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Werner Munter gehe "in Pension", so hört man. Nur ein
Gerücht? Was willst du uns in Sachen Zukunft verraten?
Ich gehe Ende April 2006 regulär in Pension, müde und ausge-
laugt. 30 Jahre Kampf für neue Ideen hinterlässt Spuren. Ich
mache ein Sabbatjahr mit leerer Agenda, natürlich 365 Tage in
den Bergen. Ich freue mich wie ein Kind darauf, mein Hund
auch. Nachher wird man sehen, ob sich meine Batterien wieder
aufgeladen haben. Ich habe ja noch einige Pfeile im Köcher, sie-
he Risikoformel in der Justiz. (“Formel statt Floskel” i.d. Ausgabe)

Werner Munter der Lawinenexperte. Wie kam es, dass dieses
Thema für dich derart zentral wurde. Wann begann alles
und wie kam es zum "Lawinenpapst"?
Schnee ist eines der faszinierendsten Materialien im Universum,
genauer Wasser in seinen drei Aggregatzuständen mit seinen
permanenten Übergängen. Die Schneedecke ist ein hochkom-
plexes offenes thermodynamisches System, das mit der Erde und
der Atmosphäre wechselwirkt und ständig Energie austauscht.
Das würde eigentlich genügen, um ein Forscherleben auszufül-
len. Aber dazu kommt, dass Wasser nicht einfach H2O ist, son-
dern Lebensquell mit geheimnisvollen und bis heute nicht ver-
standenen Eigenschaften, man denke nur an die Dynamisierung
in der Homöopathie und die Möglichkeit, Wachstum und Form
der Eiskristalle mit Musik zu beeinflussen. Als Bergführer habe
ich bald einmal erkannt, dass die Lawinengefahr unser Haupt-
problem darstellt und dass die Nivologie, die Wissenschaft vom
Schnee, keine praktikablen Lösungen anbietet. Den Titel "Lawi-
nenpapst"  trage ich mit Schmunzeln, es ist doch einfach eine
Anerkennung aus dem Volk, das keine Ehrendoktorwürden ver-
leihen kann. Das Volk spürt auch, dass ich unabhängig und
unbestechlich bin und mich nicht durch Institutionen und Spon-
soren beeinflussen lasse. Ich stelle sozusagen eine moralische
Instanz dar, was natürlich auch verpflichtet.

1992 erschien deine "Neue Lawinenkunde", die heute die
alte Lawinenkunde ist, 1997 dein "3x3 Lawinen". Du selbst
bezeichnest die Entwicklung in den Jahren dazwischen als
"Paradigmenwechsel". Was gab für dich damals den Aus-
schlag noch einmal von vorn anzufangen?
Die Herausforderung, das Unmöglich zu versuchen. Ende der
80er Jahre wurde mir endgültig klar, dass die analytische Lawi-
nenkunde eine Sackgasse darstellte, aus der man nur entwei-
chen konnte, wenn man eine Wende um 180° machte. Das
hochkarätige Problem schien unlösbar: in minutenschnelle
JA/NEIN-Entscheide zu fällen bei Unsicherheit, Zufall und Kom-
plexität, von denen Menschenleben abhängen. Zur Verfügung

stehen nur die Sinnesorgane und unser beschränkter Verstand!
Eigentlich habe ich nichts anderes gemacht als Kopernikus in
der Himmelskunde: den Blickwinkel geändert und den Bezugs-
punkt gewechselt. Er ließ die Planeten um die Sonne kreisen
statt um die Erde und vereinfachte mit diesem heliozentrischen
Modell die Astronomie, ohne dass er an der Wirklichkeit auch
nur das Geringste geändert hätte. Ich habe in der Lawinenkunde
die Frage der Schneedeckenstabilität - ein hochkomplexes
Patchwork -  ersetzt durch die Frage nach dem Risiko oder ein-
facher durch die Frage, WANN, bei welchen Verhältnissen, ver-
zichten wir WO auf welche Hänge? Welche Kombinationen aus
"Verhältnissen + Gelände + Mensch" sind gute, welche 
schlechte Risiken? Was ist ein gutes, was ein schlechtes Risiko
(Frage nach dem Risikostandard). Um ein konkretes Beispiel zu
geben: WANN, bei welcher Gefahrenstufe, ergibt die Extrem-
kombination "extrem steil + Sektor Nord + unverspurt" ein
gutes Risiko? Diese Fragen können wir auch dann beantworten,
wenn wir die Stabilität des konkreten Einzelhangs nicht kennen.
Die unfallträchtigste Kombination habe ich mit Rasterfahndung
herausgefiltert: den todgeilen Dreier (ERHEBLICH + extrem steil
+ Sektor Nord). Ich habe einfach eine der Hauptstärken unseres
Gehirns genutzt, das Erkennen von Mustern (pattern recogni-
tion) und unscharfes Denken (fuzzy logic). Ich fand die Lösung
im Gehirn des Menschen in der Art und Weise, wie wir mit
Unsicherheiten umgehen können und sollen. Dafür haben wir
zwei Hirnhälften erhalten, eine analytische und eine syntheti-
sche. Nutzen wir sie zweckentsprechend. Dabei wird die Un-
sicherheit nicht beseitigt mit immer mehr und immer detaillier-
terem und präziserem Wissen (Erkenntniswissen). Die Unsicher-
heit (Bandbreiten, Übergänge, Unschärfen) bleibt bestehen, aber
wir lernen, klug damit umzugehen (Handlungswissen). Wir ent-
wickeln rationale Strategien im Umgang mit Unsicherheit, Zufall
und Komplexität, die wir spielerisch anwenden können.

Ist die Neue Lawinenkunde in der Schweiz bereits fester
Bestandteil in allen relevanten Ausbildungen und lassen eure
Unfallzahlen bereits Aussagen über deren Wirksamkeit zu?
In der Schweiz ist die Beurteilung nach 3x3 (Analyse, Lagebeur-
teilung) und Entscheiden mit Reduktionsmethode (Synthese)
schon lange Standard bei der Bergführerausbildung,
Jugend+Sport (Bundesorganisation) und beim SAC und damit im
juristischen Sinne Verkehrsnorm. Die Unfallzahlen lassen klare
Aussagen zu: verursachten in den 80er Jahren 170.000 Ski-
tourenfahrer im freien Skigelände noch 17 Lawinentote pro Jahr
(1:10.000), waren es in den letzten 10 Jahren bei geschätzten
200.000 Wintersportlern nur noch 10 (1:20.000). Das ist eine
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lieblingszitat "erwartet euch nicht zuviel vom 

weltuntergang!" (stanislaw lec)

werner munter geb. am 26.04.1941  ausbil-

dung und beruflicher werdegang bergstei-

ger seit 1956, bergführer seit 1971. dazwischen studium der

germanistik und philosophie. als berufsbergführer tätig bis

1966. berufung an das slf davos, seither nur noch freizeit-berg-

führer  was stinkt dir formulare ausfüllen (macht mich

krank!)  deine lieblingsschneeart sulz, 3 cm auf-

gefirnt  geschätzte zahl deiner rutsch-

blockversuche mille tre  ausgelöste lawi-

nen (inkl. resultat) die zahl bleibt mein geheimnis,

aber ich bin immer noch da  welche notfallausrü-

stung ist dein “standard” privat nur eine

homöopathische mini-apotheke, dazu elastische binde, verband-

stoff und heftpflaster, wenn beruflich im winter unterwegs,

zusätzlich lvs, schaufel und sonde  wer im winter-

lichen gebirge unterwegs ist, sollte

angesichts der berauschenden schönheit den verstand nicht ver-

lieren und cool das risiko checken  versicherungen

abgeschlossen für obligatorische berufshaftpflicht

konsequenter bartträger seit anfangs 70er

jahre  bevorzugtes rauschmittel rotweine

bester qualität (in den wilden 68ern auch lsd ...) 
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Buch gar nie in den Händen gehabt haben und keine Ahnung
vom Inhalt haben (sie wären möglicherweise auch überfordert).
Bei meinen Vorträgen kann ich ja aus Zeitgründen immer nur
einen Teilaspekt des Ganzen beleuchten, was nicht bedeutet,
dass ich das Weggelassene abgeschafft habe. Mein Buch "3x3
Lawinenkunde" besteht immer noch zu 90 % aus der guten
alten klassischen Schnee- und Lawinenkunde! Analyse (klassi-
sche Lawinenkunde) und Synthese (Entscheidungskunde) verhal-
ten sich wie die zwei Klingen einer Schere, mit einer allein kann
man nicht arbeiten. Die Streitthemen sind nur deshalb strittig,
weil ich mit meinen Vorschlägen und Ideen einen Vorsprung von
10 Jahren habe. Ich bin ein Grenzgänger, ein Mensch, der am
Rande des gerade noch Denkbaren lebt, an der Grenze zwischen
Chaos und Kosmos. Hier an den Reibungsflächen zwischen Geist
und Materie bilden sich Turbulenzen und Vermischungen. Neue
Gedanken und Entdeckungen sind Wirbel und Schlieren, die an
solchen Grenzflächen entstehen. Aus ihrer Struktur versuche ich
auf die Beschaffenheit der Wirklichkeit zu schließen ...

In Österreich ist es kaum möglich mit Experten über Sicher-
heitsstandards und strategische Methoden der Lawinenbeur-
teilung zu diskutieren, ohne dass die Angst vor der Justiz ins
Spiel kommt. Ist das in der Schweiz auch so und wie erklärst
du dir, dass Profis vor dem Staatsanwalt mehr Angst haben
als vor der Lawine?
Ich beobachte in Österreich zwei Parteien. Die eine lehnt in der
Ausbildung alle Standards und Empfehlungen ab ("schon gar
nichts Schriftliches!") und nimmt dabei schlechte Ausbildung
und Unfälle in Kauf. Hauptsache, man ist vor Gericht fein raus!
Die andere Partei will mit verbindlichen Richtlinien die Zahl der
Unfälle senken. Sie nimmt dabei in Kauf eventuell vor Gericht
ungerecht behandelt zu werden. Hauptsache, es gibt weniger
Unfälle! Wir haben in der Schweiz Mitte der 90er Jahre die
zweite Variante gewählt und wir sind gut damit gefahren. Der
echte Profi, der nicht aus dem hohlen Bauch heraus entscheidet,
sondern professionelles Risikomanagement betreibt, braucht vor
der Justiz keine Angst zu haben. Irrtümer und Fehleinschätzun-
gen innerhalb einer vernünftigen Fehlertoleranz sind nicht strafbar.

Teilst du meine Beobachtung, dass die gesellschaftliche
Akzeptanz für Risiken zunehmend abnimmt. Die Sehnsucht
nach der Illusion einer Schein-Sicherheit scheint mächtiger
als der Antrieb, eine "Risikokultur" zu entwickeln. Wie siehst
du den gesellschaftlichen Trend und was wünschst du dir?
Die gegenwärtige Sicherheitskultur beruht auf Angst, Unwissen-
heit und Unfreiheit und ist eines kultivierten und aufgeklärten

Halbierung des durchschnittlichen Risikos. Diese Halbierung
habe ich 1992 prognostiziert. Andere Experten - auch selbster-
nannte - vertraten damals die Auffassung, dass sich die Zahl der
Lawinenunfälle bei Einführung der neuen Methode deutlich
erhöhen würde ...

Die großen Diskussionen und Kontroversen um 3x3, Reduk-
tionsmethode, die "strategischen Methoden" haben deutlich
an Schärfe und Kraft verloren. Kommt jetzt eine Phase der
Integration und der allgemeinen Anerkennung? 
Es gibt kein einziges rationales wissenschaftliches Argument
gegen die neuen Strategien. Die Kontroversen waren von Anfang
an Schaumschlägereien, man schlug den Sack und meinte den
Esel. Vor allem zog man meine neuartigen Statistiken in Zweifel,
die seither alle bestätigt wurden. Ich war der erste, der die
Steilheit des Hanges definierte als die steilste Hangpartie, sofern
sie 20 m hoch ist. In der Wissenschaft arbeitete man immer
noch mit (nichtssagenden) Durchschnittsneigungen. Natürlich
ergibt diese neue Definition neue Statistiken mit anderen Ver-
teilungen. Den Vogel schoss aber ein gerichtlicher Sachverstän-
diger ab, der im "Sachverständigen" 1/98 die Reduktionsmetho-
de ablehnte, weil sie "nur" 2 von 3 Todesfällen verhindert, ohne
dass er eine bessere Methode vorgeschlagen hätte. Man bleibt
also lieber bei den alten Methoden - mit 3 von 3 Todesfällen!
Man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen ...
Vielen Kritikern ging es ganz einfach um die Machtfrage, um
den Verlust des Heiligenscheins: die "Magier der Grauzone"
ertragen keine Zahlen, die den Nimbus entlarven. Einige sind
ganz einfach nicht lernwillig oder zu alt, um Neues zu lernen.
Leute in meinem Alter muss man nicht belehren wollen, man
lässt sie einfach aussterben, die Prognose ist günstig (Todesfall-
risiko 1:20 pro Jahr!). In der Schweiz gibt es seit Jahren keine
öffentlichen Kontroversen mehr. Es ist übrigens jedem freige-
stellt die neuen Methoden anzuwenden oder nicht.

Werner Munter ist nicht zimperlich im Umgang mit seinen
Kritikern. Provokation gehört zu deinem festen Repertoire,
ist Teil deiner Rhetorik und deines Erfolgkonzepts. Ist das
deine Natur oder klares Kalkül, deine Strategie um Verände-
rungen zu bewirken?
Meine Provokationen sind Teil meiner Strategie und Taktik,
immer wohlüberlegt und wohlgezielt und deshalb treffsicher. Im
Übrigen gehören Übertreibungen und Zuspitzungen zum
bewährten pädagogischen Instrumentarium um Erkenntnisse 
zu fördern. Meine Vorträge sind Denkanstöße. Was mich am 
meisten ärgert, sind gewisse Kritiker in Österreich, die mein



Menschen unwürdig. Ich habe eine Vision. Ich träume von einer
Risikokultur, wo man schon in der Schule lernt, dass Sicherheit
eine Illusion ist und dass es darum geht, klug mit dem Risiko
umzugehen und Maßnahmen zu treffen um es auf ein vernünf-
tiges Maß zu senken. Der risikomündige Mensch checkt das
Risiko und wählt das ihm angemessene Risiko selbst aus. Er ist
aber auch vollumfänglich für dessen Folgen verantwortlich.
Eigenverantwortung und Mündigkeit sind die beiden Vorausset-
zungen einer Risikokultur. Im Gebirge ist das (noch) möglich, im
Straßenverkehr schon lange nicht mehr. Wir dürfen vor lauter
verklemmtem Sicherheitsdenken nicht vergessen, dass das wohl-
dosierte Risiko ein positiver Wert in unserer Gesellschaft ist. Wir
brauchen risikobereite Menschen, die den Mut haben etwas zu
unternehmen, auch wenn der Ausgang ungewiss ist. Jedes Risiko
beinhaltet auch eine Chance. Ohne Risikobereitschaft ist die
Ausübung des Bergführerberufes unmöglich! Wir sind in unse-
rem Beruf auf der ständigen Suche nach dem Gleichgewicht
zwischen Abenteuerlust und Verantwortungsbewusstsein, zwi-
schen risk und fun. Wir müssen die Chancen gegen die Risiken
abwägen und uns entscheiden. Auf diesem Seiltanz dient uns
die Reduktionsmethode als Balancierstange.

Höhen und Tiefen in deiner Bergführer-Karriere?
Beginnen wir mit meiner größten Enttäuschung. Eine SAC-Tou-
rengruppe hat mich engagiert, um von der Lauteraarhütte aus
das gleichnamige Horn zu besteigen. Es ist anfangs Saison und
die Verhältnisse sind sehr schlecht: zu viel Schnee, zu warm,
überall frische Wächtenabbrüche und Schneerutsche, in der
Nacht beginnt es sogar leicht zu regnen. Ich verzichte. 
Lange Gesichter meiner Leute, vor allem auch, weil eine andere
Gruppe mit dem gleichen Ziel abmarschiert trotz meiner War-
nungen. Wir machen während einer Aufhellung die schönste
Klettertour der Gegend als Ersatz. Beim Abschied auf der 
Grimsel steht den Leuten die Enttäuschung ins Gesicht geschrie-
ben. Kein Viertausender! Am nächsten Tag vernehmen wir, dass
vier Bergsteiger am Lauteraarhorn in einer Lawine tödlich ver-
unglückt sind. Und nun geschieht das Unglaubliche: niemand
ruft mich an, niemand bedankt sich und ich werde von der
Gruppe auch nicht mehr engagiert. 
Aber Höhepunkte wie der folgende wiegen solche Enttäuschun-
gen mehr als auf: Eine Dame um die 60, engagiert mich für
einige leichtere Besteigungen in den Walliser Alpen, von denen
sie schon als kleines Mädchen geträumt hat. Sie ist zum ersten
Mal im Hochgebirge unterwegs. Zur Initiation besuchen wir
meinen Lieblingsort im Val d'Hérens, einen geheimnisvollen Ort
der Kraft mit einem wunderschönen und packenden Blick auf
den Mont Collon. Und sie ist erschüttert und weint vor Glück.

Der Blick zurück auf dein Wirken und Schaffen. Worauf bist
du stolz, was ärgert dich, worüber musst du schmunzeln?
Unter dem Strich: Hat sich das Ganze gelohnt?
Als ich 1996 ans Institut für Schnee und Lawinenforschung in
Davos berufen wurde, musste ich ein Ziel nennen, das ich in der
mir verbleibenden Frist von 10 Jahren erreichen wollte. Ich
nannte kühn die Halbierung der Zahl der Lawinentoten (resp.
Halbierung des durchschnittlichen Risikos) im freien Skigelände.
Dieses Ziel ist erreicht, obwohl mir damals Unfallexperten sag-
ten, das sei vielleicht etwas zu hoch gegriffen, weil ich ja keine
Möglichkeit habe die Leute zu zwingen, sondern auf Aufklärung
und Überzeugung setzen müsse. Für eine endgültige Bilanz ist
es eindeutig zu früh, ich stecke ja noch mittendrin und muss
erst Abstand gewinnen. Dazu ist das Sabbatjahr da.

Die Fragen stellte Michael Larcher �


