
36 / bergundsteigen #92 / herbst 15

Zweimal, 1999 und 2000,  war ich mit Peter Janschek in 
Patagonien. Beim ersten Mal gelang uns die dritte Begehung 
der Route „Royal Flush" am Fitzroy, welche durch die unglaubliche
1.300 Meter hohe Wand führt, die hier im Morgenlicht so zauberhaft
leuchtet. Wir waren dann drei Tage in der Wand, kletterten über 
30 Seillängen im achten Grad, hatten kaum etwas zum Essen 
und viel zu wenig zum Trinken dabei. Es war auch keine nur 
halbwegs brauchbare Biwakmöglichkeit in der Wand. Nach der
Route, beim Abseilen, kamen wir in einen wilden Wettersturz. 
Die Hände von Peter vor der letzten Abseilstelle passen einfach
perfekt zu dem, was wir erlebt hatten.

Patagonien, Fitz Roy
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Seine Fotos sind bekannt. Einige davon haben 
es nicht nur in diverse Alpinzeitschriften, sondern auf die 
Covers von Wochenmagazinen und Tageszeitungen geschafft.
Dementsprechend viel gesehen und in unsere Hirne einge-
brannt haben sich Alexander Huber freesolo in der Zinne oder
Lynn Hill beim Befreien der Nose. Doch wir haben Heinz gebe-
ten, uns eine Auswahl seiner Fotos zusammenzustellen, die
ihm persönlich wichtig sind, und zu notieren, woran er sich 
beim Ansehen erinnert.

p o r t f o l i o
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Eigentlich wollte ich meinen Fotokurs im Karwendel wegen der
schlechten Wettervorhersage absagen. Wir waren dann doch am

Großen Ahornboden. Zuerst regnete es stundenlang wie aus Kübeln.
Wir trauten unseren Augen nicht, als es plötzlich mit riesigen 

Flocken zu schneien anfing. 

Ahornbaum

Manchmal sehe ich mich bei meinen Bildern als Jäger - lange 
auf der Lauer liegen, das Motiv genau beobachten, dann oft Jahre 

geduldig warten, bis der Schuss endlich passt. Genau so ist dieses
Bild entstanden. Ich wusste, dass ich es nur an einem oder zwei 

Tagen im Jahr machen konnte und beobachtete bereits Tage vorher
den Mond genau. Dann war es plötzlich so weit und es ging un-

glaublich schnell. Ich musste ja vorher beobachten, wo der Mond
rauskommt, und dann schnell mit Kamera und Stativ näher an den
Berg laufen, um das Aufgehen des Mondes noch einmal zu sehen. 

Hoher Gleiersch
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Sternenbahnen über dem Großen Ahornboden. In klaren 
Neumondnächten im Spätherbst funkeln die Sterne am kräftigsten.

Ich wollte unbedingt diese Stimmung am Großen Ahornboden 
einfangen, der zu dieser Zeit vollkommen menschenleer und ohne
ein einziges künstliches Licht ist. Dieser Ort ist dann nachweislich 

einer der lichtärmsten in Mitteleuropa. Ich war vier Nächte 
hintereinander dort und habe fast die ganze Nacht fotografiert.

Großer Ahornboden
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Wir waren beim ersten Besteigungsversuch über
die Kompressorroute keine zehn Meter unter
dem Ende der Wand gescheitert. Peter hatte eine
Schlinge ausgerissen und war mit dem Kopf vor-
aus zwanzig Meter gestürzt. Dabei verfehlte sein
Kopf ganz knapp den Kompressor, die Jacke war
an der Schulter aufgeschlitzt. Elmar Sprenger war
auch dabei und wir waren ohnehin schon grenz-
wertig unterwegs; ein Wettersturz hatte schon
eingesetzt und im wildesten Sturm, den man sich
vorstellen kann, mussten wir uns nach unten
kämpfen. Die Seile schossen im Wind immer wie-
der nach oben. Peters Frisur spricht für das Erlebte. 

Cerro Torre

Das Bild entstand 2010 am zweiten Tag bei der
Überschreitung der zweiten Karwendelkette. Ich
hatte mir ein Loch in den Kopf geschlagen und
das Blut rann mir über das Gesicht und meine
Kleidung war voll davon. Mein Notverband aus 
T-Shirt und Mütze war vollgesaugt mit Blut. 
Dieses Abenteuer zeigte mir einmal mehr, wie
schnell das Leben vorbei sein kann. Ich wollte
einfach noch ein Bild haben, das mich an 
diesen Tag erinnert. 

Selfie

„Einmalige Augenblicke in der Geschichte des Kletterns mit meiner Kamera festzuhalten, das ist neben
dem Klettern meine größte Leidenschaft und erfüllt mich mit tiefer Freude.”
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Yosemity 1998. Kurz bevor dieses Bild entstanden ist, war Dean 
Potter mit dem Seil auf dem Rücken durch die schwierigste Passage
der Route, den Zig-Zags geklettert und hat sich dann zum Ausrasten
und Entspannen auf das „Thank God Ledge" gesetzt, wo man nor-
malerweise in kriechender Stellung unterwegs ist. Der gelbe Toten-
kopf auf seinem Magnesiasack und eben die Auseinandersetzung
mit dem Tod selbst waren ständige Begleiter für Dean. (Dean Potter
verunglückte gemeinsam mit Graham Hunt am 16. Mai 2015 beim
Wingsuiten im Yosemity tödlich. Anm. d. Red.)

Solo, Half-Dome
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Sich in diese steile Wand von oben hineinzuseilen und dann frei in der Luft herumzupendeln, ist anfangs ganz schön spannend. Ich 
hatte Alexander 1995 vorher bei der Rotpunktbegehung gesichert und war die ganze Route möglichst schnell an Steigklemmen hinterher 

geklettert - mit unserem ganzen Biwakzeug, dem Wasser und dem Proviant im Rucksack. Wir wussten anschließend ganz genau, wo wir un-
sere Bilder machen wollten. Einen ganzen Tag verbrachten wir in der unheimlich exponierten Headwall. Neun Stunden hing ich in der Luft,

nur im Klettergurt, ohne Sitzbrett. Alexander hat sein Bestes gegeben. Ist bei eisigem Wind alle Passagen mehrmals geklettert und noch
dazu „oben ohne", da wir dachten, es würde so am besten ausschauen. Ich wurde sechs Meter weiter draußen vom Wind herum geschau-

kelt, drehte mich um die eigene Achse, da ich das Seil ja nicht irgendwo fixieren konnte, um das Bild nicht zu stören. Nachdem wir alle 
Bilder im Kasten hatten und im Camp 4 zurück waren, erkundigte sich Alexander: „Hast du die Bilder so, wie du sie dir vorgestellt hast?"

Ich war mir nicht ganz sicher und sagte das auch. „Dann machen wir es eben noch einmal!" Ich war dabei! Wir seilten wieder in die 
Wand und arbeiteten hart. Dann waren wir zufrieden. Weltweit wurden diese Bilder über 20 Mal auf den Titeln der bedeutendsten 

Kletterzeitschriften und mit großen Bildstrecken im Innenteil veröffentlicht.

Salathé, El Capitan,  Alexander Huber



Es war uns wichtig, dass Alexander die Route vorher vollkommen 
alleine solo kletterte, ohne dass ich als Fotograf mit dabei war. Erst
dann gingen wir 2002 gemeinsam zum Fotografieren in die steile
und teils brüchige N-Wand der Großen Zinne. Ich vertraue Alexander
zu 100 %. Trotzdem war diese Fotoaktion grenzwertig. Alexander
kletterte alle schwierigen Passagen noch einmal ohne Seil, was auch
für mich hinter der Kamera extrem spannend war. Wenn ein Griff
ausbrechen, wenn Alexander vor mir in den Tod stürzen würde ... 
ein furchtbarer Gedanke, den ich schnell beiseite schob. In einer 
solchen Situation ist man sehr offen für Gefühle und spürt, wenn 
jemand Angst hat; das hätte Alexander sicher nicht brauchen kön-
nen. In der Schlüssellänge ist Alexander dann die letzten Meter zu
mir heraufgeklettert. Wir waren eigentlich schon zufrieden, dachten,
das letzte Bild wäre im Kasten. 

Da hat Alexander plötzlich direkt vor mir die Füße rauspendeln 
lassen, hat eine Hand losgelassen, um weiterzugreifen und ich 
habe abgedrückt. Aber das Herz ist mir kurz stehengeblieben. Die
Ernstheit im Gesicht, die wahnsinnige Ausgesetztheit - für uns 
bringt dieses Bild das richtige Gefühl voll rüber.

Hasse Brandler, freesolo

Wir waren 1985 drei Monate zusammen
mit Wolfgang Güllich am Mt. Arapiles in
Australien, wo Wolfgang letztendlich
nach vielen Versuchen die Erstbegehung
dieser damals schwierigsten Route (8b+)
der Welt gelang. Wolfgang und ich hat-
ten beschlossen, das Buch „High Life"
über die besten Sportklettergebiete der
Welt zu machen. Also wollten wir uns bei
dieser Tour besonders bemühen und
sind extra bei Sonnenaufgang in die
Wand, um echt tolle Fotos zu bekom-
men. Später veröffentlichte ich dieses
Foto auch in Rock Stars. Es sollte eine 
Erinnerung an Wolfgang sein, der zu 
dieser Zeit bereits gestorben war. Jahre
später bekam das Bild noch eine andere
Bedeutung: Adam Ondra sagte bei sei-
nen Vorträgen, dass genau dieses Bild
ihn als Siebenjährigen zum Klettern in-
spiriert habe; Wolfgang sähe so konzen-
triert und gleichzeitig so glücklich aus.
Und das wollte er auch sein. Genau das
ist es, was ich mit meinen Bildern
möchte - Träume wecken!

Punks in the Gym, Australien, Wolfgang Güllich
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