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Heinz, wie lange kletterst du schon?
Seit 42 Jahren. Mein Vater war Kletterer und hat das aber aufgege-
ben, als ich auf die Welt gekommen bin. Mit Markus Plattner habe
ich dann mit 15 Jahren im Axamer Klettergarten mit dem Klettern 
begonnen. Von meiner Oma habe ich mir ein Kletterseil gewünscht,
das ich dann auch bekommen habe, Markus hat sich ein Lehrbuch
zum Thema Seiltechnik gekauft und dann bin ich vorgestiegen - zum
Herstellen eines provisorischen  Klettergurts verwendeten wir Reep-
schnüre. Ich möchte heute lieber nicht mehr wissen, wie das Ganze
sicherungstechnisch ausgeschaut hat.

Der nächste Weg war in die Kalkkögel, auch weil mein Vater gemeint
hat, dass man in seinem Hausgebiet gut sein muss, bevor man wo-
anders hingeht. Das war dann eine entsprechend harte und gefähr-
liche Kletterschule. Wir hatten öfter großes Glück und der Titel von
einem meiner Artikel trifft es ziemlich gut: „Zufällig überlebt“

Die Kalkkögel sind eine kleine, als brüchig bekannte Gebirgs-
kette der Stubaier Alpen in der Nähe von Innsbruck. Früher
hieß es: Wer dort klettern kann, kann es überall.
Heute hat der Spruch keine Bedeutung mehr. Der kommt noch 
aus der Zeit von unserem Vorbild Matthias Rebitsch und wenn du
die alten, wirklich gefährlichen Routen anschaust, dann stimmt das
immer noch - verglichen mit den damals schwierigsten Routen wie
im Wilden Kaiser oder in den Dolomiten. In den letzten Jahren habe
ich dort mehrere Erstbegehungen in durchwegs besserem Fels 
gemacht. 

Du verwendest bei Erstbegehungen auch Bohrhaken. Wie
stehst du zu der ganzen Bohrhaken-Diskussion?
Angefangen haben wir bei Erstbegehungen alt-klassisch mit Normal-
haken. Dann kamen Klemmkeile dazu und wir wollten zunächst be-
wusst auf den Bohrhaken verzichten; eben nach unserem amerikani-
schen Vorbild „clean climbing“. Mit „Hexentanz der Nerven“ am
Schüsselkar (1980) ist uns so eine Route geglückt - sie ist auch
heute noch eine anspruchsvolle Tour im siebten Grad. Während 
wir dann dachten, wir müssten besser werden für andere Projekte,
mussten wir zuschauen, wie uns jemand am Schüsselkar eine Erst-
begehung vor der Nase „weggebohrt“ hat. Dann war auch für uns
klar, dass es ohne Bohrhaken schlecht weitergeht, obwohl wir noch
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recht anspruchsvolle Routen ohne gemacht haben, wie etwa „Stun-
den der Gemütlichkeit“ (Schüsselkar/VIII) - doch so etwas will heute
kaum einer wiederholen. Heute hat sich bei uns weitgehend ein
neuer Standard durchgesetzt, wie zum Beispiel auch Reini Scherers
und unsere Routen am Halleranger zeigen: Im schweren Gelände
setzten wir alle paar Meter einen Bohrhaken. Mir gefällt es mittler-
weile so am besten und die Routen werden gerne wiederholt.  

Bist du in den Kalkkögeln und am Wetterstein - wo du auch
Routen saniert hast - kritisiert worden?
Ich glaube, dass das mittlerweile ziemlich positiv gesehen wird. 
Ob oder wie man Routen saniert, ist eben auch ein Entwicklungs-
prozess. Wenn ich heute zurückschaue, würde ich einiges anders
machen. Im Wetterstein wollten wir auch nur das Beste machen und 
haben uns an Pit Schubert orientiert, der an der N-Seite saniert hat.
Man war der Meinung, dass es besser ist, alle alten Haken zu entfer-
nen. Heute würde ich das nicht mehr so tun: Je nachdem wie histo-
risch wichtig die Route ist, würde ich sie unterschiedlich sanieren.
Bei alpinen Meilensteinen wie z.B. der Lafatscher Verschneidung 
(Karwendel) setzte ich mich stark dafür ein, dass außer den Stand-
plätzen keine Bohrhaken gesetzt werden. Was ich heute anders 
machen würde, ist z.B. die Sanierung einer Route wie die Schüssel-
kar SO-Wand. Dort ist man ja früher quasi technisch an den alten
Haken hinaufgeklettert. Jetzt sind viel weniger dieser Schlaghaken
drinnen, dafür aber gute Bohrhaken und man muss einige Stellen
zwingend frei klettern. Technisch klettern wäre viel einfacher, auch
wenn es etwas unsicherer ist.

Grundsätzlich bin ich aber der Meinung, dass ein alter schlechter
Normalhaken unbedingt besser durch einen Bohrhaken ersetzt wird,
wie durch einen neuen Normalhaken. Das weiß ich zu 100 % aus 
Erfahrung, weil wir am Schüssselkar über 400 alte Haken entfernt
haben und nur 1/3 durch Bohrhaken ersetzt haben: Ausgeschlagene
Hakenritzen brechen oft aus und einen Neuen hineinzuschlagen ist
oft schwierig bis unmöglich.

Wie ging deine Kletterkarriere weiter?
Meine Weiterentwicklung ab 1976 hieß dann: Das höchste Ziel eines
Kletterers ist eine möglichst gefährliche Tour zu klettern. Oder mög-
lichst schnell zu klettern. Oder in einem Klassiker, wie die Direkte
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Martinswand, möglichst wenige Zwischensicherungen einzuhängen:
also z.B. einen oder zwei Haken pro Seillänge einzuhängen - sich 
witzigerweise aber an beliebigen Haken festzuhalten, um schnell
weiter zu kommen. Wir haben exakt das gemacht, was später unter
„Speedklettern“ verstanden wurde. Mit Reinhard Schiestl schaffte 
ich die schnellste Zeit von der Straße bis zum Ausstieg der Direkten
in 1:15 Stunden. Gegangen ist das nur durch eine Kombination aus
seilfreiem Klettern, schnell mal Sichern und paralleles Klettern am
laufenden Seil – damals natürlich noch ohne Tibloc-Technik. 
1977 sind wir dann mit dem Sportklettern in Berührung gekommen.
Irgendwie hat sich das herumgesprochen, man hat vom Freiklettern
gehört und das haben wir in den Calanques das erste Mal im
schwierigeren Fels ausprobiert. Meine erste Rotpunkt-Begegnung
war dort mit einem Deutschen, der eine Tour rotpunkt probieren
wollte und den ich sicherte. Auf einen Sturz war ich natürlich über-
haupt nicht vorbereitet und dann stürzte der einfach ohne Vorwar-
nung. Mich schleuderte es an die Wand hin und er ist die Tour dann
auch nicht hinaufgekommen. Ich sagte ihm, dass das für mich wenig
Sinn macht und wenn er so weiterklettert, wird er als roter Punkt an
der Wand enden. Bei uns war ein Sturz einfach tabu.

Irgendwie hat es sich dann aber doch ergeben, dass ich da hinein-
gewachsen bin. In Frankreich war schon zu sehen, dass die Weiter-
entwicklung in der Schwierigkeit und nicht in der Gefährlichkeit der

Route liegt. 1977 wurde bei den Pumprissen dieses Freiklettern ja
auch in „unsere“ alpinen Routen übertragen. Ab dann war es auch
für uns ein erstrebenswertes Ziel, konsequent rotpunkt zu klettern.
Reinhard Schiestl und ich waren dann auch bei den ersten Freiklet-
terern aus Österreich dabei, als wir 1979 ins Yosemity gepilgert sind.

Stimmt es, dass der Grund für diese Reise das Titelbild des
Mountain Magazins mit Ray Jardine in der Route „Separate
Reality“ war?
Ja, mit weißer Hose und langen Haaren. Bei uns in der Jungmann-
schaft Innsbruck wurde das Bild diskutiert und als „unmöglich“ 
abgetan. Das mussten wir uns also ansehen und dann sind wir 
eben dorthin gefahren, ins Mekka des Freikletterns mit coolen 
Typen und dem richtigen Lifestyle: Im Dreck leben und klettern 
gehen. Das war für mich als junger Mensch, mit 21 Jahren, ein ent-
scheidender Schritt. Ich habe die Freiheit gerochen, die dann später
meinen Lebensweg entscheidend geprägt hat. Selbst verantwortlich
für mein Tun zu sein, sich Zeit nehmen zu können und beim Klettern
und Fotografieren zu bleiben - ohne berufliche Abhängigkeit. Ich
habe dann zwar Lehrer studiert und einige Jahre unterrichtet, 
das aber wieder aufgegeben.

Was war der Hauptunterschied zum Klettern in den Alpen?
Die Amerikaner haben konsequent fürs Klettern trainiert und sie 

In Südafrika träumte Heinz davon, ein Nashorn ganz aus der Nähe zu sehen. Was sich dann einfach so ergeben hat, als nach dem
Klettern eine Nashornfamilie beim Auto wartete.
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haben sich den klaren Regeln des Freikletterns verschrieben. Daher
kam dann auch die Steigerung im Klettern. Das war auch noch der
Unterschied zum Elbsandstein, wo zwar auch frei geklettert wurde,
wo man sich aber an den Ringen ausrasten durfte. Wo wir zum er-
sten Mal in den USA waren, haben die natürlich die Nase vorne ge-
habt, weil bei uns war Training ja uncool. Die Amerikaner waren also
besser, aber haben dann einiges verschlafen, weil sie sich zu stark
an ihre Regeln gehalten haben - z.B.: man darf eine Stelle nicht aus-
bouldern; das hat „Hangdogging“ geheißen und war verpönt. Damit
haben sie sich selber das Haxl gestellt, weil wenn du jedes Mal zu-
rück zum Boden und dann wieder hinauf zur schweren Stelle musst,
dann ist der Tag vorbei. Ab Mitte der 80er-Jahre war das Ruder dann
bei uns in Europa: Wolfgang Güllich, die Menestrel-Brüder, Jerry 
Moffat und Ben Moon.

Zurück von USA ...
... war klar, dass wir den Freiklettergedanken bei uns umsetzen woll-
ten. Wir haben zunächst im Dschungelbuch (Klettergarten bei Inns-
bruck), das ich ja entdeckt und so benannt habe, zu Bouldern be-
gonnen. 1980 haben wir dann schon schwere alpine Erstbegehun-
gen rotpunkt gemacht. In Ostösterreich wurden wir von den Natur-
freunden zu Klettertreffen eingeladen, haben in Klettergärten auch
Erstbegehungen gemacht und dann ging es Schlag auf Schlag weiter
z.B. 1982 mit „Locker vom Hocker“ von Güllich/Albert die erste

Route im achten Grad in den Alpen. Ich selbst habe 1982 die an-
spruchsvolle Tschechenplatte (VIII-, Halleranger) frei geklettert. 

Wer war damals der typische Freikletterer?
Den meisten ging es wie mir: über das klassische alpine Klettern mit
Hammer und Haken hinein ins Sportklettern. Anfangs waren wir we-
nige. Lange Zeit ging es dann nur langsam wachsend weiter und der
echte Boom kam dann erst mit den Kletterhallen.

Hat sich dein Zugang zum Risiko verändert?
Klar. Früher waren wir uns des Risikos gar nicht wirklich klar. Bis
heute reizt mich aber hin und wieder eine Tour, wo ich bewusst ein
Risiko eingehe - z.B. bei einer Erstbegehung - aber ich möchte es
nicht ausreizen, sondern gesund wieder heimkommen. Mit Wolf-
gang Güllich habe ich damals in Wechselführung die als wildeste
geltende Freikletterroute der USA wiederholt, die „Bachar-Yerian“: 
Da stehst du im unteren achten Grad schon weit über der Sicherung
und kannst mehr als 20 Meter in diesem Gelände stürzen. Bei einem
früheren Versuch hatte sich der Partner von Wolfgang den Fuß 
gebrochen. 

Wie ist es mit dir weitergegangen?
1984/85 hatte ich ein Freijahr von meinem Lehrerberuf und bin dann
mit meiner Frau und unserem Sohn ein Jahr lang um die Welt gereist,

Der Traum als Kletterer: 19 Jahre nach Wolfgang Güllich gelang Heinz Zak die zweite Freesolo-Begehung der legendären Route
„Separate Reality" im Yosemite.
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um zu klettern und zu fotografieren. Es war klar, dass ich mich dahin
entwickeln möchte. Mit Wolfgang Güllich waren wir zwei Monate in
Australien. Ich machte die Fotos von Wolfgang in seiner Erstbege-
hung  „Punks in the Gym“ , der damals schwersten Route der Welt
und Wolfgang und ich hatten auch beschlossen, ein Buch über die
bedeutendsten Sportklettergebiete der Welt zu machen. Wie Wolf-
gang und Kurt Albert wollte auch ich überall auf der Welt Sportklet-
tern: von England, Frankreich, dem Elbsandstein bis ans Ende der
Welt. 1986 kletterte Wolfgang dann „Separate Reality“ freesolo und
er hat mir das bereits ein Jahr davor erzählt und mich gefragt, ob ich
als Fotograf dabei sein möchte. Diese Bilder sind dann um die Welt
gegangen und waren für mich ein entscheidender Schritt zum Erfolg.
Im Herbst 86 waren wir dann gemeinsam in China und haben mit
Kurt dort die ersten Klettergebiete entdeckt. 1987 erschien dann
High Life, mein erstes Buchprojekt gemeinsam mit Wolfgang. Ab da
war klar: Klettern und Kletterer fotografieren. 1988 habe ich dann in
den USA auch die Landschaftsfotografie entdeckt und 1990 mein 
erstes Karwendel-Buch umgesetzt, nachdem ich drei Jahre dort 
herumgelaufen bin.

War es im Zeitalter der analogen Fotografie schwieriger - 
und kostspieliger - sich als Fotograf zu etablieren?
Das habe ich nie so gesehen. Ich hatte nie Angst um meine finan-
zielle Zukunft und denke bis heute nicht wirklich darüber nach. Ich
verdiene genug Geld, brauche nicht viel und gebe nur aus, was ich
habe. Ich will auch keine Schulden machen, denn das würde meine
Freiheit einschränken. Parallel zu den Buchprojekten fing ich auch
an, Vorträge zu halten. Mein erster Vortrag 1982 im Stadtsaal in Inns-
bruck war eine Gegenleistung für die Unterstützung des ÖAV für eine
Kletterreise. Der Vortrag dauerte mit drei Stunden viel zu lange, aber
die Stimmung im Saal war super. Die Vorträge haben bis heute alles
gut ergänzt: Vorträge, Fotos, selbst unterwegs sein. Ich kann mir die
Themen aussuchen und dann das machen, was ich möchte.

Mein nächste Buch war dann „Rockstars”, wofür ich 78 der weltbe-
sten Kletterer begleitete und diese in den schwierigsten Routen foto-
grafierte. Die markantesten Geschichten für mich waren die erste
freie Begehung der Salathé von Alexander Huber, womit wir weltweit
mehr als 20 Titelgeschichten in Magazinen bekommen haben. Ein
weiterer, unglaublicher Meilenstein, bei dem es mich gefreut hat 
dabei gewesen zu sein, war Lynn Hills erste freie Durchsteigung der
Nose innerhalb von 24 Stunden. 

Wenn man heute die junge Generation ansieht, hat man den
Eindruck, dass man für jeden Scheiß gleich einen Sponsor
braucht, den man sich auf den Helm klebt. Wie siehst du die
Kommerzialisierung des Kletterns?
Für mich ist Sponsoring durchaus positiv zu bewerten und ich gönne
jedem jungen Athleten alles, was er oder sie benötigt, um an die
Spitze zu kommen. Man braucht heute viel mehr Zeit für Training,
um die geforderte Leistung im Spitzenbereich zu erbringen. Ich
selbst bin ja auch froh, dass ich seit 1989 von La Sportiva unterstützt
werde. Der Chef von Mountain Equipment ist seit 1998 ein guter
Freund von mir und auch Stubai und Edelweiss sind langjährige
Partner. Ich glaube aber, dass die meisten hier eine falsche Vorstel-
lung haben. Mir gefällt das Wort „Partnerschaft“ besser, denn eines
ist auch klar: Eine Firma hat kein Geld zu verschenken, sondern in-
vestiert es möglichst sinnvoll in Marketing. Publikationen in Magazi-

nen sind ein Teil davon. Wenn sich ein Kletterer heute unentgeltlich
Aufkleber auf den Helm pickt und nicht mal das Material kostenlos
bekommt, ist das seine Sache. Ob es auf den Fotos gut ausschaut,
ist eine andere. Wenn dann vom Gesicht nicht viel übrig bleibt und
man eher das Gefühl hat, auf eine Litfaßsäule zu schauen, wird es
ohnehin schwierig, das Bild zu veröffentlichen. Hier sind auch die
Redakteure der Magazine gefordert, denn irgendwie sitzen wir alle
im gleichen Boot. Früher hat sich die Frage von Sponsoring nicht 
gestellt. Es war unüblich und teils verpönt. Ich weiß noch, wie sich
Güllich fast geschämt hat, einen Schuhsponsor zu haben. 

Zusammengefasst machst du heute dasselbe wie vor 10 Jahren?
Nein, wie vor 30 Jahren! Ich mache das, was mir Spaß macht. Klet-
tern, fotografieren, Slacklinen, Vorträge halten, Bücher schreiben usw.

Wie bist du zum Slacklinen gekommen?
Im Yosemity Valley im Camp 4 habe ich 1979 das Balancieren auf
Ketten und Seilen kennengelernt und Slacklinen war die logische
Weiterführung, die einige Jahre später gekommen ist. Balancieren
hat mir seit meiner Kindheit Spaß gemacht und ich bin immer auf
Zäunen oder Steinen herumbalanciert. Im Slacklinen habe ich dann
die richtige Form gefunden, um mein Gleichgewicht auszuloten. Am
Spannendsten ist das natürlich auf einer Highline, wo viele Aspekte
zusammenkommen: 100%ige Konzentration und Fokussierung, ge-
nau planen, sicherheitstechnisch alles exakt abklären und dann für
etwas kämpfen - du musst irgendwann einfach hinausgehen. Wie
beim Klettern fasziniert mich hier der Schritt ins Unbekannte. Auf ei-
ner Highline zu gehen ist für mich auch heute noch echt anspruchs-
voll und es verlangt einem schon viel mehr ab als eine normal abge-
sicherte Klettertour. Uns hat damals auch niemand gezeigt, wie man
sich richtig darauf vorbereitet und wie man am besten damit an-
fängt. Mich wundert heute, dass wir uns die erforderlichen Zwi-
schenschritte nicht besser vorstellen konnten. Wir mussten - wie
beim Klettern - unseren eigenen Weg finden; auch und vor allem 
bei der Ausrüstung.

Wie wurdest du Autor der „Seiltechnik“?
Ich wurde Anfang der 1990er-Jahre vom Bergverlag Rother gefragt,
ob ich das ursprüngliche Seiltechnikbuch von Sepp Gschwendtner
neu herausgeben möchte und hab dann mit Peter Gschwendtner 
gemeinsam die „Seiltechnik“ geschrieben. Dieses Thema hat mich
immer mehr interessiert und ist mir heute extrem wichtig. Ich sehe
da schon einen sinnvollen Auftrag, den ich erfüllen kann und wo ich
vielen Kletterern und Bergsteigern helfen kann, sicherer unterwegs
zu sein. Durch meine vielen Reisen in die verschiedenen Kletterge-
biete und durch mein Unterwegs-Sein mit den besten Kletterern
habe ich ein breites Spektrum an Sicherungstechniken gesehen und
erlebt. Ich war damals und bin auch heute noch am „scharfen Ende“
vom Seil und praktiziere und probiere herum – ich werde niemals
ein „Schreibtischtäter“ sein! 
Später habe ich dann die Zusammenarbeit mit einem hauptberuf-
lichen Profi gesucht und Michael Larcher, der ja Leiter des Berg-
sportreferates des ÖAV ist, die Zusammenarbeit vorgeschlagen. Das
war die Geburtsstunde der „Seiltechnik“, wie es sie heute in der 
6. Auflage gibt. Michael und ich arbeiten konsequent daran, das
Buch möglichst auf dem aktuellsten Stand des Wissens zu halten
und ehrlich gesagt erstaunt es uns immer wieder, wie schnell sich
Lehrmeinungen verändern können. Mittlerweile habe ich das akzep-
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Heinz Zak bei seiner aktuellen Erstbegehung 
„Lebenslinie" am Halleranger/Karwendel, eine 
fantastische Risskletterei im Grad 8/8+.

alter 57 lebensform verheiratet, einen erwachsenen Sohn

lebt in Scharnitz   ausbildung Hauptschullehrer, Bergführer

beruf Bergfotograf und Extremkletterer   welche kamera  

die Fujifilm XT-1 ist für mich die beste Kamera für den Berg   wer

macht die „Archiv Zak“-Fotos, wo du oben bist die

Kamera steht dann auf einem Stativ und ich selbst habe die richtige

Belichtung eingestellt und den Ausschnitt festgelegt. Später betätigt

jemand den Fernauslöser   lieblingsfoto Alexander Huber free-

solo in der Hasse/Brandler - oft gesehen   todsünden für ein

bergfoto gibt es nicht, da bin ich locker   eindrucksvollste

tour Separate Reality und klassische Kompressorroute am Cerro

Torre im wildesten Sturm inkl. 20-Meter-Sturz von Peter, bei dem er

den Kompressor mit dem Kopf um Haaresbreite verfehlt hat ...

offene ziele ein „Berge Tirol“-Buch bei National Geographic und

mehrere Erstbegehungen am Halleranger außer klettern und

fotografieren slacklinen   sicherungsgerät ClickUp

wenn du draußen schläfst Komfort-Variante: Gore-Biwak-

sack in Mumienform, Exped Daunen-Isomatte, guter komfortabler

Schlafsack - bin zu gerne und zu oft draußen, um mir eine schlechte

Nacht zu machen
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tiert und verstanden, dass es wichtig ist, offen zu bleiben für Neues.
Was ich allerdings oft sehe und kaum begreifen kann, ist, dass man-
che einfach zu dumm sind, sich mit diesem Thema genügend zu 
beschäftigen. Heute haben wir doch ein ganz anderes Bewusstsein
zum Thema Sichern, Abseilen, Standplatzbau etc.

War das auch ausschlaggebend, dass du dann den Bergführer
gemacht hast?
Auch. Es war ein Aspekt, eine fundierte und offizielle Ausbildung 
zu haben. In erster Linie wollte ich aber problemlos mit den Teilneh-
mern meiner Fotokurse am Berg unterwegs sein können.

Du hast die Ausbildung mit 52 Jahren abgeschlossen. Hat sie
deinen Erwartungen entsprochen?
Es war anders, als ich mir das vorgestellt habe. Ich habe viele gute
Sachen gesehen und es hat mir gutgetan, mich einmal unterzuord-
nen - normalerweise entscheide ich ja alleine oder höchstens mit ei-
nem Freund, mit dem ich unterwegs bin und dem ich zutraue, eigen-
verantwortlich zu handeln. Es hat dort Menschen gegeben, die mich
als Bergsteiger beeindruckt haben, die ihre immense Erfahrung in
der Ausbildung mit mir geteilt haben. Negativbeispiele gab es leider
auch. Das ist eben wie in jeder anderen Ausbildung auch: überall
gibt es gute und schlechte Lehrer. Ich war auch Klassensprecher
meines Kurses und bin dann hin und wieder auch angeeckt. 

Bist du als Bergführer auch unterwegs?
Ja, immer wieder mit Schitourengruppen und im kleinen Kreis mit
Führungskräften aus Firmen. Als klassischer Führer kaum.

Also nicht nur Kletterer, sondern auch Schifahrer?
Ich habe mich immer schon für Bergsteigen in jeder Form interes-
siert und habe das auch von Anfang an gemacht. 1978 habe ich mit
Hans-Jörg Leis meine erste Winterüberschreitung gemacht und auch
wenn es hart und unbequem ist und man davon sicher nicht be-
rühmt wird, begeistert mich das heute noch.

Du hast im Winter den Karwendelhauptkamm überschritten,
wie war das?
In 72 Stunden bin ich auf 36 Gipfel gestiegen, über ausgesetzte und
teils überwechtete Grate geklettert. Am ersten Tag 16 Stunden, am
zweiten 11 Stunden und die dritte Etappe dauerte dann 27 Stunden,
weil ich nichts mehr dabei hatte, um total durchnässt zu biwakieren
- auch nichts mehr zum Trinken. Essen wollte ich sowieso nichts
mehr. Das sind Belastungen, wo man an seine Grenzen geht und
sich dann auch mal fragt, warum man nicht einfach absteigt, nach
Hause geht und ein warmes Bad nimmt. Aber mir taugt so etwas ein-
fach. Hermann Buhl war für mich ein Vorbild in Bezug aufs Winter-
bergsteigen und solche Gratüberschreitungen haben mich von Ju-
gend an fasziniert. Buhl ist ja vom Hafelekar aus in einem U-Bogen
auf die zweite Karwendelkette bis zum Gleiersch gequert. Ich habe
zuerst den Hauptkamm über 36 Gipfel in drei Tagen im Winter be-
gangen, dann die erste Inntalkette und letztendlich die vierte Kette.
Die zweite Kette habe ich im Winter ein paarmal probiert, das war
mir aber immer zu gefährlich und ich bin sie dann im Sommer ge-
gangen. Das alles habe ich solo gemacht und das Risiko dabei ist
schwer kalkulierbar. Diese Gratüberschreitungen gehören zum Ge-
fährlichsten, was ich gemacht habe. Bei der vierten Kette hatte ich
immenses Glück, als mir eine riesige Wechte genau zwischen den

Füßen gebrochen ist. Das war mehr als grenzwertig.
Aber du bist ja auch Separate Reality freesolo geklettert.
Das ist natürlich ein spektakuläres, sechs Meter ausladendes Dach
mit 200 Metern Luft unter dem Hintern und die mögliche Gefahr ist
augenscheinlich. Ich habe die Route mit Seilsicherung gut klettern
können und habe es als langjähriges Ziel gehabt: 19 Jahre nach
Wolfgang gelang mir 2005 die zweite Freesolo-Begehung. Ich habe
ein Jahr lang spezifisch dafür trainiert - Handklemmen und Schulter-
muskulatur - und bin mit meinem Freund Werner Strittl hinüberge-
fahren. Ich war dann dreimal in der Route, die  Verhältnisse waren
schlecht, der Riss im Dach war nass. Als beim nächsten Mal endlich
alles passte, fiel spontan die Entscheidung, einfach einzusteigen.

Ist der erste Schritt schwer gefallen?
Nein, es ist dann alles wie von selbst gelaufen. Ich hatte keine Angst,
habe mich vollkommen sicher gefühlt. Mitbekommen habe ich nicht
sehr viel, sondern ich bin eher durchgeschwebt. Die stärkste Erinne-
rung ist, dass ich vor der Schlüsselstelle dahänge und auf den glit-
zernden Bach im Tal schaue - irgendwie zeitlos. Danach bin ich ohne
Stress die schwierige und etwas unsichere Stelle an der Dachkante
geklettert. Dann bin ich oben gesessen und interessanterweise habe
ich mich zwar gefreut, aber es war nicht so fassbar und ich habe 
einige Zeit benötigt, um anzukommen.

Was ist dein Ratschlag an Kletternovizinnen, damit sie heil
wieder heimkommen?
Zuerst eine gute Ausbildung durchlaufen und dann doppelt genau
hinschauen. D.h. beide, ich und mein Partner sind verantwortlich.

Warum ist dir eigentlich noch nie ein schwerer Unfall passiert?
Ich habe öfters wirklich viel Glück gehabt und bin froh, dass es im-
mer gut ausgegangen ist. In der Kletterhalle bin ich ja einmal von 
10 m auf den Boden gestürzt und mir ist unglaublicherweise nichts
passiert. Mich wundert es, dass ausgerechnet mir, der so genau auf
alles achtet, so etwas passiert ist. Es dürfen halt nicht zwei dumme
Sachen zusammenkommen ...

In deinem Bekanntenkreis sind regelmäßig Menschen am Berg
ums Leben gekommen. Wie gehst du damit um?
Es erfüllt mich mit Demut, dass ich noch da sein darf und ich ge-
nieße und lebe sehr bewusst jeden Tag. Ich schaue genau darauf,
was ich mache, versuche Unfälle zu analysieren und daraus zu ler-
nen, etwas besser zu machen. Und mir ist klar, dass ich nie ausge-
lernt habe.

Darf Klettern und Bergsteigen Freude bereiten?
Das ist der Grund, warum ich es mache. Klettern ist etwas Wichtiges,
das mich in meinem Leben positiv beeinflusst hat. So früh etwas zu
finden, wo ich gut bin, hat mir gut getan. Etwas zu finden, wo ich
selbst verantwortlich bin und Entscheidungen treffen kann, wo ich
mich selbst fordern kann. Klettern ist für mich heute noch wirklich
wichtig und ein Bestandteil meines Lebens. 

Das Gespräch führte Peter Plattner.
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