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Bärtige Hubers im Granit der Antarktis. Foto: Max Reichel
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Alpinistische Leckerbissen
Schon seit Längerem geistert in unserer Redaktion der Wunsch herum, so etwas wie einen Überblick über den weltweiten 

Spitzenbergsport zu bringen. Über tolle Leistungen und famose Bergsteiger, welche den Bergsport oder besser die Alpinistik auf
höchstem Niveau praktizieren und vorantreiben. Mit Jan und Pauli haben wir nun zwei Autoren gefunden, die in bergundsteigen

mit unregelmäßiger Regelmäßigkeit über solche – stellvertretend subjektiv ausgewählte - alpine Bonbons berichten können 
und werden. Der erste Beitrag beinhaltet einige Highlights der Saison 08/09.
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von Jan Mersch und Pauli Trenkwalder

Wir versuchen mit diesem Artikel Bilder, Geschichten, Gesprä-
che, Texte, Interviews etc. aus der bunten alpinen Welt nachzu-
zeichnen. Unternehmungen, die uns beeindruckt oder berührt
haben, in denen wir den Hauch des Abenteuers spüren, die vom
leidenschaftlichen Bergsteigen erzählen. Die erwähnten Touren,
Berge und Protagonisten stehen dabei stellvertretend für all
jene, die oft keine Erwähnung in der alpinen Presse finden, aber
nicht weniger explorativ und phantasievoll ihrer Leidenschaft
frönen.

Der Schleierwasserfall und der 11. Grad

Heli Kotter

Der 26jährige Dipl. Ing. aus Rosenheim steht für richtig schwe-
res Klettern in Deutschland. 30 Touren zwischen 8c und 9a
gehen auf sein Konto. Allein am Schleierwasserfall hat er fast
alle harten Touren erledigt: „Mongo“ 9a, „Erbe der Väter“ 8c+,
„Reality Check“ 8c+, „Gambit“ 8c/c+, „Resistance direkt“ 8c/c+,
„Mercy Street“ (ohne Kunstgriff) 8c, „Lichtjahre“ (ohne Kunst-
griff) 8c. „Black Power“ und „Weiße Rose“, beide original von
Alexander Huber 1993/94 mit 8c+ bewertet, projektiert er und
empfindet sie als deutlich härter als die oben genannten Touren.
Dies deckt sich mit der Einschätzung der Wiederholer der „Black

k

Power“, Adam Ondra und Thomas Katzelberger; Letzterer zieht
den Vergleich zu den schwersten Routen von Klem Loskot.
„Weiße Rose“, heute mit 9a bewertet, und „Open Air“, 1996 von
Alex mit 9a bewertet, konnten bisher nur von Adam Ondra
wiederholt werden, der bei der „Weißen Rose“ den Vergleich mit
„La Rambla extension“ und „Punkt X“ zieht, beide anerkannte
9a+, und bei „Open Air“ sogar von seiner bisher schwersten Tour
spricht, mindestens 9a+. Somit hat Alexander Huber aber bereits
1996 die erste 9a+ weltweit geklettert.
Das klettertechnische Problem der Routen liegt in der harten
Kombination aus Kraftausdauer und absoluter Maximalkraft -
zuerst 30 Meter mindestens 8b+ ausdauernd und dann sehr
schwere Boulderstellen, 8a+ bloc.
Die Polemik der Kletterszene, „Ausdauerhämmer, oft nass, Griffe
weg, …“, ist nach Heli Kotter völlig unberechtigt, was letztend-
lich Adam Ondra ja jetzt auch deutlich bestätigt hat. Eine späte
Rehabilitation der Huberschen Kreationen.

1 Minute mit Heli

Ziele 9a in Sperlonga und Osp, eine Wiederholung von Black
Power am Schleierwasserfall steht kurz bevor.
Motto Immer locker und entspannt bleiben.
Kritisch Die Explosion der Schwierigkeitsgrade beim Bouldern
und Schwierigkeitsklettern ist schwer nachvollziehbar. Als
Hauptkriterium galt früher, dass ein Grad leichter sich trivial
und wie ein Spaziergang anfühlen müsste. Welcher Erstbegeher
und Routenbewerter kann das heute noch von sich und seinen
Kreationen behaupten?

Im Jahre 1996, ein jugendlicher Alex Huber in der Schlüsselstelle von „Open Air“, heute mit 9a+ bewertet. Foto: Heinz Zak 
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Die Westwand des Cerro Torre.
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Der große Alpinismus und 
die Ferrari am Cerro Torre

Hans Mitterer

Ebenfalls Dipl. Ing., 31 Jahre, aus Traunstein lassen wir selbst
erzählen:

„Mit der Aufnahme in den DAV-Expeditionskader 2002 war der
Ehrgeiz für extreme Touren endgültig geweckt und endlich auch
passende Partner gefunden. Die wilden Klettereien bei ungünsti-
gen Bedingungen während der Trainingsfahrt in die Hohe Tatra
waren das perfekte Training für große Touren in den Alpen und
eine sehr gute Expeditionsvorbereitung. Die Idee, ähnliche Tou-
ren bei uns vor der Haustür im Wilden Kaiser durchzuführen,
zeigte, dass eine Winterbesteigung des Mitterkaisers durch die
Preußschlucht genauso anspruchsvoll sein kann wie die Eiger-
Nordwand bei schlechten winterlichen Verhältnissen einige
Wochen später. Viele andere Klassiker wie Freney-Pfeiler, Bumil-
ler-Pfeiler, Ortler-Nordwand, Direkte Nordwand Großglockner,
aber auch die „Pumprisse“ oder „Frustlos“ im Wilden Kaiser,
„Moderne Zeiten“ an der Marmolada und selbst Sportklettern
motivieren mich jedes Mal wieder aufs Neue und rufen den Ehr-
geiz für weitere, noch anspruchsvollere Routen hervor.

Auch wenn bei der DAV-Kaderexpedition unser Versuch an der
Changabang-Westwand noch vor dem eigentlichen Beginn im
Schnee stecken blieb, wir beim Alpinstilversuch am Purbi-Duna-
giri kurz unterhalb des Gipfels auf 6100 m umkehren mussten
und auch ein dritter Versuch nach einigen hundert Metern im
brusthohen Schnee endete, war mir klar, dass ich schnellsten in
den Himalaya zurückkehren will. Im Sommer 2005 konnte ich
diesen Traum mit einer Expedition ins Charakusa Valley 

a (Pakistan) mit Urs Stöcker, Rainer Treppte und Cedric Hählen
realisieren. Die Erstbesteigung des Farol (6350 m) sowie die
Solo-Besteigung der Beatrice (5920 m) und des Sulo Peak (5980
m), die traumhafte Kletterei über die Britenroute auf den Nays-
ser Brakk (5200 m) und ein Erstbesteigungsversuch des Hussin
Peak (ca. 6300 m) über die Westwand bis auf 6100 m mit dem
Amerikaner Steve Swenson und dem Kanadier Raphael Slawinski
waren für mich ein voller Erfolg und haben noch einmal mehr
den Wunsch geweckt, schwierige Touren und Erstbegehungen
im Himalaya oder Karakorum durchzuführen. 
Ein Jahr darauf gelang mir mit Ueli Steck und Cedric Hählen die
Erstbegehung der Gasherbrum II-Nordwand vom chinesischen
Shaksgam-Tal aus, eine der letzten großen undurchstiegenen
Wände an einem 8000er.

Der Cerro Torre war für mich lange Zeit völlig uninteressant,
weil ich nur die Kompressor-Route kannte, und diese für eine
Besteigung aus hakentechnischen Gründen nicht in Frage kam.
Als ich von der Ferrari-Route erfahre und die ersten Bilder der
Westwand sehe, ist sofort klar, dass ich da hin will und hoch
muss. Die faszinierenden Eis- und Schneeformationen, die völlig
andere Art der Kletterei, die Geschichte der Route und auch die
Tatsache, dass bis vor zwei Jahren nur sechs komplette Bege-
hungen seit der Erstbegehung bekannt waren, haben mich
sofort überzeugt, meinen gesamten Jahresurlaub (als Dipl. Inge-
nieur) in eine Expedition mit Max Bolland auf das patagonische
Inlandeis zu investieren. Auch wenn wir beim ersten Versuch
nach zwei Wochen nur die erste Schlüssellänge auf den „Helmo“
klettern können und uns der Schneesturm nach zwei Nächten
im Zelt mit Erfrierungen wieder zurück nach Chalten schickt,
haben mich die einzigartige, wilde Umgebung, die Abgeschie-
denheit am Circo de los Altares und die unglaubliche Schönheit
der eisverkrusteten Granitzacken so begeistert, dass ich gleich
im nächsten Jahr wieder mit Max Bolland für vier Wochen in
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die Schneehöhle und Biwakschachtel krieche. Aufgrund außer-
gewöhnlich schlechter Wetterbedingungen in diesem Jahr kom-
men wir auch dieses Mal nicht weit über die unteren leichten
Mixedlängen hinaus. Obwohl diese trostlosen acht Wochen im
feucht-kalten Dauerschneesturm natürlich deprimierend waren,
bleibt der Traum, den Cerro Torre über die „Ferrari“ zu besteigen.
Entscheiden ist dabei nicht so sehr der Erfolg, sondern vor allem
das Gesamterlebnis, der Wind, das Warten, das Frieren, das
Glück, einmal für kurze Zeit die Sonne zu spüren, das Klettern
und sich auf die Sonne und das Heimkehren freuen.“

Historie am Cerro Torre

Der Cerro Torre gilt in den 50er-Jahren allgemein als unmög-
licher Berg: zu steil, zu schwer, zu anspruchsvolle Verhältnisse.
1959 gelingt Cesare Maestri und Toni Egger jedoch angeblich
das Unmögliche - die Erstbesteigung, bei der Toni Egger ums
Leben kommt. Carlo Mauri ist der erste, der 1970 öffentlich
Zweifel an Maestris Besteigung äußert. Daraufhin kehrt Maestri
1971 bewaffnet mit Bohrmaschine und Kompressor zurück,
hinterlässt die mit 450 Bohrhaken ausgestattete Kompressor-
Route und besteigt den Gipfel wieder nicht. 1977 erhärten sich
die Zweifel, als Jim Donini bei der Erstbesteigung des Torre
Egger den unteren Teil der Maestri Route wiederholt und keine
Spur von Maestris Besteigung oberhalb der ersten 300 m findet.

Heute gilt es als erwiesen, dass Maestri 1959 den Gipfel nicht
erreicht hat. Die Erstbesteigung des Cerro Torre erfolgte 1974
durch Daniele Chiappa, Mario Conti, Casimiro Ferrari und Pino

Negri (Italien) über die Westwand. Sie ist heute als eine der ein-
drücklichsten Eisklettereien überhaupt bekannt. Nach dem acht-
wöchigen Schlechtwetter, das die Seilschaft Mitterer/Bolland
(siehe oben) zermürbt, wird im Dezember 2008 in einem zwei-
wöchigen Schönwetterfenster der Gipfel über die Ferrari insge-
samt von 21 Kletterern erreicht. Das sind mehr Bergsteiger als
bei allen vorherigen Begehungen der Ferrari zusammen. 

Der Patagonienexperte Rolando Garibotti kommentiert die jüng-
ste Entwicklung: „Die Klettergemeinde hat anscheinend endlich
festgestellt, dass der Anstieg über die Kompressor-Route keine
echte Besteigung des Cerro Torres ist. Es ist, als hätte man über
Nacht aufgehört, den Everest mit Sauerstoff, Fixseilen und Sher-
pa-Unterstützung zu besteigen.“

Dörte Pietron

Der 28-jährigen Dipl. Physikerin und Bergführeranwärterin
gelingt zusammen mit Rolando Garibotti und einer argentini-
schen Viererseilschaft die Ferrari-Route. Damit ist die zierliche
Deutsche die erste Frau auf der Ferrari und gleichzeitig die erste
deutsche Frau auf dem Cerro Torre. 
bergundsteigen bat zum Interview:

Was hat Dich motiviert die Westwand zu klettern?
Seit ich Ramiro Calvos Film „Ritmo Latino en la Cara Oeste“
gesehen habe, träume ich davon die Westwand zu klettern. Sie
folgt einem System aus natürlichen Tunneln aus Eis und ist eine
der beeindruckendsten Eisrouten überhaupt. Es war mir auch

In der Ferrari: Hans Mitterer (unten). Am Makalu II: Marko Prezelj, Vince Anderson, Steve House (rechts).
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wichtig den Cerro Torre „by fair means“ zu besteigen. Die West-
wand ist komplett frei von Bohrhaken und folgt der logischsten
Linie auf den Gipfel.

Was macht die Kletterei so außergewöhnlich?
Es ist ein unglaublich faszinierender Ort. Das wilde Klima hat
am Cerro Torre ein Labyrinth aus Eispilzen und Tunneln geformt.
Die Kletterei durch diese Berge von Zuckerwatte und die blau
schimmernden Tunnel aus Eis ist absolut einzigartig. 
In der letzten Seillänge - dem Gipfeleispilz - haben wir uns in
dreieinhalb Stunden durch den leicht überhängenden Schnee
gegraben. Auf dem Gipfel liegt einem dann die ganze Weite des
patagonischen Inlandeises zu Füßen.

Normalerweise bedeutet die Cerro Torre Westwand eine
monatelange Expedition. Wie seid Ihr das Ganze ange-
gangen?
Wir haben uns erst am Abend vorher entschieden zum Cerro
Torre zu gehen. Am Morgen haben wir die Rucksäcke gepackt,
sind losgelaufen und waren fünf Tage später wieder zurück. Wir
haben eine perfekte Runde gemacht, sind über den Standhardt
Col aufgestiegen und über das Inlandeis zurückgekommen. Das
war dann insgesamt ganz schön anstrengend. 

Was hat der Patagonienaufenthalt noch gebracht?
Zusammen mit der Argentinierin Luciana Tessio konnte ich die
Route „Mate, Porro y Todo lo Demás“ am Nordpfeiler des Fitz
Roy wiederholen. Super Granit, zwei Biwaks, und auch ohne
Gipfel ein super Abenteuer.

Hohe Berge, guter Stil, großes Abenteuer 

Marko Prezelj und die Cowboys

Seit Jahrzehnten ist er eine große Nummer im internationalen
Alpinismus, der Slowene Marko Prezelj. In jungen Jahren ist er
mit Altmeister Andrej Stremfelj viel an den Achttausendern
unterwegs, eine Erstbegehung im Alpinstil 1991 am Kantsch
bringt ihm damals schon den Piolet d´Or ein. Bis heute ist der
rastlose Slowene unterwegs an den Bergen der Welt, immer auf
der Suche nach Neuland und schwierigen, ästhetischen Routen.
In den letzten Jahren ist er häufig zusammen mit den Amerika-
nern Steve House, Vince Anderson & Co unterwegs. Die Perfek-
tionierung des Superleicht-Alpinstils ist dabei ihr Markenzei-
chen. Der selbst auferlegte Verzicht auf Fixseile, Hochlager und
Depots in Kombination mit dem immer gegenwärtigen Explora-
tionsgedanken ist ihr Qualitätsanspruch. Sehr schwere Routen
und Erstbesteigungen an den hohen Bergen sind seit Jahrzehn-
ten das Ergebnis. „Gyachung Kang“ Erstbesteigung, „Spantik
Golden Pillar“ Neutour, sensationell schnelle Begehungen und
schwere Neutouren in Alaska, den Rocky Mountains, Patagonien
und der Cordillera Blanca, „Kapura“ Erstbesteigung, „K7 West“
Erstbesteigung, „Chomolhari“ Erstbesteigung, „Makalu II“ Erst-
begehung … Die Schwierigkeit, das eingegangene Wagnis und
die durchstandenene Mühen dieser Unternehmungen an den
hohen Bergen sind im Endeffekt für uns als Betrachter nicht
mehr nachvollziehbar. Die Ziele sind nichts für die Hochglanz-

a
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Alpinpresse. Dass mehr als jede zweite Unternehmung ohne Gip-
fel oder nur mit dem Akklimatiosationsziel endet, wird in der
Öffentlichkeit nicht wahrgenommen.
Letztes Projekt war die Makalu Westwand im Alpinstil. Wegen
zu starkem Wind, schlechter Verhältnisse und Krankheit konnte
das Team Prezelj/House/Anderson nicht einmal einen Versuch
unternehmen. Die Akklimatisationstour des Projekts ist für sich
genommen aber schon High-End-Level im Expeditionsbergstei-
gen: So gelingt Prezelj und Anderson die Erstbegehung der
Westwand des Makalu II (7678 m) im Alpinstil ohne Biwak in
einem Push bei höchsten Schwierigkeiten, aufkommendem
Sturm und bis zur völligen Erschöpfung.

Was uns sonst noch beeindruckt hat im letzten Jahr

� Simone Moro und Denis Urubko gelingt die erste Winterbe-
steigung des Makalu. Damit fehlen nur noch die 8000er des
Karakorum im Winter.
� Luis Stitzinger führt eine kommerzielle Expedition auf den
Nanga Parbat, im Anschluss gelingt ihm mit Josef Lunger die
zweite Besteigung des Mazeno Peak über den 10 km langen
Mazeno Grat, der Weiterweg zum Gipfel des Nanga Parbat
bleibt aber auch ihnen verwehrt und somit eines der offenen
Probleme an den 8000ern ungelöst. Danach steigt er noch ein-
mal alleine auf, diesmal sind die Schier dabei. 300 m unter dem
Gipfel steigt er in die Bindung und verwirklicht sich seinen
Traum von der Schibefahrung der Diamirflanke. Woher nimmt er
nur die Motivation und Kraft?
� Die Erstbegehung im Alpinstil von „Are you experienced“ in
der Nuptse Südwand durch die Franzosen Stéphane Benoist und
Patrice Glairon-Rappaz stellt ein Paradebeispiel für modernen,
guten Expeditionsstil dar - sauschwer, hoch, zu zweit, flott -
und wird entsprechend in den Medien auch nicht gewürdigt.
� Bei der Neuauflage des Alpinismuspreis Piolet d´Or 2009 geht
es im Sinne der Jury mehr um Bergsteigen als Ausdrucksform
von Kunst und Leidenschaft als um Wettkampf und Vergleich.
So wurden dieses Mal gleich vier Goldene Pickel verteilt:
Walter Bonatti wurde für sein Lebenswerk mit einem goldenen
Pickel geehrt. Die Schweizer Simon Anthamatten und Ueli Steck
wurden durch den Pickel für „technische Schwierigkeit“ geehrt.
Ihre Route „Schachmatt“ (M7, WI 5 6/A0, 2000 m) in der Nord-
wand des Tengkampoche (6500 m, Nepal)) konnte die Jury über-

s

zeugen. Der Pickel für „Explorationsgeist“ ging an die japani-
schen Erstbegeher der Südwestwand am Kamet (7756 m,
Indien). Mit „Samurai direct“ (M5+, WI 5+, 1800 m) gelang Kei
Taniguchi und Kazuya Hiraide eine der letzten freien Wände an
einem hohen Siebentausender. Mit Kei Taniguchi wurde erst-
mals in der Geschichte des Piolet eine Frau geehrt. Der Pickel
für „Commitment” ging auch nach Japan. Fumitaka Ichimura,
Yusuke Sato und Kazuki Amano konnten mit der Alpinstilbege-
hung der Route Bushido (M5+, 1800 m) durch die Nordwand
der Kalanka (6931 m, Indien) die Jury überzeugen. Bereits in den
frühen 80er-Jahren konnte eine tschechoslowakische Expedition
weiter rechts diese Wand durchsteigen. Don Bowie, Simon
Anthmatten, Horia Colibasanu, Ueli Steck, Denis Urubko und
Alexei Bolotov werden für ihren Rettungsversuch an der Anna-
purna geehrt.
� Bärtige Abenteurer an den kalten Granitwänden der Antarktis:
Der Ausflug der Gebrüder Huber zusammen mit Stephan Siegrist
und dem Kameramann Max Reichelt schaut nach tollem Aben-
teuer in einer beeindruckenden Landschaft aus.
� Robert Jasper kann mit Markus Stoffer und später in der Sai-
son mit Roger Schäli gleich drei riesige Wasserfälle in Norwegen
erstbegehen. „Into the Wild“ (WI 6, 900 hm), „Landeplage“ (WI
7-, 240 hm) und „Fosslimonster“ (M8+, WI 6+, 800 hm) steht
für Supergelati und verdammt müde Arme.
� Ueli Steck vollendet seine Nordwand-Solo-Speed-Trilogie. Ins-
besondere die Onsight-Begehung der McIntyre/Colton an der
Grandes Jorasses in 2:21 Stunden scheint unvorstellbar.
� Beim britischen Tradclimbing als Nicht-Insulaner durchzubli-
cken ist schwierig. Auf alle Fälle geht es nach wie vor haar-
sträubend weiter am oberen Ende der E-Skala. „Rhapsody“ E11
und „Echo Wall“ E12 sind die anerkannten, momentanen End-
punkte, erstbegangen von Dave Mc Leod. Im Trainingsprogramm
findet sich auch die Solobegehung einer 8c in Siurana.
� Im gleichen Stil, nur in der Heimat von Plaisir und Nirosta-
Bolts exotisch anmutend, gelingt Altmeister Beat Kammerlander
mit „Prinzip Hoffnung“ E10 an der Bürser Platte die härteste
derartige Route auf dem europäischen Festland. Ein Bravour-
stück an Selbstbeschränkung, Training und mentaler Stärke.
� Im Sinne der Selbstbeschränkung ist auch Alexander Huber
zusammen mit Guido Unterwurzacher in der Heimat an den
Wänden der Loferer Alm unterwegs. In den Routen „Feuertaufe“
(7 Sl / 10+) und „ Sansara“ (7 SL / 10+) wird der Einsatz von
Bohrhaken auf ein Minimum reduziert, der Einsatz von Keilen
und Friends ist zwingend, wenn auch nur spärlich möglich. 

�

Hoch in der Westwand des Makalu II. Foto: Marko Prezelj 
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