
Die Leiden  
des jungen Wertes
Welche Werte lebt die  
nachkommende Generation im Bergsport?
Die Diskussion über die Werte im Alpinismus ist wohl so alt wie die Sportart selbst. Doch braucht 
der Bergsport überhaupt Werte? Wie verändern sich diese? Eine Erkundungsreise von Messner bis 
Instagram.   Simon Schöpf
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ß Epische Stimmung, saftiger Runout: Fabian Buhl verkörpert im 
Alpinklettern einen puristischen Ansatz mit minimalstem Bohrha-
keneinsatz, wie hier in seinem Masterpiece „Ganesha“ (8c) auf der 
Loferer Steinplatte.   Foto: photo@stefanschlumpf.com

à Das TEAM der Jungen Alpinisten beim Training. 
Foto: H. Düringer

Panta rhei soll Heraklit vor 
gut zweieinhalbtausend 
Jahren festgestellt haben. 

Heutzutage hätte er seine Mes-
sage vielleicht kurz und bündig 
getwittert. Alles fließt, der Wan-
del als einzige Konstante, so ist 
das auch mit den lieben Werten. 
Ein Wert ist nur dann real, wenn 
eine Gemeinschaft daran glaubt 
und entsprechend danach lebt. 
Werte sind aber nie in Stein ge-
meißelt, sondern dynamisch und 
im ständigen Veränderungspro-
zess. So haben wir Bergsteiger 
eben auch unseren Verhaltensko-
dex, aber man kann sich fragen: 
Braucht der Alpinismus über-
haupt Werte? Warum nicht ein-
fach ohne Wenn und Aber auf die 
Gipfel stürmen, den maximalen 
Spaßfaktor herauskitzelnd? 

Die Tirol Deklaration

Mit genau diesen Fragen be-
schäftigte sich 2002 der „Future 
of Mountain Sports“-Kongress 
in Innsbruck. Zahlreiche Spit-
zenbergsteiger wie Messner und 
Huber diskutierten, was die Wer-
te hielten. Am Ende entstand mit 
der „Tirol Deklaration“ ein Resul-
tat, das als eine Anleitung zu „Best 
Practices im Bergsport“ zu lesen 
ist, ein Standardwerk der ethi-
schen Grundlagen im Bergsport. 
Zehn Appelle stehen an dessen 
Spitze, breit gefächert von der 
Risikoakzeptanz über ein faires 
und tolerantes Verhalten am Berg 
bis zur nachhaltigen Unterstüt-
zung der lokalen Bevölkerung.1 

Die Deklaration liest sich 
ein wenig wie die zehn heiligen  
Gebote des Bergsteigens. Eine 
ehrenwerte Sache, die die meis-
ten von uns wohl unterschreiben 
würden, doch hat sie sich in der 
Praxis durchgesetzt? „Eigentlich 
waren wir damals schon zu spät 

dran. Die Macht des Faktischen 
hat uns überholt“, meint der Or-
ganisator der Konferenz, Alpen-
vereins-Generalsekretär Robert 
Renzler, 17 Jahre später im Jahr 
2019. „Die Seele des Sports hat 
sich geändert.“ Klettern wird 
demnächst eine olympische Dis-
ziplin sein, im Höhenbergstei-
gen sind Flash-Expeditionen mit 
der Druckkammer fürs eigene 
Schlafzimmer der letzte Schrei, 
Bouldern ist bunter Breiten-
sport geworden. Und dennoch: 
Im Bergsport gibt es immer noch 
kein Schiedsgericht, es fehlt ein 
klar vorgeschriebenes Regelwerk 
und gesetzliche Vorgaben greifen 
nur in gewissen Bereichen. Kann 
also „draußen“ jeder Alpinist tun 
und lassen, was sie oder er will? 
Brauchen wir doch so etwas wie 
die „Tirol Deklaration 2.0“?

„To bolt or not to be”

Ein greifbares Beispiel für das 
abstrakte Konstrukt eines wan-
delnden Wertes über die Zeit bie-
tet die Bohrhakendiskussion. Die 
Generation der Kletterer, die die 
Einführung des „Boreal Firè“-
Kletterpatschens mit seiner revo-
lutionären Gummisohle noch als 
die größte je dagewesene Innova-
tion feierte, steht plötzlich einer 
Generation gegenüber, für die die 
Kletterhalle zum zweiten Wohn-
zimmer wurde, den Clipstick bei 
Felsfahrten immer im Rucksack. 
Das Ziel der Protagonisten ist und 
bleibt irgendwo dasselbe, nämlich 
im besten Sinne der Freiklette-
rei vertikale Meter nach oben zu 
machen. Nur: Ob man dabei an 
bunten Kunstharzgriffen in einer 
klimatisierten Kletterhalle sei-
ne ersten Vorstiegsmeter macht 
oder in seinen Lehrjahren mit 
dem feucht-brüchigen Kalkge-
stein der Laliderer Nordwände 

sozialisiert wurde, das sind zwei 
Welten, oder auch: Ein völlig neu-
er Zugang zum Bergsport. 

Dass die „Generation Firè“ 
dann nächtelang mit größtem 
Enthusiasmus darüber debattiert, 
wo und ob bei einer Routensanie-
rung eines Kaiser-Klassikers nun 
ein Bohrhaken gesetzt werden 
darf, und „Generation Clipstick“ 
kurzerhand ein paar Meter weiter 
links eine komplett mit glänzen-
den Bohrhaken abgesicherte Mo-
detour erschließt, das ist genau 
die von Renzler angesprochene 
„Macht des Faktischen“. Der Wert 
„Sicherheit“ hat gegenüber dem 
Wert „Abenteuer“ aufgeholt, ganz 
einfach, weil die neue Generation 
der Kletterer das so gewohnt ist. 
Die internationale Vereinigung 
der Alpinistenverbände UIAA 
hat darauf mit ihrem Manifest 
„To bolt or not to be“2 reagiert.

Bohrhaken  
und Normalität

Natürlich gibt es davon genü-
gend Ausnahmen, und die „alten 
Werte“ werden durchaus bewusst 
auch im Zeitalter der Bohrhaken 
hochgehalten. Ein besonderes La-
boratorium in dieser Hinsicht 
sind und bleiben die Dolomiten, 
wo auch heutzutage noch genü-

gend Neutouren im klassischen 
Stil mit Schlaghaken, Hammer 
und Klemmkeilen erschlossen 
werden. Und das nicht nur von 
„alten Hasen“, sondern auch von 
„jungen Hüpfern“. So schreibt  der 
Förderpreisträger des Alpenver-
ein Südtirol, Alex Walpoth, in ei-
nem bergundsteigen-Beitrag über 
Reinhold Messners Einfluss und 
Ethik kürzlich: „Durch den Sport-
kletterboom sind Bohrhaken zur 
Normalität geworden. Wo setzen 
wir heutzutage die Grenze zwi-
schen Klettergarten und Gebir-
ge? […] Ich denke, dass in Südtirol 
zurzeit viele junge Alpinisten jene 
Ansichten teilen und auch versu-
chen, diese in neuen, herausfor-
dernden Routen umzusetzen.“3 

Der klassische, auf Verzicht 
basierte Alpinismus lebt also auch 
im Zeitalter der Kletterhallen 
weiter. Den theoretischen Unter-
bau dieser Ethik beschrieb Mess-
ner in seinem berühmten 1968er-
Essay „Mord am Unmöglichen“, 
in dem er flammend zum Ver-
zicht auf technische Hilfsmittel 
und insbesondere Bohrhaken auf-
rief. Eine Linie, der er sowohl in 
der Praxis als auch in seinen Bü-
chern treu blieb. In „Die Freiheit, 
aufzubrechen, wohin ich will“, 
schreibt Messner: „Ich habe ge-
lernt, mich einzuschränken, um 
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weiterzukommen. In der Freiheit 
gibt es den Verzicht, aber keine 
Grenzen.“

Freiheit von, Freiheit zu

Und just dieses magische Wort 
„Freiheit“ hat es den Bergstei-
gern seit jeher auf spezielle Weise 
angetan. Lange vor dem Boreal 
Firè ging es den Protagonisten 
der damals noch überschauba-
ren Szene oft neben der körper-
lichen Ertüchtigung nicht min-
der um ein Statement gegen die 
Gesellschaft, eine Art Lifestyle 

im Gewand der Rebellion. Al-
pinklettern war nicht selten mit 
einem existenzialistischen Touch 
verbunden, es war gefährlich und 
nonkonform. Wer kletterte, wägte 
sich frei von den Zwängen und 
Normen, konnte im wilden Ge-
lände abseits der spießigen Zi-
vilisation eben selbst (und frei!) 
entscheiden, wohin sein Aben-
teuer gehen solle. Es war aber 
auch eine Freiheit zu etwas, eine 
freie Entscheidung hin zum selbst 
auserwählten Risiko, zur vollen 
Selbstverantwortung. Vielleicht 
war deshalb die Freiheit in der 

Welt der Alpinisten der Wert par 
excellence. Ist er es heute immer 
noch? Die Rahmenbedingungen 
haben sich jedenfalls geändert: 
Die Alpen durch und durch er-
schlossen, die Ausrüstung mit 
Sicherheitsstandards normiert, 
die Helikopterrettung nur einen 
Griff in die Hosentasche entfernt.

Junge Alpinisten

Ersetzen die endlosen Instagram-
Feeds mit ihren beschönigten Bil-
dern die Bergliteratur als Inspira-
tionsquelle der Jugend? Wer sind 
die Messners im Jahre 2019? Ein 
guter Startpunkt für eine Explo-
ration in die Werte der Jetztzeit 
sind die Jungen Alpinisten – eine 
Initiative, mit der der Alpenver-
ein Jugendliche und Bergsport 
wieder näher zusammenbringt 
und ihnen dabei die Möglichkeit 
gibt, von Weltklassealpinisten zu 
lernen. „Es mangelt uns nicht an 
Kindern, die an buntem Hallen-
plastik herumhangeln. Aber Ju-
gendliche, die echtes Bergsteigen 
leben, sind selten“, sagt Matthi-
as Pramstaller, Projektleiter von 
Junge Alpinisten. 

Bei ihrer Abschlussexpedi-
tion in das nordindische Kin-
naur4 gelangen dem Team drei 
Erstbesteigungen von 6.000ern 
über fordernde Felskletterei, das 
Werkzeug zum Zweck waren da-
bei Camelots, nicht Bohrhaken. 
„Wenn’s geht, sind wir clean un-
terwegs. Wir wollen dabei aber 
nicht selbstmörderisch werden, 
für Notfälle war ein Handbohrer 
im Rucksack“, meint Peter Mühl-
burger, einer der Jungen Alpinis-
ten. Oder man fragt einen Fabi-
an Buhl, der in seiner Neutour 
„Ganesha“ (8c) auf der Loferer 
Steinplatte mit vier Bohrhaken 
in sieben Seillängen bemerkens-
wert haushaltete. „Weil einfach 
raufbohren, das könnt ja sogar 
mein Opa“, sagt er dazu.5 

Genug Platz für alle

Das ist natürlich das eine Ext-
rem, potentielle Wiederholer für 
Routen à la „Ganesha“ lassen sich 
wohl an einer Hand abzählen. 
Für die breitere Klientel am an-
deren Ende der Skala erschei-
nen Führer wie „Dolomiti Plai-
sir“, in dem sich ausschließlich 
gut abgesicherte alpine Sport-
kletterrouten finden. Für Leute, 
die aus der Halle kommen, für 
Leute, die eben nicht auf pro-
fessionellem Niveau trainieren, 
für Leute mit kleinen Kindern 
zu Hause. Kurz, für Bergsteiger, 
die ganz einfach ohne viel Risiko 
schönen Fels klettern wollen, mit 
dem Wert „Spaß an der Sache“ im 
Vordergrund.

Die gute Nachricht: In den 
Bergen ist genug Platz für alle. 
Letzten Endes geht es eben nicht 
nur darum, dass ich einen Berg 
besteige, sondern wie ich ihn be-
steige, gestern wie heute. Über 
dieses wie soll jeder selber ent-
scheiden können. Das zumin-
dest eint die Generationen: Werte 
müssen von innen kommen und 
eine Herzensangelegenheit sein. 
Nur dann sind sie weisende Be-
gleiter durch die schroffe Welt der 
Berge, in die es uns fortwährend 
zieht als Sammler exklusiver Le-
bensmomente.  

Simon Schöpf ist freier Autor in 
Innsbruck, unterstützt den Alpen-
verein im Bereich Digitale Medien 
und er ist außerdem begeisterter 
Alpinkletterer. Am Standplatz 
freut er sich meistens über einen 
Bohrhaken.

1 Hier im vollen Umfang nachzu-
lesen: http://bit.ly/36VXH8J
2 http://bit.ly/32Bx45S
3 http://bit.ly/34Nxqro
4 Hier zum Nachlesen: http://bit.ly/
jungealpinisten-2019  
5 Vortrag Fabian Buhl –  
„SOLO – dare to live your dreams“, 
Alpinmesse Innsbruck 2019

â Lieber ohne: Bohrhakenfreies Trad-Klettern wie hier im  
Südtiroler Quarzporphyr ist auch bei den Jungen noch szenisch  
in Mode.   Foto: photo@stefanschlumpf.com
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Tourentipps
Osttirol, Westalpen

Stop or Go
20 Jahre Entscheidungs-  
und Handlungskonzept

Werte im Bergsport
Appell an Vernunft und Moral
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