bergundsteigen im Gespräch mit Christine Kopp

Du bist gerade mit zwei Auszeichnungen prämiert worden,
welche Preise waren das?
Zuerst habe ich den Preis des Panathlon-Clubs Bern erhalten.
Die Auszeichner haben gefunden, dass ich für den Bergsport in
der Schweiz durch das Schreiben, durch das Vermitteln zwischen Sportlern und dem Leser, einiges erreicht habe. Und dann
habe ich in Italien einen Preis für unseren letzten Film abholen
dürfen. Das war „Lightning Strike“ mit Stephan Siegrist und
Christoph Frutiger.
„Traumberuf“ freischaffende Alpinjournalistin und -übersetzerin. Woher kommt das Geld fürs Leben?
Indem ich viel, schnell und zuverlässig arbeite! Ich erzähle dir,
wie ich überhaupt dazu gekommen bin: Bei mir war schon als
Kind klar, ich will was mit Sprachen machen. Da ich eine Praktikerin bin und nicht zu viel Theorie mag, habe ich mich gegen
ein Universitätsstudium entschieden und die Übersetzerschule
gemacht. So eine richtige höhere Fachschule in Zürich. Dort
habe ich das Übersetzerdiplom abgeschlossen und wollte dann
noch das Dolmetschen anhängen. Doch da haben sie mich rausgeschmissen; unter anderem sicher, weil ich gesagt habe, ich
würde sowieso einige Zeit aussetzen, weil ich auf einen Achttausender gehen möchte - das fanden sie gar nicht seriös. Nach
der Schule habe ich mich gefragt, was ich jetzt mit diesem blöden Diplom mache und habe mir gedacht, dass es praktisch
wäre, das Hobby mit dem Beruf zu verbinden.
Du bist dann gleich zur NZZ (Neue Zürcher Zeitung)
gekommen?
Ja, zuerst mit unregelmäßiger, freier Mitarbeit. In dem Jahr war
ich in einen wilden Typen aus der Zentralschweiz verknallt, dem
ich bei einer Erstbegehung geholfen habe. Darüber habe ich
einen Text gemacht und dem NZZ-Redakteur vorgelegt. Er hat
ihm gefallen, und er hat ihn auch gleich abgedruckt. Gleichzeitig war er, und das war mein Glück, Publikationenchef beim SAC
und ich habe gefragt, ob es da nichts zum Übersetzen gäbe. Es
fiel mir übrigens überhaupt nicht leicht, ihn das zu fragen, denn
ich war im allgemeinen eher unsicher und in beruflichen Fragen
speziell ... Aber irgendwo musste ich anfangen! Also habe ich es
gewagt, und dann sass ich da mit 670 Seiten „Maurice Brandt:
Clubführer Walliser Alpen 5”: 2 Meter nach rechts, dann in
einem leichten Linksbogen nach Süden ...”. Ich habe insgesamt
vier von diesen Walliser Führern übersetzt, alles zusammen rund
2300 Seiten, die mir viel Disziplin beigebracht haben.
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Wie lang brauchst du im Schnitt für eine Führerübersetzung?
Die Frage ist, wie viel Zeit hast du zur Verfügung? Und da hat
sich einiges verändert: Damals hattest du viel mehr Zeit - vier,
fünf Monate - und konntest nebenher auch noch andere Arbeiten machen.
Heute, wenn ein großer, deutscher Bergverlag anfragt, ein Buch
zu übersetzen, dann kommt schon die Frage: In wie wenig Zeit
können Sie das machen? Da bist du dann oft ziemlich unter
Druck, hast vielleicht nur vier oder sechs Wochen Zeit und
kriegst eigentlich recht wenig Geld dafür.
Für welche Sprachen hast du als Übersetzerin eine Ausbildung gemacht?
Ich habe Italienisch und Französisch als gleichwertige Fremdsprachen und dann noch Englisch.
Du hast mehr als 10 Bergbücher - Führer, Biografien, Sachbücher - auf Deutsch übersetzt. Gibt es irgendeine Sprache,
die sich für das Genre „Bergbuch“ besonders eignet?
Das ist eine schwierige Fragen, das müsste ich mir länger überlegen. Ich glaube eher, dass du je nach deinem eigenen
Charakter eine Affinität zu einem gewissen Sprachkulturraum hast. Was das Temperament
betrifft, passe ich da schon ganz gut
nach Italien. Von der Präzision her
liebe ich die deutsche Sprache.
Deutsch ist aber nicht nur für Kletterführer, sondern auch für Literatur
wirklich schön. Da muss ich mich für
die deutsche Sprache einsetzen, denn wir
haben ja oft ein relativ schlechtes bzw.
gestörtes Verhältnis zu ihr. Im Italienischen
habe ich oft das Problem, dass ich etwas nur
mit einem Nebensatz sagen kann, was ich im
Deutschen teilweise sogar nur mit einem
zusammengesetzten Wort ausdrücken kann.
Oder die Adjektive, die so klare Nuancen vermitteln - da sind Italienisch und Französisch für mich
weniger genau. Aber die romanischen Sprachen
haben einfach einen schöneren Ton, eine schöne
Melodie und einen schönen Laut. Die Bergbücher zB
von Bonatti tönen wahnsinnig gut auf Italienisch.

wenn du die schnauze von dem ganzen bergzeug voll hast,
... dann lese ich ein völlig bergfreies Buch, backe Kuchen oder Kekse, koche mit Eugenio, ziehe mir Fil-

me rein, gehe an den See, in die Sauna, schwatzen oder Blumen pflücken ...

Früher konnte ich auch Russisch, doch leider habe ich fast alles
vergessen. Russisch wäre sicher schön für Bergbücher: einerseits
wirklich präzise, andererseits von der Melodie und vom Laut her
auch sehr schön - darum haben die auch eine so reiche Literatur. Englisch ist perfekt für Ironie und „humour”.
Um noch bei den verschiedenen Ländern zu bleiben bzw. bei
deren Medienlandschaft, Zeitschriften, Büchern und Verlagen. Wo liegen die geografischen Unterschiede was den
Stellenwert der Alpinliteratur betrifft?
München ist das Zentrum des Bergschreibens, die Bergsteigerhauptstadt im deutschen Sprachraum - das ist für mich ganz
klar. Dort sind viele Verlage angesiedelt und Redaktionen und
München ist die Stadt mit den meisten Bergsteigern überhaupt.
Allein, wie viele Mitglieder die großen Sektionen dort haben das ist wohl mehr als der ganze Schweizer Alpen-Club zusammen. Und auch die Bedeutung des Bayerischen Fernsehens als
die einzigen, die wirklich viele Bergsendungen und -filme produzieren. Ich meine keine Expeditionsfilme, sondern die schönen
Dokumentarfilme oder auch das Rucksackradio. Da laufen schon
die Fäden zusammen.

Wenn du im Gebirge unterwegs bist, ist dann „Mann-FrauBerg“ ein Thema für dich?
Ich als Frau finde das eigentlich ziemlich langweilig - aber es
war ein Thema. In den 25 Jahren, in denen ich nun schon in die
Berge gehe, da hat sich schon einiges verändert. Früher war es
so, dass wir schief angeschaut wurden, wenn wir als Frauengruppe auf Schitour unterwegs waren. Heute merke ich noch
Unterschiede zwischen der Schweiz und Italien: Die Schweiz ist
da schon viel, viel weiter, dort siehst du - besonders auf Schitouren - oft Frauen auch alleine unterwegs. Beim Klettern kenne ich Frauenseilschaften, die gehen zB die schweren Wendenstöcke-Touren – die Schweizerinnen sind da recht selbständig.
In Italien hinkt das noch hintennach. Ich denk aber nicht, weil
die Männer „das nicht wollen“, sondern weil Frauen sich es
nicht zutrauen, weil dort im gesellschaftlichen Modell die Frau
immer noch ein bisschen weniger unabhängig ist.

Du hast selber Trekkingreisen in so ziemlich alle Winkel der
Erde organisiert und mitgemacht. Du bist auf dem McKinley
gestanden, gehst Schitouren, kletterst Eisfälle und hast
anspruchsvolle Klassiker wie zB den Innominata-Grat in deinem Tourenbuch stehen ...
Meist als Nachsteigerin möchte ich dazu sagen.

Ist es dir bei deiner Arbeit ein besonderes Anliegen Bergsteigerinnen zu fördern?
Ja sicher. Ich wurde übrigens einmal von einer Frau als sexistisch bezeichnet, nachdem ich einen Artikel übers Frauenbergsteigen geschrieben hatte ... Der Versuch, Frauen ein bisschen
bekannter zu machen, war eines meiner ersten großen Themen
bei der NZZ: Ich schrieb eine Serie über die Entwicklung des
Frauenbergsteigens, speziell in der Schweiz. Jetzt ist das nicht
mehr so notwendig, denn die Frauen, die stark sind, werden
heute vielleicht sogar stärker umworben als die Männer, weil sie
zahlenmäßig weniger sind.

.. dennoch: Wie verlief dein Werdegang zur guten AllroundAlpinistin?
Mit meinem Vater und meinen beiden Brüdern - den einen, Ueli,
verlor ich vor acht Jahren durch eine Lawine - habe ich recht
früh angefangen in die Berge zu steigen. Ich bin dann in die
Jugendorganisation der SAC-Sektion Lauterbrunnen eingetreten,
einer echten Bergsektion. Meine Brüder waren fünf und acht
Jahre älter, und so blieb ich die Nachsteigerin. Wir konnten
damals Supertouren machen und waren eine lustige Gruppe.
Dann verbrachte ich ein paar Jahre weniger Zeit in den Bergen,
bis ich das Thema beruflich aufgegriffen habe. Ich war auch
recht lange mit einem Bergführer zusammen und so hat sich
das alles entwickelt. Ach ja, der erste Viertausender mit meinem
Vater musste natürlich der Biancograt sein - meine zweite
Hochtour mit 15 Jahren - die Leidenschaft war dann geweckt.

Ist Frau am Berg, was ihr Risikoverhalten angeht, anders als
Mann?
Man muss immer extrem aufpassen mit dem Verallgemeinern.
Einen klaren Unterschied zwischen Frau und Mann habe ich vor
allem bei den Expeditionen festgestellt, bei denen ich früher mit
war. Wir Frauen hatten immer die Tendenz uns unterzubewerten
und zu unterschätzen. Ich gehöre da auch dazu, ich habe oft
zuviel Angst, unnötige Angst. Wenn ich da ein Mann wäre, wäre
ich vielleicht nie in ein solches Rollenmodell geschlüpft. Ich
habe bei Expeditionen schon Situation erlebt, wo eine Frau sagte „mir geht’s jetzt schlecht, und ich kehre um“, während Männer nicht umkehrten, denen es offensichtlich schlecht ging; so
ist am Cho Oyu ein Mann aus unserer Gruppe gestorben. Das
hat mich damals sehr beeindruckt. Es gibt da schon Unterschiede, ganz klar - doch es gibt auch immer wieder Ausnahmen
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geb. am

15.01.1967

wohnort

Bern und Pasturo

(Norditalien, Valsassina, hinter der Grigna und hoch über dem

Comersee)

was man in der valsassina

gekostet haben muss

Taleggio und Polenta Tarag-

alpi-

na; bei uns daheim Pizzocheri, hausgemachte Gnocchi

ne highlights

Denali, Mt Blackburn by night, Innomi-

nata-Grat, Grignone heute in der Früh mit Ski

offene bergziele

noch

schön wäre wieder einmal über

6000 m, die Bonatti am Grand Capucin, Panna Cotta (Eisfall,

wegen des Namens)

allerliebstes bergbuch

gibt

es nicht; Bergbücher, die ich mag, gehen über die Berge hinaus

– von Autoren wie Coffey, Blum, Batard, Cave, Twight - und

natürlich mein Buch „Schlüsselstellen”

auf welche

übersetzungsanfrage wartest du

Marc

Batard: „La sortie des cimes“; Mirella Tenderini: „Gary Hemming

– una storia degli anni ‘60” oder/und gerne auch ein Buch von

Arlene Blum („Annapurna – a woman’s

place“ oder „Breaking trail“)

wieviele wörter-

bücher stehen bei dir herum

rund 35

mit Duden usw., brauche sie aber immer weniger – nicht,

weil ich mehr weiß, sondern Internet sei Dank!
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die besten anfeuerungsrufe für die schlüsselstelle (it/chd)
oore, così!”, CHd1: „alé, alé!“, CHd2: „hopp, das ziehsch doch locker!“

it1: „alè, alè!”, it2: „bravo, amo-

... und falls man scheitert (it/chd)

„cazzo!“, steigerung: „vaffanculo, porca puttana!”, CHd1: „gopfertori!”, steigerung: „huere siech no einisch!“ – alle vier absolut zen-

surwürdig, aber effizient und empfehlenswert zum Dampfablassen.

davon. Was sich noch verändert hat: Vor 20 Jahren war ich in
der Schweiz die erste Frau, die regelmäßig über Bergthemen
schrieb und davon leben konnte. Bis heute hat sich auch das
positiv entwickelt: die Chefredakteure von Die Alpen und von
Berg&Ski sind Frauen.
Welche Sicht auf das Tun am Berg möchtest du bei deiner
Arbeit vermitteln?
Das Ganze doch mit einem gewissen Schmunzeln zu sehen. Sich
selbst schon ernst nehmen, die Welt der Berge und die Leistungen, die dort vollbracht werden. Aber auch mit ein bisschen
Selbstironie. Ich finde es spannend zu versuchen, die Leidenschaft und die Schönheit der Berge zu vermitteln. Die reine Leistung - das, was der Bonatti gemacht hat oder der David Lama
heute macht -, das kannst du überall nachlesen. Aber was
macht den Menschen dahinter aus? Das ist es, was mich interessiert. Der Mensch beschäftigt mich. Ich glaube, meine Stärke
ist, dass ich sensibel bin, dass ich auch selbst große Krisen
durchgemacht habe und dadurch vielleicht andere schneller und
besser verstehen kann. Dann versuche ich, dem Leser klar zu
machen, dass es anspruchsvoller ist, einen Sechstausender durch
eine schwierige Wand zu besteigen, als den Everest mit Sauerstoff auf der Normalroute.
Darf Bergsteigen Spaß machen?
Also wenn nicht, dann geh ich lieber an die Bar! Natürlich darf
es Spaß machen, alles andere ist Schwachsinn. Klar, derjenige,
der ganz gezielt auf eine bestimmte Leistung hintrainiert, dem
wird das nicht nur pure Freude bereiten. Da bin ich selber zu
ehrgeizig und zu leistungsorientiert, um das nicht zu wissen.
Unterwegs gehört das Leiden oft dazu: Aaber: Auch wenn es bei
einem Eisfall wirklich kalte Finger gibt oder mein Knie wie so
oft schmerzt - im Endeffekt muss es Spaß machen. Die Summe
muss klar Freude sein, muss Leidenschaft sein.
Dein Bruder ist in einer Lawine umgekommen, du hast auch
Tomaz Humar gekannt, der vor kurzem tödlich verunglückt
ist. Kommt bei deinen Gesprächen mit Spitzenalpinisten das
Risiko am Berg zu sterben zur Sprache? Wie geht die Elite
damit um?
Das ist ein interessantes Thema, da könnte man einiges darüber
schreiben. Um dir nur ein Beispiel zu geben: Als mein Bruder
ums Leben kam, war es für mich sehr verblüffend, die unterschiedlichen Reaktionen zu sehen. Menschen, von denen ich es
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überhaupt nicht erwartet hätte, die konnten mir einen rührenden Brief schreiben und mich unterstützen. Und dann gab es
einige in meinem Bekanntenkreis, und darunter waren viele
Spitzenbergsteiger, die alle nichts sagen konnten. Das hat mich
sehr nachdenklich gestimmt. Unter ihnen waren international
bekannte Alpinisten, bei denen ich ganz stark das Gefühl hatte,
sie müssen das Thema verdrängen, weil es ihnen zu sehr Angst
macht.
Mit Christoph Frutiger hast du drei Filme gemacht (Lightning Strike, Cerro Torre, Der Mann von Schwarz und Weiss),
die alle sehr beachtet und ausgezeichnet wurden. Welche
Rolle hast du bei diesen Projekten übernommen?
Ich verstehe nichts vom Filmen! Ich komme vom Schreiben, vom
Wort, also ich verstehe eher etwas von einer Geschichte. Hier
ging es darum, viel Filmmaterial zu einer Story zusammenzubauen. Konkret bedeutete es dann, Regie mitzuführen, beim
Schneiden daneben zu sitzen, zusammen das Ganze zu entwikkeln. Und besonders der gesprochene Text des Films, die Untertitel und dann auch die Vermarktung bei den diversen Bergfilmfestivals. Da kamen mir die Sprachen immer sehr zugute.
Du hast in den letzten 20 Jahren viele Alpinisten kennen
gelernt. Welche Begegnungen waren für dich besonders eindrucksvoll?
Von den alten Herren ganz klar jene mit Walter Bonatti. Seine
ganze Art als Mensch fasziniert mich, und es war ein sehr schönes Erlebnis, mit ihm – der immer als schwierig galt -, eine
Freundschaft aufbauen zu können.
Mir liegen die extremeren Charaktere: von einem Tomaz Humar
oder Jean Affanassief über Mauro „Bubu” Bole bis zu Jürg von
Känel, dessen Tod mich damals sehr erschüttert hat. Oder
Patrick Gabarrou, ein philosophischer, religiöser, sehr positiver
und freundlicher Bergsteiger, der heute leider viel zu wenig
beachtet wird. Schau dir an, was der gemacht hat - das ist
unglaublich. Mit Wehmut denke ich auch an die Begegnung mit
Patrick Berhault zurück, er war ein Womanizer, der schon eine
ganz spezielle Ausstrahlung hatte.
Das Gespräch führte Peter Plattner.
P.S.: Christines Buch “Schlüsselstellen” wurde in
bergundsteigen 4/09 (S. 88) vorgestellt.
Fotos: Archiv Kopp



