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wer klettert - und warum? von Matthias Eder

Im Rahmen seiner Diplomarbeit hat sich Matthias Eder intensiv mit der Kletterszene und ihren Protagonisten auseinandergesetzt. Das

besondere Interesse lag darin, die Kletterszene aus der Sicht der Kletterer bzw. ein Bild vom "typischen Kletterer" kennen zu lernen. Im

Zuge der Diplomarbeit wurden 65 Kletterer, vom Anfänger bis hin zum Spitzenkletterer, befragt. Als Befragungsmethoden dienten per-

sönliche Interviews mit offener Fragestellung und 3 Gruppendiskussionen mit 6 bis 12 Teilnehmern.
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Die Forschung zum Phänomen "Klettern”

Die Sportkletterszene wird den "Selbstverwirklichungsszenen"
zugeordnet, wobei unter Selbstverwirklichung nach Schulze
(1992) "der Drang nach außen in die Sozialwelt, das Bedürfnis
nach Originalität und die gesteigerte soziale Mobilität" verstanden
wird. Sportklettern ist für jene, die diese Sportart ausüben, nicht
nur Hobby, sondern ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens. So ist
es für die meisten Kletterer selbstverständlich, die Wochenenden
und auch Urlaube am Fels zu verbringen. "Sportkletterer zu sein
bedeutet, die Freizeit zu großen Teilen kletternd zu verbringen oder
sogar das berufliche, schulische oder universitäre Engagement
entsprechend zu gestalten" (Hitzler/Bucher/Niederbacher, 2001).

Brandauer (1994) hat in einer Studie die Persönlichkeit von
österreichischen Sportkletterern von nationalem und zum Teil
internationalem Niveau untersucht. Er kam zu dem Schluss, dass
"Sportkletterer Menschen mit einer durchaus adäquaten, emotio-
nalen Stabilität sind, die sich sozial vielfach auf den Bereich des
Sportkletterns zurückziehen und von daher in ihrer Persönlich-
keitsentwicklung spezifisch beeinflusst werden [...]". Nach Bran-
dauer unterscheiden sich die österreichischen Sportkletterer von
anderen Bevölkerungs- und Sportlergruppen vor allem durch "ihre
Unkonventionalität, niedrige Normgebundenheit und ihre unbe-
fangene Flexibilität bei der Bewältigung ständig wechselnder
Anforderungen".
Auch bezüglich der Motive der Kletterer, der Sportart Klettern
nachzugehen, wird man in der Literatur fündig. Der Sportkletterer
möchte in der Regel eine möglichst große Leistung erbringen,
sprich möglichst schwere Routen, kletterethisch korrekt, schaffen.
Erfolg bedeutet für den Kletterer aber auch die Überwindung von
persönlichen Grenzen. Eng verbunden mit diesem Grenz- und Lei-
stungserleben sind das Risiko- und Angsterleben, das Bewe-
gungserleben, das Flowerleben und die Konzentration. Weitere
Beweggründe, um Klettern zu gehen, stellen das Naturerleben
oder das Individualitäts- und Gemeinschaftserleben dar (Bran-
dauer, 1994; Schmied/Schweinheim, 1996).

In den nachfolgenden Abschnitten werden in komprimierter Form
die Ergebnisse der Einzelinterviews und Auszüge aus den Grup-
pendiskussionen zu zwei Fragestellungen dargestellt.

Warum geht man Klettern?

Am häufigsten wurde in den Interviews die Bewegung und Bewe-
gungserfahrung, gefolgt vom Risiko und Abenteuer, genannt.
Obwohl die Befragungen in der Halle durchgeführt wurden, wur-
de auch das Naturerlebnis häufig angesprochen. Ebenfalls, aber
mit abfallender Häufigkeit, wurden der soziale Kontakt, der Aus-

gleich zum und das Abschalten vom Alltag, die Leistung, Urlaub
und das Gesundheitsmotiv genannt.
Zur inhaltlichen Erklärung, was diese Motive bedeuten, werden
die zutreffenden Abschnitte aus zwei Gruppendiskussionen ange-
führt.

Ausschnitt aus Fokusgruppe 2

Interviewer Warum gehst du klettern? Was fasziniert dich am
Klettern?
H Spontan fallen mir zwei Sachen ein. Das eine liegt schon ein
bißchen länger zurück, das ist das komplette Abschalten vom All-
tag. Und das zweite ist, mit zunehmendem Alter habe ich oft
Kreuzprobleme und beim Klettern spüre ich absolut nichts.
M Das ist eine Sportart, wo Psyche und Physis zusammenspielen
müssen.
B Ich finde auch die Symbiose aus Körper und Geist; und das
Ganze noch eingebettet in einem tollen Umfeld. Das macht, glau-
be ich, die Faszination aus. Naja Kletterhalle, aber trotzdem.
St Das, was super ist, das es jedes Mal anders ist. 
B Ja dieses Umwelterlebnis, einfach in die Natur eingebettet zu
sein und sich dort bewegen zu können und die Umwelt zu erfah-
ren durch das Klettern, mit etwas, das sehr motivierend ist.
C Für mich hat das Klettern eher einen Selbsterfahrungswert, was
du in anderen Sportarten nicht hast.
Ma Das Klettern ist sehr breit und bietet immer eine Herausfor-
derung. Ich kann mir das so richten, wie ich es brauche. Ob ich in
einer Kletterhalle klettere, wo ich ein sehr gesichertes Umfeld
habe, oder ob ich eine sehr harte Tour klettere, wo ich mir meine
Stände auch noch selber bauen muss. Die Breite macht den gro-
ßen Reiz aus.
St Ich glaube auch, obwohl es schon etwas abgedroschen klingt,
bei Alpintouren das Nichtkontrollierbare kontrollieren zu versu-
chen. Weil eigentlich ist das Kletten für den Menschen ja etwas
völlig absurdes. Warum soll er denn das machen. Er ist nicht
gebaut dafür. Aber wenn man das dann kontrollieren kann, das ist
dann für mich etwas sehr Schönes und man ist sehr stark richtig
am Leben.
M Für mich ist es besonders die extreme Körperbeherrschung, vor
allem im oberen Schwierigkeitsbereich. Da müssen so viele Fakto-
ren einfach zusammenspielen, damit ein optimales Ergebnis her-
ausschaut. Das heißt jetzt persönliche Sachen in alle Richtungen.
Ma Klettern hat für mich sehr viel mit einem Trance-Zustand zu
tun. Wenn du hochkonzentriert in einer Tour unterwegs bist und
auch das Spielerische, das hat was mit Tanz zu tun. Eben dieser
Rhythmus, gerade die notwendige Kraft einzusetzen, dass ich
mich halten kann und der gegenwärtige Schritt, der den nächsten
zukünftigen bestimmt. Das ist ein hohes Konzentrationsniveau
mit einem zirkulärem Ablauf.
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den aber auch als verantwortungsbewusste, starke Persönlichkei-
ten, welche ehrgeizig und zielstrebig sind, gesehen. Bezüglich des
Alters der Kletterer meinte ein Teil der Befragten, dass jeder, also
vom Kind bis Senior, Klettern kann, der andere Teil, dass Kletterer
so im Alter zwischen 15 und 40 Jahren seien.

In den Fokusgruppen wurde über den typischen Kletterer und die
Persönlichkeit von Kletterern diskutiert. Im Folgenden werden die
interessantesten Ausschnitte aus einer Diskussion dargestellt:

Ausschnitt aus Fokusgruppe 1

Interviewer "Kletterer muss man schon irgendwie sein." Wie
schaut euerer Meinung nach ein typischer Kletterer aus?
Alle durcheinander. Teva-Sandalen (alle lachen), Faserpelz, Hau-
ben, Handschuhe, "hinige Zechn", riecht nach Kletterschuhen, den
gibt es nicht.

Interviewer Du hast gesagt, den gibt es nicht, warum?
Ma Weil ich aus jedem Bereich einen Kletterer kenne. Man sagt,
Kletterer sind die Leute die herumhängen, die freiheitsliebend
sind, den ganzen Tag draußen hängen, am liebsten in der Hänge-
matte pennen und sich gemütlich irgendwas vor der Tür hinein-
ziehen und fast gar nichts essen oder so...
He Das stimmt schon ein bißchen. 
Ma Ja, das ist schon ein Trend. Aber ich kenne trotzdem andere
Kletterer fast aus jeder Sparte. Leute, denen das Klettern einfach
taugt. Ja das Klettern ist eine Trendsportart, das macht doch
jeder. Egal ob er mit dem Anzug hineingeht in das Tivoli.
E Aber die eingefleischten, die das regelmäßig betreiben. Nicht so
wie die Hobby-Kletterer, die einmal die Wochen in die Halle
gehen zum Klettern, um gesehen zu werden. Aber der Rest, so
wie wir. Ich mag das einfach gerne. Da sitze ich mit einer Flasche
Wein und wenn ich dann ein Lagerfeuer mache, dann ist das ein-
fach so.
M Man muss da ein bißchen differenzieren. Der Hallenkletterer
liegt sicher nicht in seiner Hängematte. Der andere trinkt seine
zwei drei Flaschen Bier, das ist eher der Outdoor Kletterer. 
H Das glaube ich auch.
D Heute ist das nicht mehr so, dass man sagen kann, das ist der
typische Sportkletterer. Das war vielleicht noch vor 20 Jahren, wo
jeder mit einer zerrissenen Hose daher gekommen ist und gestun-
ken hat weit um sich herum. Aber heute, weil das Klettern eine
Trendsportart geworden ist, ist das nicht mehr so.
Ch Es ist eher ein Breitensport geworden. [...]

Interviewer Wie kann man die Persönlichkeit der Kletterer cha-
rakterisieren?
Mi Zur Persönlichkeit, der Kletterer braucht oder hat eine große

G Für mich sehr stark ist das Erleben eines Glücksgefühls in der
Gemeinschaft und Kameradschaft mit einem Partner. Wenn du
zusammen eine Tour durchsteigst, das ist auch was. Sicher steht
das persönliche Erleben im Vordergrund, aber das gehört dazu.
Ma Ich arbeite mit der Drogenberatungsstelle zusammen und
mache da therapeutisches Klettern. Und die Personen, die ihre
Erlebnisse in den Drogen suchen, diese Unmittelbarkeit der Dro-
generlebnisse, die sagen, dass das Klettern dem sehr ähnlich ist,
dieser sehr hohe Endorphinspiegel, das ist auch eine gewisse
Sucht..

Ausschnitt aus Fokusgruppe 3

Interviewer Warum gehst du Klettern? Was fasziniert dich am
Klettern?
G Für mich ist der Reiz, dass ich draußen sein kann bei der Aus-
übung von meinem Sport. Risiko hat man ja keines, aber es ist
sicher kein Standardsport wie Fußball und Tennis. Es ist etwas
mehr Action dabei. Generell Berg und Fels, das ist schon gut für
mich.
Th Ich werde gefordert. Das Klettern ist immer anders. Es gibt
viele Klettergebiete, ich sehe immer etwas anderes. Es ist leider
etwas wetterabhängig, aber trotzdem.
D Das schöne am Klettern ist die Bewegung selber. Der Bewe-
gungsfluss, wenn er nach Pausen wieder kommt und das Feeling,
das man hat, wenn eine Sequenz gut geht, und wenn man merkt,
dass man besser wird.
B Es ist ein Ganzkörpertraining. Es gibt kaum einen Muskel, der
nicht beeinflusst wird.
G Was auch ganz lässig ist, für die Kameradschaft und so, dass
man auf einen Partner angewiesen ist, besonders bei Alpintouren.
S Für mich gibt es zwei Punkte: Erstens die sportliche Komponen-
te. Klettern ist eine ewige Herausforderung, denn wenn du ein
Problem gelöst hast, wartet um die Ecke schon das nächste Pro-
jekt, mit dem du dich auseinandersetzen kannst oder willst. Und
dann ist Klettern sehr stark auch eine mentale Herausforderung,
denn der Erfolg ist nicht nur auf Kraft aufgebaut, sondern der
Kopf spielt eine große Rolle. Und dann als zweites auch noch die
soziale Komponente, weil du einen Partner brauchst, dem du ver-
trauen musst. Wichtig ist auch noch das Reisen, weil durch das
Klettern kommt man doch ziemlich herum. 

Was zeichnet einen typischen Kletterer aus?

In den Interviews galt es, sich einen "typischen Kletterer" vorzu-
stellen und diesen zu beschreiben. Zusammenfassend wurden
Kletterer von den interviewten Personen als sportliche, eher offe-
ne, spaß- und erlebnisorientierte Menschen, mit eher geringer
Normbindung, aber Naturbewusstsein beschrieben. Kletterer wer-
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Portion Egoismus, sage ich mal. Egoismus insofern, ich denke da
jetzt familiär, wenn er am Wochenende sagt, ich gehe jetzt Klet-
tern und du bleibst daheim. Einer der gut werden will, braucht
das, weil sonst kann er nicht gut werden. [...]
H Ich glaube, dass der Kletterer sehr zweckbezogen ist. Alles was
mir was bringt, dafür interessiere ich mich, jetzt bei der Ausrü-
stung. Aber das gilt auch für sein Verhalten. Zum Beispiel beim
Bouldern mit der ganzen Lifestyle Geschichte, das mit einer
gewissen Coolheit passiert, weil es zu der Altersgruppe gehört. Da
ist es ganz was anderes, wie auch beim Hallenklettern, wo es
ganz was anderes ist, wie im Felsen draußen.
F In Ostösterreich, wo ich her komme, ist das nicht so, dass es da
ein gewisses Markenbewusstsein gibt. So wie du im täglichen
Leben relativ wenig Modebewusstsein an den Tag legst, so ist es
auch beim Klettern. Schaut einmal, wenn man in Italien Klettern
geht, die sind lässig angezogen. Die Mädels sind lässig angezo-
gen, die Burschen sind lässig angezogen. Ich denke mir, dass das
bei uns nicht so weit fortgeschritten ist. 
(alle lachen) [...]
Ma In der jetzigen Zeit kann man nicht mehr von dem Prototypen
von Kletterer sprechen, wenn man nicht differenziert. Früher die
Yosemite Kletterer, das waren wirklich die Kletterer. Nur Gaudi
haben, abhängen, dann ein bißchen Klettern, dann wieder abhän-
gen, irgendwo ein bißchen Geld beschaffen, dann wieder abhän-
gen (alle lachen). Drogen waren sicher auch ein großer Bestand-
teil, aber ich glaube, Drogen sind momentan kein Thema mehr,
wenn man den Alkohol ausklammert [...]
R Aber was ich schon glaube, dass die Kletterer ziemlich freizeit-
orientierte Menschen sind. Denn wenn du das länger machst,
dann wird es einfach fad, dass du jedes Wochenende in den AV-
Klettergarten gehst, du musst einfach mal fort fahren. Und da
geht halt dann viel Zeit drauf und es geht dann so weit, dass du
schaust, wann habe ich wieder frei, wann kann ich wieder wohin
fahren.
Chr Man muss die Kletterer unterteilen. Es gibt da die Kletterer,
die von Anfang an dabei waren, und die Geschichte mitgemacht
haben und die, die jetzt beginnen und über die Halle dazu kom-
men. Das Hallenklettern ist für mich eine neue Sportart [...]

Kletterwelt(en)

Eine Aufgabe in den Gruppendiskussionen bestand darin, seine
ideale Kletterwelt zu zeichnen. Die Frage dazu lautete: Man sagt,
dass Kletterer in einer eigenen Welt leben. Wie könnte so eine
Kletterwelt ausschauen?

Resümee

Ziel dieses Artikels war es, der Vielschichtigkeit der Sportart Klet-

tern gerecht zu werden und sie aus dem Blickwinkel der Kletterer
darzustellen. Aus den einzelnen Aussagen und besonders aus den
Zeichnungen können unterschiedliche Kletterwelten, die in der
Vorstellung der Kletterer existieren, identifiziert werden. Meine
Schlussfolgerung daraus ist, dass Kletterer ihr eigenes, persönli-
ches Vorstellungsbild von der Sportart Klettern kreieren. Und, was
ist Euer Bild vom Klettern?           
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