähler.
Sie haben oft eine klare, oft auch unbequeme Meinung vertreten. Wie geht man
mit den Reaktionen darauf um?
Jeder hat das Recht, mich zu kritisieren. Ich
glaube, ich bin der meistkritisierte Bergsteiger, mindestens im deutschen Sprachraum, und stolz darauf. Damit habe ich kein
Problem. Ich sage nach wie vor sehr deutlich, was ich denke. Und wer meine anarchischen Züge nicht ausstehen kann, möge
nicht mit der Moral kommen. Ich habe keine

Gipfeltreffen
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ist eine Dekadenzerscheinung. Solange wir
kein Dach über dem Kopf hatten, solange
wir gehungert haben, solange wir Menschen uns gegenseitig ständig die Köpfe
eingeschlagen haben, hatten wir keine Lust,
auf Berge zu steigen. Ein Selbstversorgerbauer, der unter den Dolomiten lebt ...

«Hier in Europa fahre ich auf der
rechten Strassenseite. Aber wenn
ich aus der urbanen Welt aussteige,
fahre ich wie und wo ich will.»

Hemmungen, meine Erfahrungen hinzulegen und zu sagen: Der Mensch wäre als
Gattung nicht am Leben geblieben, wenn
er nicht Egoist wäre.
Für Egoismus braucht es aber auch Freiraum. Von Ihnen stammt das Zitat: «Wenn
sich alle Sorgen machen, dann reisst man
keine Grenzen ein.» Wie schafft man es,
sich als Bergsteiger zu Hause Freiraum
zu schaffen?
Da muss man Glück haben. Meine Mutter
hat uns nie zurückgehalten. Wir sind ja mit
12, 13 Jahren mit Seil und Haken zum
Klettern gegangen – Kleine Fermeda
Nordwand, fünfhundert Meter hoch und
gar nicht so wenig Steinschlag. Ich würde
das meine 14-Jährige nicht machen lassen. Die Mutter hat uns noch Frühstück
gemacht und wir sind losgezogen, sie hat
nie Nein gesagt. Sicher hatte sie auch
Sorgen und Ängste, hat diese aber zurückgehalten. Weil sie wahrscheinlich gemerkt hat, dass sich die Kinder sonst nicht
entfalten, entwickeln können. Auch meine
Frauen haben mich nie aufgehalten.
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SCHUTZ

«Ich würde das
meine 14-Jährige nicht
machen lassen.»
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Gab es Versuche?
Nein. Ich habe natürlich für die Kinder, als
sie da waren, Versicherungen abgeschlossen. Ich wäre ja irre, wenn ich allein
zum Nanga Parbat ging und sagte: «Ich
komme nicht um.» Ich bin nichts Besonderes. Ich kann umkommen wie jeder andere auch. Daher die Versicherungen.
Aber von meiner Frau habe ich sozusagen
ein «Placet» gehabt, und die Kinder haben
sowieso keine Angst. Die sagen: «Mein
Papa kann alles.» Das meinen sie nicht
überheblich. Eher in dem Sinne: «Der
kommt immer wieder». So wie ein Lehrer
in die Schule geht oder ein Taxifahrer ins

Das sensationell LEICHTE und KOMPAKTE AVABAG-SYSTEM bietet
SCHUTZ – selbst bei anspruchsvollsten Unternehmungen. Erreicht wird
dies durch eine neuartige Verschweißungstechnologie des Airbags sowie
durch die innovativ einfache Venturieinheit. Wenig Bauteile und ein
komplett geschlossenes, robustes System machen AVABAG leicht,
kompakt und extrem zuverlässig!
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Entdecke AVABAG
auf ortovox.com!

Reinhold Messner

Sehnsucht nach Wiedergeburt: Messner im Jahr
1978 auf dem Gipfel des Nanga Parbat. Sein Solo –
acht Jahre nach dem Tod seines Bruders Günther
am selben Berg – war der erste vollständige Alleingang an einem Achttausender. «Nie erschien mir
das Leben wertvoller», schrieb Messner nach dem
fünftägigen Grenzgang.

Gipfeltreffen

Auto steigt. Ich war monatelang nicht da,
dann war ich monatelang daheim und habe
ein Buch geschrieben.
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Haben Sie den Eindruck, dass Bergsteigen,
so wie Sie es in den Büchern beschreiben,
für die meisten Menschen überhöht ist?
Dass Sie von transzendentalen Erlebnissen sprechen, wo andere eigentlich nur
Ablenkung und Entspannung in den Bergen suchen?
Das kann ich nicht sagen. Ich glaube, dass
das traditionelle Bergsteigen in uns Menschen mehr oder weniger dieselben Emotionen auslöst. Wenn ich weit weg bin, dann
merke ich plötzlich, wie unsicher und ängstlich ich werde. Es hat mit Todesgefahr zu
tun. In der Kletterhalle ins Seil zu fallen, ist
etwas anderes. Aber ich bestreite nicht,
dass wir in die Zivilisation gehören. Wir
brauchen sie. Ich gehe nur kurz aus der Zivilisation weg, möglichst weit, und komme
zurück. Und dieses Zurückkommen ist
mehr als Freude, es ist ein Gefühl von Wiedergeborensein. Die Geburt haben wir alle
nicht bewusst erlebt, aber es ist wirklich so,
dass mit dem Grenzgang das Gefühl entsteht – mehr über den ganzen Körper, als
nur im Kopf –, dass wir eine neue Chance
haben, alle unsere Gaben, unsere Fähigkeiten auszuleben. Zu spielen. Zuletzt beginnt
dann wieder das «Spiel der Leiden». Ein
paar Mal schon habe ich gesagt «Das mache ich nie mehr wieder », und es später
vergessen. Weil das Gefühl des Wiederge-

borenseins wiedergehabt werden will. Es
ist nicht der Kick – beim Fliegen, beim
Springen ist es ein Kick –, das hat aber mit
dem, was wir tun, nichts gemeinsam. Das
kann mit nichts verglichen werden.
Also eher Flow als Kick?
Flow ist es in der Tat auch. Weniger beim
Höhenbergsteigen. Aber wenn jemand
wirklich gut klettert, dann ist das beim Zuschauen schöner als Tanzen. Da ist schon
Flow dabei.
Das neue Buch Ihres Lieblingsautors Christoph Ransmayr handelt von einem Uhrmacher, der dem Kaiser von China eine Uhr
anfertigen soll, die niemals aufgezogen
werden soll. Ein Sinnbild für ewiges, müheloses Leben – wäre das etwas für Sie?
Die Uhr, nein! Aber die Idee, zu betrachten,
wie verschieden die Zeit vergeht, ist spannend. Bei einer wirklich guten, grossen
Kletterei, in Seilschaft oder allein, kann ich
nachher nicht sagen, war ich eine Woche
unterwegs oder nur 10 Minuten. Die gemessene Zeit ist nur eine menschliche Erfindung. Wie wir die Zeit empfinden, ist
eine ganz andere Geschichte. Gerade im
Flow-Zustand, bei absoluter Konzentration, wenn überhaupt keine anderen Gedanken mehr aufkommen: Da löst sich die
Zeit im Raum auf.
INTERVIEW: THOMAS EBERT
FOTOS: MORITZ BECHER

Gipfeltreffen

Arc’teryx ist in der Wildnis der kanadischen
Coast Mountains zu Hause und steht für
präziseste Entwicklung und Produktion.
Fertigung und Designabteilungen im
eigenen Haus ermöglichen eine konsequente
Weiterentwicklung innovativer Produkte.
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DER FORMENWANDLER
Alexander Curtius macht Kunstwerke aus Holz, das eigentlich
ausgedient hat. Dazu zählen auch Teile von Arven und Lärchen,
die von Lawinen mitgerissen wurden.

Hochgenuss

Hoch konzentriert: Alexander
Curtius fördert aus dem Holz im
Grunde nur etwas zutage, was
schon längst angelegt ist.
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Der Schneefall hat gerade kurz aufgehört,
langsam geht es mit dem Auto durch die
weiss gekleidete Unterengadiner Ortschaft
Scuol. Alexander Curtius erzählt eher beiläufig diese Geschichte von der Blume, einer Calendula. Ein ganzes Jahr lang hat er
sie während seines Bildhauer-Studiums beobachten müssen, nein, dürfen. Denn an
der kleinen Calendula, die auf den ersten
Blick doch so gar nichts mit Holz zu tun hat,
konnte der Künstler das ganz grosse Thema
des Lebens verfolgen: werden, blühen, vergehen. Dann sagt Curtius mit seinem im-

mer etwas nachdenklich wirkenden Lächeln noch: «Wir sind da ja ähnlich.»

Werden.
«Hier musst du rechts ranfahren», sagt
Curtius ein paar Autominuten jenseits von
Scuol. Dort, wo Tal und Bäume die Welt verdunkeln. «Sei vorsichtig, schön langsam.»
Es sind nur ein paar Schritte zu einem alten
Kuhstall, seinem Holzlager. Drinnen stehen
mehrere Dutzend, von der Motorsäge bereits in die Form gebrachte Rohlinge, die

Werklehrer und Saxophonspieler mit einer
Vorliebe für freie Improvisation irgendwann
zu viel Vorgabe und zu wenig Holz.
Denn Curtius spricht nicht einfach über
Holz. Er schwärmt von Holz. «Wenn man
schaut, wie so ein Baum wächst und was
der alles kann! Der stellt Zellulose her,
macht gute Luft, ist ein Baustoff – und sieht
auch noch gut aus.» Nur – die Idee, Fundholz zu reanimieren, kam dann doch von
seiner Frau, während eines Urlaubs in den
Bergen von Norwegen: «Sie fragte mich,
warum ich nichts mit Wurzelhölzern mache.» Ja, warum eigentlich nicht?

Blühen.
«Hier kannst du rechts ranfahren», sagt
Curtius nach ein paar weiteren Autominuten erneut, und fügt wieder – weniger um
sich selbst als um den anderen besorgt –
hinzu: «Schön langsam. Da könnte es glatt
sein.» Es sind ein paar Schritte mehr zu seinem Atelier, als es zum Kuhstall-Lager waren. Der Fussweg führt steil durch die
Bergwiesen oberhalb von Scuol. Hier oben

Ein Fundholz aus den Schutthalden der Engadiner Berge sollte
vor allem ein Kriterium erfüllen:
dem Künstler gefallen.

Hochgenuss

meisten davon aus Pappelholz; mal ist eine
Liege erkennbar, dort die groben Umrisse
eines Sessels. Auf der anderen Seite stapeln sich 30 wurzelartige Holzstücke, ausgestattet mit Knubbeln und Tentakeln. Was
hier liegt, passt in keine Norm. Die Pappelhölzer haben als überdimensionierte Trümmer ihren Wert für die Gesellschaft eigentlich verloren. Sie werden oft nur noch
geschreddert und kompostiert, weil sie kein
Sägewerk der Schweiz mehr schneidet. Die
knorrigen Fundhölzer sind meist vom Felsen gebrochene Lärchen und Arven, die
zum Teil mehrere Lawinenabgänge und ein
jahrelanges Darben in den Geröllhalden
des Engadins hinter sich haben; ausgestos
sene Greise der Natur.
Curtius nimmt sie alle – die Riesentrümmer
wie die faltigen Kerle – in sein Lager auf. Er
sucht im Sommer sogar ganz gezielt in
Flussläufen, Schutthalden und Lawinenkegeln nach «allem, was durch die Elemente
Wasser und Luft verformt wurde». Dann
überführt er sie in einen neuen Lebenszyklus: Die Fundhölzer wollen zu Skulpturen
veredelt werden – die bei der Bearbeitung
so gutmütigen Pappelhölzer aus dem
Rheintal zu Möbeln, modelliert aus einem
einzigen grossen Stück Stamm.
Irgendwie passt ja auch Alexander Curtius
nicht so richtig in die Norm. 1961 in Düsseldorf geboren und in Hamburg aufgewachsen, die Mutter Skilehrerin aus Bayern. «Es
war immer mein Traum, in den Bergen zu
wohnen», sagt er. Curtius nahm Umwege zu
seiner Bestimmung, ähnlich einem Fundholz. Abitur, Schreinerlehre, Studium der
Bildhauerei in Wien. Er lernte dort seine
spätere Frau Judith kennen, eine Schweizerin. Lange arbeiteten die beiden als Lehrer.
Zuerst in Mannheim, schliesslich in den
Bergen von Scuol an der Bergschule Avrona
– eine Sonderschule für verhaltensauffällige Jugendliche auf der Grundlage der Rudolf-Steiner-Pädagogik . «Da ging es irgendwann vor allem darum, in Beziehung
mit den Jugendlichen zu treten.» Und auch
wenn es ihm als Vater von zwei – inzwischen
erwachsenen – Kindern vor zehn Jahren
nicht leichtfiel, einen sicheren Job fürs freie
Künstlerdasein aufzugeben, muss man es
wohl so sehen: Der Unterricht war dem
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Vor seinem Atelier hält
Curtius unter Lärchen
auch seine Kurse ab. Das
Holz ist dann bereits mit
der Motorsäge grob zugeschnitten.

hält er im Sommer auch seine Kurse ab, die
auch bei einem der Marketingsprache eher
Unanfälligen wie ihm heute «Design Workshops» heissen dürfen. Früher war der Ort

KURSE & AUSSTELLUNGSBESUCHE
Alexander Curtius bietet im Sommer 2017 sowohl Kurse zum Fertigen
eines Möbelstücks als auch zum Bearbeiten von Fundholzskulpturen
an. Je nach Grösse und Aufwand dauern die Kurse von einem Tag für
Fundholzminiaturen (CHF 240.-) bis zu neun Tage für eine Sesselliege
(CHF 3900.-). Ein Wochenendkurs über drei Tage in Scuol oder im
Fextal zum Anfertigen einer Skulptur mit Fundholz kostet beispielsweise CHF 590.- (jeweils ohne Unterkunft und Verpflegung).

Hochgenuss

Anmeldung und weitere Auskünfte bei Alexander Curtius unter
www.alexandercurtius.ch, Tel. 077 422 06 75.
Besichtigung von Ausstellung und Atelier in Scuol
nach telefonischer Anmeldung möglich.
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ein Schiessplatz, als Nachbarn hat er nur
die Hütte der Pfadfinder, weiter oben liegt
ein biologisch-dynamischer Bauernhof. Es
ist ein Ort, um ein bisschen die Welt zu vergessen, wie Curtius sagt: «Wenn ich hier
bin, bin ich in spezieller Energie.»
Als anthroposophisch geprägter Holzkünst-

ler ist Curtius freilich auch so etwas wie ein
Naturphilosoph. Erstaunlicherweise aber
kann er vom Kosmos, von Strömungen in
Hölzern und dem Möbelstück als Organismus erzählen, ohne dass man ihm gleich
die 111 Tofugerichte für Fortgeschrittene
samt Esoterik-Kalender 2017 überreichen
möchte. Was er in seinem Atelier macht,
liesse sich handwerklich-pragmatisch als
Säge- und Schnitzarbeiten beschreiben.
Bei Curtius klingt das so: «Ich möchte die
Geschichte aus dem Holz herausholen.»
Das ist anders als bei einem Schreiner, der
etwas aus Latten und Leisten zusammensetzt. Curtius fördert aus dem Holz nur etwas zutage, was schon längst angelegt ist.
In der Mitte des Ateliers steht ein gewaltiger Ofen mit Kieseln statt Kacheln, in Form
gehalten durch ein Konstrukt aus Armierungseisen. Typ: «selbst gebaut». Der Kieselofen trennt die kleine Eckküche vom Arbeitsbereich. Motorsägen liegen am Boden
neben einem frisch zur Liege ausgesägten
Pappel-Rohling, die Regale sind voller Feilen und Schraubzwingen, Hobel und
Schleifgeräte. Darunter lehnt ein etwa ein
Meter hohes Arven-Fundholz mit der Anmutung eines Harfenrahmens am Tisch
und wartet darauf, dass es Alexander Curtius zur Blüte bringt.
Curtius’ Zur-Blüte-bringen lebt nicht davon, dass er dem Holz aus der Natur etwas
hinzufügt. Es geht darum, etwas wegzuneh-

men, und zwar an den richtigen Stellen. Es
braucht dazu nicht viel, je nach Arbeitsschritt Motorsäge, Schnitzmesser, Raspel,
Handhobel, Ziehklinge oder Schleifpapier.
Der Prozess ist ergebnisoffen, die Anleitung geschieht über Inspiration und Improvisation. Er greift sich also das Harfen-Zirben-Fundholz vom Tisch und sagt: «Schau
dir das an. Das mit dem vielen Holz ist die
Stoffseite, das andere die Raumseite.» Vor
allem an der Stoffseite gilt es zu werkeln,
und klar wird nun auch: Es gibt nicht viele
Kriterien, die ein Fundholz aus den Schutthalden von Pontresina oder S-charl erfüllen muss. Curtius zählt genau drei auf. Erstens sollte es nicht durch und durch morsch
sein. Zweitens sollte es ein gewisses Volumen haben, und drittens, der wohl wichtigste Punkt: Es muss einem gefallen.
Vor einiger Zeit gefiel einem seiner Kursteilnehmer ein Stück Holz besonders gut,
obwohl er es nur aus der Ferne sah. Es war
mehr als zwei Meter lang, «so gross wie
dieser Raum», und es lag weit oben in einem Geröllfeld im Val S-charl. Curtius
weiss noch sehr genau, wie er dem Kursteilnehmer erklärte: «Geht nicht. Damit
wirst du in einem Drei-Tages-Kurs nie fertig.» Er weiss auch noch sehr genau, wie
einer der Helfer beim Versuch, das Holz
doch zu holen, das Geröllfeld hinunterkugelte. «Ich dachte, der ist hinüber.»
Vielleicht ist auch die Blüte aber einfach
eine Frage des Willens. Der Helfer erlitt nur
ein paar Kratzer und der Kursteilnehmer
holte sich das Holz, das ihm so gut gefiel.
Und er wurde fertig.

Vergehen.
Ortsmitte Scuol, noch einmal sagt Curtius:
«Fahr’ hier rechts ran.» Auf der anderen

Viel mehr als zwei Handvoll Handwerkszeug braucht es nicht für einen
formschönen Sessel.

Strassenseite liegt unterhalb eines Hotels
sein Ausstellungsraum, er hat ihn erst vor
Kurzem angemietet. Seine Sessel und Liegen aus Pappelholz, seine Skulpturen aus
Arve, Lärche oder auch Olive stehen hier
zum Verkauf. Die Trümmer und knorrigen
Holzgreise aus dem Lager haben sich in anmutig geschwungene Kunststücke verwandelt – «die Metamorphose vollzogen», wie
Curtius sagen würde. Der Betrachter sieht
– auch das ist eine Frage der Interpretation
– Kugeln, Tornados, Frauenkörper.
Da fast alle Stücke Unikate sind, muss er
bei den Preisen auf Anfrage entsprechende
Summen aufrufen. 2800 Schweizer Franken
für diese Skulptur aus Lärche, 8800 für jenen Sessel und 12000 für die Liege dort.
Das schränkt den Käuferkreis ein. Doch den
Grossteil seines Einkommens machen inzwischen ohnehin seine Kurse aus, bei denen Teilnehmer ihr bevorzugtes Modell
günstiger selber fertigen können. Manchmal wünschte er sich zwar, dass er einen so
grossen Namen hätte, dass den Menschen
der Preis für ein echtes Curtius-Lawinenwandholz völlig egal wäre. Und manchmal,
wenn ihm die Kursteilnehmer im Nachhinein zeigen, wo die in tagelanger Arbeit gefertigten Stücke am Ende landen, denkt er
sich nur: «Oje.»
Aber natürlich weiss einer wie der Curtius
auch: Wenn zumindest ein bisschen was von
dem Holz aus den Bergen und seiner Arbeit
hängen bleibt, und sei es nur in einem
schlecht ausgeleuchteten Eck des Wohnzimmers statt prominent im Eingangsbereich, dann ist auch dieses Vergehen gar
nicht so tragisch, oder?
TEXT: DOMINIK PRANTL
FOTOS: ZVG

Hochgenuss

Schöne Formen: Am Ende werden
aus den riesigen Pappelholzstämmen fast zierlich anmutende, sanft
geschwungene Möbel.
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Glatte Glasur: Die Eroberung
bizarrer Eisburgen erfordert
Können und Konzentration.

HEISS AUF EIS
Sie lieben frostige Schluchten und schattige Nordwände –
Eiskletterer fühlen sich im Kühlschrank von Mutter Natur
am wohlsten. Er verwandelt Wasserfälle in gläserne Säulen,
Felsen in eisige Burgen. Die Experten von Bächli Bergsport

Expert

verraten, worauf es bei der kalten Kunst ankommt.
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Mit einem breiten, zufriedenen Lachen
kommt Michael Wicky von einem Ausflug in
die winterlichen Berge zurück. Die Schneelage ist im Moment alles andere als optimal
für Skitouren. Trotzdem sprüht er vor Begeisterung. «Wir waren im Eis», grinst er
von einem Ohr zum anderen – wie ein Kind,
das gerade mit fünf Kugeln Stracciatella,
Himbeere, Schokolade, Erdbeer und Banane aus der Gelateria stolziert. Michael
spricht von Softeis und Kompakteis. Darin

ist er Experte. Er ist Bergführer, Geschäftsführer von Bächli Bergsport Partner Bergpunkt, dem Zentrum für Alpinausbildung
und Beratung in Worb bei Bern. «Beim Eisklettern», schwärmt er, «lernst du den Winter von seiner wilden Seite kennen.» Immer
wieder zieht es ihn in einsame Schluchten,
in denen Wasserfälle zu bizarren Skulpturen erstarren, oder an Felswände, die bei
Minustemperaturen zu Eisburgen mutieren. Eine Märchenwelt auf Zeit.

Dan Patitucci

Eis ist nicht gleich
Eis. Die Qualität
hängt stark von den
Temperaturen ab.

Knackige Kälte knackt Eistürme
Für eine Studie mit Alpinausrüster Petzl haben Mitarbeiter des Forschungsinstituts für
Gletscherkunde und Geophysik in Grenoble
in Eisfällen Druckmessgeräte installiert
und gleichzeitig den Temperaturverlauf
aufgezeichnet. Die Ergebnisse: Ideal sind
beständige Perioden mit Temperaturen um
null Grad. Dann verformt sich Eis am besten
– ideal für das Eindringen der Eisgeräte und

SPAREN MIT MIETAUSRÜSTUNG
Steigeisen, Eisgeräte, Eisschrauben, ... alleine die übers
normale Felsklettern hinaus nötige Ausrüstung kann das
Sparschwein sprengen. Wer erst mal unverbindlich am Eis
schnuppern möchte, kann das nötige Equipment bei Bächli
Bergsport auch günstig mieten. Nähere Infos: in allen Bächli
Filialen oder unter www.baechli-bergsport.ch

der Steigeisenzacken. Längere Perioden
mit milden Temperaturen über null Grad,
auch nachts, führen dagegen dazu, dass
Wasser zwischen Fels und Eis eindringt.
Die Bedingungen werden zunehmend ungünstig. Gefahren drohen aber auch bei
plötzlichen Temperaturstürzen. Aufgrund
der auftretenden Spannungen im Eis können Schläge mit den Eisgeräten zu Rissen
führen, die sich weit ausdehnen und frei
stehende Eissäulen oder grosse, frei hängende Zapfen sogar zum Einsturz bringen
können. Doch auch allmählich sinkende
Temperaturen, gefolgt von einer massiven
Kälteperiode, sorgen für bruchanfälliges
Eis. «Ideal für Einsteiger», so Michael Wicky, «sind weniger stark geneigte Eisfälle
mit einer ausreichend dicken Eisschicht,
dazu leichte Minustemperaturen. Bleibt nur
noch, das Risiko von Eisschlag oder Lawinen von oben realistisch einzuschätzen.»
Um die Kletter- und Sicherungstechniken
im Eis von Grund auf solide zu lernen, lohnt
sich auf jeden Fall ein Eiskletterkurs bei einer Bergsportschule. Basiskenntnisse im

Expert

Eisklettern ist wie Tiefschneefahren eine
enorm intensive Naturerfahrung, aber eben
doch ganz anders. Wasser nicht in Pulverform, sondern in seinem derbsten Aggregatszustand: hart, kalt, glatt, abweisend –
und dennoch enorm anziehend. «Du spürst
dich mit jeder Muskelfaser, fühlst die Kälte,
aber auch die Wärme, die sich mit jedem
Schlag der Eisgeräte in deinem Körper
breitmacht», lässt Michael Wicky seine Gedanken zum Eisfall zurückschweifen.
«Gleichzeitig aber ist Eisklettern auch geradezu kunstvoll, sehr kreativ. Du bist nicht
auf fixe Griffe und Tritte angewiesen, suchst
dir sehr frei deine Linie.»
Mal hell und milchig, mal dunkel wie Granit
– Eis ist nicht gleich Eis. Genau wie Schnee
ändert es seine Konsistenz permanent, abhängig von Temperatur, Wassermenge und
Untergrund. Bisweilen gluckst und gluckert
es hinter den eisigen Gardinen. Der Wechsel aus Tau- und Frostphasen verändert
Eiswände Tag für Tag, Nacht für Nacht. Ein
packendes Erlebnis, immer auch verbunden mit einem gewissen Nervenkitzel.
Schliesslich lässt sich die Stabilität des Eises nicht hundertprozentig zuverlässig prognostizieren. «Genau wie beim Einschätzen
der Lawinengefahr ist eine Menge Erfahrung nötig», so Wicky. Je kälter, desto besser? Von wegen! «Temperaturen um oder
sogar etwas über Null Grad Celsius machen
das Eis plastischer. So haben die Schläge
mit den Eisgeräten und den Steigeisen weniger Sprengwirkung», erklärt der Bergführer. «Minus zehn Grad und kälter lassen
das Eis dagegen spröde werden. Und auch
grosse Temperatursprünge führen zu
Spannungen und Rissen.»

31

UNSERE VIDEO-TIPPS
Eisklettern für Einsteiger

Dani Arnold Ice Climbing
«Flying Circus | Mach 3 | Crack Baby»
– Eisklettern für Profis

Steigeisen als Verbindung und Haltepunkte
im Eis. Michaels Rat: «Die Fersen leicht
hängen lassen.» Das spart Kraft und verbessert den Halt der Frontzacken im Eis.

Werkzeuge: Eisgeräte
und Steigeisen
alpinen Felsklettern (V. Schwierigkeitsgrad)
sollte man dazu allerdings mitbringen.
Bergführer vermitteln das spezielle EisKnow-how: Wie setze ich die Eisschrauben
zur Sicherung, wie werden sie am wenigsten
stark belastet? Wie schwinge ich das Eisgerät am effektivsten? Wie finden die Steigeisen effizient und kraftsparend Halt? Ein
paar fundamentale Tipps hat Michael Wicky
bereit. Faustregel: «Beim Eisklettern wird
möglichst nicht gestürzt.» Schliesslich sitzen Eisschrauben nicht immer so sicher wie
zementierte Bohrhaken in fixen Felskletterrouten. Und bei Stürzen mit Steigeisen drohen Fussgelenks- und Schnittverletzungen.
«Wichtig ist es auch, die Eisgeräte gezielt
und mit Köpfchen ins Eis zu treiben.» Ideales Ziel: Vertiefungen und Dellen im Eis.
Dort ist die Gefahr, dass das Eis splittert,
deutlich geringer als an Beulen und Punkten, an denen sich das Eis nach aussen
wölbt. Neben den Eisgeräten dienen die

Apropos Steigeisen: Sie zählen zu den wichtigsten Tools für Kletterkünstler im Eis. An
erste leichte Schnupperseillängen können
sich Einsteiger auch mit Hochtouren-Steigeisen wagen. Wer Eisklettern aber richtig
lernen will, sollte sich Steileis-Steigeisen
zulegen oder bei Bächli Bergsport mieten.
Mit ihren aggressiven Frontzacken bieten
sie einen deutlich besseren Halt. Für Anfänger empfehlen sich Modelle mit Doppelzacken. Die bieten eine gute Stabilität. Experten und Drytooling-Fans greifen gerne
zu Monozacken-Modellen, die noch mehr
Präzision beim Tritt ermöglichen. Hochtourenschuhe mit steifer Sohle und guter Isolation in Kombination mit warmen Merinosocken erlauben eine gute Kraftübertragung
und beugen kalten Zehen vor. Wem das
nicht reicht, der kann die Schuhe mit einer
Schuhheizung aufrüsten.
Genauso wichtig sind die Eisgeräte: Steileis-Geräte ohne oder mit ergonomisch ge-
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Eisiger Vorhang: Tropfen
für Tropfen entsteht an
sonst feuchten Felswänden bei Minustemperaturen eine vergängliche
Kletterarena.

TEXT: CHRISTIAN PENNING
FOTOS: ZVG

Am Fusse des Eigers ist Roger
Schäli zu Hause. Bereits 35 Mal
hat der Bächli Bergsport Athlet
die Nordwand durchstiegen – auf
15 verschiedenen Routen und zu
jeder Jahreszeit. Damit ist er der
genau richtige Mann für ProfiTipps zum Eisklettern.

Welche Ausrüstungsteile sind für Eiskletterer
unverzichtbar?
Neben gut geschliffenen Eisgeräten und Steigeisen auf jeden Fall die
Handschuhe. Und zwar nicht nur ein Paar. Ich nehme auf Eistouren
mindestens zwei Paar robuste, nicht allzu dicke Fingerhandschuhe
mit. Das Paar, das gerade nicht in Gebrauch ist, stecke ich vorne in die
Jacke zum Trocknen. Die Top-Modelle sind kostspielige Verschleissteile, dafür bieten sie viel Grip und Gefühl. Hinzu kommt noch ein
Paar dicke Handschuhe zum Aufwärmen. Ein Seilfädler mit scharfem Haken und eventuell einer Klinge erleichtert das Anbringen von
Reepschnüren und Seilen in Eis-Sanduhren. Gegen permanent kalte
Zehen gibt’s warme, wasserdichte Socken oder sogar welche mit
Primaloft-Füllung. Aber aufpassen: Die Schuhe sollten gross genug
sein. Nicht verzichten möchte ich auf meine Thermoskanne (0,5 l) mit
heissem Tee. Den «strecke» ich unterwegs mit Schnee, so kühlt er
etwas ab, und ich habe mehr Flüssigkeit.

Worauf sollten Einsteiger bei der Klettertechnik
achten?
Grundvoraussetzung eins: ein sicherer und stabiler Stand. Nur so
können die Eisschrauben in Hüfthöhe schnell und sicher ins Eis gedreht werden. Ein Arm bleibt am Eisgerät. Grundvoraussetzung zwei:
eine präzise Schlagtechnik. Die lässt sich gut am Fuss einer Eiswand
üben. Man traversiert und versucht, die Eisgeräte gezielt und dosiert
in Mulden und Ritzen ins Eis zu schlagen. Der Schlag erfolgt nicht mit
roher Kraft, eher locker, sodass das Gerät seinen Schwung entfalten
kann. Dabei die Haue nicht zu tief ins Eis treiben.

Und wo sind die Hot-Spots der Eiskletterszene?
Die Schweiz bietet von Graubünden bis ins Wallis enorm viele
Möglichkeiten. Hot-Spot ist Kandersteg. Oeschiwald ist die wohl
berühmteste Eiskletterwand der Schweiz und dank des kurzen
Zustiegs auch für Einsteiger attraktiv. Auch Unterschächen im Urner
Land (Brunnital) hat sich in den letzten Jahren zu einem Zentrum für
Eiskletterer entwickelt. Pontresina im Oberengadin bietet sogar eine
künstlich vereiste Schlucht und eine künstlich vereiste Felswand an
der Diavolezza.
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formtem Griff am Schaftende. Letztere eignen sich auch zum Dry-Tooling und
Mixed-Klettern. Herkömmliche Hochtourenpickel mit geradem Schaft taugen zum
Eisklettern nicht. Wichtig: Die Haue sollte
immer gut geschliffen sein. «Mit einer
Werkzeugfeile lassen sich die Eisgeräte am
Abend vor der Tour ohne viel Aufwand
scharf machen», empfiehlt Michael Wicky.
Unverzichtbar beim Eisklettern sind Eisschrauben in unterschiedlichen Längen,
mindestens 15 pro Seilschaft. Je länger,
desto besser hält die Schraube im Eis. Vo
rausgesetzt, das Eis ist dick genug. Zum
Bohren von Eis-Sanduhren ist auf jeden Fall
eine lange Schraube nötig – und dazu ein
Seilfädler, den man sich notfalls aus einer
Fahrradspeiche selbst bauen kann. Bei längeren Touren greifen erfahrene Eiskletterer in der Regel zu Halbseilen und hängen
oft nur eines der Seile pro Zwischensicherung ein. Die Zweifach-Lösung verringert
die Reibung, belastet die Zwischensicherungen weniger und bietet mehr Seil beim
Abseilen. Der Rest der Utensilien unterscheidet sich kaum von denen für alpine
Klettertouren: Klettergurt, Bandschlingen,
Schraubkarabiner, Expressen.
Genauso wichtig wie die Hardware ist die
Bekleidung. «Es gibt Tage, da wirst du richtig nass beim Eisklettern», erzählt Michael
Wicky. «Deshalb sind Jacken und Hosen mit
einer wasserdichten Membrane empfehlenswert.» Der Aussenstoff sollte möglichst
robust sein, um bei Kontakt mit Felskanten
oder dem Eisgerät Schnitt- oder Scheuerschäden zu vermeiden. Und darunter? «Da
ist man für jede warme Schicht dankbar»,
weiss Michael aus Erfahrung. Merino-Unterwäsche, eine Isolationsschicht aus
Fleece, darüber eine Jacke mit Kunstfaserwattierung – damit bleibt man auch in schattigen Schluchten einigermassen warm.
Ausserdem Gold wert: «Eine gute Daunenjacke fürs Sichern am Stand und drei Paar
Handschuhe zum Wechseln.» Schliesslich
sollen Klettertouren im Kühlschrank von
Mutter Natur ja Spass machen und nicht mit
Frostbeulen an den Fingern enden.

Salewa

MR. EIGERS EIS-TIPPS
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EISWAREN
Sicher, funktionell und warm eingepackt – mit der richtigen Ausrüstung
machen die Eiszeiten am Berg doppelt Spass.

PETZL
NOMIC II

PETZL
DART II LEVERLOCK FIL

x Gewicht: 635 g
x Preis: CHF 249.-

x Gewicht: 745 g
x Preis: CHF 189.-

BEAL
GULLY UNICORE SD 7.3

MAMMUT
PHOENIX DRY SD 8

x Gewicht: 36g/m
x Preis: CHF 189.- (60 m)

x Gewicht: 42 g/m
x Preis: CHF 205.- (60 m)

BLACK DIAMOND
EXPRESS ICE SCREW

PETZL
LASER SPEED LIGHT

x Gewicht: 148 g/16 cm
x Preis: ab CHF 56.-

x Gewicht: 100 g/17 cm
x Preis: ab CHF 72.-

BLACK DIAMOND
BOHRLEHRE FIRST SHOT

PETZL
SPARTHA II

x Gewicht: 82 g
x Preis: CHF 32.-

x Gewicht: 43 g
x Preis: CHF 27.-

PETZL
LYNX II LEVERLOCK
UNIVERSAL
x Gewicht: 1000 g
x Preis: CHF 215.-
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x Gewicht: 1940 g/Paar
x Preis: CHF 729.-

SCARPA
PHANTOM TECH
x Gewicht: 1990 g/Paar
x Preis: CHF 729.-

x Gewicht: 660 g
x Preis: CHF 249.-

PETZL
CORAX III

ARC’TERYX
AR-395A

x Gewicht: 490 g
x Preis: CHF 62.-

x Gewicht: 395 g
x Preis: CHF 165.-

BLACK DIAMOND
ICE SCREW UP

HANNES BRAUN
ABALAKOW HOOKER

x Gewicht: 80 g
x Preis: CHF 13.-

x Gewicht: 40 g
x Preis: CHF 21.-

BLACK DIAMOND
HALF DOME III
x Gewicht: 360 g
x Preis: CHF 59.-

SPORTIVA
34 LAG2 SM

GRIVEL
THE TECH MACHINE

MAMMUT
RAPPEL CORD 6.0
REEPSCHNUR
x Gewicht: 31 g/m
x Preis: CHF 3.- (pro m)

BLACK DIAMOND
SUPER LIGHT MITT

BLACK DIAMOND
ARC GLOVE

x Preis: CHF 189.-

x Preis: CHF 69.-

EXPEDITIONEN

BLACK YAK
HOODED ACTIVE DOWN JKT
x Gewicht: 560 g
x Preis: CHF 649.-

TREKKING
PLAISI®

MAMMUT
MAMMUT MITTELLEGI PRO HS
HOODED W JKT UND PANTS
x Gewicht: 530 g (Jacket), 510 g (Pants)
x Preis: CHF 779.- (Jacket), CHF 549.- (Pants)

KURSE
SCHNEESPORT

MAMMUT
MAMMUT NORDWAND PRO HS
HOODED JKT UND PANTS
x Gewicht: 610 g (Jacket), 610 g (Pants)
x Preis: CHF 779.- (Jacket), CHF 549.- (Pants)

ALPIN
THERMOS
FBB II
x Gewicht: 344 g
x Preis: CHF 66.-

BLACK DIAMOND
ICE CLIPPER
MATERIALKARABINER
x Gewicht: 30 g
x Preis: CHF 7.-

kobler-partner.ch

Beim Eintrittskurs der Bächli Mountaineering
Academy lag der Schwerpunkt auf der Grundausrüstung für Wintertouren.

DIE BÄCHLI MOUNTAINEERING
ACADEMY
Bächli Bergsport legt grössten Wert auf gut ausgebildete Mit
arbeiter. Jeder Fachverkäufer bringt sich mit seiner persönli
chen Qualifikation und Erfahrung ein – darüber hinaus schult
Bächli Bergsport alle Mitarbeiter in einem umfassenden
Ausbildungskonzept. Zu diesem Winter wurde es komplett
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überarbeitet und weiterentwickelt.
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Dafür steht Bergsportspezialist Bächli Bergsport: für die Kompetenz der Fachverkäufer.
Um die professionelle Beratung noch weiter
zu verbessern, wurde mit Jahresbeginn ein
neues, modulares Ausbildungskonzept eingeführt: die Bächli Mountaineering Academy. Zukünftig nehmen alle Verkäufer, die
mit einem Arbeitsumfang von 80 Prozent
oder mehr angestellt sind, zwei Mal pro Jahr
an einer Verkaufsschulung teil. Diese findet
im Zentrallager in Nänikon statt. In Ergän-

zung besuchen die Mitarbeiter jedes Jahr je
einen zweitägigen Winter- und Sommerkurs.
Die «Alpinschulungen» finden dann nicht
mehr «indoor», sondern draussen, in den
Bergen statt. Bei der Umsetzung setzt Bächli
Bergsport auch auf die langjährige Expertise zweier Schweizer Bergsportschulen: Im
Winter arbeitet man mit der bergpunkt AG,
im Sommer mit den Bergführern von Kobler
& Partner zusammen. Die Kursinhalte werden für jede Saison neu definiert und bauen

aufeinander auf. Langfristig sollen alle Facetten des Bergsports in die Ausbildung integriert werden.

Ausbildung im Fokus
Praxistage gab es schon früher, dabei stand
jedoch das sportliche Erlebnis – zum Beispiel bei einer gemeinsamen Skihochtour
auf das Aletschhorn – im Mittelpunkt. Beim
neuen Konzept rückt nun die Ausbildung der
Mitarbeiter wieder stärker ins Zentrum.
«Primär soll es darum gehen, Wissen zu
vermitteln und Erfahrung in der Anwendung
der Produkte zu generieren, die in den Bächli
Filialen angeboten werden», berichtet Michael Bachofner, der seit 2012 bei Bächli
Bergsport arbeitet und seit Frühjahr 2016
für die Ausbildung verantwortlich ist. Beim
ersten Kurs nach dem neuen Ausbildungskonzept stand das Wintersortiment, insbesondere die Grund- und Notfallausrüstung
für das Ski- und Schneeschuhtourengehen
auf dem Programm. Im Sommer wird es mit
dem Schwerpunkt Klettern weitergehen.
Die Bächli Mountaineering Academy kommt
sehr gut an. «Obwohl es im aktuellen Kurs
kein Gipfelerlebnis im eigentlichen Sinn gab,
waren die Rückmeldungen der Teilnehmer
durchweg positiv», sagt Bachofner. «Alle wa-

... dafür intensive Praxis-Schulung.

ren begeistert, wie viel unterschiedliches
Material an den Tagen getestet werden kann.
Nach dem Eintrittskurs sind wir mit vielen
wertvollen Erfahrungen in der Anwendung
unserer Produkte in den Verkaufsalltag zurückgekehrt.» Durch die Schulungen können
die Verkäufer ihre Kompetenz erweitern. Ihre
Erfahrungen aus den Praxistests kommen
schlussendlich dem Kunden bei der Beratung zugute, denn über die reinen Produktfakten hinaus erhalten die Kunden Tipps zur
Anwendung. «Die Kunden wissen das zu
schätzen und bedanken sich für die fachkundige Beratung», so Bachofner.

540 Manntage bei jedem Wetter
Jedes Jahr nehmen etwa 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Schulungen teil,
dazu kommen weitere Teilnehmer, die in der
Bächli Bergsport Zentrale in Nänikon im
Marketing oder Einkauf tätig sind. «Rechnet
man die Ausbildungstage in Manntage um,
finden jährlich ganze 540 Tage statt – und
das alleine für die Fachverkäufer», sagt
Bachofner nicht ohne Stolz. Darüber hinaus
gibt es weiterhin regelmässige Abteilungsleitertreffen und in den Filialen selbst wöchentlich einstündige Schulungen, in denen
Lieferanten, Bergsportberater, Filial- und
Abteilungsleiter ihr Wissen weitergeben
und neue Produkte vorstellen. Herzstück
der Bächli Mountaineering Academy sind
jedoch die Alpinschulungen: «Wir wissen
nun noch besser, wovon wir sprechen, denn
jeder von uns hat das Sortiment auch in der
Praxis für unsere Kunden getestet!»
TEXT: MIRJAM MILAD
FOTOS: MICHAEL BACHOFNER
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Kein Gipfel-Erlebnis im eigentlichen Sinne, ...
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3 X 3 – NEUES AUS DER
WELT DES BERGSPORTS
Nach über 80 Jahren Abstinenz wird es bei
den Olympischen Spielen 2020 in Tokio
wieder Medaillen im Klettern zu gewinnen
geben. 1932 erhielten die Münchner Brüder
Franz und Toni Schmid ihr Gold nachträglich für die Erstbegehung der MatterhornNordwand. Damit gerät der Klettersport
vermehrt in den medialen Fokus. Bereits
etwas früher, nämlich zwischen dem 6. und
9. April, bekommt der Klettersport auch in
der Schweiz eine Bühne. Und zwar am Haslital Mountain Festival, im Rahmen dessen
am Freitag und Samstag ein Boulderwettkampf des IFSC Climbing World Cups
durchgeführt wird. Am Sonntag schliesslich stehen die Nachwuchsathletinnen und
-athleten im Mittelpunkt beim Tourstop des
Mammut Youth Climbing Cups.

WWW.MOUNTAINFESTIVAL.CH

STOCKWERK

3X3

Der Helio Carbon von Black Diamond zählt
zu den leichtesten Skistöcken – das Paar
wiegt gerade mal etwas mehr als 250
Gramm. Dennoch sind die Stöcke – typisch
für Carbon – sehr steif und zeichnen sich
damit im Aufstieg durch eine gute Kraftübertragung aus. Die gehärteten Teller
sind mit einem Hakenpunkt zum Bedienen
von Bindungen oder Schnallen versehen.
Zugunsten des niedrigen Gewichts wurde
auf weitere Komfortlösungen verzichtet:
Der Stock ist einteilig, also nicht höhenverstellbar, die Griffmulden sind direkt
im Carbon eingelassen. Selbst die Handschlaufen sind minimalistisch gehalten.
Der Helio Carbon eignet sich so besonders
gut für Skitourenrennen oder anspruchsvolle Expeditionen.
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BLACK DIAMOND
HELIO FIXED LENGHT CARBON
x Gewicht: ca. 256 g/Paar
x Preis: CHF 299.-

thecircuitclimbingmedia

BOULDERSPEKTAKEL

ALUTATZE
Wer auf Hochtouren nur ab und zu ein Schneefeld quert oder auf Skitouren
mit besonders leichter Ausrüstung unterwegs sein möchte, ist mit dem Petzl
Leopard LLF gut beraten. Mit jeweils zehn Zacken aus Aluminium bieten die
Steigeisen den nötigen Halt, sind dabei mit 330 Gramm pro Paar aber sehr
leicht. Das flexible Verbindungssystem zwischen Fersen- und Frontteil ist
aus Dyneema-Schnur und erlaubt es, das Steigeisen einfach in der Mitte zusammenzuklappen und im mitgelieferten Beutel platzsparend zu verstauen.
Die Konstruktion erspart zudem die aufwendige Montage und Einstellung im
Gelände. Mit der Leverlock-Fil-Bindung werden die Tatzen an entsprechend
steigeisentauglichen Schuhen befestigt, ein elastischer Riemen fixiert sie zusätzlich am Knöchel. Erhältlich in den Grössen 36 bis 46.

PETZL
LEOPARD LEVERLOCK FIL
x Gewicht: ca. 330 g
x Preis: CHF 125.-

LUFTKISSEN

MAMMUT
PRO REMOVABLE AIRBAG 3.0 33
x Gewicht: ca. 2690 g
x Preis: CHF 739.-

3X3

Der Lawinenrucksack Pro Removable Airbag 3.0 bietet auch auf
Mehrtagestouren viel Platz für die Ausrüstung. Das geräumige
Hauptfach ist über einen rückseitigen Reissverschluss zugänglich.
Im Frontfach kommt die Lawinenausrüstung unter, ausserdem gibt
es spezielle Halterungen für Ski, Board oder Schneeschuhe, Pickel, Stöcke, Helm und zusätzliches Material. In der kleinen Tasche
am Hüftgurt und dem gepolsterten Brillenfach sind kleinere Gegenstände schnell zur Hand. Das Volumen kann über die seitlichen
Kompressionsriemen angepasst werden. Mit thermogeformtem
Rücken und Aluminium-Rahmen trägt sich der Rucksack bequem,
der gepolsterte Hüftgurt lässt sich bei Bedarf abnehmen. Der
Airbag bläst sich in weniger als drei Sekunden auf, der T-förmige
Auslösegriff ist in der Höhe verstellbar, damit man ihn im Notfall
gut zu fassen bekommt. In jeder Bächli Bergsport Filiale kann
kostenlos eine Testauslösung vorgenommen werden.
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NACHHALTIGE FASER?
Ich liebe meine Funktionsunterwäsche
aus Merinowolle, weil diese auch nach
mehrmaligem Tragen nicht stinkt. Allerdings bin ich etwas unsicher, wie nachhaltig die Produkte produziert werden.
Letztens liest und hört man immer öfter
von dieser schmerzhaften Behandlung
der Schafe. Was ist da dran?
Flurina Vitali, Chur

BÄCHLI BERGSPORT
ANTWORTET:
Die von Ihnen erwähnte Praktik heisst
«Mulesing». Dabei wird mit oder ohne
Lokalnarkose die Haut rund um den
Schwanzansatz der Schafe entfernt, um
einen Befall mit Fliegenmaden zu verhindern. Die Praktik ist höchst umstritten.
Immer mehr Schaffarmer führen die
Entfernung mittlerweile unter lokaler
Betäubung durch oder verzichten ganz
darauf. Die Branchenorganisation New
Zealand Merino Company hat das freiwillige Qualitätssiegel Zque eingeführt, das
Wolle von Schaffarmen kennzeichnet, die
auf Mulesing verzichten. Bächli Bergsport
achtet beim Wareneinkauf streng darauf,
dass die Produkte tiergerecht, ökologisch
und unter fairen Arbeitsbedingungen
produziert werden. Unser Hauptlieferant
Icebreaker beispielsweise kennt seit den
Anfängen vor über 20 Jahren eine Charta,
die jeder Farmer unterzeichnet. Darin
wird u.a. festgelegt und kontrolliert, wie
gross die Weidefläche für jedes Tier zu
sein hat und dass kein Mulesing praktiziert wird. Dafür belohnt Icebreaker die
Farmer mit langjährigen Abnahmeverträgen zu vorteilhaften Konditionen.

3X3

Carol Denise Schaer
Abteilungsleiterin Textil
Filiale Chur

Black Diamond setzt die beliebten Camalots auf eine radikale
Gewichtsdiät – die Klemmbacken aus Aluminium kommen neu
mit Ausfräsungen, für den Kern des Mittelstegs wird auf Dyneema statt Stahl gesetzt. Bei einem kompletten Set (Grösse 0,4 bis
4) kann man sich so 239 g Gewicht am Gurt sparen (oder eine
zusätzliche Schoggi in den Rucksack stecken!) Die bewährte
doppelachsige Konstruktion eröffnet zahlreiche Möglichkeiten
der Platzierung am Fels – maximal geöffnet bis beinahe komplett zusammengezogen. Der Zughebel und die Daumenauflage
sind strukturiert und verbessern das Handling beim Spannen der
Klemmbacken. Die Schlingen aus 14 mm dünnem Dyneema-NylonMix sind farblich gekennzeichnet und schnell am Gurt zu identifizieren: Das spart Gewicht und Zeit. Ein nicht zu unterschätzender Vorteil, denn oft bedeutet Schnelligkeit im Alpinismus auch
Sicherheit.

BLACK DIAMOND
CAMALOT ULTRALIGHT
x Gewicht: 101 g (Grösse No. 1)
x Preis: ab CHF 95.-

WÄRMEPACKUNG
Die Touring Insulation Jacket von Haglöfs ist für
schweisstreibende Hoch-, Ski- oder Schneeschuhtouren
bei kaltem Wetter konzipiert. Mit einer leichten Kunstfaserfüllung (80 g/m2) aus rezykliertem Polyester bewahrt sie den Oberkörper vor dem Auskühlen, an den Ärmeln wurde die Füllmenge um die Hälfte reduziert. Das
Füllmaterial zeichnet sich durch eine gute Wärme- und
Feuchtigkeitsregulierung aus. Stretch-Fleece-Einsätze
unter den Achseln, an den Bündchen und am Hals erhöhen die Bewegungsfreiheit. Das Aussenmaterial ist windund wasserabweisend, die Imprägnierung frei von PFC. In
den beiden seitlichen Einschubtaschen wärmen sich fröstelnde Hände, Kleinkram kommt in der reissverschlussgesicherten Brusttasche oder der Netzinnentasche unter.
Die Jacke lässt sich ebenso gut als äussere wie als mittlere Schicht unter einer Hardshell tragen. Bei Nichtgebrauch lässt sie sich in ihrer Kapuze klein verstauen.

HAGLÖFS
TOURING INSULATION JKT
Terminvereinbarung:
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FELSBEISSER

x Gewicht: ca. 370 g (L)
x Preis: CHF 295.-

GANZJAHRES-BEHAUSUNG
Von Frühling bis Winter: Das Access des US-Herstellers MSR ist für den
ganzjährigen Einsatz konzipiert. Trotz seines geringen Gewichts bietet es
ausreichend Platz, je nach Variante für eine, zwei oder drei Personen.
In den Apsiden – bei der 1-Personen-Ausführung eine, bei den anderen
jeweils zwei – kommt die Ausrüstung unter. Mit einem Aussenzelt aus
besonders reissfestem, Silikon-/PU-beschichteten Nylon kommt das
Kuppelzelt auch mit stürmischen und hochwinterlichen Wetterverhältnissen zurecht. Das stabile Easton-Syclone-Gestänge bringt Stabilität
ins «Gerüst», weshalb das Access auch unter Schneelast und bei stürmischem Wind standhaft bleibt. Die Wassersäule des Aussenzelts beträgt 1200, die des Bodens 3000 mm.

MSR
ACCESS 1, 2, 3
x Gewicht: 1600/1860/2300 g (je nach Ausführung)
x Preis: CHF 569.-/665.-/775.-
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25 Jahre nach der Erstbegehung haben die Schweizer Stephan
Siegrist und Roger Schäli gemeinsam mit Thomas Huber (D)
erstmals die Route «Metanoia» in der Eigernordwand wiederholt. Der Amerikaner Jeff Lowe hatte die Direttissima im Winter 1991 in neun Tagen eröffnet – allein und ohne Bohrhaken.
Eine Ausnahmeleistung in der Alpingeschichte, die Lowe, der
damals in einer persönlichen Krise steckte, wieder mit sich
selbst versöhnte. Seither zählt «Metanoia» (griechisch für «Innere Umkehr») mit Schwierigkeiten von 7, A4, M6 zu den härtesten Routen in der Eigernordwand. Im Dezember 2016
schafften Siegrist, Schäli und Huber nach einem wetterbedingten Abbruch den Durchstieg binnen drei Tagen – und zogen ihren Hut vor der Leistung des Erstbegehers. So auch Roger
Schäli: «Mein grösster Respekt geht an Jeff Lowe. Die ‹Metanoia› ist wirklich ganz hart!»

Stephan Siegrist im
oberen Wandteil der
«Metanoia».

Archive Metanoia

NACH 25 JAHREN: ERSTE WIEDERHOLUNG
VON «METANOIA» AM EIGER
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Beladen mit Expeditionsausrüstung: In Asien werden
die kraftvollen schwarzen Yaks zur Unterstützung von
Bergsteigern und Sherpas eingesetzt.

DER WEG ZUM GIPFEL
Nur wenige Schweizer Bergsportler kennen die OutdoorPartnercheck

Bekleidung von Black Yak. Dabei ist die südkoreanische
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Marke mit dem Yak-Kopf im Logo seit über 40 Jahren am
Markt – und das äusserst erfolgreich. Allerdings: bis vor
Kurzem nur in Asien. Nun möchte man die Erfolgsstory
hierzulande weiterschreiben.

wenn die höchsten Gipfel nicht mal die
2000er-Marke knacken, ist Wandern eine
Art Volkssport. «Betritt man am Wochenende die U-Bahn in Seoul, fallen einem sofort die vielen gut ausgerüsteten Menschen
auf, die auf dem Weg in die Berge der Umgebung sind», berichtet Maximilian Nortz,
Managing Director von Black Yak in Europa.
Das war nicht immer so. Bei seinem ersten
Versuch, den K2 zu erklimmen, stellte Tae
Sun Kang fest, dass er mit der bis dato in
seiner Heimat verfügbaren Ausrüstung
nicht weit kommen würde. Westliche Bergsteiger waren dagegen deutlich besser ausgestattet. Um das zu ändern, gründete er

Partnercheck

Tae Sun Kang ist ein ambitionierter Mann:
Als passionierter Bergsteiger träumte er
Anfang der 70er-Jahre davon, einmal auf einem 8000er zu stehen. Diesen Traum versuchte er als junger Mann am K2 zu verwirklichen. Zwei Mal nahm er Anlauf, zwei
Mal musste er aufgeben. Heute, mit 68 Jahren, hat er andere Visionen: Als Gründer und
Geschäftsführer von Black Yak will er an die
Spitze der Outdoor-Branche. In seiner Heimat Südkorea ist die Marke bereits die
Nummer eins. Das ist beachtlich, denn der
koreanische Outdoor-Markt steht, gemessen am Umsatz, weltweit an zweiter Stelle.
Südkorea ist ein gebirgiges Land. Auch
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Einer von ihnen ist der deutsche
Bergsteiger Jost Kobusch.

In der Produktentwicklung
arbeitet Black Yak eng mit
Athleten zusammen.

1973 in Seoul einen Outdoor-Laden: Dongjin
Mountain. Dort bot er Produkte verschiedener westlicher Marken an. Mit besserem
Equipment wagte er sich zwei Jahre später
erneut an den K2. Doch als er vom Basecamp zum ersten Zwischenlager aufbrach, schlug das Wetter komplett um. «Es
war sehr kalt und neblig, sodass er die Orientierung verlor», erzählt Nortz. Kang habe
schon befürchtet, sein Vorhaben nicht lebend zu überstehen, als er plötzlich einen
schwarzen Yak in der Nähe bemerkt habe.
«Seine einzige Chance bestand darin, dem
Yak zu folgen, da dieser möglicherweise
Richtung Tal laufen werde.» Und tatsächlich
führte das Tier Tae Sun Kang sicher zurück
zum Basecamp. Damals habe er beschlossen, eine eigene Marke nach dem schwarzen Yak zu benennen, welcher ihm das Leben rettete. «Natürlich ist die Geschichte
wahr», versichert Nortz.

Anfänge als Fachgeschäft

Partnercheck

Aus Tae Sun Kangs Laden in Seoul wurde
Schritt für Schritt eine Kette von Geschäf-

ten. 1996, mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Handel mit Outdoor-Produkten,
liess man Black Yak als Markenzeichen
eintragen. Wenig später erwarben die Südkoreaner die Gore-Tex-Lizenz für Produktion und Vertrieb. Bis heute arbeiten die
Product Manager eng mit Gore zusammen.
Ende der 90er-Jahre eroberte die Marke
mit dem haarigen Gebirgsrind erfolgreich
den chinesischen Markt. Ein Black-YakStore befindet sich ausserdem in Katmandu, der Hauptstadt Nepals. Bekleidung
bildet den Schwerpunkt des Sortiments, in
Asien entfallen darüber hinaus rund 13
Prozent auf Schuhe und 10 Prozent auf
Equipment, beispielsweise Rucksäcke.

Expansion nach Europa
In Europa findet man Bekleidung von Black
Yak seit letztem Jahr in den Regalen ausgewählter Fachhändler, in der Schweiz bei
Bächli Bergsport. Der Einstieg in den europäischen Markt klappte erst im zweiten Anlauf. Schon 2012 präsentierte man Teile der
asiatischen Kollektion auf der ISPO in Mün-
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1999
Black Yak unterstüzt viele Expeditionen. Hier: Um Hong-gil
auf dem Annapurna.
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1973

1994

Eröffnung des ersten
Outdoor-Ladens in Seoul

Gore-Tex-Lizenz zur
Produktion und zum
Vertrieb wird erworben

1996
Black Yak wird
als Markenzeichen
eingetragen

Marktforschung in Japan.

2012
Debüt auf der
ISPO in München

Schweizer Know-how
Für die Produktentwicklung holte sich
Black Yak Schweizer Verbündete ins Boot:
Das Unternehmen Development Never
Stops (DNS) im Zürcher Adliswil hat sich
auf die Entwicklung von technischer Bekleidung spezialisiert. Viele namhafte
Sport- und Outdoor-Hersteller sowie das
Militär zählen zu ihren Kunden. Die Intensität, mit der man bei Black Yak mit Athleten
zusammenarbeite, sei aber auch für sie
eine neue Erfahrung, sagt Marcel Geser,
Mitbegründer von DNS. «Hier können wir
extrem viel lernen.» Die Prototypen würden von Bergsteigern wie Adam Bielecki
oder Jost Kobusch in der Praxis getestet.
«Ihr Urteil fliesst direkt in die Weiterentwicklung ein.» Erst wenn die Athleten mit
dem Produkt zufrieden seien, würde es für
den Markt produziert. Dadurch könne die
Entwicklung im Einzelfall bis zu zwei Jahre
dauern. «Dabei ziehen wir alle verfügbaren
Technologien und Materialien ein», so Geser. Kommerziell produziert wird schliesslich durch den chinesischen Partner KTC.
Der zeichnet sich nicht nur durch seine

2014

2016/2017

Eröffnung der europäischen
Zentrale in München mit
Maximilian Nortz als Managing Director Europe

Die Winterkollektion
ist im Handel erhältlich

2016
Erfolgreiche Präsentation
der europäischen Kollektion
auf der ISPO

Partnercheck

chen. Eine spezielle Strategie für Europa
gab es jedoch nicht. Erste Produkte im Handel offenbarten schnell, wie sehr sich die
Ansprüche der europäischen Kunden von
denen asiatischer unterscheiden: an Design
und Schnitt, aber auch an die Qualität der
Produkte. Standards für eine nachhaltige
Produktion, wie zum Beispiel die Herkunft
der Gänsedaune, hätten für die Kunden in
Europa eine viel grössere Bedeutung, sagt
Nortz. Vier Jahre später ist Black Yak zurück. Dieses Mal ist man besser vorbereitet: mit einer klaren Strategie und einer
komplett eigenständigen Kollektion für den
europäischen Markt.

DNS

PrototypenEntwicklung bei
den Schweizern
von Development
Never Stops.
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Mit Black Yak auf den Gipfel:
Jost Kobusch.

fachliche Kompetenz aus: Als erster Produktionsbetrieb trat KTC der «Fair Labor
Foundation» bei, welche die Verbesserung
der Arbeitsbedingungen in der Bekleidungsindustrie zum Ziel hat.

Partnercheck

Andersartigkeit als Vorteil
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Warum wagt man sich gerade jetzt auf den
europäischen Outdoor-Markt, wo dieser
stagniert? Der Zeitpunkt sei eigentlich gar
nicht so ungünstig, meint Nortz. Denn derzeit gäbe es zu viel Ähnliches auf dem Markt,
besonders im Mittelpreissegment. Black
Yak hebe sich vom Vorhandenen ab. Die Bekleidung sei zwar hochpreisig, dafür erhalte
der Kunde vielseitig einsetzbare Produkte,
die technisch auf dem höchsten Niveau
seien. Ein Grossteil der Kollektion sei für
Extrembedingungen geeignet, sähe aber auf
den ersten Blick nicht unbedingt danach
aus. «Auch in der Stadt macht man in ihr
eine gute Figur», sagt Nortz. Der schwarze
Yak ist allgegenwärtig: Die unterschiedlichen Bekleidungslinien tragen die Namen

von Yak-Rassen, und auch im Design deuten
Nähte oder Materialwechsel Kopf, Hörner
und Körper des Tiers an.
Führt der schwarze Yak auch wirtschaftlich
zum Ziel? Der Erfolg im ersten Jahr gibt
Black Yak in seiner Strategie für Europa
Recht. Der Neustart auf der ISPO hätte nicht
besser laufen können: Elf ISPO-Awards für
herausragende Produkte in der Sportartikelbranche konnte Black Yak für sich verbuchen, davon acht in Gold. Dass eine einzelne
Marke so abräumt, ist in der Geschichte der
Messe einmalig. Aber: Auf dem Weg zum
Gipfel kann das Wetter schnell umschlagen,
das weiss Tae Sun Kang nur zu gut. Sich auf
Erfolgen ausruhen? Nicht seins. Und so
wird in seinem Auftrag weitergeforscht,
entwickelt, getestet, verbessert. Bei der
europäischen Kollektion für die kommende
Saison werde nicht nur viel Spannendes,
sondern sogar etwas Revolutionäres dabei
sein, kündigt Nortz geheimnisvoll an.
TEXT: MIRJAM MILAD
FOTOS: ZVG
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«DIE ANGST SOLL WEG, ABER
DER RESPEKT SOLL BLEIBEN»
Martina Weber hat vor zwei Wintern mit dem Tourengehen
begonnen. Für die Allroundsportlerin aus dem Kanton Zürich
ist es die perfekte Herausforderung für ihren Ehrgeiz – und

Bergkamerad

bringt sie auch abseits der Berge weiter.
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«Die erste Tour war schon hart. Es war am
Winterhorn bei Andermatt. Ich wusste nicht
mal, wie man läuft. Dank der Erfahrung vom
Langlaufen ging es dann aber recht flott
bergauf – bis zur ersten Spitzkehre. Da kamen dann die Tränen. Ich war sowas von am
Anschlag. Oben am Gipfel sassen schon vier,
fünf Leute, die peinlicherweise mitbekommen haben, dass ich in Schwierigkeiten war.
Aber die haben applaudiert, weil sie natürlich auch gemerkt haben, dass es meine
erste Skitour war. Von der Abfahrt gibt es
leider keinen Film. Es war einfach nur lustig.
Ich musste selber lachen, so breitbeinig bin
ich da runtergefahren. Ich hatte Schmerzen
und habe mich verflucht, war nassgeschwitzt und hatte Hunger. Aber trotz allem
habe ich es mir nicht verderben lassen.
Ich kenne Leute, die auch solche Einstiege
hatten und dann alles an die Wand geschmissen haben. Auch für mich war das
Glas früher immer halb leer. Der Gedanke
«Das schaffe ich nicht» hat mich zu Boden
gedrückt – bis ich meinen ersten Marathon
geschafft habe. Das hat mir Power gegeben. Heute kann ich den Ehrgeiz vom Sport
auch im Job nutzen. Ich bleibe in Stresssituationen ruhiger. Ich kann es allen empfehlen – es muss ja auch nicht extrem sein.
Mit zwei Jahren stand ich zum ersten Mal auf
Skiern. Nach einer Pause zur Teenagerzeit,
in der ich wie so viele anderes im Kopf hatte,
habe ich den Weg in Berge zurückgefunden:
Mountainbiken, Klettersteige, Rennrad.
Beim Skifahren vor zwei Jahren kam mir der

Gedanke: Wäre doch super, jetzt mit Skiern den
Berg hochzulaufen. Mein
Mann und ich haben dann
sehr schnell eine Entscheidung gefällt: Ich
wusste es zwar nicht, aber
war mir sehr sicher, dass
mir Skitourengehen gefällt. Wir hatten dann bei Bächli eine super
Beratung und haben die Skier, die Schuhe,
den Lawinen-Airbag – wirklich alles – auf
einmal gekauft. Auch wenn es ein bisschen
gedauert hat, bis ich mit meinen schmalen
Füssen den perfekten Schuh gefunden habe.
Aber wenn ich das Geld ausgebe, dann muss
es auch passen. Ich kenne Leute, die kaufen,
obwohl es irgendwo drückt. Und das Auge
spielt teils auch noch ein bisschen mit.
Ich stehe noch am Anfang meiner Skikarriere. Jedes Jahr hört man von Abstürzen, Lawinen, Toten. Ich muss mir schon noch oft
sagen: «Denk nicht immer nur an das
Schlechte!» Aber das kommt sicher mit der
Erfahrung. Mein Mann Dani besucht jährlich
Lawinenkurse, seine akribische Tourenvorbereitung und sein Wissen um die jeweilige
Lawinensituation helfen mir, die Touren
mehr und mehr zu geniessen. Jetzt im dritten Skitourenjahr soll die Angst weg, aber
der Respekt soll bleiben. Das Risiko brauche ich nicht, dafür lebe ich viel zu gern.»
TEXT: THOMAS EBERT
FOTO: ZVG
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HELIO SERIES SKIS
Diese Ski kombinieren eine extrem leichte Konstruktion mit leistungsstarken Materialien und
werden selbst mit extremen Lines tief im Backcountry fertig. Verfügbar in 88, 95, 105, und 116 mm
unter der Bindung mit früher Schaufelaufbiegung an Spitze und Ende.

HELIO 105

Mammut / Stefan Schlumpf

BLOCKBUSTERS.
Bouldern ist Dynamik, Athletik und Spiel. Ist Spannung, Technik und Style.
Neun Mammut Athleten zeigen im Tessiner Steinburch am Granitblock, wie leicht es aussehen kann.
Hol dir, was du zum Bouldern brauchst, vom T-Shirt bis zum Crash Pad.
www.mammut.swiss

