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Wie haben deine Bergsteigereien begonnen?
Ich war schon als Kind in der Alpenvereinsjugend. Dort haben

wir natürlich auch früh das Klettern gelernt. Als Jugendlicher

habe ich es perfektioniert, und das ausschließlich mit Frauen,

denn die erwachsenen Alpinisten waren ja alle für den Krieg

eingerückt. Diese frühen Erfahrungen mit Frauen als Alpinistin-

nen haben mich dann zu einem gemacht, der in Österreich

schon frühzeitig dafür eingetreten ist, zu gegebener Zeit den

Bergrettungsdienst natürlich auch den Frauen zu öffnen. 

Du kannst Dir gar nicht vorstellen, welche Widerstände es gegen

solche Sachen bei uns lange gegeben hat! Ich habe das nie ver-

standen. Später, als ich dann viele Jahre der Landesleiter der

Kärntner Bergrettung war, musste ich eine Hundeführerin als

Ehrenmitglied aufnehmen, damit sie gegen Unfälle im Einsatz

versichert ist. Das war zu Beginn der sechziger Jahre, lange

bevor wir unsere Statuten modernisiert und die Bergrettung für

Frauen geöffnet haben.

Seit wann bist du Bergretter?
Ich bin seit 1943 mit dem Bergrettungswesen vertraut, weil ich

damals als 16-Jähriger in die "Bergwacht des Deutschen Roten

Kreuzes" - wie es damals hieß - eingetreten bin in Kärnten.

Damals waren alle anderen Männer im Krieg eingerückt. Es war

niemand zu Hause, um die Bergwacht zu betreuen.

Das heißt, in Kriegszeiten sind Frauen gut genug, um Män-
nerjobs zu machen. Wenn die Herren dann von der Front
oder aus Gefangenschaft heimkehren, dann heißt es zurück
an den Herd für die Frauen?
Genau so ist es. Ich bin überzeugt, dass die Geschlechter gleich

behandelt werden sollten, wenn es nicht um natürliche Gege-

benheiten geht wie das Kinderkriegen. Das heißt aber auch, dass

Männer auch nicht benachteiligt werden dürfen, wie das heute

öfter der Fall ist. Es gibt heute eigentlich keine Tätigkeit mehr,

die nicht von beiderlei Geschlechtern ausgeübt werden könnte.

Ich habe auch bergsteigerisch sehr viele gemeinsame Erlebnisse

mit Frauen gehabt.

Hast du selbst noch dem Hitler als Kanonenfutter dienen
müssen - trotz deiner Jugend damals?
Ja, selbstverständlich. Ich war noch ein Jahr bei der Deutschen

Wehrmacht, habe aber das Glück gehabt, nach einigen Kämpfen

gegen Partisanen meine letzte Dienststelle auf der Gerlitzen in

Kärnten zu haben. Dort hatte ich ein Panzervernichtungskom-

mando der Hitlerjugend zu befehligen als Angehöriger der

Wehrmacht. Ich war damals mit 17 schon Gefreiter und habe

auch Kampferfahrung machen müssen, die so genannte Feuer-

taufe. Das habe ich alles hinter mir.

Wie entwickelte sich der moderne Bergrettungsdienst nach
Kriegsende in Kärnten?
Weil ich das Kriegsende in Kärnten erlebt habe, war ich gleich

danach wieder bei der Bergrettung aktiv. Unmittelbar im Juli

1945 wurde in Klagenfurt der "Mountain Rescue Service of the

Royal Air Force" von den Briten ins Leben gerufen. Die alten

Kärntner Bergrettungsleute, die noch vorhanden waren, wurden

in diese frühe Form einbezogen. Dadurch konnten wir auch pri-

vat als Bergsteiger die Distrikt-Grenzen der britischen Zone

immer problemlos überqueren und auch gesperrte Gebiete

immer betreten. 

In Kärnten sind wir also durch die Engländer wieder ins Leben

gerufen worden. Zu dieser Zeit konnte von einer einheitlichen

Bergrettung für ganz Österreich noch keine Rede sein, weil es

vier Besatzungszonen gab und wir im Grunde gar nicht wussten,

was anderswo vor sich ging. Wir durften anfangs auch gar nicht

in andere Zonen reisen. Erst 1948 haben wir wieder einen

Bundesverband gründen können.

Gab es schon Kontakte mit dem Bergrettungspionier Wastl
Mariner in Tirol?
Ja, den kannte ich schon. Später war ich dann mit dem Wastl

Mariner im Hauptausschuss des Alpenvereins durch viele Jahre.

Er war im Verwaltungsausschuss und ich seit 1959 im Haupt-

ausschuss.

Hat es mit Mariner einen Transfer von Rettungstechnik
gegeben? Immerhin wurde unter seiner Leitung Spezialaus-
rüstung entwickelt, die heute noch verwendet wird - zum
Beispiel das Stahlseilgerät.
Die Entwicklung geschah ja noch im Krieg selbst in der Kaserne

von St. Johann in Tirol - wobei die Winde vom Stahlseilgerät ja

nie wirklich gut funktioniert hat (lacht). Außerdem hat der

Mariner ja auch die Profil-Gummisohle entwickelt. Später wur-

den Vibram und all die anderen Marken daraus.

Waren ehrenamtliche Bergretter zu lange die "Deppen der
Nation"? Der Tourismus wirbt seit Jahrzehnten mit den Ber-
gen. Und gleichzeitig haben bis vor kurzem manche Bergret-
ter noch für Ausrüstung und Einsätze ihr privates Geld
draufgelegt. Die neuen Gesetze sind maximal zehn Jahre alt.
Bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges war das Bergrettungswe-

sen eine Selbsthilfegruppe der Bergsteiger. Erst mit dem moder-

nen Massentourismus hat sich das gewandelt. Heute zählen viel

mehr Gruppen zu potentiellen Klienten. Es hat sehr lange

gedauert, bis sich Österreich modernisiert hat. Wenn sich die

Bergrettung früher nicht voll ins Zeug gelegt hat, hat uns nie-

mand etwas gegeben. Es hat immer - auch bei mir als ehemali-

gem Landesleiter in Kärnten - sehr viel Mühe gebraucht, um die

notwendigsten Landesgelder zu bekommen. 

Nach dem Krieg in Kärnten war die Förderung beispielsweise

4.000 Schilling jährlich. Das ist dann im Lauf der Zeit auf

40.000 erhöht worden. Und ich konnte dann bei Amtsübernah-

me auf 400.000 Schilling erhöhen. Und heute sind wir bei unge-

fähr vier Millionen Schilling jährlich, um in der alten Währung

zu sprechen.

Warum führte die Bergrettung über Jahrzehnte ein Dasein
als Mauerblümchen in Öffentlichkeit und Medien? Nur ja
nicht aufmucken?

bergundsteigen im gespräch 

mit  dem bergrettungspionier  und 

rechtsanwalt  dr .  kurt  del l isch



geburtsdatum 7. Oktober 1926 in Klagenfurt  keine

geschwister 15 Jahre verheiratet mit einer Kin-

der-Psychiaterin  zwei erwachsene kinder. mit

fast 80 Jahren noch immer  beruflich voll aktiv

als Rechtsanwalt und  ehrenamtlich für die Bergret-

tung. Seit  1943 Bergretter, seit 1970  rechtsrefe-

rent im Bundesverband der Österreichischen Bergrettung, 21

Jahre lang  landesleiter der Bergrettung in Kärnten.

Langjährige  funktionen im Hauptauschuss des Alpen-

vereins, im Kuratorium für  alpine sicherheit sowie

als gerichtlich beeideter Sachverständiger.  lebensmotto

Leben und leben lassen  alpine felsklettereien bis

zum vierten Grad  erfahrener Skiläufer und Tourengeher.
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Lange bevor von Medienarbeit überhaupt die Rede war, habe ich

gespürt, wie wichtig das ist, dass man Anliegen in die Öffent-

lichkeit bringt. Nur so reagieren Politiker. Die Bergrettung darf

sich vor Medien nicht verkriechen, wie es oft noch immer

geschieht. Mein Vorgänger als Landesleiter in Kärnten war zwar

der wesentlich bessere Bergsteiger als ich, hat aber das mit der

öffentlichen Kommunikation nicht in der Hand gehabt. Das ist

oft bei der Bergrettung, dass manche glauben, nur die besten

Bergsteiger sollten in Führungsfunktionen sein. Aus meiner Sicht

ist das keineswegs immer ein guter Weg. Es geht bei Öffentlich-

keitsarbeit nicht vordringlich um Eitelkeiten einzelner Bergretter

sondern um das Gesamtwohl der ehrenamtlichen Organisation,

wie sie wahrgenommen wird von Bevölkerung und Medien. 

Davon hängt ja auch die Finanzierung durch Steuergelder ab.

Wenn der Sinn nicht klar wird, so schnell könnte man gar nicht

schauen, dann würden Politiker unsere Budgets wieder einspa-

ren wollen. Lange Zeit wurde die Bergrettung von der Politik ja

nur auf freiwilliger Basis gefördert. Es gab keine gesetzliche

Verpflichtung. Dass es diese Landesgesetze nun gibt, hat sicher

auch mit verstärkter Medienpräsenz zu tun.

Sollen Bergretter ihr Leben riskieren, um helfen zu können? 
Nein! Die Gefahren bei Übungen und Einsätzen dürfen gewisse

Schwellen nicht überschreiten. Wir sind sicher keine Selbstmör-

der und sollen das auch nicht sein.

Aber "leben" wir nicht ideell ganz gut von dem Klischee, das
die Öffentlichkeit von uns hat? Dass wir nämlich zu allen
Tages- und Nachtzeiten für andere unsere Leben riskieren
oder für jeden quasi beim Fenster rausspringen würden?
Ja, davon leben wir eigentlich ganz gut (lacht). Das Klischee

wird schon auch von uns selbst gefördert. Wer schildert nicht

gerne besonders gefährliche Einsätze? Die werden ja hervorge-

hoben, nicht die kleine Suchaktion nach dem verirrten Kind auf

der sanften Alm. Außerdem, seien wir ehrlich: Wer will nicht

manchmal als Held dastehen? Das betrifft ja nicht nur die Berg-

rettung. Das steckt in uns allen drin, dass wir uns aus der amor-

phen Masse der `normalen` Bevölkerung abheben wollen. Wobei

ich bei den meisten Bergrettern schon überzeugt bin, dass sie

Risken eingehen, um anderen ehrlich zu helfen und nicht, um

sich zu produzieren.

Warum bist Du zur Bergrettung gegangen bzw. mit 16 Jah-
ren zur Bergwacht des "Deutschen Roten Kreuzes" in Kärn-
ten? Bist Du ein kleiner Jesus, der Notleidenden helfen will? 
Nein. Ich bin sicher dazugekommen, weil alle erwachsenen

Männer damals an der Front waren. Und weil ich aus der Alpen-

vereinsjugend heraus ein Interesse hatte. Es waren keine altru-

istischen Motive, sondern weil ich gerne zum Bergsteigen

gegangen bin. Und dort habe ich außerdem eine Gemeinschaft

gefunden, in die ich nicht nur im Gebirge hineingepasst habe.

Diese soziale Funktion ist für mich immer sehr wichtig gewesen.

Wäre das ein Ansatzpunkt, wenn heutige Jugendliche unter
Sinnlosigkeit, Leistungsdruck von Schulen und Terror der
Konsumwelt leiden? Unterstützen Berge beim Erwachsen-
werden und Menschsein? 
Ja. Ich frage mich aber manchmal, ob Jugendliche noch Pflich-

ten übernehmen wollen und können. Ich habe als Rechtsanwalt

den Eindruck, dass viele nur auf Rechte pochen. Bei der Bergret-

tung hast Du trotz Ehrenamtlichkeit auch Pflichten zu erfüllen

und Leistungen zu erbringen. Das ist genau das Gegenteil von

Konsum. 

Warum sind manche Extrembergsteiger oder auch Bergretter
so weinerlich, wenn es um Austausch sachlicher Argumente
und offene Diskussion geht? Warum nehmen viele von uns
alles persönlich? 
Viele können sehr wohl auch sachliche Kritik einstecken, andere

überhaupt nicht. Besonders ausgeprägte und zähe Charaktere

sind für einen Bergrettungsdienst sicher wichtig, wenn nicht

lebenswichtig. Umgekehrt können sie sich sozial oft nicht ein-

ordnen. Und es kommt dann wegen sehr kleiner Dinge oft zu

Konflikten, die über Jahre oder Jahrzehnte für Wut und Ärger

sorgen, ohne dass sich die Betroffenen je offen aussprechen

oder versöhnen. Das tut schon weh. Ich habe als Landesleiter

beispielsweise einzelne Männer von einer Ortsstelle in eine

andere versetzt. 

Kurt, im letzten Winter hat es besonders in Tirol einige
schwere Einsätze bei Lawinen gegeben. Und da sind Bergret-
ter öffentlich in Medien aufgetreten und haben sinngemäß
gesagt, dass Leichtsinnige längst behördlich bestraft gehör-
ten. Diese brächten Bergretter in Lebensgefahr. Sollen wir in
Zukunft verstärkte Strafen fordern?  
Nein. Bergretter sind zwar Sachverständige für fast alles, was im

Gebirge vor sich geht. Sie sind jedoch nie dazu da, über Schuld

oder Unschuld zu entscheiden bzw. schnelle Urteile über Ursa-

chen abzugeben. Dafür sind andere Institutionen zuständig -

zum Beispiel die Gerichte. Nicht aber die Presse, die auch gerne

zu Vorverurteilungen neigt, um das Publikum zu unterhalten

und Auflage zu machen. Uns Bergrettern sollte es darum gehen,

die Leute so gut wie möglich herunterzubringen. Wir sind ja

auch keine Engel und jeder Einsatz hat ja auch für den Gebor-

genen ein gewisses Verletzungsrisiko. 

Ich bin sehr stark gegen zusätzliche Strafen. Wir haben über-

schaubar etwa 2.000 Jahre Rechtsgeschichte und Strafrecht in

Europa. Genutzt hat es gar nichts. Wenn Strafen verhindern

würden, dass andere gleiche Taten begehen, dann wäre ich ja

dafür. Aber das geschieht praktisch nicht, so viel wissen wir aus

vielen Jahrhunderten.

Was soll man sonst tun?
Es bleiben uns nur Aufklärung und Öffentlichkeitsarbeit, die so

genannte Prävention. Das macht ja der Bergrettungsdienst

neben den alpinen Vereinen auch. Ein Bewusstsein, das sich aus

theoretischer Beschäftigung mit Gefahren speist, wird dabei

nicht reichen. Umgekehrt kann man ja auch sagen, dass wir vie-

le Lawinenunfälle haben, in die  Bergrettungsleute verwickelt

sind. Die meisten kommen gesund davon, und niemand hört

davon etwas. Die Erfahrung, dass eh' nix passiert sei, setzt das

Gefahrenbewusstsein zusätzlich herab - eine gefährliche Ent-

wicklung. Mich selbst hat es im Lauf meiner Zeit als Tourenge-

her drei Mal erwischt - und zwar in Form von Talfahrten auf

Nassschnee-Lawinen! 

Und wenn man ehrlich ist: Welcher Bergretter hat nicht schon

selbst alpinistisch Mist gebaut? Es wird wohl kaum jemanden

geben, dem oder der nicht Fehler passieren. Und warum sollen

wir als Bergsteiger oder Bergretter dann mit Fingern auf andere

zeigen?

[Die Fragen stellte Gerald Lehner, ORF-Redakteur, ÖAV-Medien-

trainer und ehrenamtlicher Bundesreferent für Öffentlichkeitsar-

beit der Bergrettung in Österreich. Das Interview mit Kurt Del-

lisch in voller Länge finden Sie - auch zum Download - im

Internet unter: www.bergrettung.at]
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