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Es gibt lange alpine Klettertouren und ganz lange. Adi Stockers 
Spezialität ist das Erstbegehen solcher ganz langer Routen im 
Gebirge. Wie zB „Ende Nie“ in den Loferer Steinbergen: 38 Seil-
längen durch etwa 1.500  Klettermeter im Schwierigkeitsgrad 
6+/6 obl., Standplätze und die wichtigen Zwischenhaken gebohrt 
- 2001 erstbegangen und schon heute ein Klassiker. In diesem 
Beitrag schreibt Adi über seinen Zugang zum alpinen Klettern 
und worauf es ankommt, damit Mann und Frau mit Freude 
solche langen Touren klettern können - auch wenn sie 
wie der Autor doch schon 55 Jahre alt sind...

Ruass Toni in der Seillänge 10 (von 45) des „Pinzgawurm” 
in der 1.400 m hohen Südwand des Birnhorns. 
Foto: Adi Stocker

Die Angst des 
Kletterers vor 
dem Älterwerden
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von Adi Stocker

Auf gut tirolerisch: „g´scheit schwar“ bin ich eigentlich nie 
geklettert, „echt schwar“  schon gar nicht. „schwar“ aber schon -
bevor ich mich irgendwann mit den „geht scho“-Routen abfinden
habe müssen. Inzwischen bin ich bei der „geht krod no“-Kletterei
[„geht gerade noch“ Anm. d. Red.] angelangt. Eigentlich unnötig
zu erwähnen, welcher Tendenz diese Kurve unterliegt und wo sie
unweigerlich enden muss. Dieser letzten Kategorie ist allerdings
immer noch einiges abzugewinnen - noch -, bevor in nicht allzu
langer Ferne meine bereits verdächtig klappernden Knie das
einem auch nicht mehr erlauben. 

Scheiße dieses Älterwerden! Jetzt, wo man glaubt zu wissen wie
es beim alpinen Klettern funktioniert, wo man den notwendigen
Kopf dazu hätte und sich von allerlei Verpflichtungen sowie den
geistigen Fesseln rundherum irgendwie gelöst und herausgewun-
den hat. Vor allem jetzt, wo uns die moderne Kletterwelt mit
ihren vielen neuzeitlichen Errungenschaften und Erkenntnissen
so vieles einfacher macht. Ausgerechnet jetzt werde ich alt. Echt
scheiße! Andererseits aber halt doch auch ein Glücksfall. Zufällig
jetzt, wo alles um vieles einfacher ist als zu den Zeiten meiner 
alpinen Lehrjahre.

Wie gesagt: Auch „geht krod no“-Routen haben eine Menge zu
bieten. Eben speziell, wenn sie lang und wie heute üblich auch
mal gut abgesichert sind. 

Longlines?

Für mich heißen diese langen Routen, seit ich in den letzten drei
bis vier Jahren an meinem Buch „Longlines“ gearbeitet habe,
eben „Longlines“. Die langen Linien durch eine der geographisch
acht möglichen Hauptseiten einer hohen Wand. Nicht zu ver-
wechseln mit den „gespannten Slacklines“ zwischen zwei Wän-
den. Gerade diese langen Routen haben für mich das Potential 
zu außergewöhnlichen Erlebnissen am Berg. 

Um den satten Punkt der (Selbst)Zufriedenheit zu erreichen, der
einem das Gefühl gibt, doch noch nicht zum ganz alten Eisen zu
gehören, braucht es insgesamt eigentlich recht wenig. Da bietet
die bereits erwähnte Vielzahl der Jahre am Buckel bzw. die über
Jahrzehnte gesammelte Erfahrung den großen Vorteil, dass
„Ratz-Fatz“ alle relevanten Infos für eine Begehung wie von
selbst ausgespuckt werden. Bei mir genügt bereits ein Wand-
name - und die Maschine ist unaufhaltsam im Laufen. Die ver-
schiedenen Parameter der im Folgenden erwähnten Faktoren
können und müssen natürlich unterschiedlich miteinander kom-
biniert und gewichtet werden. Resultierend daraus ändern sich
klarerweise die Ansprüche an den Kletterer.

Routenwahl

Klassisches, Neues, Brüchiges, Festes, was mit Nimbus, gut abge-
sicherter alpiner Genuss, …? Da gibt es alles. Wissen muss man:
„Longlinen“ findet ausschließlich draußen statt und es führt ohne
Ausnahme durch alpines Gelände. Einsteiger werden Routen
wählen, die wie heutzutage vielfach üblich mit Bohrhaken gesi-
chert sind und welche, die die eine oder andere Abbruchsmög-
lichkeit bieten. Der sonnenverwöhnte Sportkletterer wird sich
trotzdem in den meisten dieser Routen wahrscheinlich genauso
wenig wohl fühlen wie die Queen in einem Bikini.
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Wandstudium

Bevor man beginnt, braucht es zuerst einiges an Recherche.
Suche nach Wandbildern, Suche nach klassischen Linien, nach
neuen Linien, nach möglichen (nicht mehr den unmöglichen) Li-
nien. Gerne schaut man erst lieber dorthin wo noch keine Haken
stecken. Da könnte vielleicht noch keiner rauf sein? Meistens ist
es dann aber eh anders. Damit das gelingt, sollte man die klassi-
schen Linien lesen können. Die neumodernen, mit Bohrhaken ge-
sicherten Linien ergeben sich zumeist recht leicht, falls man nicht
stark schwachsichtig seine Brille verloren hat und die Bohrhaken
im Fels mit oder ohne Topo nur mehr schwer findet.

Als sehr hilfreich hat es sich herausgestellt, sich in der alpinen Li-
teratur auf die Suche nach Geschichten rund um die Wand zu
machen. Was lerne ich daraus: zB weiß ich im Falle, wo und wie
ich raus oder eben auch nicht raus käme aus der Wand! 

Wetter

„Schlechtes Wetter“ ist für mich heutzutage - wo eine langfris-
tige Wettervorhersage die Norm ist - kein Thema mehr. Die un-
gestümen Jahre der Ungeduld sind vorbei. Ich habe gelernt zu
warten. Leichter als in der Sturm-und-Drang-Zeit vergeht die
Zeit bis zur nächsten auf die Stunde prognostizierten Schönwet-
terphase. Wenn´s mal länger dauert, hat oder findet man Arbeit
oder man vertreibt sich die Zeit an den Griffen der Indoorwände
– da regnet´s zumindest bis jetzt noch nicht. 
Ich jedenfalls bin über die Jahre zum Schönwetterbergsteiger
mutiert. Und sollte es in Zukunft auch in den Hallen zu regnen
beginnen oder auch dort Eiszapfen von den Wänden hängen,
dann sehen die mich dort nie wieder!

Zeit und Sicherungstechnik

Wie viel Zeit man für eine Durchsteigung braucht, ist in erster
Linie von der Begehungsart bzw. der Sicherungstechnik abhängig.
Klassisches Standplatzsichern, Tibloc-Sprint oder eben gleich Free
Solo - das ist hier die Frage? Da gibt es natürlich auch noch die
Genussversion mit Biwak. 

Mangels an Kletterpartnern, mit denen ich mich wirklich gerne
auf ein Biwak einlassen will, scheidet letztere Variante bei mir
derzeit aus; kann sich aber durchaus noch ändern.
Free-Solo-Begehungen hab ich als die wirklich schönen Erleb-
nisse mit mir selbst am Berg in Erinnerung. Ist aber auch inzwi-
schen notgedrungen in den Hintergrund gerückt.
Auch mag ich es nicht, wenn ich über ganze tausend und mehr
Klettermeter immer nur den A… meines Kletterpartners vor mir
sehe, also ist auch der Tibloc-Sprint aus dem Rennen.
Bleibt nur die schon leicht verstaubte herkömmliche Standplatz-
sicherung, aber genau die ist es, die ich immer noch am liebsten
mag. Klarerweise wird man damit schon die eine oder andere
Stunde  länger brauchen. Die Rechnerei beginnt bei der Anzahl
an Ständen, die kreativ einzurichten oder banal zu klinken sind.
Bei einer 45-Seillängenroute kommt da ein ganz schönes Paket
an Zeitdifferenz zusammen. In klassischen, wenig gesicherten
Routen wird man deshalb auch so viel wie möglich seilfrei klet-
tern, bis zum Grad IV auch vertretbar und in zweifelhaftem Ge-
lände sogar sicherer - da purzeln die Zeiten. Und wenn man die
nötigen Griffe am Stand wirklich gut beherrscht, ist der zeitliche
Mehraufwand durchaus überschaubar.
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Ausrüstung

Hier halte ich mich an die Regel: so wenig, so einfach und so
leicht wie möglich. Mit den in meinen alpinen Anfangsjahren er-
lernten wenigen Standardknoten (Halb- bzw. Mastwurf) und ein-
fachen Sicherungstechniken finde ich mit meinen Partnern das
Auslangen. Nichts Unnötiges und Lästiges baumelt am Gurt. Die
leichten Zu- bzw. Abstiegsschuhe sind am Gurt oder im Rucksack. 
Nur die allernotwendigsten Expressen, zwei bis drei Bandschlin-
gen, zwei Schraubkarabiner, Prusikschlinge. Wenn nötig eben
Friends und Keile; nicht das ganze Sortiment - nur jene Größen,
die man auch erwartet einzusetzen. Haken und Hammer sind 
bei klassischen Unternehmungen manchmal auch mit dabei. 
Über die Kleidung lässt sich heutzutage nicht mehr streiten: Den
rucksackfüllenden, 2 kg schweren gewalkten Pullover mit ausla-
dendem Kragen wird man Gott sei Dank in der Klettergarderobe
nicht mehr finden. Helm ist natürlich Pflicht – auch wenn ich da
gerne mal Helm und Mütze verwechsle. Rucksack so klein wie
nur geht: Was nicht leicht reinpasst, bleibt draußen - ergo da-
heim. Auf meinen Rücken passen jene für die radelnden Ausdau-
ersportler designten Rucksäcke komischerweise besser als jene
für den Kletterer - weil meist viel einfacher und mit herrlich
wenig Firlefanz ausgestattet.

Manchem meiner Kletterpartner hab ich sogar das Essen abge-
wöhnen müssen, ½ bis ¾ Liter Flüssiges und ein Müsliriegel ge-
nügen für die 14-Stundentour!
Als Notfallapotheke reicht mir eine Mullbinde und ein Dreiecks-
tuch, das sollte vielleicht aber nicht unbedingt Schule machen.
Mobiles Telefon? Natürlich - das darf nicht fehlen - und wenn´s
nur dazu dient, das Taxi zu organisieren, nachdem man merkt,
dass der Schlüssel zum vorsorglich abgestellten Auto am End-
punkt im Auto am Ausgangspunkt liegengeblieben ist.

Selbsteinschätzung

Sich und das eigene Leistungsniveau richtig einschätzen zu kön-
nen, ist wohl ein besonders ernst zu nehmender Faktor, dessen
Beurteilung nicht immer ganz leicht ist. Speziell für jene, die erst
beginnen, in die Welt der „Longlines“ hineinzuschnuppern
Hier ist der Faktor „Routenwahl“ wohl der wichtigste Punkt. Den
bestimmt löblichen Ehrgeiz wird man etwas bändigen müssen
und nicht gleich am ersten Schönwettertag nach einer wochen-
langen Schlechtwetterperiode in eine lange Wand einsteigen.
Denn: trocken ist die Kletterei für gewöhnlich schöner! Inzwi-
schen gibt es eine Menge an „Longlines“, die eine für alpine 
Verhältnisse perfekte Absicherung durch Bohrhaken aufweisen.
Eventuell notwendige Rückzüge werden dadurch wesentlich er-
leichtert bzw. wird man bei der Routenwahl auch auf die Mög-
lichkeit einer raschen und sicheren Fluchtmöglichkeit achtgeben. 
Andererseits kann der Könner hier seine ganze Routine ausspielen
und aus der ganzen Palette an Möglichkeiten von Begehungsar-
ten dieser langen Routen wählen können. Einschränkend für mich
persönlich ist die zwingend zu kletternde Höchstschwierigkeit.
Hier sind und waren mir immer schon unliebsame Grenzen ge-
setzt. Die Tatsache, dass auf so langen Wegen die Homogenität
der Kletterei auf mich inzwischen aber eine glücksbringendere
Wirkung hat als die freigekletterte kurze Stelle im VIIIten Grad in
Seillänge Nummer 43, ist deshalb auch sehr willkommen. Sie
macht den kurzen Zug am sicheren Bohrhaken oder gelegten
Friend zu einer vernachlässigenden, flüchtigen Episode in einem
langen, erlebnisreichen Tag.
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Kletterpartner

Mit zunehmendem Alter ist dies wohl der wichtigste Faktor über-
haupt. Hat man sich nicht für eine Free-Solo-Begehung entschie-
den, was für die allermeisten von uns ja gar nicht in Betracht
kommt,  dann frägt man sich: „Mit wem das Ganze?“ 
Der oder die geeignete KletterpartnerIn ist zumeist jemand, der
ähnlich denkt und tickt wie man selbst, der oder die sich ebenso
gern im Vorfeld in alle Einzelheiten der Wand, der Route, deren
Historie vertiefen kann. In meinem Falle auch jemand, für den die
„Nachkletterzeit“ am Wirtshaustisch zumindest die eigentliche
Kletterzeit in der Route nicht unterschreitet. 
Von all den anderen Vorzügen, wie den des genüsslichen Wort-
witzes im Zustieg, an den Ständen und im - bedingt durch das
eine oder andere schon redlich erworbene Wehwehchen - meist
schon recht bemitleidenswert mitanzusehenden Abstiegsgewürge
mal abgesehen. 

Das Vertrauen in die Kompetenz des kletternden Partners macht
den zügigen Durchstieg einer hohen Wand auf einer „Longline“
zu einem perfekten runden, eindrücklichen Erlebnis, dessen Wir-
kung um ein Vieles länger anhalten wird, als die eigentlich schon
recht lange Kletterei selbst. 

Fazit

Das - zwar nicht angeschriebene, aber durchaus schon klar spür-
bare - Ablaufdatum in meinem Körper lässt mich diese langen
Tage in den hohen Wänden inzwischen bewusster genießen. Die
Stunden in einer dieser „großen“ Wände waren zu Zeiten, als ich
noch in der Lage war sie mehr zu durchwandern als einfach zu
durchsteigen, aber nicht unbedingt eindrücklicher. Die subjektiv
merkbar gestiegenen Anstrengungen und die dadurch notwendig
gewordenen einzugehenden Kompromisse, hinsichtlich Schwie-
rigkeit und Häufigkeit der so verbrachten Tage, sind ein kleiner zu
zahlender Tribut an das bereits reiche und gute Bergsteigerleben
das ich bis jetzt leben durfte. 

Es liegt in der Natur der Sache, dass eine vorbehaltslose Absiche-
rung solch langer Wege nie zu 100 % gelingen kann. Geschwin-
digkeit war früher einer jener Faktoren, welche ein kleines Polster
an Sicherheit gegeben haben. Aber: Trotz Bohrhaken, trotz per-
fekter Wettervoraussage und trotz penibler Vorbereitung sowie
heutzutage rosigeren Rettungsaussichten, ist Klettern - beson-
ders an den großen Wänden - eine gefährliche Sache. Klettern ist
Risikosport!  

Irgendwann, in nicht allzu weit entfernter Zukunft, wird man 
sicherlich auch virtuell durch solche langen Wände steigen kön-
nen. Es wird eine Menge Kletterer geben, welche die Eiger Nord-
wand auf allen möglichen und unmöglichen Wegen zwischen
Feierabend und der obligaten abendlich TV-Show durchstiegen
haben werden - ein vermeintlich jegliches körperliche Risiko 
vermeidendes virtuelles Kletterspiel am PC zuhause. Vermeintlich
- die dabei auf der Couch verrottenden Gliedmaßen wird man
vorerst gar nicht wahrnehmen.
Der Spagat von den Longlines zum „Gang der Gesellschaft in die
virtuelle Welt“ ist etwas weit herbeigeholt, hat aber sicherlich
mit der heutzutage spürbaren Tendenz hin zum Verlust einer an-
gemessenen Risikoeinschätzung zu tun - von der Bereitschaft 
in eigener Verantwortung ein bewusstes Risiko auch einzu-
gehen mal ganz abgesehen.                                                     �

Anm. d. Red.: Wer nun Lust auf solche langen Klettereien bekommen hat, findet
auf Seite 105 die Buchbesprechung von Adi Stockers gerade erschienem Führer

„Longlines - Die ganz großen Klettereien der Nördlichen Kalkalpen“.

Adi Stocker im Traumspitzl 
„Südwandl”. Foto: Ruass Toni


