
Wie bist du ans SLF gekommen?
Ich habe mich einfach auf eine Stelle als Lawinenwarner beworben
und bin dann vor ca. acht Jahren in Davos angestellt worden. Ur-
sprünglich komme ich ja aus der Region Zürich und bin aber der 
Arbeit wegen hierher gezogen.

Wie wünschst du dir als Prognostiker, dass die Leute mit dem
Lawinenbulletin umgehen?
Ich würde mir wünschen, dass die einen das Bulletin ernster neh-
men - und die anderen mir nicht immer alles glauben. Wenn du
weißt, wie eine Prognose zustande kommt, dann würde dir der 
kritische Zugang auch wichtig sein.

Ist die ausgegebene Lawinengefahrenstufe eine verlässliche
Grundlage für die Einzelhangentscheidung?
Das geht grundsätzlich nicht, da es eine Gefahrenverbreitung ist 
und nicht auf den Einzelhang heruntergebrochen werden kann. Du
kannst damit planen, aber vor Ort musst du genau schauen, da es
immer kleine Gefahrenstellen geben kann; zB musst du eine sehr
klein vorhandene frische Triebschneeansammlung im extremen Ge-
lände auch bei geringer Gefahrenstufe meiden. Wer defensiv unter-
wegs ist, hat natürlich mehr Sicherheitsspielraum. Wer nahe an der
Grenze ist, muss viel mehr wissen: Wo ist das Spurband? Wo liegt
der Triebschnee? Wie sieht es in der Altschneedecke aus?

„Achtung Experte - die Lawine weiß nicht, dass du Experte
bist“, ist das ein guter Satz?
Für mich schon! Es gibt sehr viele Experten, die ein hohes Risiko
haben, und auch den Topleuten muss man das immer wieder in Er-
innerung rufen. V.a. das Altschneeproblem ist manchmal schwer zu
erkennen - das fällt allen schwer!

Ist bei den meisten Unfällen nur Pech im Spiel - einfach nur 
zur falschen Zeit am falschen Ort?
Bei den seltensten Unfälle wurde wirklich alles falsch gemacht, viel-

fach ist auch ein gewisses Maß an Pech dabei. Wenn sich einzelne
Leute wirklich ganz entgegen unseren Empfehlungen verhalten,
dann frage ich mich immer: Warum nimmt uns der nicht ernst? oder:
Warum erreichen wir die Leute mit den Warnungen nicht? Der heu-
rige Winter ist einfach sehr gefährlich. Wobei die meisten Leute sich
in diesem Winter vorbildlich zurückgehalten haben: hier in Davos
wurde deutlich weniger gefahren als sonst. Wir hatten in der
Schneedecke viele Regenkrusten, dazwischen gab es aufbauend
umgewandelte, sehr störanfällige Zwischenschichten. Dies einzu-
schätzen war schon schwierig und zusätzlich gab es noch einge-
schneiten Oberflächenreif - was eher selten ist.

Kann man aus Unfällen lernen?
Man muss was daraus lernen, weil man nicht jeden Unfall selber 
machen kann! Das steht ja auch hinter der Reduktionsmethode, wo
keine Begehungsstatistik, sondern nur die Unfälle als Grundlage die-
nen. Im Einzelfall kann natürlich nur etwas gelernt werden, wenn ge-
naue Analyse betrieben und sich v.a. auch die Psychologie dahinter
angeschaut wird.

Wenn Du oben am Hang stehst und zwei Varianten hast - beide 
sind gleich genussvoll, eine davon ist riskanter -, dann finde ich es
dumm, wenn man die riskante Variante nimmt. Risiko einzugehen
ohne Gegenwert zu haben, ist sinnlos! Das bringt einfach nichts!

Ist ein perfekter 600-m-Hang ein Risiko wert?
Ja natürlich ist das etwas wert die erste Spur hinunterzuziehen. Aber
das Risiko kann nicht grenzenlos sein!

Deine Risikobeurteilung auf Skitour?
Ich gehe relativ wenig Variantenfahren und da überlege ich mir
immer davor, was ich fahren möchte. Bevor ich zB nach Engelberg
gefahren bin habe ich mir immer überlegt, ob ich bei diesen Verhält-
nissen dort hin will; und wenn, dann bin ich alles gefahren und
sonst bin ich daheim geblieben. Auf Tour bin ich mit der Reduktions-
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methode unterwegs, damit meine ich v.a. die grafische Reduktions-
methode. Da weiß ich immer, wo ich stehe, also welche „Farbe“
meine Tour hat. Für steile Sachen kann ich gut auch lange warten,
bis die Verhältnisse passen.

Bist du mit Airbag unterwegs?
Seit 20 Jahren in den allermeisten Fällen, außer wenn ich mit dem
Zelt in Hochgebirge bin. Wobei ich hier sagen muss, dass der Lawi-
nenairbag auf viel weniger Ablehnung gestoßen ist als zu Beginn
meiner Karriere die Kletterfinken*.

GPS & Apps auf Skitour?
Ich möchte mein iPhone nicht missen, dazu ein Reserve-Akku und
ein wasserdichtes Case. Im Gelände verwende ich white risk - mit
vollauflösender Hangneigungskarte. Für mich ist das echt wichtig
und ich finde es cool, dass es das gibt.

Was sind in deiner Generation die Fortschritte im Bergsport?
Die Entwicklung des Sportkletterns. Der Wandel vom heroischen
Bergsteigen hin zu etwas das Freude macht, wo die sportliche Leis-
tung im Vordergrund stehen kann und das Risiko akzeptabel ist. 
Im Sportklettern erkauft man sich die höhere Leistung nicht mit 
höherem Risiko. Im Ski- und im Bekleidungsbereich, hat sich die
Ausrüstung in den letzten 20 Jahren extrem verbessert – alles wurde
leichter und von der Funktion her wesentlich besser! Leider entwik-
kelte sich das Bergsteigen in dieser Zeit von der verschworenen klei-
nen Aussteigergruppe hin zu Kommerz und Breitensport.

Du bist einer breiten Öffentlichkeit als Autor der Ausbildungs-
handbücher Bergsport Sommer und Bergsport Winter bekannt
geworden. Deine ersten Publikationen?
Ja, die beiden Bücher waren mein „Erstlingsteamwerk“. Der SAC
suchte jemanden, der die Arbeit übernimmt, und da hab ich mich
beworben. Nach dem Erstgespräch habe ich meine Bewerbung zu-
rückgezogen. Später kam mein Team aber doch noch zum Zug.

Wie ist zur Unterteilung aller Disziplinen in „Winter“ und
„Sommer“ gekommen?
Ich habe das so gemacht, weil es mir sinnvoll erschienen ist - 
teilweise ist es auch durch die Vorgängerpublikationen bedingt ge-
wesen. Was wir noch dazunahmen, war der Begriff „Bergsport“.
Wobei wir uns durchaus bewusst sind, dass der Begriff Bergsport
umstritten ist, dass Bergsteigen natürlich mehr als „Sport“ ist und
wir im Buch noch andere Aspekte berücksichtigt haben. „Bergsport“
wurde vorher wohl nur deshalb nie verwendet, weil es nicht zur
männlichen Überhöhung des heroischen Bergsteigens passt. Damit
kann ich eh nichts anfangen, und so war mir dieser Name gerade
recht.

Ist diese Überhöhung noch präsent?
Die ist omnipräsent und das Hochstilisieren ist sehr verbreitet. Ich
habe das genau so erlebt wie in Reinhard Karls Buch „Zeit zum
Atmen“. Bergsteigen musste heldenhaft sein und alle Regeln einge-
halten werden. Ich bin kein Held gewesen. Daher habe ich nicht ge-
passt und deshalb habe ich mich auch dem Sportklettern zugewen-
det. Ich mache keine Steilwandabfahrten und gehe auch nicht Solo-
klettern.

Diese Lehrbücher werden von nahezu allen Schweizer Ausbil-
dungsorganisationen getragen. Wie schwierig war es für dich,
bei den Büchern einen solchen breiten Konsens herzustellen?
Das war erstaunlich einfach, da wir eine gute Entscheidungsstruktur
hatten. Natürlich gibt es in Ausbildungsfragen immer unterschiedli-
che Ansätze, doch letztlich konnten wir immer alles auf einen Punkt
bringen. Interessanterweise waren es meist die sehr kleinen Dinge,
wie zB das Seilaufschießen, die ein Reizthema darstellten.

Wie sieht diese Entscheidungsstruktur aus?
Wir hatten ein Kernteam, das in Mehrheit entschied. Es wurde eine
ordentliche Versammlung einberufen und dann entschieden. Im
Buch war es für mich extrem wichtig, dass man immer nur eine 
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alter 49   lebensform verpartnert   lebt und arbeitet in Davos

wohnt in 7er-WG in einer Villa in Südosthanglage hoch über dem

Dorf   ausbildung studierter Bauingenieur, Dr.   beruf Lawinen-

warner und technischer Mitarbeiter am SLF   was ist in deinem

beruf das beste Ganz klar das tolle Team, mit dem ich arbeiten

darf!   außerdem Autor von Bergsport Sommer und Winter des

SAC (Hrsg.), Berg- und Skiführer, Routenbauchef der Kletterhalle

Davos   und bekennendermaßen schlechter Diplomat   hobbys

spielen sich großteils am Berg ab, zeitweise auch Tänzer, früher

Schachspieler   ski, schuh, bindung K2 Annex 98er - bei uns

in der WG der schmälste Ski, ein Scarpa 4-Schnaller und eine 

Dynafit.   helm wie immer - nicht immer, aber fast immer!

lieblingszitat  Wer exakt plant, irrt genauer!
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Variante hineinnimmt und nicht mehrere verschiedene. Die Diskus-
sion im Kernteam beschränkte sich daher meist darauf, welcher
Technik man den Vorzug gibt. 

Ist Bergsteigen schwierig oder einfach?
Das kommt darauf an. Gletschertrekking ist banal, Extremklettern 
ist unglaublich komplex. Was man aber immer drinnen hat, ist eine
Sicherheitskomponente.

Faktor Mensch - wie wichtig sind Gruppenphänomene?
Für mich sind die Gruppenphänomene zentral! Es gibt dabei leider
keine Patentlösungen. Auch die Gläubigkeit an 100 % Techniksicher-
heit ist mittlerweile überholt. Doch die großen Risiken stammen aus
dem Bereich „Faktor Mensch“.

Was möchtest du Bergsteigern, die du ausbildest, mitgeben?
Dem Anfänger muss man das Handwerk lernen. Je professioneller
der Level, desto mehr muss man auf die weichen Aspekte, die Soft-
Skills, eingehen. Als Ausbilder möchte ich das auf jeder Ausbil-
dungsebene vorleben, thematisieren tue ich die Softskills aber erst
auf den höheren Levels. Beim Lawinenthema fange bei Anfängern
mit dem Notfall an - weil das ist das Leichteste. Erst dann steige ich
mehr ins Thema ein und widme mich der Prävention.

Was haltest du von verpflichtender Ausbildungen?
Dass es keine normierten Zugangsvoraussetzungen im Bergsport
gibt, finde ich gut ...

… und in Kletterhallen?
Ich bin kategorisch gegen Verbote oder Vorschriften, finde es aber
absolut nötig, dass man die richtige Ausbildung hat. Ich setze beim
Radfahren immer einen Helm auf, bin aber dagegen, dass man ihn
vorschreibt. Ich fände es schön, wenn man sich freiwillig an etwas
hält, weil es sinnvoll ist und nicht, weil es vorgeschrieben ist!

War das früher besser?
Nicht viel! Heute ist das Bergsteigen viel professioneller geworden
und beispielsweise war das Sichern früher eine Katastrophe. 

Wollen die Menschen in der Kletterhalle Risiko erleben?
In der Kletterhalle ist das Risiko kein wichtiger Aspekt. Allgemein
möchte ich aber festhalten: Ich gehe in die Berge trotz des Risikos
und nicht wegen des Risikos. Ich möchte bei meiner Betätigung
möglichst viel Spielraum haben – aber kein explizites Risiko. Wenn
ich Risiko will, dann gehe ich blind über die Autobahn. Für mich
muss es immer auch ein Stück genussvoll bleiben. Ich war zwei Mal
in der Eiger-Nordwand. Aber in den Sportkletterrouten und nicht in
den gefährlichen Klassikern - das könnte ich nicht genießen.

Du bist also ein Feigling?
Ich bin tatsächlich kein Held! Ich bin nicht nur Feigling, sondern 
bekennender Feigling! 

Stichst du mit dieser Einstellung heraus?
Mittlerweile haben sich die meisten meiner Freunde eher meiner
Einstellung angepasst. Mit Leuten, die ein ganz anderes Risikover-
halten an den Tag legen, mit denen gehe ich einfach nicht. Obwohl
es für mich ok ist, wenn die das für sich machen. Ich möchte da nie-
manden ändern.

Hast du noch alpine Ziele?
In den Dolomiten hätte ich das eine oder andere Ziel. Wir Kletterer
sind immer nach Westen orientiert und deshalb habe ich dort noch
nicht so viel gemacht. Gerne würde ich auch die Ben Hur* in den
Wendenstöcke gehen.

Darf Bergsteigen Freude bereiten?
Wenn es mir keinen Spaß mehr macht, dann höre ich auf.

Das Gespräch führten Walter Würtl und Peter Plattner �

*eine 9 SL Tour im Schwierigkeitsgrad 7c+/8a; Anm. d. Red.
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