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Robert, in dem Videoclip exponierst du dich als Verfechter des Kletterns 

mit Keilen und Friends. Wie charakterisierst du deine Position zu Clean 

Climbing und Bohrhaken? 

Wie viele Bohrhaken ich in einer Route hinterlasse, ist eine Frage des 

Stils. Ich bevorzuge für meine Erstbegehungen den saubersten Stil, mit 

möglichst wenig bleibenden Spuren. Das heisst aber nicht, dass ich ge-

nerell gegen den Einsatz von Bohrhaken bin. Ich versuche einfach alle 

Sicherungsmittel sinnvoll anzuwenden, an erster Stelle Friends und 

Keile, dann erst Schlaghaken und zuletzt Bohrhaken. Was ich verwende, 

hängt immer stark von der Gesteinsart ab. Im Granit, mit eindeutigen 

Risslinien, ist ein Verzicht auf fixe Sicherungsmittel öfter möglich. Im 

Kalk, der häufig sehr kompakt ist, muss man eher mal auf Schlaghaken 

oder Bohrhaken zurückgreifen.

Worin siehst du den Hauptunterschied zwischen dem Plaisirklettern an 

komplett mit Bohrhaken gesicherten Touren und dem Klettern von Tou-

ren, die du selbst absichern musst?

Im Grunde geht es um den Abenteuerwert der Tour und die Einstellung 

jedes einzelnen Kletterers. In Touren, die ich selbst entdecken und absi-

chern kann, bin ich mit dem Berg und der Natur unterwegs, der An-

spruch an mich selbst ist am grössten. Je ursprünglicher der Fels, desto 

grösser ist auch der Erlebniswert. Ich wünsche mir, dass wir diese Erleb-

nisse auch weiterhin hier in den Schweizer Alpen haben können und 

nicht nur auf Expeditionen am anderen Ende der Welt.

Das Klettern an selbst abzusichernden Touren wird immer wieder als zu 

risikoreich angegriffen. Was meinst du zur Sicherheit beim Klettern?

Die Sicherheit beim Klettern hat jeder selber in der Hand! In Touren, in 

denen man die Sicherungen selber legen muss, darf man nicht an die 

eigenen Grenzen gehen. Man sollte mit seiner Selbsteinschätzung auf 

dem Boden bleiben und schrittweise lernen. Wer diese Regel beachtet 

und mit Keilen, Friends und Schlingen gute Zwischensicherungen und 

Stände baut, der ist nicht gefährlicher unter-

wegs. Fehleinschätzung der eigenen Fähig-

keiten und rostige Bohrhaken stellen oft eine 

trügerische Sicherheit dar.

Ist das Klettern an selbst abzusichernden Tou-

ren auch etwas für «normale» Kletterer oder 

eher etwas für die ganz Harten?

Klettern mit Klemmkeilen und Friends macht in 

jedem Schwierigkeitsgrad viel Spass, dazu 

muss man kein Profi sein. Aber: Wer «clean» 

klettern will, der muss zunächst einmal den 

Umgang mit mobilen Sicherungsmitteln lernen. 

Das braucht natürlich mehr Engagement als 

das Klippen von Bohrhaken. Der Erlebniswert 

ist aber dann auch ein viel grösserer.

Was hat dich dazu bewogen, als Hauptakteur 

bei der Clean Climbing DVD keepwild!climbs 

mitzumachen?

Die Leute von keepwild! hatten schon vor ei-

niger Zeit mit mir Kontakt aufgenommen. Wir 

haben uns gut verstanden und schnell festge-

stellt, dass wir beim Thema Klettern auf der 

gleichen Wellenlänge sind. Als das Videoclip-

Projekt konkret wurde, habe ich mich gerne zur 

Zusammenarbeit bereit erklärt.

Danke für dein Engagement, Robert. Alles Gute 

für deine Zukunft in den Bergen!
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Robert Jasper, Extrembergsteiger und Bergführerausbilder, ist der Haupt-

akteur im Kletter-Videoclip keepwild!climbs (siehe DVD Seite 5). im 

interview erläutert Robert, warum er am liebsten Touren klettert, die er 

selbst mit Klemmkeilen und Friends absichern muss. und er gibt Tipps für 

Genuss-Kletterer. 

«DEn BESTEn STiL BEiM 
KLETTERn AnSTREBEn…»


