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W er wie Hubert Eisendle 
von Sulden über die 

Nordwand zum Ortlergipfel 
und wieder zurück nach Sul-
den in 3 1/2 Stunden läuft, gibt 
bergauf den Ton an. So bemühe 
ich mich heute auf dem Weg zu 
unserem gemeinsamen Ziel, der 
beeindruckenden Wandflucht 
des Kirchdachs im Reich der Tri-
bulaune, Schritt zu halten.

leben im Jetzt

Gedankenfetzen, die wie bunte 
Blätter im Herbstwind durch mei-
nen Kopf wirbeln, lenken vom ho-
hen Tempo ab und lassen immer 
wieder Bilder des Kinofilms „Para-
dise now“ auftauchen. Mit viel Iro-
nie und schwarzem Humor erzählt 
dieser das Drama zweier junger 
Palästinenser, die der Aussichts-

losigkeit und dem demütigenden 
Leben in Nablus entfliehen, indem 
sie beschließen, Selbstmordatten-
täter zu werden. In der Zeit vor ih-
rer „Mission“ posieren sie mit Ma-
schinengewehr für ihr Märtyrer-
video und verlesen ihr politisches 
Testament. Der Respekt für ihre 
Familien und persönlicher Hel-
denstatus sind nachher garantiert. 
Das Interessante passiert jedoch 

genau im Moment der Tat, in der 
kurzen Zeit zwischen Vision und 
Geschichte. In den Augenblicken 
des Aufeinanderprallens von dif-
fuser Ideologie und unausweich-
lichem Menschsein geschieht das 
Wesentliche. Angst, Liebe, Selbst-
zweifel, Mut, Begeisterung, Hoff-
nung und Hoffnungslosigkeit do-
minieren das Leben im Jetzt! Al-
les andere ist Staffage. Nicht nur 
im Film.

Genau darum geht‘s auch bei 
unserem Plan, in der leicht über-
hängenden Wand des Kirch-
daches einen kletterbaren Weg 
zu finden, selbstverständlich unter 
weniger traumatischen – ja glück-
lichen Voraussetzungen. Die Be-
geisterung und die Motivation, die 
so ein Ziel vorher auslöst, und die 
Geschichten, die man nachher er-
zählen kann, sind beim Einstieg in 
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die Wand bedeutungslos. Zukunft 
ist der nächste Griff, Vergangen-
heit der zuletzt belastete Tritt. Le-
ben im Jetzt!

Eine Entscheidung und 
ein lehrstück

Die Ahnung, dass die Wand 
über mir keine Sicherungsmög-
lichkeit zulässt, befiehlt mir, zehn 
Meter über dem Boden in einem 
fingerbreiten Horizontalriss zwei 
Haken zu schlagen. Verhaltene 
Neugier und ängstliche Zuversicht 
tragen mich weiter zu einer über-
hängenden Rissspur. Hier bestün-
de die Möglichkeit, eine weitere 
Sicherung unterzubringen, aber 
beide Hände sind zu sehr damit 
beschäftigt, mich in der Wand zu 
halten. Mit weit verspreizten Bei-
nen versuche ich Kraft zu sparen 

und die Zeit zu gewinnen, um ei-
ne unumkehrbare Entscheidung 
zu treffen. Die klettertechnischen 
Schwierigkeiten sind zu hoch, um 
viel Spielraum zu haben, und die 
beiden Sicherungshaken zu weit 
unter mir, um einen Sturz vor 
dem Boden zu bremsen. Klettere 
ich weiter, ist der „Point of no re-
turn“ überschritten, klettere ich 
zurück, gibt es eine weitere Leiche 
in meinem Keller abgebrochener 
Aktionen. Jetzt aufgeben würde 
ich als Verschwendung von Zeit 
und Lebensenergie empfinden. 
Meine Kraftausdauer ist noch zu 
gut, das Vertrauen in mein Klet-
tergefühl auch. Dieses wird mir die 
Griffe zeigen, die mein Körperge-
wicht halten und ... die Hoffnung 
fliegt zuletzt! 

in der vierten Pubertät

Also steige ich weiter, jetzt 
ganz mit mir. Frei zu entschei-
den ist das schwierigste und 
gleichzeitig beste Gefühl, das 
ich kenne. Wie einfach das Le-
ben doch wird, wenn man nur 
mehr einen Weg offen hat. Be-
freit klettere ich zu dem über 
mir gelegenen Felsband. „Die 
Rente ist sicher!“, rufe ich als äl-
terer Herr in der vierten Puber-
tät beim Einrichten des Stand-
platzes zu Hubert hinunter. Im 
Nachstieg bestätigt er die hohe 
Qualität dieser Seillänge und 
steigt nun „gut aufgewärmt“ an 
mir vorbei nach oben.

Was jetzt kommt, ist ein Lehr-
stück menschlicher Anpassung an 
eine Felswand. An den Tribulau-
nen aufgewachsen und groß ge-
worden, kennt er diesen Fels wie 
kein anderer. Völlig ruhig schleicht 
er –, immerhin noch im VII. Grad, 
mit nur zwei Sicherungshaken 
über die weiterhin leicht überhän-
gende Wand, als ob er ein Teil von 
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ihr wäre. Trotz dieser anstecken-
den Ruhe ist der Stil, mit dem er 
an Höhe gewinnt, eine Rebelli-
on gegen den Zeitgeist und eine 
Demonstration der pursten aller 
Kletterkünste.

das neue  
direttissima-Zeitalter

Mit Bohrhaken, Fixseilen und 
tagelangen Wandaufenthalten 
„erobern“ heute Sklaven des 
Schwierigkeitsgrades unmög-
liche Wände. Meistens wird da-
bei an berühmten Bergen eine 
neue Linie in maximalen Schwie-
rigkeitsgraden zwischen bereits 
bestehende Routen gequetscht. 
Tagelanges „Einrichten“ und 
„Putzen“ ist Voraussetzung für 
den sportlich sauberen Bezug der 
neuen Infrastruktur. Auch späterer 
Besuch und Lob für die genormte 
Einrichtung sind garantiert. Dabei 
merken die Akteure gar nicht, wie 

sehr sie sich im Namen des Frei-
kletterns zu Monteuren eines neu-
en Direttissima-Zeitalters entwi-
ckelt haben. Mehrere solcher Fast-
food-Routen im vermeintlichen 
8. und 9. Grad konnte ich in die-
sem Herbst auf Anhieb und ohne 
zu stürzen klettern, obwohl ich 
ohne die vorhandene Bohrhaken-
linie gar nie auf die Idee kommen 
würde, in solch „unmögliche“ 
Wandfluchten einzusteigen. Bei 
der Vielzahl an Kletterern, die an 
Bohrhaken um Welten besser 
klettern als ich, drängt sich die Fra-
ge auf: Gibt es beim Einsatz des ge-
samten Werkzeugkastens das Un-
mögliche überhaupt noch?

Gipfel als Maß für Erfolg

An den höchsten Bergen der 
Welt vielleicht? Dort sind Wet-
terlaunen und erschwerte Zu-
gänglichkeit anscheinend noch 
Filter, die den Run über die längst 

präparierten Schneisen durch die 
Todeszone noch etwas bremsen. 
Und weil alles so weit weg und 
sowieso maximal extrem ist, re-
duzieren die allermeisten Profis 
und Gruppen-Alleingänger die 
Stilfrage auf die Verwendung 
oder Nichtverwendung von 
künstlichem Sauerstoff. Dass ih-
re Aufstiegsrouten seit zwei Jahr-
zehnten abgetrampelt, versichert, 
bis ins Detail bekannt und von 
fleißigen Hochträgern betreut 
werden (auch für jene, die „oh-
ne alles“ unterwegs sind), stört 
weder die „Extremen“ noch das 
Publikum. Der Berg der Berge!? 
Der Höchste, der Schwierigste, 
oder nur die simple Zahl 8.000 
werden medial wahrscheinlich 
auch in hundert Jahren noch als 
alpinistische Superlative gehan-
delt, mit oder ohne künstlichen 
Sauerstoff. Der Gipfel bleibt das 
Maß für den Erfolg, nicht der Stil 
und die Qualität der Route.

Ungewissheit, Gefahr, 
Ausgesetztheit

Beim entspannten Nachstieg 
dieser kühnen Seillänge freue ich 
mich über das Außergewöhnliche, 
das Private unserer „Entdeckung“. 
Von den meisten Talbewohnern 
kaum wahrgenommen, dem Klet-
tervolk gänzlich unbekannt, steht 
die Wand des Kirchdaches im 
Zentrum unseres Strebens. Ganz 
für uns allein. Als Belohnung für 
unseren unaufdringlichen Besuch 
und für die Beharrlichkeit in den 
etwas brüchigen und schweren 
ersten Seillängen schenkt sie uns 
jetzt Kletterfels vom Feinsten 
bis zum Gipfel. Der jetzt raben-
schwarz gefärbte Fels ist teilweise 
von solcher Festigkeit, dass Klet-
terer oft von Genuss sprechen, 
wenn sie an ihm höher turnen, 
weil seine Stabilität vom Chaos, 
vom wirklichen Charakter wilder 
Wände und Berge ablenkt. Mir 
geht es dabei mehr um den Zu-
stand der absoluten Konzentrati-
on, um jenes Freiheitsgefühl, das 
nur das Leben im Jetzt zu bieten 
hat. Paradise now? „Himmel und 
Hölle sind hier!“ Wenn ich klet-
tere, verschwinden alle Fragen und 
Diskussionen. Ein „Run-out“ über 
einem tödlichen Felsband oder ei-
ne Zeltnacht in einer unbekannten 

das VORtEilScard-Familienmodul 
ist kostenlos dabei
Die Familienfunktion gibt es auf Wunsch 
gratis zur VORTEILScard Classic. Damit 
sind nicht nur Sie zum VORTEILSpreis 
unterwegs, Ihre Kinder fahren bis zum 
15. Geburtstag kostenlos. Beim Bahn-
Bus fahren die ersten beiden Kinder 
zum Vorteilspreis, jedes weitere Kind 
ist kostenlos unterwegs.

ihre VORtEilScard: 
Noch mehr leistung
Die VORTEILScard mit RAILPLUS und 
Carsharing kostet EUR 99,90. Und 

Mitglieder erhalten beim Kauf Gut-
scheine für Platzreservierungen und ein 
Upgrade von zweiter auf erste Klasse 
– ein Grund mehr, nicht nur bis zu 50% 
ermäßigt Bahn zu fahren. 
Das Gleiche gilt für die VORTEILScard 
< 26, Familie und Senior.

Umsteigen 
auf die Vorteilscard AlPiN:
Bestellscheine bekommen Sie bei Ihrer 
Sektion. In dringenden Fällen können Sie 
Formulare auch in Innsbruck anfordern. 
Die Bezahlung erfolgt entweder mit dem 
im Bestellschein enthaltenen Bankeinzug 

oder in bar am Schalter. Wenn Sie zusätz-
lich die kostenlose Zahlungsfunktion auf 
der Karte nutzen wollen, müssen Sie bei 
der Einsendung des Bestellscheins zwecks 
Identifikation die Kopie einer amtlichen 
Legitimation sowie eine Ihrer Bankverbin-
dung (Bankomatkarte usw.) beilegen. Die 
Zusendung der VORTEILScard erfolgt ca. 
20 Tage nach Posteingang. NEU – Der Be-
steller erhält bei Abgabe des Antrags und 
gleichzeitiger Bezahlung der VORTEILS-
card am nächsten Fahrkartenschalter 
eine vorläufige VORTEILScard. Informa-
tionen erteilen die ÖBB-Verkaufsstellen 
sowie die Innsbrucker Vereinskanzlei. 

Nach Abschicken des Bestellscheins erhal-
ten Sie Informationen unter der Vorteils-
Card ServiceLine unter der Rufnummer 
01-9�000�6�57.

Noch mehr Leistung für Ihr Geld: Funktionen, für die Bergfreunde bisher extra zahlen mussten, 
sind nun integriert: DENZELDRIVE Carsharing beinhaltet die VORTEILScard automatisch und mit 
der VORTEILScard Classic bekommen Sie noch zusätzlich die VORTEILScard Familie dazu. 

Billiger Bahn fahren

ÖBB-VORTEILScard für Mitglieder

Eine der Schlüsselstellen in „Para-

dise now“. Ein „Probespringen“ 

möchte man der Zwischensiche-

rung ersparen
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Route auf 7.000 Metern lassen  
alles andere zweitrangig werden. 

Es geht um die inhalte

Solches Futter braucht die Seele 
des Kletterns in mir! Es berührt 
mich immer weniger, wenn die-
se Seele in der Öffentlichkeit von 
außenstehenden Verkäufern und 
Kommentatoren verfälscht und 
auf ein unwissendes oder unkri-
tisches Publikum zugeschnitten 
wird. Dafür habe ich sogar Ver-
ständnis. Es erstaunt mich nur, 
dass die medialen „Frontkämp-
fer“ unter uns Bergsteigern, bis 
auf wenige Ausnahmen, sich da-

für hergeben, ohne Einfluss auf 
die Inhalte zu nehmen. Um die 
geht‘s doch! Denn die Bewer-
tung des eigenen Tuns kann man 
in „der Arena der Einsamkeit“, im 
Unterschied zum übrigen Sport, 
an niemand abgeben. Vielleicht 
zählt noch Anerkennung oder 
Kritik der Seilpartner und die 
von wenigen Eingeweihten. Un-
ser Spiel besteht nicht aus mess-
barem Höher, Schneller, Weiter, 
sondern aus schwer vermittel-
barer Ungewissheit, Gefahr und 
Ausgesetztheit. Nur wer sich 
wirklich aussetzt, erfährt die Tiefe 
des Abgrundes.     n

infos

ZUR ROUtE
„Paradise now“, Gschnitzer Tribulaun / Kirchdach (Tirol, Stubaier Alpen;), VIII- , 
ca. �00 m, erstbegangen am 28.10.05 durch Hubert und Hanspeter Eisendle. 

ZUM AUtOR
Hanspeter Eisendle, 51, ist Profibergführer und Leiter der Alpinschule „rock, 
snow & ice(endle)“ (www.eisendle.info). Eisendle zählt seit Jahren zu den leis-
tungsstärksten Kletterern Südtirols. In seinen Statements und Vorträgen tritt 
er immer wieder für eine Entwicklung im Bergsport ein, die sich nicht in erster 
Linie am Zeitgeist und an Marktinteressen orientiert. Eisendle ist Vater dreier 
Kinder (10, 1�, 17) und lebt mit seiner Familie in Sterzing.

Routenverlauf von „Paradise now“ durch die überhängende Wand des 

Kirchdachs


