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Martin Scheel, Erstbegeher extremer Sportkletterrouten in den Siebziger- und achtzigerjahren, 

spricht klare Worte: «Wir müssen dem Fels eine chance lassen!»

rISIKoSPorT IST WIchTIG
Martin Scheel

In den Alpen geht die «Plaisir»-Welle um: Es wird saniert, dass die Boh-

rer glühen. Bald wird jeder bedenkenlos in jede Klettertour einsteigen 

können, ohne sich um sein Können und die Ernsthaftigkeit der Kletterei 

Gedanken machen zu müssen. Es gibt aber auch Menschen, die etwas 

anderes brauchen: Herausforderung, Nervenkitzel, Gefahr. Natur und 

Einsamkeit. Wildnis.

rISIKo?-SPorT

In unserer westlichen Gesellschaft geht es nicht mehr ums Überleben, 

sondern um den Sinn. Die so genannten «Risikosportarten» sind ein 

wichtiges Glied, bei dem sich der Mensch verwirklichen kann ohne an-

dere zu gefährden. Nehmen wir ihm die Möglichkeit, eine dieser Sport-

arten leidenschaftlich zu betreiben, besteht die Gefahr, dass er viel-

leicht drogensüchtig, gewalttätig, selbstmordgefährdet wird – die Pro-

bleme unserer Zeit. Risikosport ist das Beste, was unserer Gesellschaft 

geschehen kann. Gerade das Klettern ist ein ausgezeichnetes Betäti-

gungsfeld: Es bietet ein sehr hohes empfundenes Risiko gegenüber 

einem tiefen realistischem Risiko: Drei Meter über einem Sicherungs-

punkt hat jeder Angst vor dem drohenden Zehn-Meter-Sturz – der aber 

meist harmlos wäre. 

ErSTBEGEhunGS- unD SanIEr-KoDEx

Wir Kletterer unter uns haben es in der Hand, alle Bergsport-Spielarten 

am Leben zu lassen. Es darf nicht so kommen, dass nur noch der Kon-

summensch am Abend zufrieden sein Bier trinken kann. Es geht nicht 

darum, das Plaisirklettern zu verteufeln. Nein, es geht einzig um den 

sorgsamen Umgang mit dem beschränkten Gut Fels. Es geht darum, 

dass nicht die Masse und der Kommerz alleine das Sagen haben, son-

dern dass auch Minderheiten ihr Betätigungsfeld erhalten bleibt.

EhrEnKoDEx ErSTBEGEhunGEn

Wir müssen dem Fels eine Chance lassen! Das heisst: entweder frei 

(Bohrhaken nur zur Sicherung) oder technische Kletterei ohne Bohrha-

ken. Wer Bohrhaken zur Fortbewegung benutzt, lässt dem Fels keine 

Chance und beraubt nächste Generationen der Möglichkeiten. Es ist 

eine ideologische Sackgasse die vor Jahrzehnten schon ausprobiert 

wurde. Damals hiess es «Superdirettissima», heute «Plaisir».

anSaTzPunKTE SanIErunG

In der Regel darf wohl altes, fixes Material durch Bohrhaken ersetzt 

und dürfen Standplätze gut eingerichet werden. Der Knackpunkt ist 

das Anbringen zusätzlicher Bohrhaken. Ich setze mich dafür ein: 

–  Dass in Gelände, in dem der Erstbegeher im Vorstieg keine andere 

Wahl hat, als weiterzuklettern, normalerweise keine zusätzlichen 

Bohrhaken angebracht werden. 

–   Dass in Gelände, in dem der Erstbegeher hätte Bohrhaken anbringen 

können, in Absprache mit diesem gefährliche Stellen entschärft wer-

den können. 

–  Dass bei Rissen, die mit Keilen abgesichert werden können, Überle-

gungen zum «regionalen» Umfeld gemacht werden: Zum Beispiel am 

Sanetsch, wo ohnehin alles zugebohrt ist, dürften tendenziell auch 

bei Rissen Bohrhaken gesetzt werden. In den Kirchlispitzen, in denen 

eine hohe Kletterethik die Norm ist, nicht.

urhEBErrEchT

Der Erstbegeher hat ein gewisses Urheberrecht an seiner Tour. Dieses 

ist meines Erachtens umso ausgeprägter, je wichtiger die Tour für die 

Kletterwelt war. Meilensteine wie «Der Weg durch den Fisch», «Super-

tramp», «Silbergeier» und andere dürfen unter keinen Umständen zer-

stört werden. Der Wert dieser Klettereien besteht nicht nur in der klet-

tertechnischen Schwierigkeit, sondern auch in den Linien und deren 

ernsthaftem Charakter. Sie sind ein Vermächtnis an die Kletterwelt. 

Wegen des Urheberrechts muss eine Sanierung (wenn möglich) detail-

liert mit dem Erstbegeher besprochen werden.

Mehr Klartext von Martin Scheel gibt’s unter: 

www.azoom.ch/umwelt/routen_sanieren.php
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