
 

 

 

 

 

Bohrhaken – Klassiker – Plaisir – Clean Climbing 

Eine Stellungnahme von mountain wilderness 

 

Was haben eine 9a in den Pyrenäen, die Klassiker am Schüsselkar und in der 
Fleischbank und die Plaisirrouten am Grimsel gemeinsam? – Sie alle sind 
Gegenstand der erneut lebhaft und kontrovers geführten Bohrhakendiskussion, 
welche die Kletterszene spaltet. So sind Mitte September 2013 verschiedene 
Publikationen zum altbekannten Thema erschienen. In der NZZ wird unter 
„Freizeit-Reisen“ über die Pyrenäen berichtet, wo eine Route von Chris Sharma 
von Unbekannten ausgenagelt wurde. Im Magazin Panorama des DAV wird 
fundiert über Alpine Klassiker und deren Absicherung berichtet und Thema des 
jüngsten Outdoorblog des Tagesanzeigers ist eine Bohrhakendiskussion am 
Rätterichsbodensee im Grimselgebiet. mountain wilderness nimmt grundlegend 
zum Thema Stellung. 

mountain wilderness Schweiz ist eine Alpenschutzorganisation die sich für mehr 
Respekt gegenüber der Bergwelt einsetzt. Wir befürworten eine breite 
Kletterkultur – Plaisirklettern, Clean Climbing und klassisches Bergsteigen haben 
nebeneinander Platz. Wir setzten uns für eine umfassende Diskussion, wo und 
in welcher Form geklettert werden soll, ein. Wir sind überzeugt, dass nur mit 
einem breit abgestützten Konsens eine zielführende Entwicklung für die 
verschiedenen Nutzergruppen erreicht werden kann. Liebhaber aller Kletterstile 
sollten sich an den Diskussionen beteiligen und bereitwillig miteinander in den 
Dialog treten. Nicht die breiteste Masse oder die meisten Vertreter einer 
Disziplin bestimmen über andere Kletterstile, sondern es soll Rücksicht auf alle 
Kletterstile, Gebietsabsicherungen und Routenarten genommen werden. Alte 
Klassiker, Mehrseillängen Sportkletterrouten – ob Clean oder Plaisir – alle haben 
ihre Geschichte, ihre Berechtigung und nebeneinander Platz. 

Entgegen unseren Vorstellungen stellen wir aber fest, dass klassische, 
bohrhakenfreie oder spärlich abgesicherte Routen mehr und mehr verdrängt 
werden. Da auch lohnende Clean Climbing Routen nur in einer begrenzten 
Anzahl vorhanden sind, ist es nur eine Frage der Zeit, bis diese zur Gänze 
verschwinden. Die Spuren von Bohrhaken bleiben hingegen für die Ewigkeit. Wir 
setzen uns deshalb dafür ein, dass alte Klassiker ihren Charakter behalten und 
nicht nachträglich und ungefragt von Aussenstehenden mit Bohrhaken versehen 
werden. Falls eine Route saniert werden muss, soll dies unbedingt auf sanfte Art 
und Weise im Sinne der Erstbegeher ausgeführt werden. Wir respektieren die 
grossartigen Leistungen der Erstbegeher und verändern ihre Routen nicht 
ungefragt im Nachhinein; genauso wie wir die Leistungen von grossen Malern 
und auch Schriftstellern respektieren – „Bolting classic routes is like drawing a 
moustache on Mona Lisa“ (Autor unbekannt). 

Mit der Kampagne keepwild!, der Homepage keepwildclimbs.ch und den 
keepwild! Kletterführern, bietet mountain wilderness umfangreiche Informationen 
und Unterstützung zum traditionellen Klettern. 

http://www.nzz.ch/lebensart/reisen-freizeit/durchs-zerfurchte-land-1.18149155
http://www.alpenverein.de/chameleon/public/5022c330-718d-9137-b845-2fb9f7d7156a/Panorama-5-2013-Kletterklassiker_22629.pdf
http://blog.tagesanzeiger.ch/outdoor/index.php/34499/kletterer-streit-am-raeterichsbodensee/
http://keepwildclimbs.ch/nc/aktuell/



