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horst fankhauser geb. am 16 juli 1944 in 

finkenberg im zillertal, verheiratet, 3 Söhne  highlight 

als bergführer tränen der freude mancher geführten

gäste nach erreichen ihrer traumziele!  ... und als 

privater bergsteiger die tage und monate an 

den bergen mit wirklichen freunden  auf der franz

senn hütte koche ich am liebsten

meine eigenen kreationen  wer kocht besser -

klara oder du? manches klara, manches ich - zusam-

men sind wir ein bewährtes team  gern gesehene

gäste sind natürlich alle  mein alptraum  -

gast den gibt es nicht  wo trifft man dich

diesen herbst an, wenn die hütte

geschlossen ist voraussichtlich an den big wall's im

oman  die schlüsselqualifikation eines

bergführers das handwerkliche können und eine

bestimmende persönlichkeit - ohne ein diktator zu sein  dein

lebensmotto/philosophie aus den chancen, die

das leben bietet, das maximum machen! nur wer bereit ist,

etwas zu leisten, wird es zu etwas bringen. wer mehr leistet,

wird es zu mehr bringen!
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In den 70er Jahren wollte man auf Alpenvereinshütten einen
Standard wie im Tal bieten, in den 80ern kam dann der Ruf
zurück zur einfachen Hütte. Wie siehst du diese Entwick-
lungen nach 30 Jahren als Hüttenwirt auf der Franz Senn
Hütte?
Ja, es kam irgend wann der Ruf nach einer einfacheren Hütten-

bewirtschaftung, dieser kam allerdings mehrheitlich von Funk-

tionären weitab von der Praxis. Der Gast von heute will groß-

teils ein gewisses Maß an Komfort und Qualität. Es wäre eine

verfehlte Hüttenpolitik zu glauben, die Hütten im Sinne der

Erschließer - eben als "Schutzhütte" - führen zu können. Die

Hütten sind heute fixer Bestandteil der Fremdenverkehrsindu-

strie und sind den jeweiligen Gegebenheiten angepasst zeitge-

mäß zu bewirtschaften. Nur so kann man erfolgreich sein!

Was einem als Gast bei dir auffällt ist das ungeheure Enga-
gement, das du in die Infrastruktur legst: Abenteuer-Klet-
tersteig, Seilrutschen, mehrere Klettergärten, ein Übungs-
klettersteig - haben Ruderhofspitze und Wildes Hinterbergl
an Anziehungskraft verloren?
Dieses Engagement erfolgt einerseits aus der betrieblichen Not-

wendigkeit, andererseits aus der Erfahrung, dass der Weg, wie-

der mehr Kindern und Jugendlichen die Berge näher zu bringen,

über den sogenannten “Fun-Faktor” führt.

Der Alpenverein hat bei dieser Altersschicht ja über Jahre und

auch heute noch speziell den Sportkletterbereich gefördert und

eigentlich die Berge nahezu vergessen. Es blieb mir nichts ande-

res übrig als selbst tätig zu werden, wie man sieht mit Erfolg.

Wir sind in der Zwischenzeit zu einer beliebten Familienhütte

geworden. Ich hoffe, dass das Loch, welches die Sportkletterära

in den Nachwuchs an Bergsteigern gerissen hat, dadurch zumin-

dest  für den Bereich "Franz Senn Hütte" einigermaßen

geschlossen werden kann. Was die Gipfelbergsteiger betrifft, die

sind nahezu ausgestorben, die Tourenziele sind für den Großteil

entweder viel zu unbequem zu erreichen oder nicht attraktiv

genug. Wer heute zum Kreise der Bergsteiger zählen will, muss

zumindest das Matterhorn, noch besser außereuropäische Gipfel

- am besten Achttausender - vorweisen können. Noch aner-

kannter sind diejenigen, welche sich zum Club der Zehnerklette-

rer zählen können. Wen interessieren vor diesem Hintergrund

noch Hinterbergl oder Ruderhofspitze?

Beeindruckt haben mich als Bergführer deine unermüdlichen
Anstrengungen um mehr Sicherheit. Wie schaffst du die
Balance zwischen erfolgreichem Geschäftsmann und enga-
giertem Bergführer und Sicherheitsexperten?
Das ist wirklich ein gute Frage! In der Tat sind das zwei Fakto-

ren, die sich vollkommen wiedersprechen und ich komme immer

wieder in ein arges Dilemma, letztendlich fällt die Entscheidung

immer zugunsten der Sicherheit für die Gäste.

Um einigermaßen zutreffende Auskünfte über Wetter, Lawinen,

Wege, Klettergärten, Klettersteig, Gletscher, Verhältnisse usw.

geben zu können ist es erforderlich, alle verfügbaren Informa-

tionen zu sammeln, anderseits ist es unbedingt notwendig, viel

im Gelände unterwegs zu sein. All dies erfordert einen enormen

Zeitaufwand und muss neben der Arbeit in der Hütte bewältigt

werden. Wirklich nicht einfach, alles unter einen Hut zu bringen.

Internetzugang, eigene Homepage, interaktive Touren-CD,
Seminarraum mit PC und Datenprojektor - bei dir werden
technisch alle Stücke gespielt. Erwartet sich der Gast von
morgen den bargeldlosen Hüttenbesuch, den virtuellen Rou-
tenplaner und das GPS-Koordinaten-Downloadcenter -
gleich wie den Trockenraum?
Als Physiker oder Ingenieur lernt man etwas exakt zu analysie-

ren. Bei der Schaffung all dieser technischen Ausstattung sind

meine beiden Söhne Thomas - er und seine Frau Beate sind das

zukünftige Hüttenwirte-Ehepaar - und Reinhold zu nennen.

bergundsteigen 

im gespräch mit  

horst  fankhauser



Dank ihres enormen Einsatzes sind wir wirklich auf einem

erstaunlichen Standard in all diesen Dingen. Allein unsere

Homepage [www.franzsennhuette.at; Anm. d. Red.] mit mehr-

mals täglich aktualisierten Livebildern und Wetterdaten ist für

eine Hütte nicht alltäglich.

Eine einigermaßen zufriedenstellende Auslastung der Hütte

unserer Größenordnung ist schwierig geworden. Der so genann-

te Freizeit-Bergsteiger ist sehr unverlässlich geworden. Diese

Entwicklungen machen es notwendig, auf mehreren Schienen zu

versuchen die Hütte zu belegen. Dazu gehört unter anderem

auch der Kursbetrieb und dieser erfordert heute all die techni-

sche Ausstattung.

Mehrere tödliche Spaltensturzunfälle von Schitourengehern
in kurzem zeitlichen Abstand lenkten dieses Frühjahr in
Österreich das allgemeine Interesse für kurze Zeit auf diese
alpine Gefahr. Und die Experten erinnerten sich auch an den
Berglasunfall 1996. In deinem Tourengebiet liegen mehr als
30 Dreitausender. Hat der Rekordsommer 2003 in deinem
Gebiet die Situation für den Schitourengeher verschärft?
Ja ohne Zweifel, nicht nur auf den Gletschern rund um die Franz

Senn Hütte sondern auf den Gletschern allgemein. Ich bin der

Meinung, dass speziell der Schitourengeher gut daran tut, alte

Gepflogenheiten, das Verhalten und die Routenwahl betreffend,

zu überdenken!

Der Gletscherschwund ist enorm und in aller Munde. Welche
Konsequenzen ergeben sich dadurch für deinen Standort?
Hat die globale Erwärmung deinen Alltag verändert?
Die Konsequenzen sind vielfältig, eine vollständige Aufzählung

würde wohl den Platz sprengen und den Leser langweilen. Des-

halb nur einige wenige Beispiele: Diverse traditionelle Routen

sind nicht mehr begehbar und müssen verlegt werden, ganze

Eisflanken sind verschwunden, die Zustiege zu einigen Schartenb
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sind teilweise nicht mehr begehbar und müssen vor Steinschlag

gesichert werden und mit fixen Versicherungen versehen wer-

den. Teilweise sind richtiggehend Steinschlagzonen entstanden,

die beobachtet werden müssen. Die Wege zu den Gletschern hin

sind zu ergänzen oder teilweise zu verlegen. Ja, der Alltag hat

sich unerfreulich verändert!

Du hast als Ausbilder lange Zeit die Österreichische Berg-
führerausbildung begleitet. Wie siehst du diese Zeit in der
Rückschau?
Es war eine sehr wertvolle, wenn auch nicht immer einfache Zeit!

Würdest du der Kritik zustimmen, dass der Faktor Mensch in
der Alpinausbildung zu lange ignoriert wurde? Oder wird
deiner Meinung nach heute zu sehr "psychologisiert"!
Weder in der Zeit vor uns, noch in unserer Epoche und auch

nicht in der heutigen wird fehlerlos gearbeitet. Das liegt nun

einmal in den sich ständig ändernden Ansichten, Erfahrungen

und Anforderungen!

Du siehst viele Bergführer auf deiner Hütte ein und ausge-
hen. Hat sich das Berufsbild stark verändert - und würdest
du diesen Beruf noch einmal ergreifen - oder deinen Kindern
weiterempfehlen?
Ja, der klassische Bergführer stirbt langsam aus! Wäre ich heute

noch einmal 17 wie damals, als ich in die Bergführerausbildung

eingetreten bin, würde ich sicher wieder diesen Weg gehen.

Aber allein die Tatsache, dass keiner meiner drei Söhne die

Bergführerausbildung absolviert hat, bringt klar meine Ansicht

über die Zukunft dieses Berufes zum Ausdruck!

Bei deinen Expeditionen am Manaslu und am Makalu warst
du auch mit dem Tod konfrontiert. Wie steht der Sicher-
heitsexperte Fankhauser zum Risiko beim extremen Höhen-

Stehen bleiben bedeutet "rückwärts gehen" und dafür bin ich mir trotz meiner 60 Jahre noch zu jung.



bergsteigen. Oswald Ölz meinte in einem Interview für 
bergundsteigen, dass Bergsteiger, die noch kleine Kinder zu
Hause haben, auf den Unsinn des Höhenbergsteigens ver-
zichten sollten. Wo liegt die Risikolatte des Horst Fankhau-
ser? (groß wären deine Kinder ja inzwischen)
Unbestritten ist, dass das Höhenbergsteigen erhöhte Risken mit

sich bringt! Nur so allgemein kann man das nicht stehen lassen,

letztendlich hängt es an den hohen Bergen genau so wie in

unseren Breitengraden von der Erfahrung und der Risikofreudig-

keit jedes einzelnen ab.

Es ist mir vollkommen unverständlich, mit welcher Selbstver-

ständlichkeit an den hohen Bergen die einfachsten sicherheits-

relevanten Dinge über Bord geworfen werden. Grundsätzlich

stimme ich Oswald Ölz zu, nur muss ich eingestehen, dass ich

einer von denen war, der trotz eines drei Monate alten Babys

1972 zum Manaslu gegangen ist! 

Allerdings brachte ich damals die wertvolle Erfahrung mit nach

Hause, dass man für solche Unternehmen im Kopf frei von

nahezu allen Verantwortungen sein muss, um erfolgreich sein zu

können. Es gab eine Zeit, in welcher ich wegen der gemachten

Erfahrung nicht mehr zu den hohen Bergen gegangen bin. Nun

bin ich frei und habe kürzlich zwei Achttausender auf meine Art

und Weise bestiegen.

... und welche hohen Berge stehen noch auf deiner
Wunschliste?
Wünsche und Ziele sind unter anderem dazu da, um vorwärts zu

gehen. Stehen bleiben bedeutet "rückwärts gehen" und dafür

bin ich mir trotz meiner 60 Jahre noch zu jung.

Die Fragen stellte Michael Larcher

Fotos: Archiv Horst Fankhauser �


