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Andreas Kubin ist Sportkletterpionier und war langjähriger
Chefredakteur vom „Bergsteiger“. Stimmt das so?
Pionier ist eigentlich ein doofes Wort und klingt, als sei ich
schon uralt. Dennoch, wir waren in Deutschland mit die ersten,
die auf die Idee kamen, sich nicht mehr nur an Haken hochzuzie-
hen. Im Herbst 1975 kamen wir aus Chamonix in die Pfalz zu-
rück, und mehr oder weniger aus Langeweile probierten wir,
Haken nur zur Sicherung zu nehmen - und siehe da, es ging! Die
ersten Routen werden heute mit VI+ und VII– bewertet. Ein Jahr
später haben wir erfahren, dass Kurt Albert im Frankenjura mit
seinem roten Punkt etwas ähnliches gemacht hat. So haben wir
uns halt mit dem Fels gespielt und mit Kurt ausgetauscht. Kurt
ist damals übrigens schon alles rotpunkt geklettert; wir haben,
wie wir es im Elbsandstein gesehen hatten, ab und zu an den
Haken ausgerastet.

In dieser Zeit tauchte übrigens ein kleiner 15-Jähriger auf, der
uns fragte, ob er nicht mit uns klettern dürfe. Er hieß Wolfgang
Güllich, und wir haben ihn mitgenommen. Schon nach kurzer
Zeit hat er uns die Ohren weggeklettert. Er war einfach ein gran-
dioses Talent. Wolfgang und ich waren dann gut befreundet und
regelmäßig zusammen unterwegs. Ich studierte damals Chemie –
nach 20 Semestern hab ich dann endlich auch mein Diplom ge-
habt –, er war Schüler und das einzige Thema war Klettern. Vier
Tage die Woche in der Pfalz und nichts anderes als Klettern im
Kopf. Das war beim Klettern vielleicht die schönste Zeit meines
Lebens. Wir haben uns keine Sorgen gemacht, haben über nichts
nachgedacht – außer übers Klettern. 

Weißt du, Klettern war in jener Zeit Protest, war anarchisch und
ein Signal gegen gesellschaftliche Zwänge. Die Spät-60er haben
aufbegehrt und sich an keine Regel gehalten. Das war der ideo-
logische Hinterbau, der das Klettern in dieser Zeit stark beein-
flusst hat. Die Pumprisse und der VII. Grad, das war der Protest
gegen das Limitierende des VI. Grades als „Grenze des Men-
schenmöglichen“. Gegen die alten, ewig-gestrigen Säcke, die
meinten „das geht nicht“ und „Ist nicht möglich ohne Hakenhilfe“.

Klettern war Lebenseinstellung ...
... war das Ausleben dessen, was man als Ideologie im Kopf 
gehabt hat. Eine Art Anarchie. Reinhard Karl hat einmal zu
einem alten Pfälzer Kletterer gesagt: „Und wenn ich Bock hab’,
dann schmier ich euch statt Magnesia Honig in die Griffe.“ Im
Sinne von „Mache ich nicht, aber ich will das tun dürfen, was 
ich möchte“. So hat die Kletterszene damals funktioniert.

Klingt nach „früher war alles besser“.
Möchte ich nicht sagen. Es ist ein Fluss: Ich habe aus Begegnun-
gen mit ebenso namhaften wie frustrierten Kletterern der Gene-
ration vor uns gelernt. Einige dieser Kletterer waren extrem ver-
bittert, als sie gesehen haben, wie schnell sich nun alles weiter-
entwickelt. Das war mein Negativbeispiel, und bis heute halte
ich es mit Georges Livanos: „Jede Kletterleistung hat nur Bedeu-
tung und Wichtigkeit zu ihrer Zeit“. Das müssen die Leute ein-
sehen.

Waren die Kletterwettbewerbe dann eine logische Weiter-
entwicklung oder der Anfang vom Ende?
Klettern ist nicht am Ende, also gibt es auch keinen Anfang vom
Ende. Wettbewerbe waren die logische Konsequenz der Entwick-
lung ab Mitte der 1980er-Jahre. Klettern entwickelte sich zum
Zahlenspiel, es ging nur noch um Ziffern: X, X+, XI–. Deutlich
war das Anfang der 1990er zu spüren: Die Schwierigkeit stei-
gerte sich, nach dem Stil wurde nicht mehr gefragt. Das ist halt
die Entwicklung des Sportkletterns. Die ich gut finde, denn so
kann ich heute noch ein bisschen schwer klettern - weil die
Haken so nahe beieinander stecken.

Wie bist du zum Journalismus und zum „Bergsteiger“ 
gekommen?
Durch die Pumprisse, von denen wir eine Woche nach der Erst-
begehung die erste Wiederholung gemacht haben. Das war 1977
meine erste Geschichte für die Zeitschrift „Alpinismus“: Weil die
Erstbegeher (Helmut Keine und Reinhard Karl; Anm. d. Red.) in
den USA beim Klettern waren, rief mich die damalige Chefredak-
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Hast du einen Ratschlag an die junge Klettergeneration? 
Carpe Diem!! Nehmt den Tag, wie er ist! Nehmt jede Gelegenheit wahr, klettern gehen zu dürfen! Ganz egal, wie schwer 
jemand klettert – man muss mit dem Herzen klettern, um wirklich Kletterer zu sein. Es kann morgen schon vorbei sein, siehe 
mein alter Freund Kurt A. – jeder Tag ohne Felsberührung ist ein verlorener Tag! Mehr mit dem Herz statt mit Muskeln oder 
mit Hirn klettern, Leute!
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teurin an und fragte, ob ich nicht etwas über unsere Zweitbege-
hung schreiben möchte. Das hab ich getan, und dafür gab es 50
oder 60 Mark Honorar. Bis dahin hatte ich mir mein Benzingeld
durch Gelegenheitsjobs und durch reichlich Blutspenden verdient
– und war dann am Fels oft dementsprechend schlapp (lacht).
Also habe ich begonnen, ab und zu Geschichten zu schreiben,
anstatt mich blutspendend anzapfen zu lassen. 
Zum Redakteur wurde ich im Frühjahr 1980 ebenfalls beim „Al-
pinismus“. Als Krankheitsvertretung für die Chefredakteurin habe
ich vier Wochen lang die Zeitschrift alleine geschmissen; das
war damals noch richtiges echtes Handwerk, nicht am Computer,
sondern nach dem Motto „Kauf’ Dir eine Scher’ und du bist Re-
dakteur“. Dort war ich dann bis zum Frühjahr 1983, und im No-
vember darauf habe ich als freier Redakteur für zwei Tage die
Woche beim Bergsteiger angefangen. 1987 wurde ich schließ-
lich Chefredakteur und bin das bis Mitte 2012 geblieben.

Edle Feder oder Klartext – was war/ist dein Anspruch beim
Schreiben über das Bergsteigen?
Beides! Klare, fachkundige Berichterstattung mit guter Sprache.
Das ist es, was heutzutage dem Alpinjournalismus fehlt. Dem
kommt niveaumäßig in deutscher Sprache heute nur „Land der
Berge“ am nächsten (der Interviewer spürt ganz deutlich, dass
Andreas sagen möchte, dass bergundsteigen niveaumäßig natür-
lich ganz vorne ist, es aber an dieser Stelle irgendwie plump wir-
ken würde; Anm. d. Red.)

Bei den Alpinzeitschriften ist es wie bei den Ausrüstungsher-
stellern: Angefangen haben leidenschaftliche Bergsteiger und
Kletterer, die inzwischen großteils von lifestyligen Menschen
aus anderen Bereichen abgelöst wurden und die im Prinzip
von der Sache selbst keine Ahnung haben. Dennoch funktio-
nieren diese Firmen und Zeitschriften recht gut. Haben sie
auch die Kunden und Leser von Protagonisten der Szene zu
laschen Konsumenten mitentwickelt?
Die Leserzielgruppe hat sich verändert. Wie beim Klettern gibt es
-zig mehr berginteressierte Menschen – Outdoor, Wandern, Klet-
tern ist Trendsport –, die aber an nichts anderem interessiert
sind als an schnellen Informationen. Weil sie thematisch keine
Tiefe kennen, weil sie heute zum Wandern, morgen zum Inline-
skaten und dann vielleicht zum Indoorgolfen gehen – falls Letz-
teres gerade „in“ sein sollte. Diesem Trend genügen die großen
Bergzeitschriften. Aber ebenso ein Trend sind sinkende Verkaufs-
zahlen, und die Verleger haben die Zeichen der Zeit nicht wirk-
lich erkannt. Du kannst heute im Internet über jede Furztour eine
aktuelle Beschreibung und haufenweise Informationen finden.
Was das Internet aber nicht leisten kann, ist das Transportieren
von Emotionen: Emotionen kann nur vermitteln, wer selbst Emo-
tionen für die Sache entwickelt. Möchten Bergsteigerzeitschrif-
ten als Fachmagazine überleben, dann müssen sie ein komplett
neues Konzept entwickeln. Ein Beispiel aus einem anderen Be-
reich, wie das funktionieren kann, ist die Zeitschrift „mare“ -
dort werden echte Emotionen transportiert. Im Bergsportbereich
ist „Alpinist“ vermutlich die einzige Zeitschrift, welche in diese
Richtung geht - Reportagen und Berichte in der Tradition des Al-
pinjournalismus; dieser kommt ja aus dem Eck „what i did in my
holidays“.

Zeitschriften und Profibergsteiger sind aufeinander angewie-
sen. Tun sich eingefleischte Alpinjournalisten schwer, die
Dinge ohne rosa Brille zu sehen; oder warum hat keine ein-
schlägige Fachzeitschrift, sondern der „Falter“ den vermeint-

lichen Gipfelsieg von Stangl hinterfragt und letztendlich 
enttarnt?
Dafür gibt es mehrere Antworten. Zum einen liegt es daran, dass
die meisten heutigen Redakteure vom Bergsteigen und vom Berg
zu wenig Ahnung haben, um überhaupt in der Lage zu sein, ent-
sprechend zu hinterfragen. Und sicher auch, weil ich von den
Protagonisten nie mehr ein Interview, ein Foto, eine Titelstory
bekommen werde und von deren Sponsoren auch keine entspre-
chende Anzeige, wenn ich als Chefredakteur jemandem ans Bein
pinkle. Es ist die Angst der Journalisten, keine weiteren kriti-
schen Fragen zu stellen, weil es entsprechende Konsequenzen
geben könnte. Ich bezweifle, dass die wenig bergaffinen, soge-
nannten Bergjournalisten erkennen, dass sie mit diesem Verhal-
ten den Bergsport aber nicht nützen, sondern schaden. Sie
würden etwas Positives tun, wenn sie kritische Punkte anspre-
chen und hinterfragen. Ich glaube aber auch, dass sich viele mit
diesem defensiven, unkritischen Verhalten ihre selbst gezim-
merte, heile Welt des Bergsports nicht kaputt machen wollen.

„Falsches Berichten“ hat beim Bergsteigen eine alte Tradi-
tion. Wie war das früher, wann hast du den Bericht von je-
mandem misstraut, welche „Beweise“ waren dir wichtig?
Erstmals habe ich dem Bubendorfer misstraut, aber der hat sich
selbst ins Abseits geschossen, weil bei einer ersten seilfreien Be-
steigung ein Seil auf dem Foto sichtbar war (lacht). Einschlägig
bekannte „falsche“ Berichte hat es immer gegeben, das liegt in
der Natur der Dinge. Unser „Running Gag“ war immer: Wir po-
stulieren einen Menschen namens Sigi Meyerbeer und füttern
sämtliche europäischen Alpinzeitschriften mit immer neuen Er-
folgsmeldungen von seinen unglaublichen Klettererfolgen. Wir
waren uns sicher, dass er irgendwann als Topkletterer in den
Heftl’n auftauchen würde – wir haben es nur nie gemacht
(lacht). 

Tatsächlich gab es einmal einen Menschen namens Fleischhackl
– den Vornamen hab’ ich vergessen – aus Nordrhein-Westfalen,
der ein durchschnittlicher Alpinist war und der den legendären
Toni Hiebeler, damals Chefredakteur beim „Bergsteiger“, mit In-
formationen über seine vermeintlichen Solobegehungen gefüt-
tert hatte; u.a. auch von den Rebitschrissen am
Fleischbankpfeiler, worüber der „Bergsteiger“ dann auch brav be-
richtete. Als ich ihn bei einem Bergsteigerstammtisch traf und
nach Details zu dieser Tour fragte, die ich ein paar Wochen zuvor
gemacht hatte, wusste er nichts von einigen Passagen. Seitdem
hat die Kletterwelt nie mehr etwas von ihm gehört ... Also, das
gab es schon immer.
Nur drehte es sich früher primär um Ehre und Anerkennung.
Heute geht es knallhart ums Geldverdienen. Ein Ueli Steck zB 
ist derzeit vermutlich der bestverdienende Bergsteiger der Welt;
in dem Moment, wo es um sechsstellige Summen geht, sollte es
durchaus legitim sein, nach Verifizierung von alpinistischen
Großtaten fragen zu dürfen.

Was ist los mit Ueli Steck?
Was im Moment mit ihm los ist, weiß ich nicht, weil er vermut-
lich nicht mehr so schnell mit mir reden wird. Ueli Steck hat im
Oktober letzten Jahres die Annapurna-Südwand im Alleingang
durchstiegen, in einer Wahnsinnszeit von 28 Stunden rauf und
runter, kann jedoch keinen eindeutigen Beweise für das Errei-
chen des Gipfels vorlegen. Im Zeitalter von Satellitenhandy, Digi-
cam und Handgelenks-Computer sollte dies doch möglich sein.
Ein moderner Profibergsteiger, der keine eindeutigen Beweise 
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Old style is good style for young men In der Lutzverschneidung (Nonnenwand, Südpfalz, VI+ old school) befindet sich die erste 
Sicherung am oberen Bildrand. Andreas Kubin im Jahr 1978. Foto: Brigitte Jung
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für seine Begehungen vorlegen kann, hat ganz einfach einen
schlechten Job gemacht und darf nicht erwarten, dass ihm die
Szene einfach so glaubt. 

Bergsteigen und Alpinismus sind kein Wettbewerb, in dem 
gemessen werden kann. Die höchste Auszeichnung, der so 
genannte Oscar der Zunft, ist der Piolet d’Or. Die entspre-
chen- den Auszeichnungen in den letzten Jahren waren, 
naja, sagen wir diskussionswürdig. 2014 hat ihn Ueli Steck
für seine Annapurna- Solobegehung bekommen, die einzige
Nominierung, die angezweifelt werden kann. Noch dazu saß
erstmals die Mitautorin von einigen seiner Bücher – selbst
keine Alpinistin – in der Jury; ein katastrophales Bild oder
Zeichen der Zeit im Bergsport?
Der Piolet d’Or ist schon immer mehr oder weniger fragwürdig,
denn im Alpinismus gibt es ohnehin kaum vergleichbare Leistun-
gen. Die Bedingungen sind unterschiedlich, die Wetterverhält-
nisse anders, etc. Zudem war der ursprüngliche Gedanke des
Piolet d’Or nicht, der „Oscar des Bergsports“ zu sein, sondern 
außergewöhnliche alpinistische Leistungen auszuzeichnen. Erst
durch das gestiegene Medieninteresse und dadurch, dass damit
Geld verdient werden konnte, ist der Begriff „Oscar“ von irgend-
welchen findigen Köpfen kreiert worden. Der Piolet d’Or in seiner
jetzigen Form ist ein Anachronismus, und die Veranstalter sollten
sich spätestens nach der Verleihung 2014 eine gründliche Reno-
vierung dieses Preises überlegen.

Reinhold hat aber gesagt, dass der Ueli oben war ...
Der Reinhold sagt viel, wenn der Tag lang ist (lacht) ... Nein,
ernsthaft! Reinhold hatte dies zu einem Zeitpunkt gesagt, als er
die Faktenlage noch nicht im Detail kannte.

Warum sind Karl, Güllich und Albert in die Berge gezogen?
Wegen Geld, Ruhm und Ehre?
Mit Sicherheit nicht! Alle drei habe ich gut gekannt, und wenn
du dir ansiehst, wie wenig die sich für Sponsoren usw. krumm
gemacht haben – das war ihnen im Grunde scheißegal. Stefan
Glowacz war vielleicht der erste Kletterer - über den wir, so um
1984, eine Geschichte im „Bergsteiger“ gemacht haben - der
dazu gestanden ist: Ja, ich habe Sponsoren, ich verdiene Geld
damit und ich oute mich als Profisportler. Das war damals in der
Szene total provokant. Ich hab’ das echt gut gefunden, dass er so
ehrlich war. Aber dadurch wurde das Klettern in eine neue Rich-
tung gelenkt, die letztendlich dazu führte, dass heute jeder baye-
rische Bademeister meint, er sei Profi und muss Sponsoren su-
chen und sich auf einer eigenen Homepage hochloben und 
verkaufen.

Wie siehst du generell die Höchstleistungen der Buben und
Mädchen? Wenn Alexander Huber z.B. solo die Hasse-Brand-
ler klettert oder David Lama den Torre befreit; berührt dich
das, fieberst du mit?
Das finde ich großartig und es geht mir positiv nahe. Als Alexan-
der die Hasse-Brandler geklettert ist – ich wusste, dass er daran
arbeitete –, da war ich hellauf begeistert, und wir haben eine
große Geschichte im „Bergsteiger“ gemacht. Auch bei David am
Torre ging’s mir gleich – nochmals: Chapeau, Bursche! Soweit
werde ich nie vom Klettern weg sein, um nicht vom Können der
Jungen begeistert zu sein. Was der Adam Ondra heute klettert,
das hältst du im Kopf nicht aus! Ist doch großartig zu beobach-
ten, was aus dem, mit dem wir vor fast 40 Jahren angefangen
hatten, heute geworden ist. 

Hat Bergsteigen und Klettern früher mehr Freude bereitet?
Allgemein kann ich das nicht beurteilen. Mich fasziniert das Klet-
tern heute noch genauso wie vor 48 Jahren, als ich zum ersten
Mal in der Pfalz beim Klettern war. Vielleicht auch deswegen,
weil ich von 1994 bis 2007 eine Kletterpause eingelegt habe. 

Warum? 
Das war nach einem Langlauf-Winter, da waren wir an einem
sonnigen Märztag im Dschungelbuch und der gleiche Scheiß ging
wieder von vorne los: Die stereotype „Arbeit“ am Fels begann
wieder, und plötzlich war bei mir die Luft draußen. Du weißt
genau, du trainierst jetzt einige Wochen, dann bist du wieder bei
7c oder bei 8a und dass ich nie viel schwerer klettern kann, war
mir klar. Ich war in dieser Zeit auch nicht viel alpin klettern, weil
ich Familie hatte und weniger Zeit, und so habe ich das Klettern
ganz sein lassen und ersetzt durch Rennradfahren und Moun-
tainbiken: Weil es eine neue, spannende Herausforderung war,
denn ich habe das immer wettkampfmäßig betrieben. Diese Jahre
waren eine wichtige Erfahrung, um das Klettern heute gelassener
zu sehen und auch die Unprofessionalität mancher Bergsportler
beurteilen zu können. Heute gehe ich mal zum Klettern, mal zum
Biken – je nach Lust und Laune – und beides macht mir viel
Spaß, man darf es nur nicht zu ernst und zu verbissen sehen. 

Ist Klettern ein Sport?
Heutzutage ist das Klettern eines Sharma oder Ondra Hochleis-
tungssport auf höchstem Niveau mit nur noch wenig Luft nach
oben. Das Ganze ist eine subjektive Geschichte: Für viele ist Klet-
tern eine Weltanschauung und Leidenschaft – so wie es das für
uns war und für mich immer noch ist. Es gibt aber auch viele, bei
denen du das Gefühl hast, dass es ihnen gar keinen Spaß machen
kann! Es wird geflucht und geschrien, und jeder meint, er muss
der Lauteste sein; sie sind frustriert, treten gegen den Fels – das
kann doch keine Freude machen. Ich ärgere mich auch, wenn ich
beim Klettern runterfalle, aber man sollte nicht ausrasten – der
Fels kann ja wirklich nichts dafür, wenn ich einen Scheiß klettere.
Aber das ist wie im Leben: Es fehlt an Enthusiasmus und Leiden-
schaft. Ich sehe das als Spiegelbild unserer Gesellschaft: Früher
waren es weniger Kletterer, und es hat weniger Arschlöcher ge-
geben. Heute klettern mehr, und entsprechend gibt es auch derer
mehr. So geh’ ich am Wochenende halt nicht mehr an die Engels-
wand; ich brauche keine Schwimmbadkletterer. Aber an einem
schönen Wochentag als Rentner mit der Frau dorthin gehen oder
mit einigen lässigen Leuten aus dem Ötztal – kann es etwas
Schöneres geben?

In all den Jahren als Alpinjournalist, hat dir deine Arbeit 
und das Schreiben immer Freude bereitet oder hast du auch
manchmal Probleme gehabt, dich zu motivieren, um etwas
termingerecht abzuliefern?
In den letzten zehn Jahren habe ich außer meinen Editorials 
fast nichts mehr selbst geschrieben. Diese Editorials haben mich
immer viel Hirnschmalz und Energie gekostet, aber auf einige 
Ergebnisse bin ich heute noch stolz. Grundsätzlich hat mir mein
Job aber vom ersten bis zum letzten Tag verdammt viel Spaß 
gemacht. Es war großartig und ein echtes Privileg, die aktuelle
Entwicklung im Klettern und im Alpinismus über 30 Jahre lang
kommentierend begleiten zu dürfen.

Du hast auch mehrere Führer – vom Wetterstein bis zur 
Civetta – verfasst; wolltest du, dass mehr Menschen dort
klettern und willst du das heute immer noch?
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New style is good style for old men Im oberen Teil von Blue Moon (Kopfkraxen, Kaiser Gebirge, VI+ new school) macht auf 
die alten Tage auch „bold clipping” Spass. Andreas Kubin im Jahr 2009. Foto: Hans Müller sen.
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Die Motivation war damals ganz einfach: Ich hatte einen Hono-
rarvorschuss bekommen, und damit konnte ich in die USA zum
Klettern fliegen. Es ging einfach darum, ein paar Mark zu verdie-
nen, um zum Klettern fahren zu können, gleiches galt für meine
zahlreichen Dia-Vorträge...

Klettern ist Breitensport geworden, und Klettern ist ein Risi-
kosport. Risikosportarten sind aber nicht tauglich für den
Breitensport; kann das also funktionieren?
Ja, indem man sich den Begriff „Plaisir“ ausgedacht hat - was gut
ist! Ich habe früher in der Pfalz mehrmals erlebt, dass neben mir
jemand eingeschlagen ist und schwer verletzt oder gar tot war.
Das braucht es bei einem Breitensport nicht.

Deine Haltung zu Bohrhaken und dem Sanieren bzw. Neu-
Einrichten alter Routen?
Alte Routen sollten bleiben wie sie sind – vielleicht. mit Aus-
nahme der Standplätze. Es gibt überall so viel Fels, dass noch
genug Platz übrig ist; super, wenn jemand eine neue Plaisirtour
einrichtet! Wenn ich Bock darauf habe, mich zu fürchten, dann
klettere ich halt was echt Alpines. Meistens hängt mir aber jetzt
der Arsch zu tief, und dann gehe ich mit Begeisterung zum Pla-
sirklettern, da gibt es so geniale Routen, und ein alter Sack mag
sich halt keine 20-Meter-Runouts mehr antun ...

Gemeinsam mit Thomas Nöltner hast du die zweite Begehung
der Pumprisse gemacht. Sollte man die nicht einbohren?
Nein, bitte keine alten Touren einbohren! Ich persönlich finde 
den Stil der Südtiroler nicht schlecht: Alte Schlaghaken durch
neue Schlaghaken austauschen. Im Kaiser hat aber irgendwann
jeder nach seinem Dafürhalten das so saniert, wie er es für gut
befunden hat. Saniert man alte Touren, zerstört man nicht nur
Monumente des Alpinismus, sondern man beraubt sich selbst um
wertvolle Erfahrungen, die mit Abenteuer zu tun haben. Die alten
Touren müssen Abenteuer bleiben. Das Problem ist, dass heute
vielen Menschen das notwendige Selbstbewusstsein fehlt, um zu
sagen: Ich brauche nicht jede Tour um jeden Preis, sondern ich
habe gelernt zu verzichten. Ist aber vielleicht auch der Beginn
von Altersweisheit (lacht).

bergundsteigen dreht sich um Risiko und Sicherheit und
nennt sich „Zeitschrift für Risikomanagement im Bergsport“.
Kannst du diesem Untertitel etwas abgewinnen, betreibst du
Risikomanagement beim Kraxeln?
Auf jeden Fall! Ich komme aus einer Zeit, in der Risikomanage-
ment ein Fremdwort war. Aber seit ich klettere, ist es lebensnot-
wendig, sich mit dem Risiko auseinanderzusetzen. Ich hab im
Sandstein mit dem Klettern angefangen und dort wird ein Fehler
häufig mit einem Grounder bestraft. Und auch alpine Touren
kannst du nur solange überleben, wie du für dich subjektiv ein
anständiges Risikomanagement auf die Beine bringst. Darunter
verstehe ich nicht unbedingt die Munterschen Modelle und ähn-
liches, sondern den intuitiven Umgang mit der mehr oder weni-
ger großen Gefahr. Als ich jung und dumm war, bin ich viel solo
geklettert und hatte viel Glück, aber ich wurde dadurch auch vor-
bereitet auf selbständiges, bewusstes Wählen meines Risikos. Die
Guten überleben, und das sind nicht immer die, die am besten
klettern, sondern die, die wissen, was sie sich zutrauen dürfen. 

Was können wir, was können die Kletterer tun, um ihr Risiko
am Berg zu minimieren?
Das liegt einzig und allein an jedem selbst. Je weniger sich der

Einzelne mit seinem Tun auseinandersetzt, desto höher ist sein
Risiko. Wenn jemand übers Seilende hinausseilt – Scheiße! Aber
er ist selbst schuld. Wenn einer den Sicherungsautomat falsch
bedient, ist er ebenso selbst schuld – er hat sich nicht ausrei-
chend mit dem Gerät auseinandergesetzt. Wenn ich keinen Keil
lege, ist das meine Entscheidung und ich bin selbst schuld, wenn
ich einschlage. Das Problem ist – und das ist vielleicht an der
Plaisir-Entwicklung negativ –, dass du als Anfänger nicht mehr
gezwungen bist, dich mit dem Risiko auseinanderzusetzen. Dir
wird vorgekaukelt, dass klettern „easy going“ sei. Von der Halle
geht es in Climbers Paradise (touristisch eingerichtete Kletterge-
biete in Tirol; Anm. d. Red.), von Climbers Paradise in die Plaisir-
route. Doch dann kommt plötzlich ein IIIer-Abstieg oder die
Abseilstelle: Da gelten auf einmal ganz andere Spielregeln, 
auf die ich nicht vorbereitet bin. 

Das müssen die Medien den Kids und den Einsteigern klarma-
chen! In dem Moment, wo ich hinausgehe und den Kinderspiel-
platz Halle oder Climbers Paradise verlasse, dann gelten andere
Spielregeln. Wie man damit umgeht, muss dann jeder für sich
entscheiden.

Braucht es dazu definierte Regeln und Kärtchen?
Im Gegenteil! Der deppensichere Sicherungsautomat, das ge-
normte Klettersteigset mit weiß der Teufel welchen Features: 
Das gaukelt Sicherheit vor, die im Grunde gar nicht vorhanden
ist. Es wird suggerieret, dass man mit dem Gerät auf der sicheren
Seite sei. Das ist aber nur eine scheinbare Sicherheit. Wenn je-
mand ohne Set und irgendwas in einen Klettersteig geht, dann 
ist er gezwungen, sich mit dieser Entscheidung intensiv ausein-
anderzusetzen. Ebenso wie der, der in die Rebitsch-Verschnei-
dung an den Laliderern einsteigt. In einer Plaisirroute dagegen ist
diese Auseinandersetzung meist nicht notwendig. Es ist eine per-
sönliche Entscheidung, wann ich welches Spiel spielen möchte.
Es geht nur darum, dass ich mir über die Tragweite meiner Ent-
scheidung bewusst bin...

Ich bin zum Beispiel früher prinzipiell ohne Helm geklettert, 
weil ich Helme hasse! Ich bin allerdings manchmal auch nicht in
eine Tour eingestiegen, wenn ich gesehen habe, dass bereits Seil-
schaften unterwegs waren – so einfach ist das! Heute bin ich ein
alter Sack und ein Schisser und setze brav meinen Helm auf...

Was macht Andreas Kubin jetzt, welche Pläne hat er für die
nächsten Jahre?
Ich genieße jeden Tag ohne den Termindruck der Redaktion und
gehe so viel zum Klettern wie es das Wetter und mein ruinöser
Körper zulassen. In Zukunft möchte ich unbedingt nochmals
einen USA-Trip – natürlich kletternderweise – machen und 
mehr Zeit mit meiner Frau verbringen.

Du hast kein Mobiltelefon; wie verabredest du dich zum 
Klettern?
Am Tag vorher über das Festnetz. Das erzieht vielleicht meine
Kollegen, mir hoffentlich nicht mehr kurzfristig abzusagen
(lacht).

Das Gespräch führte Peter Plattner.
Fotos: Archiv Kubin, Max Largo
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