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Eine kritische Auseinandersetzung zur Notwendigkeit der Emanzipation am Berg.
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von Lisi Steurer

Seit über einem Jahrhundert kursiert der Sager „Die Frau ist der
Ruin des Alpinismus“, der Kennern der alpinen Szene bestens
bekannt ist. Oft und gerne zitiert wird er immer wieder Paul
Preuß in den Mund gelegt, dabei stammt er zweifelsohne nicht
von ihm. Preuß gibt dem unbekannten Urheber dieses Zitates in
einer Satire zur „Damenkletterei“ (Deutsche Alpenzeitung 1912)
recht, dieser Text möchte allerdings ironisch gelesen werden.
Tatsächlich war Preuß oft und gerne mit Frauen am Berg unter-
wegs. Damit war er damals eher eine Ausnahme.
Um zu verstehen wie es dazu kam, dass die „Damenkletterei“ 
zu der Zeit wohl nicht so angesehen war wie heute, ist ein Blick
zurück in die Geschichte des Alpinismus und auf die Rolle der
Frau in der Gesellschaft von Nöten.

Das Bürgertum Mitte des 19. Jahrhunderts ermöglichte eine 
erste Art „Emanzipation“ für die Frau. Der Rollenwandel er-
folgte durch Aktivitäten außerhalb der Familie, wobei dies aber
nur den gebildeteren Schichten des Bürgertums vorbehalten
war. Bis dahin war die Frau nicht gerade mit Mitspracherechten
gesegnet und es war wohl einfach besser, die Klappe zu halten
und zu parieren. Körperliche Ertüchtigungen waren damals für
Mädchen der höheren Gesellschaftsschichten sowieso eher
tabu. 

Die Entstehung des Begriffs „Frauenalpinismus“ 

Die Frauen des gebildeten Bürgertums waren dennoch die 
ersten weiblichen Mitglieder in einigen wenigen Alpenklubs.
Österreich und Deutschland zählten dabei zu den Vorreitern, in
einigen anderen Ländern wie z.B. in der Schweiz dauerte es we-
nig länger. Bis 1980 (nein, ich habe mich nicht im Jahrhundert
geirrt) war man dort der Meinung, Frauen führen im SAC
zwangsläufig  zu „ehelichen Konflikten“. Um diese von vornher-
ein zu vermeiden, wurden Frauen dort ab 1907 sicherheitshalber
gleich ganz ausgeschlossen. Sicher ist sicher. Der Ausschluss
der Frauen aus den Alpenclubs führte in England dazu, dass
1907 der erste „Ladies Alpine Club“ gegründet wurde. Neben 
der Organisation von Expeditionen veranstaltete der Club regel-
mäßig Lesungen und Frau traf sich zur Unterhaltung und einer
gepflegten Tasse Tee - for Ladies only!  
Es kam also erstmals zu einer Trennung der Geschlechter und
der Begriff „Frauenalpinismus“ wurde wohl primär durch den
Ausschluss der Frauen durch die Männer geschaffen. Den Be-
griff prägten im Laufe der Zeit immer wieder besondere Frauen,
die trotz aller Widerstände der Gesellschaft bereit waren, ihren
eigenen Weg zu gehen.

Mitte des letzten Jahrhunderts war eine davon die Alpinistin
und Querdenkerin Helma Schimke aus Österreich. Der noch 
immer aktiven, 90-jährigen Architektin aus Salzburg gelangen
bereits vor 60 Jahren schwierige Touren in den Alpen zusammen
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mit Fritz Wintersteller, Hermann Buhl, Marcus Schmuck und 
ihrem späteren Mann Konrad Schimke. In ihrem Tourenbuch
findet man Routen wie Maukspitze-Westwand, Fleischbank-
Südostverschneidung aber auch Westalpen-Highlights wie die
Brenva Flanke, Peutereygrat u.v.m. Dies alles in den 1950er-
Jahren, als man noch mit dem Roller nach Chamonix gefahren
ist und Gore Tex etwas sehr Abstraktes war. 

Helma ist eine der wichtigen Persönlichkeiten des österreichi-
schen Alpinismus und Mutter von drei Kindern als ihr Mann in
der Watzmann-Ostwand im Winter 1961 durch eine Lawine ums
Leben kam. Von da an musste sie als alleinerziehende Mutter
und Architektin für ihre Familie sorgen. Wehmütig erzählt sie
von der Zeit, als ihre berühmten Freunde die ersten Himalaya-
fahrten machten und sie zu Hause bei ihren Kindern blieb. Doch
Helma hat es immer mit Fassung getragen und ganz auf ihre Art
verstanden, dass die Berge für sie nicht mit Rekordsucht in Ver-
bindung zu bringen waren, sondern mit persönlicher Weiterent-
wicklung. In ihrem Buch „Über allem der Berg“ schreibt sie:
„Hier aber, auf dem Berg, auf dieser Glücksinsel meiner Jugend,
erfuhr ich von einer Welt über der Welt, hier bekam ich den Be-
griff von höherer Freiheit und tieferer Freude. Wie dankbar bin
ich dafür, jetzt am Beginn eines neuen Lebensabschnittes.“

Ende des „Frauenalpinismus“ und Beginn 
des eigentlichen Freikletterns? 

Der Frauenalpinismus als separate Form im Alpinismus ging 
natürlich auch über die folgenden Jahre weiter und Frauen er-
reichten immer mehr Gipfel und Ziele in den Bergen der Welt.
Sei es die Polin Wanda Rutkiewicz mit ihren 8.000er-Besteigun-
gen in den 1970er-Jahren oder die Italienerin Renata Rossi als
eine der ersten Bergführerinnen weltweit in den 1980er-Jahren.

Lisi Steurer auf Führungstour mit Sepp in der Dächerroute am Pilastro 
in der Tofana/Dolomiten. Foto: Lisi Steurer
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Die Frauen drangen langsam aber stetig in die bislang von Män-
nern dominierten Bereiche vor und sorgten damit für Aufsehen
in der Gesellschaft. 
Und dann kommt Lynn Hill: Ihr gelingt mit der ersten freien 
Begehung der Nose im Jahre 1993 ein Paukenschlag. Sie ist nicht
nur die erste Frau, sondern das erste menschliche Wesen, das
im Stande ist, diese berüchtigte Route frei zu klettern. Das ist 
bis heute bahnbrechend und niemand hat das vor ihr geschafft.
Aus eigenen Stücken gelingt ihr das scheinbar Unmögliche. Das
ist wahre Pionierarbeit. 

Mit einem Male ist die Diskussion um Frau und Mann am Berg
relativiert. Es stellt sich die Frage: Braucht es ab nun die Tren-
nung der Geschlechter noch? Mann/Frau ist am Berg im Stande
dasselbe zu leisten. Könnten wir nicht ab nun getrost wieder ge-
meinsam ein Stück des Weges gehen und diesen Frauenalpinis-
mus und den Feminismus heute einfach ruhen lassen? Es gibt ja
auch keinen Männeralpinismus oder Machoismus, den irgend-
jemand braucht? Oder doch? Vielleicht irre ich mich auch? 

Wo ich mich sicher nicht irre, ist, dass es total schön ist, 
wenn tatkräftige Menschen - egal ob Frauen und/oder Männer - 
gemeinsam etwas in den Bergen unternehmen. Hauptsache
Mann/Frau versteht sich und die Chemie im Team passt. Theo-
retisch wäre dies in einer Disziplin wie dem Alpinismus, wo es
neben den physischen Voraussetzungen auch um den Faktor
Mensch, Teamgeist, Kreativität, Flexibilität, Wetter usw. geht,
möglich. Grenzen überwinden und neue Horizonte erreichen.
Das wäre doch eigentlich der Grundsatzgedanke des Alpinis-
mus und entspricht dem Abenteuergeist, der dem Menschen
seit Urzeiten innewohnt. Mehr dazu aber später …

Die Frau am Berg heute in der medialen Kommunikation. 
Werbesujet von Dynafit. Foto: Michael Müller

Erste Frauenbegehungen?

Eine weitere, wohl etwas eigenartige Entwicklung war bzw. ist
die Vermarktung von ersten Frauenbegehungen. Warum wird es
hervorgehoben, wenn einer Frau die Wiederholung einer bereits
bestehenden Route gelingt, wenn das schon mehrere Männer
vor ihr geschafft haben? Ich persönlich erinnere mich da zum
Beispiel an die Rotpunkt-Begehung einer alpinen Route in den
Lienzer Dolomiten vor rund 15 Jahren, die bis dahin nur von
knapp einer Hand voll (männlicher) Protagonisten frei geklettert
wurde. Mein Seilpartner und ich konnten beide die Route an
dem Tag frei klettern. Warum sollte meine Leistung dann mehr
wert sein als die von meinem Freund? Für mich widerspräche
das eindeutig der Emanzipation am Berg und zudem auch der
Freundschaft zum Seilpartner, dessen Begehung dadurch auto-
matisch in den Schatten gestellt worden wäre. Wir hatten ein-
fach einen super Tag in den Bergen, wo alles gepasst hat und
das war´s: (Rot) Punkt. 
Einerseits Gleichberechtigung anzustreben und anschließend
erste Frauenbegehungen zu vermarkten, entspricht also eher
nicht dem Emanzipationsgedanken!

Alpinismus 3.0

Machen wir nun gemeinsam einen Sprung in die Gegenwart.
Wie ist das Phänomen Alpinismus heute zu betrachten? Zahlen-
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alpinismus, Leistungsdenken und vor allem die Show sind
heute zu unverzichtbaren Bestandteilen in der Szene geworden.
Es sieht so aus, als ob sich mediale Performance zum einzig ver-
gleichbaren Marktwert etablieren wird. Und dabei ist besonders
die Inszenierung der „starken Frau“ am Berg derzeit voll im
Trend. Warum kommt es zu dieser Inszenierung?
Die für mich derzeit plausibelste Erklärung ist, dass der Alpi-
nismus inklusive seiner zahlreichen Spielformen für möglichst
viele Konsumenten verstehbar gemacht werden will und da-
durch in einer Schneller-Höher-Weiter-Inszenierung enden
muss. Was zählt, ist der Wettkampf und der Sieg um jeden Preis.
Die möglichst billige Produktion der Bergsportausrüstung in
Schwellenländern mit maximaler Steigerung der Umsätze. Das
ist es, worum es heute den meisten Herstellern geht. Natürlich
passen dazu am besten Testimonials, welche diese Werte auch
verkörpern. 

Ganz dem Leistungsdruckprinzip entsprechend

Auch die Frau muss dieser Inszenierung mehr und mehr ent-
sprechen. In der medialen Kommunikation sind es ERgeizige,
extrem sportliche, muskelbepackte Frauen, die ihren Männern
auf und davonlaufen, -klettern, -fahren. Frauen werden heute
nicht mehr am Herd vergessen, sondern zu besseren Männern
hochgepusht. Die Frau ist dort, wo Helma Schimke und Co.
gerne in den 1950er-Jahren gewesen wären: am Berg, ganz dem
Schneller-Höher-Weiter-Prinzip einer Konsumgesellschaft ent-
sprechend. 

Doch Halt! Stopp: Was soll das eigentlich? Gehen wir da neue,
eigene Wege oder werden wir einfach nur in Männerrollen ge-
steckt? Ist es das, wofür die Pionierinnen vor uns gekämpft ha-
ben? Entspricht das dem Frauenbild der heutigen Zeit? Zielstre-
big, rücksichtslos, egozentrisch.  

„Schneller-Höher-Weiter“ - Zeitgenössische Kunst von Felix Tschurtschenthaler/Südtirol. Foto: Archiv Tschurtschenthaler
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Quotenregelung am Berg?

Durch den vermehrten Einfluss der Medien und natürlich - last
but not least - dem eigenen persönlichen Entwicklungsprozess
ist es heute vielleicht wichtiger denn je, sich als Mensch authen-
tisch zu erfahren. Gruppen- und Rangdynamikmodelle helfen
dabei, sein eigenes Wesen im Zusammenleben mit anderen ein-
zuordnen. Dies war in meinem Fall z.B. bei der Aufnahme ins
Team der österreichischen Bergführerausbildung ein spannen-
der Prozess. Auf den ersten Blick könnte man meinen, ich bin
die einzige Frau neben 25 Ausbilderkollegen. Auf den zweiten
Blick wird klar, dass ich nur ein Individuum neben 25 anderen
bin, die versuchen, ihre Erfahrungen und ihr Wissen an die
nächste Bergführer-Generation bestmöglich weiterzugeben. 

Wäre es so, dass ich dort aufgrund einer Quotenregelung auf-
genommen worden wäre, wäre mein Platz im Team wohl ein
ganz anderer. Ich bekäme sicher nicht jene Wertschätzung mei-
ner Kollegen, die ich derzeit genieße. Es macht mir Spaß, meine
Erfahrungen an junge Neokolleginnen jedweiligen Geschlechts
weiterzugeben und es ist für mich persönlich eine authentische
Weiterentwicklung in dem Bergsportführer-Abschnitt meines
Lebens. Dass ich die einzige Frau in dem Ausbildungsteam bin,
ist für mich dabei nebensächlich. Mein Weg hat mich einfach
dort hingeführt und meine Kollegen haben mich herzlich aufge-
nommen. Und dafür bin ich sehr dankbar!

Den eigenen Weg finden

„Du musst deinen eigenen Weg finden, nicht meinen“. R. Bach

Auch wenn derzeit die „extreme Frau am Berg“ oft Thema ist, ist
es wichtig zu hinterfragen, wovon da wirklich die Rede ist. Den
eigenen Weg im Leben bestimmen nämlich nicht nur Schwierig-
keitsgrade, Sponsorenverträge und Facebook-Freunde, sondern
viel komplexere Zusammenhänge wie z.B. Herkunft, Familie,
Rollenbilder, Freundeskreis, persönliche Wertevorstellungen...
Und letzten Endes sind wohl das die wahren Antriebsfedern
hinter unseren Taten, auch den alpinen. Und wenn wir diese
kreativ und zukunftsweisend umsetzen wollen, sollten wir wohl
neue Wege gehen, anstatt die Trampelpfade zu verfolgen.

Wir können uns also täglich entscheiden, ob wir auf einer Plai-
sir- oder Abenteuerroute durch den jeweiligen Lebensabschnitt
gehen. Aber egal auf welchem Weg, die entscheidenden Fragen
sind für mich: Was treibt mich an? Was ist mir wichtig? Wofür
riskiere ich ggf. mein Leben? Die Antworten darauf sind essen-
tiell, um den eigenen Weg zu bestimmen und geben für mich
die Richtung vor. Wenn mich dieser logische Weg zu einer objek-
tiv gefährlichen Route bringt, scheue ich mich nicht davor, diese
Herausforderung anzunehmen. Wenn mich der Sponsorendruck
dort hinführen würde, würde ich ihm sicher nicht standhalten
(wollen).

Die Autorin als Ausbilderin in der österr. Bergführerausbildung unter Mordor. Eiskletterkurs 2016 im Gasteinertal/
Österreich. Foto: Lisi Steurer
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Fazit

Wenn wir Frauen wider dem Titel-Sager dieses Textes agieren
und den Alpinismus in seiner ursprünglichen Idee als Ausbruch
aus den Zwängen der Gesellschaft am Leben erhalten wollen,
bedarf es mehr als Rekordsucht und Quotenregelung. 
Bergsport und im Speziellen der Alpinismus ist und bleibt auch
heute noch anstrengend und ist nix für Stubenhocker-und in-
nen. Die körperlichen Voraussetzungen und technischen Skills
sind aber nur das Werkzeug, das es zu erlernen gilt. Was wir an-
schließend daraus machen, liegt  an uns selbst und dem Weg,
den wir einschlagen.  

Die Emanzipation der Frau am Berg hat für mich somit nichts
damit zu tun, schneller oder stärker als die Männer und Frauen
um mich herum zu sein. Es handelt sich höchstens um einen
Kampf gegen die eigenen Zweifel und Ängste, die in dem star-
ken Feld des Berges immer präsent sein werden. 
Daher geht es für mich als Frau am Berg heute um Kreativität,
Authentizität und Freundschaft. Und natürlich nach wie vor 
um die Eroberung des Nutzlosen!                                                     

�

Dörte Pietron beim Versuch einer neuen Routenkombi-
nation an der Nordwand des Fitz Roy. Foto: Lisi Steurer


