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Vor 28 Jahren hast du die "Alpinschule Edi Koblmüller"
gegründet, die sich dann zum Spezialreisebüro "Die Berg-
Spechte" entwickelt hat. Worin siehst du die größten Verän-
derungen in all den Jahren, in denen du nun als Profiberg-
führer unterwegs bist?
Zu den markantesten Veränderungen gehört wohl der Nieder-
gang des alpinen Kletterns. Die "klassischen" alpinen Kletter-
routen vom III. bis VI. Schwierigkeitsgrad waren in den 1980er-
Jahren ein ganz wichtiger - und der "lustvollste" - Teil meiner
persönlichen Bergführertätigkeit und der meiner Alpinschule.
Positiv finde ich den deutlich höheren gesellschaftlichen Stel-
lenwert, den das Bergsteigen, der Bergsport und damit auch der
Bergführerberuf heute besitzen. Negativ sehe ich gewisse Zeit-
geisterscheinungen, aus Teilen der Alpen eine Art "Funpark mit
Disneyland-Charakter" zu machen.

Du feierst dieses Jahr deinen 60. Geburtstag. Für Reinhold
Messner war der 60er mit ein Grund, in die Wüste Gobi auf-
zubrechen. Spürst du ein ähnliches Verlangen? Wo könnte
man dich 2006 treffen?
Den 60er lasse ich ziemlich gelassen auf mich zukommen. Die
Zahl 60 ist "willkürlich rund" und verändert mein Leben nicht -
ich finde es egal, ob jemand 59, 60 oder 61 Jahre alt ist. 2006
möchte ich wieder einmal in den Karakorum, der im Lauf von 35
Jahren zu "meinem Schicksalsgebirge" geworden ist.
Mit dem Älterwerden habe ich - noch - keine großen Probleme.
Gewisse biologische Grenzen sind einfach zu akzeptieren -
damit kann ich - noch - ganz gut umgehen. In diesem Sinne

werde ich zum Beispiel keinen 8000er mehr versuchen, weniger
weil ich mich definitiv zu alt fühle, sondern weil ich nach so
vielen Bergen nicht mehr die notwendige Motivation dazu spü-
re. Vielleicht bricht aber die "große Krise" dann aus, wenn ich
eines Tages auch kleinere Berg- und Skitouren nicht mehr
machen kann?

Du bietest mit deiner Alpinschule auch die ganz hohen Berge
der Welt an. In diesem Segment hat es in den letzten Jahren
einen unglaublichen Aufschwung gegeben. Wie seriös ist
diese Branche und wie wichtig sind 8000er für dein Unter-
nehmen? Was versprichst du deinen Kunden, die "geführte"
Achttausender erwarten?
Die Branche ist durchaus seriös, vorausgesetzt man bleibt als
Anbieter ehrlich und auf dem Boden der Realität. Bei einem
8000er kann man den Teilnehmern keine Gipfelgarantie geben -
no na - und auch keinen Bergführer im Sinn von "führen". Der
Bergführer ist hier mehr "Expeditionsmanager" mit Know-how.
Letzteres ist auch der wesentliche Unterschied etwa zum 
Kilimanjaro oder zu einem 6000er in Südamerika, wobei es
gerade hier häufig unseriöse Angebote mit zu kurzen Akklimati-
sationszeiten(!) gibt. 8000er-Expeditionen haben in den letzten
Jahren bei den BergSpechten an Bedeutung eher verloren, was
natürlich auch mit meinem persönlichen "Rückzug aus olympi-
schen Höhen" zu tun hat.

Hat die Tragödie 1996 am Everest, in die mehrere kommer-
zielle Anbieter verwickelt waren, neue Impulse gebracht bzw.
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lieblingszitat "Der Hund bellt, die Karawane

zieht weiter ."

edi koblmüller geb. am 10. april 1946 in linz  aus-

bildung und beruflicher werdegang

matura, studium der forstwirtschaft, regierungsforstoberkom-

missär, berg- und skiführer, 1978 gründung "alpinschule edi 

koblmüller"  deine bergsteigerkarriere hat

begonnen 1963 mit ersten selbständigen klettertouren

bis IV. im toten gebirge, gesäuse und gosaukamm. bereits als

kind oft in den bergen unterwegs  wieviele hohe

berge 30 - 40 6000er, sechs 7000er und fünf 8000er (teil-

weise erstbesteigungen bzw. neue routen)  alpine high-

lights in deinen wilden jahren roßkuppen-

dachlverschneidung (gesäuse), diverse alpen-nordwände, 

marmolada-südtirolerweg (2. beg.), huascaran-ostwand (1. beg.)

...  kodak ektachrome oder 1 GB 

speicherkarte 1 GB speicherkarte  teuerstes

übergepäck 1.700,- us-dollar! - beim rückflug vom

batura I und nanga parbat  persönlicher tipp

gegen diarrhoe kleiner (!) schluck wodka am morgen

in wie vielen sprachen kannst du

"danke" sagen in neun  ... und in wie vie-

len "bitte noch ein bier" in sechs 
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die Dinge gelassen und versucht, Alpinkurse, Tourenführungen
und außeralpine Berg- und Trekkingreisen so gut und sicher als
möglich zu veranstalten. Zweiteres ist mein Weg - daher fürch-
tet sich "der Koblmüller" weder als Bergführer noch als Unter-
nehmer.

Schicksalsschläge, die härter nicht hätten sein können,
gehören zu deiner Biografie: ein Sohn und deine Frau - bei-
de sind bei Bergsportunfällen gestorben. Hat sich deine gro-
ße Leidenschaft zum Bergsteigen verändert? Sieht die Trau-
erarbeit bei einem "Extremen" wie dir anders aus?
Zur zweiten Frage: Ich glaube nicht. Wie und ob solche persön-
lichen Katastrophen bewältigt werden können, liegt am betrof-
fenen Menschen, an dessen Persönlichkeit. Ob "extrem" oder
nicht, spielt kaum eine Rolle. Meine Leidenschaft zum Bergstei-
gen hat sich nicht grundsätzlich verändert. Ich gehe nach wie
vor sehr gerne in die Berge, wenn auch manchmal trauriger.

Man kennt und schätzt dich in Österreich auch als Kolum-
nist für verschiedene Printmedien. Deine bekannteste
Kolumne - "griffig" - erscheint regelmäßig im "Land der
Berge". Liefert dir das alpine Zeitgeschehen genügend Stoff
und würdest du dir mehr alpinliterarische Auseinanderset-
zung abseits von Tourentipps und Unfallstatistiken wün-
schen? Taugt dir die Rolle als "alpiner Querdenker" und wie
ist das Feedback zu deinen griffigen Kommentaren?
Wenn ihr mich als "alpinen Querdenker" bezeichnet, freut mich
das sehr - mindestens ebenso, wie das fast ausschließlich 

dieses Geschäft verändert? Kann es sich ein kommerzieller
Anbieter heute leisten, sich Gedanken über die Ethik beim
Höhenbergsteigen zu machen?
Die Tragödie hat zwar keine direkten Impulse oder "Geschäfts-
änderungen" gebracht, hat aber das Interesse am Höhenberg-
steigen, insbesondere am Everest, verstärkt - und damit indirekt
doch einiges verändert. Ich mache mir ständig Gedanken zur
"Ethik beim Höhenbergsteigen" und sehe - als Höhenbergsteiger
und als Veranstalter - gewisse Erscheinungen bei den 8000er-
Normalwegen in Richtung "Jahrmarkt der Eitelkeiten" zumindest
skeptisch. In jüngeren Jahren haben mich neue Routen an
Sechs- und Siebentausendern viel mehr fasziniert als Normal-
wege auf 8000er.

Die Angst vor Haftung steigt stetig. Du bist damit doppelt
konfrontiert: einmal konkret als Bergführer, einmal als Ver-
anstalter und Leiter einer Alpinschule? Fürchtet sich der
Bergführer Koblmüller vor Haftung und hat der Unterneh-
mer auf Urteile wie im Fall Jamtal reagieren müssen? 
Ich habe zu diesem zweifellos schwierigen Thema lange mit dem
bekannten "Alpin-Rechtsanwalt" Dr. Andreas Ermacora disku-
tiert. Als Bergführer und Veranstalter stehst du sozusagen
"ständig mit einem Fuß im Gerichtssaal". 
Es gibt meiner Ansicht nach nur zwei Reaktionsmöglichkeiten
auf das "Einsickern der amerikanischen Rechtsprechung" auch in
unserem Bereich: Entweder man ist übervorsichtig, will 100 %
Sicherheit und das rechtliche Risiko nervlich nicht aushalten -
dann muss man als Alpinschule etc. aufhören. Oder man sieht



positive Feedback zu "griffig", das ich vor allem in persönlichen
Gesprächen und Kommentaren erhalte. An sich gibt's immer
Themen, über die man mehr oder weniger pointiert schreiben
kann, zumindest wenn man sich mit dem alpinen Zeitgeschehen
auch geistig auseinandersetzt. "Bergsport" bedeutet für mich
neben der körperlich-psychischen auch eine intellektuelle Her-
ausforderung und Faszination - genau deshalb wäre mehr lite-
rarische, kritische, von mir aus auch polemische Auseinander-
setzung in der Alpinszene wünschenswert.

In Österreich gibt es den "Dietmar-Eybl-Sicherheitspreis"
mit dir als Jury-Vorsitzendem, mit dem Projekte ausgezeich-
net werden, die zur Sicherheit im Bergsport beitragen.
Irgendwie - so unser Eindruck - kann sich diese Auszeich-
nung nicht etablieren? Wie ist deine Sichtweise dazu?
Euren Eindruck muss ich bestätigen. Mich erstaunt ebenfalls,
dass auf alpiner Ebene relativ wenig Interesse an diesen doch
recht hohen Preisgeldern besteht. Vielleicht erfordern Bewer-
bungen zuviel Mühe? Ich glaube auch hier nicht, dass Themen
und Taten fehlen, aber vielleicht fehlt es an Bereitschaft zur
geistigen Auseinander- und Umsetzung?

Die gesellschaftliche Akzeptanz für freiwillig eingegangene
Risiken ist paradox? Auf der einen Seite werden die Akteure
beinahe kriminalisiert, zumindest aber vorwurfsvoll und
anklagend behandelt, auf der anderen Seite die Heroisie-
rung, wenn man den Götter-Status diverser Risiko-Sportler
betrachtet. Wie empfindest du, dass dein Abenteuerleben
wahrgenommen wird?
Im Prinzip positiv, glaube ich. Aber vermutlich glaubt jeder
"Abenteurer", dass er positiv ankommt - warum auch nicht?
Ablehnung habe ich selten persönlich erfahren, viel mehr die
von euch erwähnten positiven Folgen. Wenn man schon die
eigenen Erlebnisse, Taten, Ereignisse, "Abenteuer" etc. öffentlich
darstellt - alle einschlägigen Akteure, Vortragsredner, Autoren
etc. sind irgendwie Selbstdarsteller, ich eingeschlossen -, halte
ich eine realistische und wahrheitsgetreue Berichterstattung für
wichtig. Mehr scheinen als sein finde ich lächerlich und bringt's
auf Dauer auch nicht wirklich.

Apropos BergSpechte: Wie kam es zu diesem Namen für dei-
ne Alpinschule? Warum nicht "Bergtiger" oder "Bergziegen"
oder - "Murmelen"?
Ich wollte schon bei der Gründung meiner Alpinschule 1978 ein
etwas anderes "Logo" als es damals üblich war - nicht in Rich-
tung "Seil schräg ums Gipfelkreuz" oder "aufgehende Sonne mit
Bergkulisse". Ein Klettertier vielleicht? Der Tiger klettert aber
nicht, die Murmeltiere pfeifen und Ziegen fressen nur, und ein
Affe … ? Beim Klettern in den Dolomiten habe ich in Arabba ein
Glas mit Essiggurken erstanden, auf dessen Etikett ein Specht
abgebildet war. Zuhause habe ich mir dann von einem befreun-
deten Grafiker die Urform des BergSpechtes zeichnen lassen …

Die Fragen stellten Michael Larcher und Andreas Lercher
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