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Du warst bis 1996 Leiter der österreichischen Bergführer-
ausbildung und bist allen Kollegen, die dich dort kennenge-
lernt haben, als Persönlichkeit in Erinnerung geblieben. 
Ich denk da oft darüber nach, was ich für einen Eindruck hinter-
lassen habe. Ich habe meine Arbeit so gut als möglich gemacht
und war dabei sehr ehrgeizig und zielstrebig und wollte den
Burschen die beste Ausbildung bieten, die mir und meinem
Team möglich war. Das war mein Ziel. Ob das so gelungen ist,
kann ich selber nicht beurteilen.

Wir führen dieses Gespräch hier auf der Franz-Senn-Hütte,
wo du gerade für den Winterlehrgang der Alpinmedizin-
Ausbildung führst. Es hat mich gefreut, vorhin am Küchen-
tisch fast die ganze Bergführerrunde zu sehen, die ich von
meiner Ausbildung vor knapp 20 Jahren her kenne. Es
beeindruckt mich, dass du nach all den Jahren immer noch
mit „deinem“ Team unterwegs bist. Das hat Qualität.
Es ist so. Ich bin 1965 sehr jung in die Bergführerausbildung
gekommen, damals war der Steinlecher Rudl Kursleiter und der
Reiner Kuno und Senn Ernst waren Ausbilder; die waren alle
vom alten Schlag und keine geistigen Vertreter von irgendwel-
chen halbwissenschaftlichen Ansichten, sondern pure Praktiker,
die vom Führen gekommen sind. Die haben die Ausbildung in
meinen Augen sehr überzeugend durchgeführt. Bald haben sie
gesehen, hoppla, der junge Bua, der kann vor den Leuten reden;
und auch von meiner schulischen, naturwissenschaftlichen Aus-
bildung her hatte ich ein gutes Hintergrundwissen und so wurde
ich gleich entsprechend eingesetzt. In der praktischen Ausbil-
dung war ich immer überschießend: zu extrem eingestellt, zu
viel gemacht ... und das war dann oft ein bisschen ein Kampf
ums Gleichgewicht. Ich habe die Alten sehr geschätzt und ich
habe gewusst, dass ich von ihnen viel lernen kann. Das ist auch
noch heute meine Überzeugung, dass man am Alten, am Tradi-
tionellen anknüpfen muss. Wir haben auch nichts Neues erfun-
den, oder? Wir haben auf dem Bestehenden aufgebaut. Und wie
es dann mit der Zeit halt so ist, hat sich das Ausbilder-Team
dann erneuert. Da ist dann zB der Habeler Peter dazugekommen
und wir waren alles Freunde und Kollegen, sind auch privat mit-
einander klettern gegangen und haben in der Ausbildung ohne
jede Eifersucht miteinander gearbeitet. Ich habe es immer schon
gespürt und selbst angestrebt, dass man nur gemeinsam als
Team etwas weiterbringen kann - und nicht, wenn man mit
irgendwelchen Tricks gegeneinander arbeitet, eifersüchtig ist
und versucht, immer der Bessere oder der Schnellere oder was
weiß ich was zu sein. Das habe ich beibehalten und wie ich

dann die Leitung der Bergführerausbildung übernommen habe,
war es mir wichtig, dass das Team gut miteinander auskommt.
Deswegen sitzen einige von damals heute am Küchentisch.

Ich erinnere mich, dass du bei meiner Ausbildung immer
wieder betont hast, dass der Bergführer rücksichtsvoll und
behutsam mit seinen Gästen umgehen muss. 
Ich bin ein Mensch, der keine allzu komplizierten Zusammen-
hänge herstellen, sondern ganz praxisbezogene Führungsarbeit
vermitteln möchte. Ich war immer der Meinung, der Bergführer
übt ein Handwerk aus. Das muss er in allen Bereichen beherr-
schen, doch er muss auch ein guter Menschenkenner oder Päda-
goge sein; er muss Menschen, die halt weniger talentiert oder
körperlich kräftig sind, auch führen können. Das notwendige
Gefühl dafür muss er besitzen.

Du hast auch die Arbeit als Standortführer immer sehr pro-
pagiert. Kann man damit als Bergführer noch erfolgreich
sein, ohne viele Kilometer zu machen?
Als junger Bergführer hat mich ein Gast einmal sehr verblüfft.
Ich war damals bestrebt zumindest im Alpenraum, meine Füh-
rung zu machen und möglichst neue Gebiete kennenzulernen,
um sozusagen Touren aus dem Stehgreif zu führen. Nur habe
ich dann bald erkannt, dass man den Vorteil eines Standortes –
vor allem im Winter - nicht leichtfertig aufgeben soll. Eine stän-
dige Wanderschaft bedeutet mehr Stress und mehr Risiko. Und
dann war eben jener Gast aus Graz, der ausschließlich mit Berg-
führern unterwegs war: Wir kletterten die Dachstein Südwand
und dann hat er mir erzählt, dass er in den Dolomiten noch
einige Klassiker machen möchte; ich mir eigentlich erwartet,
dass er mit mir dorthin fahren möchte. Er hat aber nein gesagt,
denn er nimmt sich immer einen Führer vor Ort, weil das ist der
Beste - das macht er immer so. Zu mir ist er auch nicht gekom-
men, weil ich der Hoi war, sondern weil ich am Dachstein als
lokaler Führer für ihn der bestmögliche war. Das hat mich zum
Nachdenken gebracht und ich habe mich später immer wieder
darauf zurückbesonnen. 
Auch in der Ausbildung: dort waren diese ständigen Durchque-
rungen üblich, der ganze Kurs ist von einer Hütte zur nächsten
gezogen. Ich habe bald damit aufgehört und argumentiert, dass
der Kurs einen Standort benötigt, den er gut beherrscht, wo er
sich auskennt. Wir haben uns dann von diesen Standorten Pläne
mit den häufigsten Lawinenabgänge gezeichnet, alles Mögliche
angeschaut usw. - ich hatte die Verantwortung für einen gan-
zen Lehrgang und wollte das Bestmögliche machen. Für mich
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hatten die Durchquerungen mit einem Kurs wenig Qualität: Da
wurschtelt sich jede Gruppe irgendwie durch, ist nur froh, dass
sie von A nach Z kommen, man kann nicht ordentlich unterrich-
ten und es kommt auch keine Gemeinschaft zustande - man
kann wenig gestalten. 

Daneben hat man als Aspirant auch das Ausbildungsteam
großteils sehr geschätzt. Das waren bekannte Namen, der
Hoi als Ausbildungsleiter, ein Baumgartner Leo oder Kröll
Franz - Persönlichkeiten, wo man als Junger stolz gewesen
ist, wenn sie dein Kurslehrer waren. 
Das Team war wichtig und die Teamfähigkeit eines jeden hat
passen müssen. Ich hab mit jedem, den ich neu dazubekommen
habe, den Strauß ausgefochten, bis die Reibereien vorbei waren
und er auch akzeptiert war. Deswegen habe ich auch ungern
das Team gewechselt. Obwohl mir die verschiedenen Sektions-
Obleute in Österreich immer wieder einen aufs Auge drücken
wollten; ich wollte niemanden beleidigen und habe auch nie-
manden persönlich abgelehnt oder als ungeeignet angesehen.
Nur, ich wollte das Team nicht ständig zerreißen und nicht
immer wieder dieselben Sträuße ausfechten.

Der Ausbildungsleiter sollte letztendlich das Recht haben,
sich sein Team zusammenzustellen?
Ich hoffe, dass das heute überall so ist. 

Hast du dir auch Ausbilder geholt, die Querdenker waren,
die nicht fein allem zugestimmt und den Mund gehalten
haben, sondern dich gefordert haben, neue Wege auszupro-
bieren?
Es mag sein, dass mir unterstellt wird, dass ich sehr autoritär
war. In Wirklichkeit stimmt das nicht, weil ich war es immer,
der Diskussionen angeregt hat: Ich habe alle an einen Tisch
geholt, meine Vorschläge aufs Tablett gelegt, was meines Erach-
tens jetzt zu ändern wäre und die Meinung aller eingeholt –
und die habe ich sehr geschätzt und ernst genommen. Ich habe
nur Angst vor allzu viel Theorie gehabt und wenn einzelne Kol-
legen etwas zu hochtrabend dahergeredet haben, dann habe ich
ihnen gesagt, dass kompliziert zu vermittelte Theorien, den Teil-
nehmern nichts bringt, sondern sie nur belastet. 

Du hast vorher gesagt, dass Bergführen ein Handwerk ist. Ist
Bergsteigen schwierig?
Ich benötige dazu einen sehr klaren, analytischen Verstand. Ich
muss Entscheidungen treffen können, die richtig sind. Ich muss

vorausblicken können. Ich muss viele Instinkte und Gefühle ent-
wickeln können und es braucht auch das Hirn. Sagen wir so, ein
ganz ein dummer Mensch, der nicht lernfähig ist, der kommt da
nicht weit.

Und wie vermittle ich jemandem das Bergsteigen?
Es gibt unterschiedliche Ansätze und jeder lehrt etwas anders.
Das kann ja ruhig so sein, aber ich benötige grundsätzlich ein
gewisses Talent. Ich brauche keine pädagogischen Ausbildungen
dazu, aber ich muss ein Gefühl für den Mitmenschen ent-
wickeln. Ebenso wichtig: Weniger ist mehr! Aber dieses Wenige
muss ordentlich vermittelt und gefestigt werden. Wenn ich viel
daherbringe, aber alles nur anreiße und oberflächlich behandle,
dann habe ich in Wahrheit gar nichts gemacht und bringe kei-
nen weiter. Darum zB bei der behelfsmäßigen Bergrettung
nichts kompliziert machen, sondern alles auf einfachstem
Niveau halten; dafür aber immer wieder trainieren, bis es sofort
abrufbar ist. 

Welche Eigenschaften bringt ein guter Bergführer mit?
Er muss von seiner Jugend an ein starkes Naturverständnis ent-
wickeln. Heute geht alles so schnell und ist nur oberflächlich.
Jeder übt weiß Gott was für Extremsportarten aus, ohne wirk-
lich irgendetwas ordentlich gelernt zu haben. Wenn du wirklich
als Bergführer arbeiten möchtest, dann solltest du eine fundier-
te Ausbildung haben: Du musst Schifahren gescheit gelernt
haben, du musst Klettern gescheit gelernt haben usw. Als 
Quereinsteiger vom Sportklettern zB wird es lange dauern, bis
du ein wirklicher Bergsteiger bist. Dann beherrschst du zwar
deine ganz schmale Sparte, aber ein paar Meter daneben ist es
schon aus.

Ein Bergführer war früher in fast jedem Bereich über dem
Durchschnitt. Das geht heute nicht mehr. Wenn jemand
regelmäßig sport- oder eisklettert, hast du als hauptberuf-
licher Bergführer kaum eine Chance mitzuhalten. Gleiches
gilt für den trainierten Triathleten, der zwar keine Ahnung
vom Berg hat, für den aber 2.000 Höhenmeter genau gar
nichts sind. Das Metier Bergsteigen hat sich verändert.
Ja sicher. Doch ein Bergführer, der am Boden bleibt und die
Grundformen des Bergsteigens  beherrscht - ohne dass er
irgendwo ein Spezialist ist -, kann seinen Beruf nach wie vor
hervorragend ausüben. Er muss ja nicht da und dorthin fahren,
um dieses und jenes zu veranstalten. Er muss sich auf ehrliche
Weise beim Bergsteigen sein Geld verdienen können, mit ganz
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normalen, banalen alpinistischen Unternehmungen. Und er
braucht kein besonderes Sportgerät dazu. Die Bergwelt selber
bietet alles. Die Suche nach mehr Kick und die ganzen Pseudo-
Abenteuerwelten sind ein bisschen eine Fehlentwicklung.

Die Bergsteiger, oder besser Bergsportler, kommen heute oft
aus einer speziellen Ecke, spezialisieren sich auf eine Diszi-
plin und trainieren dann ehrgeizig, um ihre Projekte umzu-
setzen ...
... das Bergsteigen hat sich seit 200 Jahren oder länger ent-
wickelt und jetzt auf einmal soll alles anders sein und nur mehr
Spezialdisziplinen Sinn machen? Das will ich nicht glauben,
denn wenn man diesem sportlichen Trend folgt, dann setzt sich
der Alltag bruchlos fort; der Mensch macht dann in den Bergen
auch wieder Dinge, die ihn stressen und leistungsmäßig fordern.
Der Mensch braucht etwas, das ihm Freude bereitet, das er auch
ohne hartes Training schafft und auf das er immer zurückgreifen
kann – auch ohne große Vorbereitung. Schitouren kann ich in
jeder Kategorie gehen und beim Klettern ist es ebenso. Ich bin
nach wie vor auf der Suche nach möglichst leichten und schö-
nen Routen und nicht nach schwierigen. Der ganze Schwierig-
keitsalpinismus, der geht mir schon ein bisschen auf den 
Wecker. Weil wenn ich in einem tollen Gebiet nur mehr darauf
schau, was jetzt die schwierigste Tour ist, und wo die Schlüssel-
stelle und wie das jetzt exakt bewertet ist ... also wenn das kei-
ne Dekadenz ist; nahezu phantasielose Routen ohne irgendeine
Struktur und nur mehr mit Bohrhaken abgesichert. Das ist ja
alles ok, ich bin ja auch gern gut gesichert, aber kreativ ist das
nicht. Kreativ sind die echten Klassiker. Nach der „Eisenzeit“, als
der Bohrhaken zum Glück wieder out war, sind viele extrem
schöne Touren gemacht worden; es wurde wieder mit so wenig
Material als möglich geklettert und die frei machbaren Linien
gesucht. Damals ist mir das übrigens auch nicht so vorgekom-
men, als wär das etwas Besonderes.

Du hast viele Klettertouren, die heute Klassiker sind, erstbe-
gangen. Wie geht es dir, wenn deine Linien jetzt eingebohrt
werden?
Teilweise tu ich das ja selber und versuche diese Routen besser
abzusichern, weil ein gebohrter Stand einfach in Ordnung ist. Es
ist halt so, dass das alte Zeug irgendwann nicht mehr taugt und
diese ganze Streiterei um den Borhaken, wenn es an das Aus-
tauschen geht - da zuck ich schon gar nicht mehr mit der Wim-
per. Aber man muss die Bohrhaken ordentlich setzen und darf
nicht übertreiben, denn wenn man eine Route übersichert, ver-

liert sie enorm an Wert. Eine gewisse Kletterfähigkeit, Ent-
schlossenheit, Mut und so weiter, muss ich haben, wenn ich
einen gewissen Standard gehen will; wenn ich mich nur noch
hinauftraue, weil die Route so übersichert ist, dann klettere ich
die falsche Tour. Etwas Abenteuer darf es schon sein. Zweifellos
werden heute vor allem Routen geklettert, die eingebohrt sind,
vor den echt alpinen Touren haben die meisten, naja, sagen wir
Respekt. Weil eines ist klar, die Fähigkeiten für eine klassische
Route haben nicht viele: weder von der Orientierung noch vom
Instinkt und Können her. 

Mit Können meinst du jetzt nicht nur das rein kletter-
technische.
Nein, das handwerkliche Können. Das ist auch eine Frage der
Einstellung, der Entwicklung: Wenn ich das lernen möchte, muss
ich mich halt damit auseinandersetzen.

Das passt nicht mit einer „alles muss schnell gehen“-Einstel-
lung zusammen.
Das ist ein Widerspruch. Und so gibt es momentan ein Neben-
einander, mit dem auch gut  gelebt werden kann:  Wir haben
hier um die Franz-Senn-Hütte auch angefangen, Touren einzu-
bohren, damit die Teilnehmer von Ausbildungskursen - auf
deren selbstgelegte Keile und Schlingen ich mich nicht verlassen
möchte – einen sicheren Standplatz vorfinden. Wir versuchen
das zu kombinieren: fixe Standplätze und dazwischen wird sel-
ber abgesichert. Bei den Leuten kommen diese Touren, wo sie
selber viel arbeiten müssen, wesentlich besser an, als jene, wo
sie nur Expressen klinken müssen. Das macht mehr Spaß und
nachher sind der Erlebniswert und das Leistungsgefühl viel aus-
geprägter als nach einer sanierten Plaisiertour.

Hier gibt es Parallelen zum Winter. Viele sind super trainiert
und es geht vor allem um Aufstiegszeiten oder sie kommen
dank der fetten Schier überall problemlos hinunter. Das
Beurteilen des Geländes und Abschätzen der Lawinensitua-
tion ist aber ein anderes Spiel, wo das von dir erwähnte
Gespür enorm gefragt ist. Wie hilfreich sind hier die diver-
sen bunten Folder und Kärtchen, in denen Punkt für Punkt
das Lawinenrisiko eingeschätzt werden kann?   
Ja, wenn es funktionieren würde ... Die lawinenkundliche Ausbil-
dung so zu vereinfachen, dass ich alles auf ein paar Faktoren
reduziere, die ich dann richtig unter einen Hut bringe und damit
eine Risikoberechnung anstellen kann - das wäre prinzipiell ok.
Aber meinem Erachten nach funktioniert das so nicht. Denn eine
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Lawinenkunde für Anfänger gibt es nicht! Tut mir leid. Ich kann
vom Schnee nicht nur Teile vermitteln und das auf eine einfache
Schneekunde reduzieren. Ich brauche das Gesamtspektrum. 

Mehr denn je bin ich heute vor das Problem gestellt, dass jeder
Winter anders verläuft und ich nicht alles vergleichen kann. Sie-
he die vergangene Saison: mit den Gleitschneelawinen war das
eine völlig neue Geschichte, hochinteressant. Ich bin froh, dass
ich das in Wirklichkeit erlebt habe und es jetzt in meine
Schnee- und Lawinenkunde einbauen kann. Der nächste Winter
wird wieder anders sein und mein Bestreben ist, mich möglichst
früh auf den Winter einzustimmen. Das ist auch meine Empfeh-
lung:  Wenn ihr Schitourengeher werden wollt, müsst ihr den
Winter von Anfang an mitverfolgen. Auch wenn ihr noch so
weit von den Bergen weg seid, müsst ihr euch informieren, was
jetzt dort passiert. Die Informationsmöglichkeiten sind ja dank
Internet prächtig: Messstationen, Livekameras, aktuelle Fotos –
mit einem Klick habe ich alles vor mir. Daneben die ganze
Unfallstatistik und die dokumentierten Unfälle – es kann idealer
nicht sein und du kannst enorm viel lernen. Wenn ich aus
Unfall- oder Fehlereignissen anderer für mich selber nichts
ableiten kann, dann bin ich zu bequem. Es ist zwar nicht so,
dass ich eins zu eins von fremden Fehlern lerne – sondern am
meisten von den eigenen -, aber dieselben Fehler müssen nicht
immer wieder gemacht werden. Aus der Literatur alleine lerne
ich zu wenig. Dort bekomme ich wichtige Grundlagen geliefert,
aber ich kann sie nur schwer umsetzen. 

Die Natur ist im eigentlichen Sinne unberechenbar. Ich brauche
entsprechenden Respekt, ich brauche Demut und auf keinen Fall
Überheblichkeit; ich muss mir - auch als älter gewordener Berg-
führer - immer wieder sagen: Na ja, du hast Glück gehabt; dein
ganzes Leben ist dir nie wirklich viel passiert. Aber dass dir
immer noch was passieren kann, das muss dir klar sein. Du bist
nicht davor gefeit, noch in einer Lawine ums Leben zu kommen. 

Du hast auch publiziert, zB dein bekanntes „Seiltechnik“-
Buch oder dein Heft „Führen am kurzen Seil“, das lange das
Einzige war, das es zu diesem Thema gegeben hat. Wie
wichtig ist es für Ausbildung, dass man die Inhalte nieder-
schreibt?
Ich habe bestimmt zu wenig geschrieben, das ist mir vollkom-
men klar. Einer der mich dazu ermutigt hat war der Eduard
Rabovski, ein hochinteressantes Mandl und u.a. der Gründer
vom Kuratorium für Alpine Sicherheit. Er hat immer gesagt, du

musst schreiben und publizieren, nur dann ist es von Bestand.
Ich wollte halt wenigstens das Notwendigste zu Papier bringen,
damit ich es in der Bergführerausbildung für die Burschen
anbieten kann ...

Aber Klaus, Generationen von Bergführeranwärtern sind mit
deinem Büchl im Klettergarten gehängt und haben den Fla-
schenzug geübt.
Ja, nachher, bei den internationalen Koordinationen bin ich
schon draufgekommen wie wichtig das war. Ich habe aber leider
auch feststellen müssen, dass dann andere einfach viel schneller
mit dem Herausbringen von Lehrbüchern waren und teilweise
unsere Techniken abgedruckt haben. Naja, hab ich mir gedacht,
das ist natürlich auch ungeschickt, weil ich habe mir seil- und
sicherungstechnisch viele Gedanken gemacht ...

Nicht nur dort, auch bei der Weiterentwicklung von Berg-
sportausrüstung hast du deine Finger drinnen gehabt – zB
Sitzgurt Edelweiss „Modell Hoi“, den hat damals fast jeder
bei uns gehabt. 
Der war funktionell und echt kein Glump, da hab ich schon drü-
ber nachgedacht, wie man den bauen kann. Ich habe auch eine
Provision dafür bekommen und das war für mich ein Aha-Erleb-
nis: neben dem Führen ein weiteres Einkommen. Ich habe dann
von der Firma Teufelberger einen Vertrag als Konsulent bekom-
men und über viele Jahre einen Nebenverdienst gehabt, der es
mir erst möglich gemacht hat, als Profi-Bergführer zu leben. Es
hat in dieser Zeit nicht viele gegeben, die ausschließlich vom
Bergführen leben konnten. 

Was waren und sind die großen Neuerungen auf dem Aus-
rüstungssektor, die tatsächlich etwas gebracht haben?  
Im Grund genommen, bräuchte man überhaupt nichts Neues, es
sind ja alle Ausrüstungsgegenstände bereits vorhanden gewesen.
Sie haben nur verbessert und angepasst werden müssen. Mar-
kante Entwicklungen waren die ersten Schitourenbindungen, die
gut zum Gehen waren, und revolutionär waren die ersten auf-
stiegstauglichen Sicherheitsbindungen. 
Dann natürlich das Anseilen: Für mich war die Kombination von
Brust- und Sitzgurt einfach perfekt und drum hab ich mich auch
relativ lang gegen die alleinige Verwendung des Hüftgurts
gewehrt, vor allem bei Gästen. Es hat einfach gedauert, bis die
Hüftgurte so perfekt gebaut wurden, wie wir es heute gewohnt
sind. Mittlerweile habe ich eine andere Ansicht und akzeptiere
den Hüftgurt voll und ganz - nur habe ich immer noch die
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Marotte, dass ich gerne zeige, wie man ihn mit dem Brustgurt
verbindet ... Unglaublich war die Entwicklung bei der Eisausrüs-
tung, wir haben ja noch Eishaken geschlagen und dann die Kor-
kenzieher-Schrauben hineingedreht; ebenfalls was die Steigei-
sen und Eisgeräte betrifft – das ist heute perfekt, es lässt sich
hervorragend arbeiten und sichern und ist auch lustiger gewor-
den. Das ist echt gut. 
Dann die ganze Notfallausrüstung bis hin zum Schihelm; ich
denke, dass der Schifahrer mit dem Helm am Kopf hin und wie-
der schon besser dran ist - nicht immer und überall, aber es gibt
in den schneearmen Wintern genügend Situationen, wo ich den
Helm sehr schätze. Ebenso alles in punkto Lawinennotfallaus-
rüstung, wobei es mich wundert, dass die ABS-Rucksackent-
wicklung so lange gebraucht hat, bis was Ordentliches heraus-
gekommen ist. Die aktuellen Rucksäcke mit den Wechselsyste-
men, die sind schon super. Gegen ein Mehr an Sicherheit kann
man nichts sagen, aber ganz ehrlich, das Gewicht und Volumen
immer durch die Gegend zerren ... Also ich bin kein Freund von
großen, schweren Rucksäcken, denn dann komm ich ins Dilem-
ma, wann ich den Rucksack mitnehme und wann ich ihn zu
Hause lasse. Aber wenn, dann muss ich den ABS aber immer
verwenden, so wie das LVS-Gerät. Mit den jetzigen, leichteren
Systemen könnte man sich anfreunden. Ich verwende den ABS
allerdings nicht, lache auch keinen aus, der ihn trägt, sondern
bewerte das System sehr positiv. Mich schreckt nicht die
Kostenfrage ab - das darf es nicht sein -, sondern die konse-
quente Anwendung. Dass er Leben retten kann, ist unbestritten.
Aber ich möchte immer noch so viel Abstand zu meinem Lawi-
nenrisiko haben, dass ich mich nicht auf so etwas verlassen
möchte. Also, wenn ich vor der fahren/nicht fahren-Entschei-
dung stehe, und nur im Leisesten beeinflusst werde, weil ich
etwas Sicherheit am Rücken trage, dann mach ich etwas falsch.
Und diese Gefahr ist halt groß.

Das liegt doch sehr am Anwender. 
Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass diese ganzen Gruppen,
die Freeriden und Varianten fahren auf Teufel komm raus, dass
die nicht im Hinterkopf die Sicherheit des ABS haben. Aber dann
läuft etwas falsch, mit diesem Druck möchte ich nicht umgehen
müssen. Ich habe seinerzeit schon den Schilehrern und Schifüh-
rern gesagt, wenn sie zB am Arlberg oder woanders ihren Beruf
ausüben, dass sie um jeden Preis vermeiden müssen, dass sie
sich gegenseitig noch mehr Druck machen. Sie müssen sich in
den Schischulen organisieren und das Risiko möglichst gemein-
sam bewerten. Aber das ist nicht so einfach.

Kennst du diesen vielzitierten enormen Druck von Gästen,
der dich zu Entscheidungen zwingt, oder macht man sich
diesen Druck fast immer selber?
Den macht man sich garantiert selber. Bei den Gästen gibt es
schon immer wieder welche, die das versuchen -  aber nicht
lange; das ist halt ein Prozess, mit dem man lernen muss umzu-
gehen und auch hier muss man seine Erfahrungen sammeln.
Doch von den Gästen kommt der geringste Druck, den machen
wir Profis uns selber. Und du, als ehrgeiziger Bergführer, bist
nicht gefeit davor, du willst auch nicht hintan stehen. Darum
bin ich davon überzeugt, dass es für einen Führer immer besser
ist, wenn er alleine mit seiner Gruppe am Berg unterwegs ist.
Möglichst unbeeinflusst von allen anderen, kann er dann ganz
cool entscheiden. 

Wie emotional beobachtest du heute die Alpinismus-Szene?
Naja, ich möchte sagen, dass das an mir nicht vorübergeht,
ohne dass ich es beachte und bewundere. Zum Teil bin ich
natürlich baff über die Leistungsexplosion. Zu meiner Zeit war
Leistung auch ein Thema, aber nicht in dieser extremen Form.
Als junger Mensch war der Hermann Buhl für mich als Bergstei-
ger ein Vorbild. Ich habe ihn als Mensch nie gekannt, aber was
er hinterlassen hat, war für mich erstrebenswert, das hätte ich
auch gern so gekonnt. Komischerweise könnte ich mir von den
jetzigen Spitzenalpinisten eigentlich keinen als Vorbild vorstel-
len - ich weiß nicht, warum. Aber ich tu mich mit dieser
Abstraktheit mit der sie das machen, schwer, mit dieser letzten
Konsequenz, wo sie 100 %ig damit rechnen müssen, dass sie
draufgehen. Weil in dieser Exponiertheit und Schnelligkeit etwas
total souverän zu machen, das geht nicht. Der riskiert im Prinzip
sein Leben, und wenn es ihm das Wert ist, dann muss ich sagen,
stimmt irgendetwas nicht mehr. Was bezweckt er damit? Will er
jetzt berühmt werden oder möchte er damit Geld verdienen?
Wenn der seine ganze Energie, die der dafür bereitstellt, ander-
weitig in – in meinem Sinn halt - positivere Sachen hinein-
stecken würde, hätte er mehr davon. Ich frage mich auch, ob
ihn das in zehn Jahren auch noch freuen wird? Mir soll das
Bergsteigen ziemlich lange wichtig sein und ich möchte es auch
möglichst lange aktiv ausüben. Denn entscheidend ist nicht, was
ich früher gemacht habe, sondern was ich jetzt noch machen
kann. Ich brauche vor allem meine persönliche Freude und
Befriedigung und dass ich mit einem guten Gefühl wieder her-
unterkomme. Dass es mir Spaß gemacht hat. Dass es ein guter
Tag war.
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