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Spektakuläre Fotos vom Klettern ohne Seil und Gurt springen uns in letzter Zeit nicht nur aus den alpinen Gazetten an. 
Der Zeitgeist scheint Gefallen zu finden am ungesicherten Klettern, bei dem ein Fehler, eine Unachtsamkeit, den Tod bedeutet. 

Einer der bekannten und erfolgreichen Protagonisten dieser Bergsportart ist Alex Huber. Er erzählt von den Ursprüngen 
und der Entwicklung dieser Spielform - und wie er ihr verfallen ist. 

Fotos: Heinz Zak
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von Alex Huber

Free Solo – das ist Klettern in seiner reinsten Form: ohne Seil,
ohne Gurt, ohne Sicherung im senkrechten Fels. Free Solo ist die
direkte, ungeschminkte Auseinandersetzung zwischen Berg und
Mensch, in einer Intensität, wie man sie sonst nicht findet. Nir-
gendwo sonst zählt die mentale Kraft in einem so überragenden
Maß. Hier kann man den Berg nicht mit seiner physischen Kraft
besiegen, denn es ist nicht der Berg, den man bezwingt, sondern
das eigene Ich. Es geht auch nicht um das „besser sein als der
andere“, nicht um Sieg oder Niederlage. Das einzige was zählt,
ist das Bestehen vor sich selbst: Man begibt sich aus freiem
Willen in Gefahr, in eine Situation, in der man sich vor sich
selbst bewähren muss. Diese martialische Auseinandersetzung
mit der Schwerkraft - dieser Urkraft der Natur - diese Ausein-
andersetzung mit dem eigenen Kletterkönnen und der eigenen
mentalen Kraft ist nirgendwo sonst im Alpinismus so unmittel-
bar wie beim Free Solo. 

Lebensgefahr

Und auch nirgendwo gefährlicher. Denn der minimale Einsatz
bei diesem Spiel ist gleichzeitig der allerhöchste, den man geben
kann: das eigene Leben! Die zwangsläufige Konfrontation mit
dem Tod schafft dabei Eindrücke, die tief in der Erinnerung ver-
ankert bleiben. Es sind Eindrücke aus einer anderen Wirklichkeit,
die man als klare Bilder im Buch der Erinnerungen in sich trägt,
während andere Momente schon längst im Nebel der Vergan-
genheit verschwunden sind. Free Solo - ist ein Schweben in
einer anderen Wirklichkeit, in einem Raum zwischen dem Sein
und dem Nicht-Sein, dessen ich mir so tief bewusst bin, dass ich
vor lauter Spannung die Luft knistern höre. Deswegen ist für
mich das Free-Solo-Klettern auch weniger ein Hinaufsteigen,
sondern vielmehr ein In-mich-Hineingehen. Indem ich mein
Leben der Gefahr aussetze, spüre ich mich selbst, stehe in die-
sem Moment mitten im Leben. 
Nein, wir Free-Solo-Kletterer sind nicht lebensmüde! Ganz im
Gegenteil, wir suchen ein durch die Gefahr intensiviertes Leben!
Die Gefahr ist ein essentieller Bestandteil der Faszination des
Bergsteigens. Seit der Mensch im Jahr 1786 mit der Erstbestei-
gung des Montblanc das Bergsteigen für sich entdeckt hat, ent-
flieht er der Sicherheit der Zivilisation, um in den Bergen der
wilden Natur zu begegnen. Kurios ist dabei, dass der Alpinismus
mit der Besteigung des höchsten Berges der Alpen begann …
Wohin aber sollte sich der Alpinismus weiter entwickeln, wenn
es in den Alpen kein höheres Ziel mehr gibt? Eins ist klar, in die
Höhe nicht. Die Pioniere erkannten ziemlich schnell, dass es im
Bergsteigen mehr als nur diese eine Dimension gibt.
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Paul Preuß

Gut hundert Jahre nach der Geburtsstunde des Alpinismus wur-
de eine der herausragenden Persönlichkeiten der alpinen Szene
geboren: Paul Preuß, der geistige Vater des Freikletterns. Im Jahr
1911 gelingt ihm an der Guglia di Brenta seine wohl kühnste
Tour. Ein Meisterwerk an diesem einzigartigen Turm der Dolomi-
ten: senkrechter Fels, logische Linienführung, große Ausgesetzt-
heit. Er klettert seine Erstbegehung frei. Im Alleingang und ohne
jede Sicherung. Mit keiner anderen seiner Erstbegehungen ver-
leiht er seinen Aussagen mehr Gewicht. Mit keiner anderen sei-
ner Erstbegehungen hat er seinen Geist, sein Können, sich selbst
so klar ausgedrückt. Preuß war einer der besten Kletterer seiner
Zeit. Was ihn am meisten auszeichnete, war seine kompromiss-
lose Einstellung. Viele seiner Zeitgenossen sahen bei erhöhten
Schwierigkeiten die Lösung des Problems im erhöhten Einsatz
von technischen Hilfsmitteln. Preuß dagegen predigte den frei-
willigen Verzicht auf die Technik: „In der Selbstbeschränkung
liegt die Kunst des Meisters“. Sein Credo war, dass der Mensch
an einem Problem so lange wachsen solle, bis er diesem
gewachsen ist. Das sind die Ideen der Freikletterer unserer Tage.
In allem, was dieser Mann tat, spürt man den Wunsch nach Per-
fektion. Er verzichtete ganz bewusst auf alle Hilfsmittel. Suchte
ganz bewusst große, exponierte Wände, die er ohne Seil und
Sicherung anging. Es ging ihm um das Klettern in möglichst
großer Ausgesetztheit. Es ging ihm um den Grenzgang. Seine
Aussagen, seine Ideen und die Qualität seiner Besteigungen
machten Paul Preuß zum Pionier des Free-Solo-Kletterns.

John Bachar

Allerdings dauerte es noch ganze 60 Jahre, bis das Free-Solo-
Klettern in seiner aktuellen Form definiert und als Begriff
geprägt wurde. Und das nirgendwo anders als im Mekka des
Klettersports: dem kalifornischen Yosemite Valley. John Bachar
kann dabei als geistiger Vater des Begriffes „Free Solo“ angese-
hen werden. Er war es, der die Kriterien festgelegt hat. Seit die-
ser Zeit heißt „Free Solo“: Alleine und ohne Sicherung. Nur Klet-
terschuhe und Magnesia - sonst nichts. John Bachar gab damit
dem Free-Solo-Klettern eine eindeutige Definition und trug mit
seinen außergewöhnlichen Begehungen ganz entscheidend dazu
bei, dass der „Ohne-alles-Kletterstil“ zuerst in Amerika und dann
in der ganzen Welt bekannt wurde. Dabei handelte es sich um
weit mehr als nur adrenalingeladene Eskapaden oder angstge-
triebene Aussetzer. Nach Bachars eigenen Worten waren seine
Grenzgänge für ihn stets mit dem Streben nach dem Perfekten
verbunden: „…something that was beyond reprieve or doubt -
the ultimate statement!“. Als 19-Jähriger kletterte er den Val-
ley-Klassiker Butterballs (5.11c/VIII) free solo und das war
genau die Art von Performance, die er suchte. Alles wurde redu-
ziert aufs Festhalten. Keine Fehler, denn sonst zeigt die „Sarg-
zone“ ihre Wirkung: „If you fall, you die!“

Peter Croft

Das Free-Solo-Klettern nahm Dimensionen an, die sich ein nor-
maler Mensch nicht mehr vorstellen konnte. Wie krank, wie
gestört muss ein Mensch sein, um sowas zu machen? Beim
exzentrischen Bachar konnten ja manche noch derartige
Wesenszüge finden, aber dessen Nachfolger Peter Croft lässt das
alles vermissen. Der ruhig und bescheiden wirkende Croft über-
nahm in den Achtzigern das geistige Erbe des John Bachar. Nie-

mand fand in seiner zurückhaltenden Persönlichkeit etwas
„Wahnsinniges“ und doch sprengte Croft mit Astroman
(5.11c/VIII) den Horizont. Vom Grad her nicht schwieriger als
Butterballs, dafür aber über 300 Meter hoch und damit weit
exponierter und anspruchsvoller. In Astroman findest du alles:
diffizile Wandkletterei, eine 50 Meter lange Bilderbuchver-
schneidung, den gefürchteten Bomb-Bay-Chimney – einem nach
unten offenen Kamin – des Harding Slot und eine Menge steiler
Risse. Crofts Free-Solo-Begehung der Astroman war ein Meis-
terstück, ein Highlight in der Klettergeschichte, das auf breiter
Ebene nicht nur Verehrung, sondern bei den meisten gleichzeitig
auch ein verständnisloses Kopfschütteln auslöste. Aber vielleicht
ist es ja genau das Kopfschütteln, das dem Free-Solo-Klettern
Kultstatus verleiht.

Separate Reality

Zum Kult wurde auch das berühmteste Bild der Klettergeschich-
te, das der Tiroler Bergfotograf Heinz Zak im Oktober 1986 von
Wolfgang Güllich machte. Schon kurz nach der Erstbegehung im
Jahre 1977 wurde dieses horizontal ausladende Dach namens
Separate Reality (VIII+/5.12a) zum Inbegriff der modernen Klet-
terkunst. Und keine zehn Jahre später kletterte Wolfgang 
Güllich genau diese symbolträchtige Route free solo!
Der Einstieg ins Dach befindet sich auf einem Band gut 200
Meter über dem Merced River und wird durch Abseilen von
oben erreicht. Dann folgen wenige senkrechte Meter bis es zur
Sache geht… Sieben Meter zieht der Handriss durch das hori-
zontale Dach, erst dann kommt kurz vor dem Ende die exponier-
te Schlüsselstelle. Die Bilder, die Wolfgang free solo in der
Schlüsselstelle zeigen, gingen um die Welt und machten ihn
schlagartig berühmt. 
„Jung stirbt, wen die Götter lieben!“ - 1992 verunglückte die
Ikone des modernen Kletterns bei einem Autounfall. Doch wie
vielen anderen jung verstorbenen Künstlern gelang es ihm, in
der kurzen Zeit des kreativen Schaffens die Welt zu bereichern
und zu verändern. Auch ich war nach dem Tag, an dem ich die-
ses Foto ein erstes Mal sah, ein anderer. Damals kletterte man
schon den Zehner, in den alpinen Wänden entstanden die ersten
Neuner und Messner komplettierte seine Achttausendersamm-
lung. Ich war fasziniert von alledem, ich verbrachte Stunden mit
dem Lesen aller für mich greifbaren Veröffentlichungen über
den Alpinismus. An die unmittelbare Wirkung, die dieses Foto
auf mich ausübte, kam aber alles andere nicht auch nur annä-
hernd ran. Free Solo. Das war der Titel dieses Bildes. Bis zu die-
sem Tag hatte ich diesen Begriff noch nie wahrgenommen und
wahrscheinlich war ich ihm auch noch nie begegnet. Zwei kurze
Worte, die den Inbegriff der Kletterkunst beschreiben. Dieses
Bild zog mich in seinen Bann, meine Gedanken begannen zu
wandern, gingen auf eine Reise ins noch Unbekannte. Ich stellte
mir vor, wie es sein würde, in dieser und jener Route, die ich
schon geklettert war, free solo unterwegs zu sein. Und ich
träumte davon, irgendwann einmal eine der großen Wände der
Alpen free solo zu durchsteigen. Einfach so. Rauf und runter
gingen die Gedankenspiele, Träume und Tagträume. Lang konnte
das nicht so bleiben. Träume müssen gelebt werden! Ich begann
mit kleinen und leichten Touren, im Klettergarten. Und ich war
überrascht von dem, was ich dabei erlebte. Denn der Tag, an
dem ich meine ersten Routen free solo kletterte, war ein ein-
schneidendes Erlebnis. Ich hatte schon im Vorfeld die Hoffnung,
den Zustand des vollendeten Glücks zu erreichen. Wie ein hoff-
nungsloser Romantiker. Die verklärte Idee, absolut frei zu sein
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und für seine Passion mit nicht weniger als dem eigenen Leben
einzustehen; für kurze Zeit das Drumherum im Leben auszu-
schalten und das Perfekte im Free Solo zu realisieren. Diese Ein-
heit im Geist wollte ich im Free Solo finden.

Annäherung

Doch gerade bei meinen ersten Erfahrungen fand ich diese Ein-
heit nicht. Was war falsch? Nun, wie so oft im Leben hatte das,
was ich mir in meinen Träumen zurechtgezimmert hatte, wenig
mit dem gemeinsam, was sich dann später als Realität heraus-
stellen sollte. Das Erlebnis war für mich definitiv einprägsam,
etwas Besonderes. Aber es vermittelte nicht das Gefühl, das ich
mir ausgemalt hatte: Das Sich-Loslösen-Können, das Schweben
- ich hatte es nicht gefunden. Ich war ganz einfach ein blutiger
Anfänger und Gott sei Dank vernünftig genug, der Hybris nicht
anheim zu fallen. Viele Lehrjahre folgten und nur die Summe
meiner gemachten Erfahrungen und viele zurückgelegte Kletter-
meter brachten mich irgendwann in die Nähe der Verwirkli-
chung meines Traumes: eine große Wand der Alpen free solo zu
durchsteigen. Die Vorstellung, ohne Sicherung inmitten einer
hohen Felsflucht an kleinen Griffen zu hängen, wird als elemen-
tar lebensbedrohend wahrgenommen. Jeder, der auch nur daran
denkt, spürt das Adrenalin in seinen Adern fließen. Die große
Kunst liegt aber darin, die Angst vor der so offensichtlichen,
hundertprozentigen Todesgefahr einerseits hellwach wahrzu-
nehmen und sie andererseits vollständig zu beherrschen. Nur
dann erzeugt die Angst nichts anderes als die notwenige, hun-
dertprozentige Konzentration, nur so lässt sich das todsichere
Gefahrenpotential beherrschen. 
Denn auch wenn ich free solo durch eine große Wand klettere,
bin ich noch lange kein Hasardeur! Ich weiß um das Risiko
Bescheid. Erscheint es mir zu hoch, dann trete ich zurück. Ist es
für mich vertretbar, dann lebe ich meine Leidenschaft aus.

Große Zinne

Im Sommer 2002 fühlte ich mich schließlich bereit. Bereit für
das Ziel meiner langgehegten Träume. Bereit für die Direttissima
(VIII+) an der Großen Zinne. Klar, auch jetzt, auch nach dieser
langen Zeit der Vorbereitung trage ich die Angst vor dem
Absturz in mir. Was, wenn ein Griff ausbricht, wenn ich vom
Felsen wegkippe, frei hinunter falle? Was würde ich dabei den-
ken? Würde ich mich über den Fehler ärgern, über das Schicksal,
das ich gewählt habe? Oder würden alle Gedanken gelähmt
sein? Was passiert in dem Moment, wenn der Sturz im Schutt-
kar endet? Spüre ich was dabei? Der Weg zum Einstieg dauert
eine Stunde. Eine Stunde in der ich die reale Welt nur beiläufig
wahrnehme. Wie tags zuvor und in der Nacht begleiten mich die
schwarzen Gedanken, befallen mich. Dann wieder kommt das
Selbstvertrauen. Ich weiß ja, dass ich jeden schwierigen Meter
der Route kenne, dass ich jeden Kletterzug beherrsche. Ein
Wechselbad der Gefühle, ein skurriler Zweikampf der Emotionen,
der einmal meinen Schritt beschleunigt, mich hetzt, um mich
dann wieder ruhig werden zu lassen. Am Einstieg ist mir klar,
dass ich nicht losklettern darf, solange mich die „schwarzen
Gedanken“ begleiten. Noch einmal gehe ich am Wandfuß der
Großen Zinne auf und ab. Setze mich wieder hin. Ich spüre die
erdrückende Größe der Nordwand über mir, die erdrückende
Dimension meines Vorhabens, durch diese Mauer free solo klet-
tern zu wollen. Meine Gedanken, die voll und ganz von dieser
Route gefangen sind, lassen es nicht zu, die Entscheidung zu

vertagen. Heute oder nie. Entweder ich schaffe es heute, die
mentale Mauer zu durchbrechen oder ich muss mir eingestehen,
dass ich der Wand vor mir nicht gewachsen bin. Wie ein
gehetztes Tier kauere ich am Fuß der Wand und warte gespannt
auf das, was ich in den nächsten Minuten passieren wird. „Ich
muss es versuchen.“ Zu keinem klaren Gedanken mehr fähig zie-
he ich die Kletterschuhe an. „Das schaff ich nie.“ Ich binde mir
den Magnesiasack um die Hüfte. „Ich muss einsteigen.“ Mecha-
nisch nehme ich die ersten Griffe in die Hand, steige die ersten
vier Meter hinauf. Das Wechselbad der Gefühle weicht einem
Gedankenchaos. Ich bin total überfordert, bin total betäubt,
fühle nichts – so geht es nicht. Ich steige wieder zurück. Wie
ein Häufchen Elend sitze ich wieder am Einstieg. Dieser Wahn-
sinn hat mich besiegt. Was habe ich von mir erwartet? Dass ich
auf den ersten Metern spüre, ob ich dem Ganzen gewachsen
bin? Ich ändere mein Ziel. Nicht der Durchstieg durch die
gesamte Wand soll mein Ziel sein, sondern das Erreichen des
„Point of no Return“. Bis zum letztmöglichen Umkehrpunkt in
80 Metern Höhe werde ich klettern, erst dann werde ich mich
gedanklich mit dem Rest der Wand auseinandersetzen. Ich fühle
mich nun freier. Nach einer kurzen Pause steige ich wieder ein.
Nur diese 80 Meter sind mein Ziel. Nicht mehr, nicht weniger.
Was für ein Unterschied, wenn man nicht die gesamte Wand
zum Ziel hat. Die Bewegungen werden lockerer, befreit vom
übermächtigen Druck verschwindet die lähmende Wirkung der
schwarzen Gedanken. Durch den problemlosen „Normalbetrieb“
gewinne ich mehr und mehr Kontrolle über die Angst. Mehr und
mehr verliert sich diese übermäßige Nervosität. Meine Welt
beginnt sich auf die wenigen Quadratzentimeter des jeweils
nächsten Griffs zu reduzieren ... Nach weniger als zehn Minuten
erreiche ich meinen Umkehrpunkt. Doch jetzt, 80 Meter über
dem Einstieg ist es nur ein kurzes, unscheinbares Anhalten in
der Bewegung und ich steige weiter. Es gibt keine bewusst
getroffene Entscheidung, denn nicht hier, am kritischen Punkt,
sondern am Einstieg war für mich die Schlüsselstelle. Das Solo-
klettern fordert sowohl Selbstüberwindung als auch Selbstkon-
trolle. Erstere hatte mich beim Einsteigen alles gekostet. Die
Selbstkontrolle zu bewahren scheint jetzt die viel einfachere
Aufgabe zu sein. Ich tauche vollständig ab, verliere mich in den
einzelnen Bewegungen, sehe für die kurze Zeit des Durchstiegs
die Welt mit anderen Augen. Wie von selbst steigt mein Körper
nach oben, nimmt mich mit und erst am Ende der Schwierigkei-
ten wird der Spielraum für die Gedanken wieder größer. Ich tau-
che auf, nehme die Umwelt wieder wahr, sehe die Tiefe unter
mir, Wolken über mir und je weiter ich nach oben komme, umso
ruhiger werde ich - wie ein Fluss, der sich nach der Unruhe in
den Stromschnellen in den weiten Ebenen seines Deltas verliert.

Locker vom Hocker

Emotional und mental war die Free-Solo-Begehung der Direttis-
sima zweifellos der Höhepunkt in meinem Kletterleben. Es war
ja auch das erste Mal, dass ich mich einer derart großen Wand
free solo stellte. Wie auch sonst im Leben besitzt eine solche
„Premiere“ eine herausragende Stellung. Trotzdem war ich ver-
sucht, das Erlebte noch einmal einzufangen. Dabei war ich
dumm genug zu hoffen, dass ich die erste Erfahrung erweitern
könnte, indem ich einfach etwas hinzufügte. Locker vom Hocker
(VIII) sollte so eine Erweiterung sein. Weniger schwierig,
wesentlich kürzer, dafür aber klettertechnisch extrem
anspruchsvoll. Wie die Direttissima verlangte mir Locker vom
Hocker alles an mentaler Kraft und klettertechnischer Präzision
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ab. Eine weitere, besondere Erfahrung in meinem Leben. Trotz-
dem merkte ich aber, dass es nicht funktionierte. Dass es für
mich keine Erweiterung der Erfahrung bedeutete. Ich lief sogar
Gefahr, dass es weniger wird, je mehr ich hinzufüge, dass der
Ersterfahrung durch die versuchte Wiederholung die Einzigartig-
keit geraubt wird. Ich erkannte, dass ich mir für eine Erweite-
rung der Erfahrungen etwas wirklich Neues suchen muss.

Kommunist

Und das wurde für mich die Auseinandersetzung mit den hohen
Schwierigkeiten beim Sportklettern. Zwei Jahre nach der Diret-
tissima kletterte ich am Schleierwasserfall die 22 Meter lange
Sportkletterroute Kommunist (X+) free solo. Auf den ersten Blick
scheint so eine kurze Route einem mental weniger abzuverlan-
gen als eine hohe, alpine Wand. Wenn du aber an die Leistungs-
grenze gehst, dann wird es eng. Und der Kommunist verlangt
den oberen zehnten Grad, noch einmal ein Plus mehr als das,
was der als „Human Spider“ bekannt gewordene Franzose Alain
Robert Mitte der Neunziger free solo kletterte. Ich ging an mein
absolutes Limit. Tatsächlich lag meine definitive Leistungsgrenze
nur noch wenig über dem, was der Kommunist verlangt. Dem-
entsprechend gering war auch mein Spielraum. Aber ich wusste
mittlerweile sehr genau, wie ich funktioniere, wenn ich ohne
Seil unterwegs bin und deshalb konnte ich die Leistungsreserve
auf ein Minimum reduzieren.April 2004. Free solo im Kommu-
nist. Die Schlüsselstelle, zehn Meter über Grund, alle reduziert
sich auf diesen Zug. Das bisher gelebte Leben bündelt sich, kon-
zentriert sich, zieht sich zusammen und presst sich in diesen
Tunnel hinein. Es zieht mich in das Schwarze hinein … Ich stehe
in der richtigen Ausgangsposition, bin bereit für den alles ent-
scheidenden, dynamischen Kletterzug. Zuerst senke ich den Kör-
per nochmals ab, um auf einer längeren Strecke beschleunigen
zu können. Die kurze Ruhe am Umkehrpunkt der Bewegung,
dann kommt die Welle - jetzt geben alle Muskeln im Körper
gleichzeitig hundert Prozent, die Bewegung ist perfekt einstu-
diert, gegen die Schwerkraft fliegt der Körper in einer Welle
nach oben, die linke Hand schnellt mit doppelter Geschwindig-
keit zum anvisierten Griff. Im „toten Punkt“ presse ich die Finger
auf den abschüssigen Griff, extrem hoher Druck baut sich auf,
die Finger beißen sich im Fels fest. Für einen kurzen Moment
verharrt der Körper scheinbar regungslos, kämpft um die Kon-
trolle. Dann zieht es mir den linken Fuß vom Tritt, ich hänge an
den Fingerkuppen, presse, was das Zeug hält. Die Kontrolle
bleibt: ich habe den Griff optimal erwischt, bei voller Kraft. Ich
bleibe am Felsen hängen, stürze nicht ab, sondern setze den
rechten Fuß und ziehe durch, ziehe durch zum ersten guten
Griff. Ein kurzer Schrei, weitere zwölf Meter im unteren zehnten
Grad, ein schneller Abstieg über eine benachbarte Route im
siebten Grad. Noch nie in meinem Leben war ich so klar an mei-
ne persönliche Leistungsgrenze gekommen: der perfekte Grenz-
gang in meinem Leben als Kletterer und Bergsteiger.

Grand Capucin

Der Grenzgang als Ideal beim Bergsteigen, mit dem Makel, dass
man nie wissen kann, wo genau die Grenze ist. Es ist schön, an
seine Grenzen zu stoßen. Doch wer garantiert dann, dass man
sie nicht überschreitet? Wie weit kann man, wie weit darf man
gehen? Das Gute ist, dass nicht jede Steigerung zwangsläufig
auch mehr Risiko mit sich bringt. Die Free-Solo-Besteigung des
Grand Capucin im Sommer 2008 trug nicht das gleiche Gefah-

renpotential in sich wie eine Direttissima oder ein Kommunist,
trotzdem war es eine Erweiterung meines alpinistischen Hori-
zonts. Die wunderschöne Gestalt dieses Granitturmes ist schon
rein ästhetisch eine besondere Herausforderung. Eine schöne
Vorstellung, ganz alleine, ohne Seil auf diesen Turm zu klettern,
der auf dem leichtesten Weg den siebten Grad verlangt und der
wohl als der schwierigste Berg der Alpen bezeichnet werden
kann. Doch mit dem Erreichen des Gipfels ist die Aufgabe nicht
gelöst: Schon 1911 formulierte Paul Preuß das Ideal des Frei-
kletterns: „Wenn man irgendwo nicht hinunter kann, soll man
auch nicht hinauf… Aus eigener Kraft Schwierigkeiten überwin-
den, im Aufstieg wie im Abstieg, das ist ein Postulat einer ehr-
lichen, sportlichen Überzeugung.“ Ich musste also nach der
Besteigung vom Gipfel auch wieder runterkommen; und das
ohne Seil! Der Gipfel – eine verbotene Zone. Zumindest kam es
mir in diesem Moment so vor. Jetzt, da ich oben auf dem Gipfel
war und um mich rum tatsächlich nichts anderes als senkrechte
Wände in die Tiefe zogen. Es kostete mich Überwindung, wieder
in die Senkrechte zurückzukehren. Dieser kurze Moment, an dem
man scheinbar den Boden unter den Füßen verliert. Da war die
für mich neue Dimension im Erlebnis: Die Besteigung eines Tur-
mes, bei der die Schwierigkeit vor allem im Abstieg liegt. 

Grenzenlos

Und das Schöne ist: Überträgt man in Gedanken dieses Prinzip
auf die großen Berge der Welt, dann erweitert sich der Spiel-
raum der bergsteigerischen Möglichkeiten noch einmal um ein
Vielfaches. Der Alpinismus kennt keine Grenzen! So zeigt im
April 2007 der Tiroler Hansjörg Auer, welche Kraft die neuen
Generationen immer wieder entwickeln. Der Weg durch den
Fisch, free solo in weniger als drei Stunden. 900 Meter, bis zum
unteren neunten Grad. Als Vorbereitung gönnt er sich nicht
mehr als einen einzigen Tag, an dem er vom Gipfel der Marmo-
lada über die Route abseilt. Nur im zentralen Wandteil, unter-
und oberhalb des Fischs – der namensgebenden Felsnische in
Wandmitte – checkt er die schwierigsten Stellen, versucht sich
diese einzuprägen, markiert die wichtigsten Griffe und Tritte
und das war´s. Bei einer fast einen Kilometer hohen Wand blei-
ben da nur die wichtigsten Fragmente an Information im
Gedächtnis. Er klettert ihn frei und allein, geht seinen eigenen
Weg durch den Fisch - ein weiterer Meilenstein in der
Geschichte des Kletterns. Heute ist das Freiklettern weit fortge-
schritten. Was in den Achtzigern noch die Spielwiese eines wil-
den Haufens Felsfanatiker war, ist heute im Highend-Bereich
ein ausgewachsener Spitzensport.
So rasant wie in den letzten Jahrzehnten wird die Entwicklung

nicht fortschreiten, wer aber glaubt, dass der Alpinismus am
Ende ist, der täuscht sich. Postulierte man Anfang der Siebziger
zu Recht, dass das Klettern durch den „Mord am Unmöglichen“
in einer Sackgasse gelandet ist, so sind der Kreativität der heuti-
gen Generation offenbar keine Grenzen gesetzt. Ob im Fels, im
Eis oder in der Höhe – es findet sich immer wieder etwas Neues,
das die alpine Öffentlichkeit staunen lässt. Genau dieses ständi-
ge Verschieben der Grenzen des gerade noch Machbaren
beweist aber, dass der Alpinismus noch nie so lebendig war wie
heute. Und in Sachen Free-Solo-Klettern sind wir noch weit
vom Ende der Entwicklung entfernt, denn alles, was frei kletter-
bar ist, ist prinzipiell auch free solo machbar. Doch mehr als 
nirgendwo sonst stellt sich beim Free Solo die Frage: 
Welches Risiko ist noch vertretbar?                                                       


