
Die Gesetzmäßigkeit nach Murphy1 ist vielen bekannt. 
Verkürzt: „Alles ist möglich - nichts ist unmöglich.“
Dies beweisen einmal mehr zwei Unfälle in Kletterhallen, 
die sich in dieser Art bisher wohl niemand hätte vorstellen 
können. Nur die Praxis kann derartige Exotik hervorbringen. 

Murphy ist an
allem schuld
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von Pit Schubert

In einer niederrheinischen Kletterhalle

An einer nicht sonderlich hohen Kletterwand sollten Seile für
das Toprope-Klettern mit Kindern angebracht werden. Wie sooft
schon kletterte ein Betreuer angeseilt nach oben und führte
zusätzlich drei Seile mit, die er in verschiedene Toprope-
Umlenkpunkte einhängen wollte. Die Seile hatte er mit je einem
Karabiner rechts und links in den Materialschlaufen seines
Anseilgurtes eingehängt . Soweit – so gut. 
Im Gegensatz zu sonst wurde er beim Emporklettern nicht von
Anfang an gesichert. Erst, als er sich bereits in sechs Metern
Höhe befand, bat er einen gerade unbeschäftigten Kletterer ihn
zu sichern. Der Leser ahnt, was passierte: Bei den vier (!) Seilen,
die vom Kletternden herabhingen, hatte der, der sichern sollte,
nicht den Überblick, welches das Sicherungsseil ist. So kam es
dazu, dass er eines der drei nur mitgeführten Seile in sein
Sicherungsgerät einhängte. Auch der empor Kletternde dachte
nicht an die Möglichkeit einer Verwechslung der Seile und über-
prüfte nicht, ob der „richtige“ Seilstrang durch das Sicherungs-
gerät lief.

Zu allem Übel unterhielt sich der Sichernde während des Siche-
rungsvorgangs auch noch mit jemandem. Später gab er zwar an,
dass er sich gewundert habe, dass das Seil „so gleichmäßig nach
oben lief und nicht mal langsamer und mal schneller, wie dies
beim Einhängen der Expressen üblich ist“, doch ihm war kein
Licht aufgegangen. Als der Vorsteiger am Umlenkpunkt ange-
kommen war, und „sich ins Seil setzte, um abgelassen zu wer-
den“, war die Materialschlaufe der Belastung nicht gewachsen
und es folgte ein Sturz über neun Meter, der nur deshalb halb-
wegs glimpflich endete, weil man für das Kinderklettern zuvor
schon Matten hingelegt hatte, und an der Stelle, wo er herab-
stürzte, zufällig (!) drei Matten übereinander lagen, weil man sie
„noch nicht hergerichtet hatte“.    

Das Gleiche ereignete sich im Prinzip in einer sächsischen Klet-
terhalle, nur mit dem Unterschied, dass es nicht zum Sturz und
Bruch der Materialschlaufe kam, weil der, der abgelassen wer-
den sollte, noch rechtzeitig bemerkte, dass der ihn Sichernde ein
falsches Seil erwischt hatte. 

1 In einer sächsischen Kletterhalle

Vorweg genommen: Der Hallenbetreiber hatte sich redlich
bemüht, Unfällen vorzubeugen und gründlich nachgedacht, 
wie dies bewerkstelligt werden kann. 
Er lenkte alle Toprope-Seile oben in einem fest verschlos-
senen Schraubglied (!) um, um so der Gefahr eines uner-
wünschten Seilaushängens vorzubeugen. Darüber hinaus 
wählte er die Länge der Seile, auf die Routenlänge exakt 
abgestimmt, so, dass je eine Achterschlinge an jedem 
Seilende etwa einen Meter über dem Boden hing, und zwar
gerade in der Höhe, dass man sich mit etwas Strecken im 
Karabiner noch einhängen bzw. das Seil in das Sicherungs-
gerät einlegen konnte . Damit wollte der Hallenbetreiber 
die Schwere eines Unfalls durch Fehlbedienung der 
Sicherung mildern. 
Sollte es zum unerwünscht schnellen Ablassen oder gar 
gleich zum Versagen des Ablassvorgangs und damit zum 
Absturz kommen, würde der Knoten am Seilende im Sicherungs-
gerät hängen bleiben und der Aufprall auf den Boden durch 
die so notwendiger Weise auftretende Seildehnung wenigstens
etwas gedämpft  werden. So weit, so gut – und gar nicht so
schlecht durchdacht. 

Und es ging auch einige Zeit alles gut. Was aber passierte
schließlich? Eine Seilschaft hatte mit Abseilachter gesichert und
der Abzulassende hatte bereits wieder sicheren Boden unter den
Füßen. Nun war der, der gesichert hatte, mit dem Klettern dran.
Als dieser den Umlenkpunkt erreicht hatte und sich ins Seil
setzte, um abgelassen zu werden, stürzte er vom Umlenkpunkt
herab – und zwar so, als wäre er gar nicht angeseilt gewesen. 
Er war es auch nicht. Das Seilende mit der Anseilschlinge hing
oben am Umlenkpunkt. Der Abgestürzte hatte seinen Abseilach-
ter noch im verschlossenen Anseilkarabiner seines Hüftgurtes.
Was war also passiert? 
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Der Kletterer hatte vor Beginn seines Aufstiegs vergessen (!), das
Seil, das er zur Sicherung und zum Ablassen seines Seilpartners
kurz zuvor verwendet hatte, aus dem Achter herauszunehmen
und in seinen Anseilkarabiner einzuhängen. So war er nur
dadurch „angeseilt“, dass sich die Anseilschlinge direkt am 
Achter befand. Der Knoten ist dann am Umlenkpunkt unter
Belastung durch den Abseilachter hindurchgeschlüpft und der
Kletterer – seines Angeseiltseins beraubt – stürzte 
herab. Die Ursache war also ein reines Fehlempfinden: Da sich
vor Beginn seines Aufstiegs das Seilende mit der Anseilschlinge
aufgrund der Länge des Seiles – oder wohl besser: aufgrund
dessen Kürze – direkt am Achter befand, hatte der Kletterer den
Eindruck, dass er angeseilt sei. Auf den Partnercheck hatten die
beiden verzichtet (!). Damit hätte der Fehler leicht aufgedeckt
werden können.

Die Folgen waren trotz einer Sturzhöhe von acht Metern nicht
sonderlich gravierend, weil der Stürzende versucht hatte, sich
reflexbedingt am Seil festzuhalten, was natürlich nicht gelang,
den Aufprall auf den Boden aber – wenn auch mit der Folge
starker Verbrennungen an den Händen – doch erheblich milder-
te. Dem Gestürzten war die Sache sehr peinlich. Zunächst konn-
te er sich den Unfallhergang gar nicht erklären, und so machte
er sich leicht humpelnd gemeinsam mit seinem Seilpartner recht
unauffällig aus dem Staub. Erst am Tag darauf ging er in die
Klinik, wo festgestellt wurde, dass er sich einen Fußknochen
gebrochen hatte. 

Hätte der Verunfallte statt eines Achters einen Tuber oder ein
ähnliches Sicherungsgerät2 verwendet, hätte der Achterknoten
nicht hindurchgepasst – und es wäre nichts passiert . 

Bezeichnend ist, dass sich der gleiche Fehler in der gleichen
Halle und an der gleichen Route ein zweites Mal ereignete,
gerade einmal zwei Wochen später. Nur, dass zur Sicherung kein
Achter, sondern die HMS verwendet wurde, was an der Unfall-
ursache nichts ändert . Die Verunfallte war eine jugendliche
Wettkampfkletterin (!). Als sie nach der Unfallursache befragt
wurde, konnte sie sich an nichts erinnern und sich den Unfall-
hergang auch nicht erklären. Sie und ihre Seilpartnerin hatten
ebenfalls auf den Partnercheck verzichtet (!). Auch dieser Unfall
ging noch einmal halbwegs glimpflich aus, sofern man ein
gebrochenes Handgelenk so einstufen will. Eine Woche später
hat der Hallenbetreiber alle Seile gegen längere ausgewechselt.

So stellte sich erst mit der Zeit – durch die zwei Unfälle – her-
aus, dass die gut gemeinte Idee mit den kurzen Seilen in der
Praxis eine weitere Gefahr heraufbeschworen hat. 
Der Autor dankt Falk Richter, Dresden, für die Information der
zwei Unfälle in der sächsischen Kletterhalle sowie dem Infor-
manten des Unfalls in der niederrheinischen Halle, der nicht
genannt sein möchte. Nur durch Verbreitung von Unfallursachen
lassen sich diese publik machen und so möglicherweise weitere
Unfälle dieser Art verhindern. 

Anmerkung der Redaktion: An dieser Stelle dürfen wir auf die
drei Bände „Sicherheit und Risiko in Fels und Eis“ von Pit Schu-
bert hinweisen, in denen ähnliche und viele andere Unfälle bzw
Beinaheunfälle geschildert und analysiert werden. 

1 „Whatever can go wrong, will go wrong“, auf Deutsch „Alles,
was schief gehen kann, wird auch schief gehen“ lautet das viel-
zitierte „Gesetz von Murphy“ in seiner bekannten Form. Diese
Erkenntnis stammt zwar ursprünglich von John W. Campbell Jr.,
wurde aber 1949 durch den Ingenieur der Air Force, Captain
Murphy bekannt. Dieser nahm an einem Raketenschlitten-Test-
programm teil, mit dem herausgefunden werden sollte, welche
Beschleunigungen der menschliche Körper aushalten kann. Bei
einem sehr kostspieligen und aufwendigen Experiment wurden
am Körper der Testperson 16 Messsensoren befestigt. Diese Sen-
soren konnten auf zwei Arten montiert werden: auf die richtige
und in 90° Abweichung von dieser. Das Experiment schlug fehl,
weil jemand methodisch sämtliche Sensoren falsch angeschlos-
sen hatte. Daraufhin stellte Murohy fest: „Wenn es mehrere
Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon
in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konse-
quenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so
machen.“ Als Abwandlung davon gibt es auch noch „Finagles
Gesetz“ („Finagle´s Law of Dynamic Negatives“), welches lautet:
"Wenn etwas schief gehen kann, dann wird es auch schief
gehen - und das zum schlimmstmöglichen Zeitpunkt!"

2 Alle Tuber- Sicherungsgeräte basieren auf dem gleichen
Stichtprinzip, denn sie alle sind mehr oder weniger Nachbauten
der alten Stichtplatte (Stichtsicherung).
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