
u überlegst dir schon ganz ge-
nau, ob du da einsteigst.“ Die 
„Direkte Gelbe Mauer“ am Un-

tersberg war seit den 1970er Jahren ei-
ne legendäre Route im Berchtesgadener 
Land: höchste Schwierigkeiten bei pre-
kärer Absicherung, ein regionaler Mei-
lenstein der Kletterkunst. Um die Jahr-
tausendwende machte ein Einheimi-
scher daraus mit reichlich Bohrhaken 
eine Sportkletterei wie viele andere. Das 
wollte der Top-Alpinist Alex Huber  
nicht hinnehmen: Zusammen mit wei-
teren Aktiven entfernte er die zusätz-
lichen Bohrhaken und beließ nur da 
Bohr- oder Normalhaken, wo die Erst-
begeher welche gesetzt hatten. Ein  
„Alpiner Klassiker“, ein Denkmal der 
Alpingeschichte, war wiederhergestellt.

Das Gezerre um die Direkte Gelbe 
Mauer ist ein Beispiel für den Streit 

um die Absicherung alpiner Kletter-
routen – eine Diskussion, die so alt ist 
wie das Klettern, aber seit den 1990er 
Jahren an Brisanz gewonnen hat. Da-
mals veröffentlichte der Schweizer 
Bergführer und Topkletterer Jürg von 
Känel seine ersten „Schweiz plaisir“-
Kletterführer. Und etablierte damit 
den Gedanken der „Plaisirroute“: 
Bohrhaken garantieren verlässliche 
Sicherung genau dort, wo man sie 
braucht – also sollte man sie auch in 
leichteren Routen gezielt und in einer 
Menge einsetzen, die auch alpin we-
niger erfahrenen Kletterern entspann- 
ten Berggenuss erlaubt. 

Plaisir trifft Klassik
Die Idee schlug ein, heute erfreuen 

alpenweit Plaisirrouten Einsteiger und 
darüber hinaus so manchen alten Ha-

sen, der es bei der Absicherung etwas 
weniger anspruchsvoll mag. Solange 
Plaisirrouten bisher ungenutzte Fels-
bereiche erschließen, gibt es kaum 

sie bestehende Routen kreuzen oder 
teils auf ihnen verlaufen – und vor 
allem, wenn klassische Routen durch 
großzügige Sanierung in Richtung 
Plaisir entschärft werden. Denn dann 
verändert sich der Charakter die-
ser Klettereien, die im Ursprungszu-
stand über die Bewältigung der Klet-
terschwierigkeiten hinaus weitere 
Fertigkeiten erforderten wie die Rou-

-
cherung und das Abwägen beherzter 
Kletterzüge in schlecht gesicherten 
Passagen – auf den Punkt gebracht: 
In traditionsbewusst sanierten Klas-
sikern ist „innere“ (Selbst-)Sicher-
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heit gefragt statt „äußerer“ Sicherheit 
durch Bohrhaken.

Freilich mag der „moralische“ An-
spruch traditioneller Routen sich aus 
der Not entwickelt haben – früher gab 
es keine funktionellen Bohrhakensys- 
teme, Klemmkeile und Friends, und 
vielleicht hätte auch Hans Dülfer in 
der Totenkirchl-Westwand den mit-
geführten Bohrmeißel eingesetzt, 
wenn er keine Hakenrisse gefunden 
hätte. Aber auch heute gibt es noch 
und wieder Alpinkletterer, die das 
Kribbeln reizt, das einen „Rostgur-
kentrip“ von einer „Boltpiste“ unter-
scheidet, oder die den Verzicht auf ri-
sikoarme Absicherung als sportlich-
ethische Herausforderung schätzen.

Wenn man Chancengleichheit als 
ein menschliches Grundrecht be-
trachtet, ist es ein wichtiges Ziel für 
die Gemeinschaft der Kletterer und 
ihre Interessenvertretungen, etwa die 
Alpenvereine, die Pluralität der Stil-
formen zu respektieren. Das heißt: 
dafür zu sorgen, dass Plaisir-Erstbe-
gehungen und Sanierungsaktionen 

Klassiker erhalten bleiben. Die Alpen 

müssen auch wild sein. Jedenfalls in 
Regionen oder Routen, deren „wil-
der“ Anspruch ihren Charakter prägt. 
Also zum Beispiel in „Alpinen Klassi-
kern“: Routen, die zumindest regio- 
nale Meilensteine und Dokumente 
engagierten Zeitgeists sind, wie etwa 
die Direkte Gelbe Mauer.

Nur: Wie macht man das? Wer ent-
scheidet? Nach welchen Kriterien? 
Und wie sieht die Praxis aus? Darü-
ber Aktive und Funktionäre schon viel 
Hirnschweiß vergossen. Um 1998 ent-
wickelten deutsche und österreichische 
Kletterer auf Initiative der DAV-Sek-
tion Bayerland und unter DAV-Feder-
führung die „Empfehlungen zur Sanie-
rung und Erstbegehung von Felsklet-
terrouten im Alpinen Raum“, die von 
der UIAA unter dem Namen „to bolt or 
not to be“ übernommen wurden, 2002 
folgte die Tirol-Deklaration. In einigen 
Gebieten haben seitdem regionale Klet-
terer und Alpenvereine alle Interessen-
gruppen in Arbeitskreisen zusammen-
geführt, die den Absicherungszustand 
diskutieren und fallweise bestimmte 
Routen sanieren. Im Wilden Kaiser et-
wa sind mittlerweile einige 
Dutzend der beliebtesten 
Klassiker nach den UIAA-
Empfehlungen zurückhal-
tend mit Bohrhaken sa-
niert; in den Dolomiten 
dagegen haben sich die 
Bergführer komplett gegen Bohrhaken 
in klassischen Routen ausgesprochen – 
nur ein paar typische Führungstouren 
und Normalwege wurden durch Bolts 
sicherer gemacht.

Wildnis im Wirtschaftsraum
Die wünschenswerte regionale 

-
-

deckend und ohne Einbindung in ein 
Gesamtkonzept. Denn der Umgang 
mit Kletterrouten ist ja nur ein Seg-
ment eines viel komplexeren Themas, 
das „Alpine Raumordnung“ heißt 
und ein übergeordnetes Ziel hat: Wie 
können die Funktionen der Alpen als 
Natur-, Lebens- und Wirtschaftsraum 
gesichert und deren Fortentwicklung 
den Ansprüchen einer Freizeitgesell-
schaft gerecht werden, ohne ihre Sub-

stanz zu gefährden? Kann es gelingen, 
zwischen Politik, Tourismus, Berg-
sport und Naturschutz Nachhaltig-
keitsziele zu vereinbaren? Beispiels-
weise Zonen festzulegen, die vorran-
gig der touristischen Erschließung 
dienen, aber parallel dazu „Wildnis-
räume“ auszuweisen, in denen ein 
hilfsmittelreduzierter Zugang das  
Erleben intensiviert, die aber gleich-
zeitig den Arten- und Biotopschutz 
fördern und ein System vernetzter 
Naturräume in den Alpen bilden.

Die Alpine Raumord-
nung ist eine Riesen-
aufgabe, die den Alpen-
vereinen auf den Leib 
geschrieben ist. Der Um-
gang mit Alpinen Klas-
sikern könnte der Ein-

stieg in dieses Betätigungsfeld sein. 
Schon heute beteiligen sich Sektionen 
des DAV an örtlichen Sanierungs-
kreisen. Für 2010 ist geplant, gemein-
sam mit den befreundeten Alpenver-
einen in Österreich, Südtirol und der 
Schweiz die Bearbeitung dieses The-
mas zu intensivieren. Das heißt: die 
Meinung von Kletterern aller Couleur 
abzufragen, Kontakte zu Politik und 
Tourismus zu knüpfen, regionale Ar-
beitskreise zu initiieren und zu sensi-
bilisieren und beispielsweise eine Lis- 
te Alpiner Klassiker zusammenzustel-
len. Denn nicht jede alte Route ist ein 
Denkmal. Doch so manche ist ein Kul-
turgut, das den Geist großer Kletter-
historie lebendig werden lässt – und 
gleichzeitig einen Grundwert des Al-
pinismus vermittelt: die eigenverant-
wortliche Begegnung mit dem Berg. 
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ANZEIGE

Nie waren sie so wertvoll 
wie heute: Alpine Klas- 
siker, also traditionelle 
Kletterrouten, bieten über 
den sportlichen Anspruch 
hinaus komplexes Erleben 
und ein Bewährungsfeld 
für Eigenverantwortung. 
Ansporn für Kletterer und 
Alpenvereine, sich für ihre 
Bewahrung einzusetzen.

Von Heinz Röhle und Andi Dick

Der Umgang mit  
Alpinen Klassikern ist 
Teil der Alpenvereins- 

aufgabe „Alpine 
Raumordnung“.
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