
26 � bergundsteigen 2/10

Klettern boomt. Vielmehr das Klettern in der Halle boomt - und auch das in mit Bohrhaken rastermäßig „sanierten“ Klettergärten
(solchen mit Hinweisschildern vom Tourismusverband, wo auch die Alpenverein-Kletterregeln draufstehen). Der Autor beobachtet
diese Entwicklung seit Jahren und macht sich – gerade zurück vom Urlaub im Yosemity – seine Gedanken über das Turnen an
Kunstgriffen und die Freiheitssuche „draußen“.
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von Martin Schwiersch

Ein Samstagnachmittag in einer Kletterhalle in der Nähe des
Frankenjuras. Ein Kletterer versucht sich an einer VII+-Route.
Nichts Besonderes für ihn, den Routinier, der seit einem Viertel-
jahrhundert engagiert, ehrgeizig und gut klettert. Doch in zwei
Drittel Wandhöhe stockt sein Bewegungsfluss. Dem rechten
Bein fehlt ein Tritt und mit dem linken müsste er über Hüfthöhe
antreten, um sich von dort höher zum nächsten Griff zu schie-
ben. Bewegungsblockiert versucht er noch dies und das, um sich
dann kopfschüttelnd an Griffen anderer Farbe über die Stelle zu
ziehen und zur Umlenkung zu klettern. Seiner Partnerin geht es
wenige Minuten später ähnlich, wie auch der nächsten Seil-
schaft, welche in die Route einsteigt. „Schlecht geschraubt“,
könnte man meinen angesichts der Kompetenz der vier Klette-
rinnen und Kletterer, die nacheinander an dieser Stelle schei-
tern. Immerhin vereinigen sie zusammen 100 Jahre Klettererfah-
rung, viele Jahre davon in Graden dieser Route und darüber.
Der Bohrhaken im gemütlichen „Plaisir“-Abstand sei der Nieder-
gang des Sportkletterns. Mit dem Siegeszug der Bohrmaschine
sähen bald alle Kletterrouten sicherungstechnisch gleich aus. So
lauten Kritiken, die – vor allem in Bezug auf Mehrseillängenrou-
ten in den Alpen – seit Jahren berechtigt geäußert werden.
Heinz Mariacher wird das Wort nachgesagt „Das Klettern ist
tot“. Doch was tötet das Klettern? Der Bohrhaken? Vielleicht
werden alle Kletterer in 30 Jahren den Bohrhakenteppich in 

den Felsen der nördlichen Kalkalpen als Sackgasse anerkennen,
so, wie heute die Hakenleitern vor dreißig Jahren allgemein als
solche angesehen werden. Doch waren es diese Hakenleitern, an
deren Einstiegen der rote Punkt als Zeichen der Befreiung seinen
Platz fand. Die Hakenleitern haben die Revolution nicht verhin-
dert, sie stellten vielmehr den Revolutionären das Material
bereit: zu befreiende Routen. Wozu der Bohrhakenteppich ein-
mal dienen wird, wissen wir heute noch nicht.
Ich möchte auf eine zweite Gefahr aufmerksam machen. Eine
Gefahr, die nicht der Bohrhaken, sondern die Kunstwand mit
sich bringt: der Verlust an Phantasie. Sie kommt auf leisen Soh-
len und wird vom Betroffenen in der Regel nicht bemerkt. Damit
unterscheidet sie sich deutlich von der Gefahr durch den Bohr-
haken. Ein reiner Bohrhakenkletterer weiß, dass es ihm vielleicht
am Mut zu schlecht gesicherten Touren und an der Kompetenz,
mobile Sicherungsmittel anzubringen, gebricht – zumindest ent-
scheidet er sich gegen schlechte Sicherung und Selbstabsiche-
rung. Doch ahnt er wahrscheinlich nicht, wie seine Bewegungs-
phantasie durch das Klettern an der Kunstwand verkümmert.

Verkümmerung der Phantasie

Mich als Beobachter stimmte die eingangs geschilderte Szene
traurig. Das kann doch nicht sein, dass 100 Jahre Klettererfah-
rung diese Stelle nicht knacken! Lösbar war sie tatsächlich –
sogar auf mehrere Arten. Doch musste das übliche Bewegungs-



schema verlassen werden: Es galt, einen Fuß aussichtslos auf
Reibung anzustellen, den anderen hoffnungslos hoch zu nehmen
und dann noch die Hand an einem Griff umzusetzen ... Warum
kam darauf niemand? Routen an Kunstwänden werden von
Menschen erdacht. Sie sind ein Ausdruck ihrer Vorstellungen
von Klettern. Die Grenzen der Vorstellungskraft der Routensetzer
begrenzen die Route. Dass Routen an Kunstwänden meist recht
einfach strukturiert sind, wird man zugeben müssen. Doch geht
es nicht darum, ob Routen mehr oder weniger kreativ sind. Es
geht um die immer geltende Tatsache, dass sie erdacht sind. Der
Naturfels hingegen ist, wie er ist. Er stellt sich uns entgegen.
Unser Gemüt wird angesichts des Naturfels eigentümlich her-
ausgefordert und beruhigt gleichzeitig: Beim Abseilen über eine
Seillänge in der Verdonschlucht prüfen wir die Kletterbarkeit der
Linie nicht mit der Frage: Was hat sich der Routensetzer
gedacht? Vielmehr erleben wir die Ästhetik der Felsformen als –
und hier ist es am einfachsten, einen religiösen Begriff zu ver-
wenden – eine gegebene Schöpfung, die uns herausfordert. Nie
würden wir auf den Gedanken kommen, eine glatte Stelle als
„schlecht geschraubt“ zu brandmarken. Von der Kunstwand geht
kein Impuls für die Weiterentwicklung des Kletterns aus. Die
Entwicklung des Schwierigkeitskletterns spielt sich auch heute
noch komplett am Naturfels ab, ebenso die des Boulderns.
Sicher sind noch nie so viele junge Kletterer so schnell so gut
geworden. Im Durchschnitt wird aber heute kaum schwerer
geklettert als früher. Im Rahmen einer Studie der Sicherheitsfor-
schung des Deutschen Alpenvereins wurden im Frühjahr 2004
245 Kletterer und Kletterinnen in Hallen beobachtet. Protokol-
liert wurde u.a. in einem zufallsgesteuerten „Zeitfenster“ der
Schwierigkeitsgrad der gekletterten Routen: zwischen den Gra-
den V- und VI+ bewegten sich 70 % der Kletterer. Der Mittel-
wert der beobachteten Routen lag beim Grad VI-.

Nur eine Indoor-Route ist eine gute Outdoor-Route

Es gibt wahrscheinlich keinen förderlichen Einfluss der Kunst-
wände auf das Klettern am Naturfels – abgesehen vom Trai-
ningseffekt und, dass mehr Kletterer zum Klettern finden. Sicher
aber gibt es einen einschränkenden Einfluss: Begeisterung fin-
den mittlerweile vor allem diejenigen Routen am Naturfels, wel-
che denen der Kunstwand am ähnlichsten sind: leicht überhän-
gend, große Griffe in mittleren Abständen, einfach strukturiert.
Sie werden beklettert und belobigt. Die Vorstellungen davon,
was eine schöne Route ist, haben sich verengt und in der Folge
das Nutzerverhalten. An den mauerglatten Platten der „Spiagga
Lucertole“ bei Torbole oder der „Swing Area“ am Eingang des



29 � bergundsteigen 2/10

Sarcatals wird man auch an Ostern nicht anstehen müssen. Was
früher inspirierte: „Wow, ist das glatt!“ und zur Grenzverschie-
bung in Bezug auf Trittgrößen und Bewegungspräzision beitrug,
wird heute mit einem naserümpfenden „Nee, is’ ja ne Platte“
quittiert. Dass Riss-, Kanten- und Kaminklettern schon lange
nichts mehr mit heutigem Klettern zu tun haben, versteht sich
da fast von selbst. Auch im Elbsandsteingebirge wird man an
Ostern einsam durch die Schluchten streifen, und das nicht nur
wegen der Absicherung. Na und, könnte man sagen. Wo ist das
Problem? Stimmt. Das wäre alles kein Problem, wenn das
Selbstbild der Kletterer nicht weiterhin den Gedanken nähren
würde, eine Elite zu sein. 

Domestizierung durch soziale Kontrolle

Das Freiklettern war einmal eine Auf- und Ausbruchsbewegung.
Im Yosemite waren Einkaufen ohne zu bezahlen und bekiffte
Dialoge am abendlichen Lagerfeuer Teil der Bewegung „Klet-
tern“. Alles versprach Freiheit, Ungebundenheit, eine neue Welt.
Es war der „neue Blick“ (S. Gschwendtner) auf das Klettern, der
eine unvorstellbare Leistungsexplosion mit sich brachte. Da gab
es ja links und rechts der Haken tatsächlich Griffe und Tritte!
Wie blind man doch gewesen war. Und es kamen stürmische
Zeiten: jedes Jahr ein neuer Grad. Der neunte Grad im Gebirge
(„Amarcord“, „Kein Wasser, kein Mond“), im Vorstieg erstbegan-
gen. Schließlich Freiklettern im Himalaya. Jahre wie im Rausch.
Mit Helden wie dem Schweizer Martin Scheel, den Innsbruckern
um Reinhard Schiestl, Heinz Mariacher, Luisa Jovane und Swami
Prem Darshano, den Deutschen Wolfgang Güllich und Kurt
Albert: edel, wild, ungebunden, treibend von einem Ziel zum
nächst höheren. Güllichs Tod markierte eine Zäsur: Die Fete war
vorbei. Die Gäste zerstreuten sich. Heute sind die Protagonisten
wandelnde Litfasssäulen und die, die ihnen folgten, im mittleren
Management angestellt. Sie verlassen ihre klimatisierten Büro-
türme und verbringen ihre Abende in fensterlosen Kletterhallen.
Und zahlen dafür. Herbert Marcuse hat bereits vor bald 50 Jah-
ren beschrieben, wie es den westlichen Industrienationen wieder
und wieder gelingt, Ausbruchsbewegungen zu integrieren, aus
ihnen eine Mode oder einen Trend zu machen und ihnen damit
den Veränderungsimpuls zu nehmen. Der Ablauf der von ihm
sogenannten „sozialen Kontrolle“ ist immer gleich: Kaufe die
Helden der neuen Bewegung. Gieße die Freiheitsversprechen in
Prospekte und Hochglanzmagazine. Entwickle CE-normierte
Ausrüstungsgegenstände aus den Basteleien der Pioniere. Schaf-
fe Symbole der Teilhabe an der Freiheit (zB diverse Bekleidungs-
linien) ... Heute muss ich feststellen, wie recht er hatte. Und

niemanden scheint es zu stören. Die heute 40-Jährigen, vor
zwanzig Jahren mit dem Tiger im Tank gestartet – gelandet in
einem Affenkäfig. Ruhiggestellt durch dosierte gemeinsame
Aufregung über größere und kleinere Griffe, rote und blaue. In
ihrer Einbildung immer noch aufbrechend in die große, weite
Welt, die spätestens nach der übernächsten Tour in einem
zischenden Weißbier perlen wird. Eine Kinderwelt, in der man
sich über schlecht geschraubte Routen statt über die Grenzen
der eigenen Vorstellungskraft ärgert. 

Klettern, klettern: draußen sein

Am kommenden Tag gehen wir hinaus. Ein bitterkalter Oktober-
tag ohne Sonne liegt über den Felsen des Frankenjuras. Wir
wandern zur „Klagemauer“, streifen weiter durch den Wald,
kommen am „Rondell“ vorbei mit dem berühmten Boulder von
„Flipper“ Fiez „England grüßt Falkland“. Die Griffe feuchteln. Wir
rätseln über die Bewegungsabfolge, klettern aber keinen Meter,
haben das auch gar nicht vor. Doch wir genießen es schlicht, die
Natur vorzufinden: die Luft, die Stimmung, auch die Kälte.
Welch Unterschied zur Kletterhalle! „Oh Leben, Leben: Draußen-
sein“ ruft der an Leukämie zum Sterben erkrankte Dichter Rilke
in seiner letzten Tagebucheintragung, wohl ahnend, dass es ein
Draußen für ihn nicht mehr geben würde. „Draußen“ finden wir
unser Maß. Es ist die Natur, die uns zum Äußersten anregt, und
sie ist es auch, in der wir uns mäßigen. So wachsen wir als Klet-
terer am Naturfels. Gerade sein stoisches Schweigen nährt
unsere Phantasie. Wir müssen nicht einem Routensetzer auf die
Schliche kommen, sondern lediglich das Vorfindbare als Bewe-
gungsproblem lösen. Mangels vorgedachter Lösung sind wir auf
uns selbst zurückgeworfen. Manche, wie der Boulderer Fred
Nicole, entwickeln ein fast mystisch zu nennendes Verhältnis zu
dem Stück Fels, an dem sie sich abmühen. Als wäre die Bewe-
gungslösung des Menschen etwas, was im Fels angelegt sei, und
durch den Kletterer ans Licht gehoben würde; so, wie ein Land-
schaftsmaler in seinem Bild etwas zum Ausdruck bringt, was in
der Landschaft latent angelegt sei. Der Wahrheitsgehalt solcher
Empfindungen ist nicht bestimmbar; aber wir können uns von
diesen Empfindungen nähren lassen – und da wird schnell deut-
lich, dass diese Empfindungen „drinnen in einer Halle“ undenk-
bar wären.

Lassen wir die Hallen also das Trainingsgerät sein, das sie sind
und wissen wir: Klettern, klettern: draußen sein.  
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