bergundsteigen im Gespräch mit Gerald Lehner

Universum schauen schlägt reale Naturerfahrung: Stinkt
nicht, juckt nicht, strengt nicht an und bevor´s langweilig
wird, springt ein Rehlein oder Löwe ins Bild. Wozu sollen wir
noch raus in die Natur?
Damit wir uns selber bewegen, schwitzen und eigene Sichtweisen entwickeln. Das Problem ist nicht auf Universum beschränkt.
Fast alle Sender und Kanäle mischen da mit. Wenn ich zu Hause
bin und so etwas läuft, dann schalte ich um – auf einen Krimi,
in die Weltpolitik oder ins Kabarett, wenn´s geht. Wenn man
selbst ab und zu Filme macht und Drehbücher schreibt, dann
fällt einem auf, wie simpel und zum Teil lieblos solche Naturfilme gestrickt sein können. Ich meine jetzt nicht die Bilder selbst,
sondern die Konzepte. Oft habe ich den Eindruck, außer dem
Wandel der Jahreszeiten gibt es keine gestalterische Idee, die
solche Filmemacher haben. Zugegeben, es ist eine sehr große
Leistung und Ausdauer, wenn sich Kameraleute Monate oder
Jahre auf die Lauer legen, um die besten Szenen von Tieren etc.
zu filmen. Ich schätze, an die 97 % des gedrehten Materials
kommen nie in den fertigen Film. Naturlandschaften und ihre
Bewohner sind auf andere und langsamere Art schön und erlebenswert, als sie hier zugespitzt und ausschnittsweise gezeigt
werden.
Diese starke Ästhetisierung im TV verführt Leute, die selbst
kaum oder nicht in die Natur gehen, solche Filme mit der Realität zu verwechseln. Eines der Resultate ist, dass Kinder oder
Jugendliche enttäuscht sind, wenn draußen unter freiem Himmel nicht so ein Natur-Rambazamba läuft wie im Fernsehen. Ich
sage Eule-frisst-Maus-Filme dazu. Ob Krokodile ein paar Gnus
verspeisen oder Polarbären ihre Robben aus dem Meer fangen meistens ist es handwerklich die gleiche Aussage und man
erfährt kaum Neues. Gelegentlich klingt auch der Sozialdarwinismus mancher Biologen und Verhaltensforscher durch, mit
Anklängen an Konzepte, die wir seit 1945 eigentlich schon
überwunden haben sollten. Dazu kommt dieser Bambi-Mitleidseffekt, die obligatorische Tränendrüse: Alles ist immer und überall bedroht, und der moderne Mensch wird nur als Feind der
edlen Natur dargestellt. Das ist nicht die Realität. Wir Menschen
sind Teil des Ganzen und über viele Jahrtausende hat die Wildnis unsere Existenz massiv bedroht. Das moderne Leben ist
nichts Schlechtes. Es ist noch nicht lange her, da starb auch in
unseren Breiten die Mehrheit aller Frauen jung im Kindbett an
fürchterlichen Infektionen. Auch das ist Natur. „Zurück zur
Natur“ hat für mich sehr viele Fragezeichen.
Vom Österreichischen Nachrichtenmagazin „profil“ zum
Österreichischen Rundfunk, eine steile Tour?
Die Reihenfolge stimmt nicht ganz. Schon 1986 – als sehr jun-
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ger Spund - begann es beim ORF für mich nach einer ProbeReportage vom Bergsteigen in Kurdistan. Dann habe ich daneben über die Jahre immer wieder und immer weiter bei anderen
Medien hinausgegrast. Das ist ein großer Vorteil, wenn du freier
Mitarbeiter bist. Das war ich dann 17 von 25 Jahren; weniger
Geld, sehr interessante Jobs. Als ORF-Angestellter habe ich heute nicht mehr so viele Freiheiten. Damals machte ich neben
Radio Salzburg, Ö3 und dem Kultursender Österreich 1 über lange Jahre auch viele Print-Storys für den Standard und das profil.
Dazu kamen noch Zeitungen und Magazine im Ausland bis nach
Übersee. Im Wiener profil konnte man damals noch richtig frech
werden. In der ersten großen Story dort habe ich den Nationalpark Hohe Tauern aufs Korn genommen – so sinngemäß als eine
Art Disneyland, und dass Bauern vieles hinten reingeschoben
werde. Da hat sich dann der Chef eines großen Agrarkonzerns
gleich massiv beschwert, was vom Chefredakteur als Qualitätsbeweis gewertet wurde. Im ORF bin ich heute weitgehend auf
die Salzburger Regionen festgelegt – ein interessanter Job. Dennoch vermisse ich meine langen Radio-Features, die ich früher
für „Journal Panorama“ und „Radiokolleg“ (beides auf Ö1) aus
aller Welt machen durfte. Das ist Jammern auf hohem Niveau,
wenn man schaut, wie viele in der ganzen Branche keine
anständig bezahlten Jobs bekommen.
Bergsteiger stellen sich in den Medien authentisch, bescheiden, reflektiert und sozialverantwortlich dar?
Ach Gott, wie heißt es so schön: Es ist immer alles anders als
der Schein. Wenn du mir eine Fundamentalkritik herauslocken
willst, dann beiße ich mir jetzt auf die Zunge. Ich will keine
Namen nennen, aber gerade die jüngere Vergangenheit zeigt
wieder, was von festgefügten Klischees und „Heldentum“ zu
halten ist. Ich sage nur K2 als Spitze des Eisbergs. Sie sollen
mich prügeln, aber ich bin der festen Überzeugung, dass man
sich bei mehr als 50 % aller Leute in den Bergen lieber nicht
ans Seil hängen und ihnen im Bedarfsfall auch nicht glauben
sollte. Der Bergsport war schon immer für viele ein Experimentierfeld, was mangelndes Mitgefühl und die Abwesenheit von
Brüderlichkeit bzw. Schwesterlichkeit betrifft. Nur eines von vielen Beispielen aus mehr als 30 Jahren im Gebirge: Mit einem
Freund, einem Schauspieler, bin ich auf den Salzburger Untersberg gegangen; nicht langsam, aber auch nicht zu schnell. Er
hatte gerade über Monate die Tuberkulose überwunden, es war
seine erste Tour nach dem Spital. Von hinten hechelte auf dem
Dopplersteig ein Wetzer [„jemand, der es eilig hat; ein Renner“,
Anm. der Redaktion] heran, um zehn bis fünfzehn Jahre älter als
wir damals: „Ihr seid aber langsam unterwegs!“ keuchte er beim
Überholen. Man wäre dem Typen keine Rechenschaft schuldig,

geb. am

12.11. 1963 in Bad Gastein, Salzburg

stationen

Maschinenbauingenieur (HTBL); Lehrer, auch

Schwerstbehindertenpädagogik; seit 1986 als Journalist,

Radio- und TV-Reporter; seit 2004 als Redakteur

beim ORF; Bergretter und Referent für Öffentlichkeits-

arbeit der Bergrettung in Österreich; Einsätze

für die Entwicklungszusammenarbeit in Nepal;

Arbeiten für internationale Medien, auch als Fotograf;

1997 Recherche und Publikation von Dokumenten aus der SS-,

SA- und NSDAP-Vergangenheit von Heinrich Harrer, 2007 Buch

darüber im Czernin-Verlag; Studium der Politikwissenschaft;

Emigrationsforschung in den USA und Canada; Biograf des

Philosophen und Widerstandskämpfers Leopold Kohr sowie des

Skipioniers und Hollywood-Regisseurs Otto Lang; Szene-Kom-

munikation und P.R. für risk´n´fun Pilotprojekt der Alpenvereins-

jugend; Arbeiten als Filmemacher mit Nominierungen bei inter-

nationalen Festivals: „Die Hundeflüsterer“ (Bergrettungshunde,

2005), „Die stillen Fährtensucher der Armee“ (100 Jahre Heeres-

bergführer, 2006), „Alles im Leben läuft über das Skifahren“ (Auf

den Spuren von Otto Lang, 2007), „Jazz on a Winters Day“ (New

Yorker Musiker Bob Stewart mit seiner Tuba in den Alpen, 2009)

21  bergundsteigen 2/11

(d)ein lieblingszitat

„Statt zu klagen, dass wir

nicht alles haben, was wir uns wünschen, seien wir lieber dank-

bar, dass wir nicht alles bekommen, was wir verdienen.“

Dieter Hildebrandt

dennoch rutschte mir ein „Übersteh du einmal TBC“ heraus. In
seinem Stress verstand er ein anderes Krankheitsbild und stieß
hervor: „Aidskranke gehören sowieso alle vergast.“ Spätere
Recherchen auf der Hütte ergaben, dass der sportliche Menschenfreund ein hochrangiger Salzburger Manager eines renommierten Autokonzerns war.
Du hast über die Vergangenheit von Heinrich Harrer recherchiert und darüber ein Buch geschrieben. Dass jemand
NSDAP-Mitglied war, muss niemand mehr abstreiten, die
sind fast alle tot. Wer soll sich heutzutage noch vor Gerald
Lehner fürchten?
Niemand. Es geht nicht um die NSDAP. Es geht auch nicht um
SS und SA. Es geht um den Umgang des weltweit bekannten
Autors Heinrich Harrer mit seinen „Wahrheiten“ nach dem
Zweiten Weltkrieg. Allein um diese geht es. Bei Hitlers Sturmabteilung (SA) - den braunen Terroristen im Straßenkampf - war
Heinrich Harrer schon seit 1933, als illegaler Funktionär gegen
das freie Österreich. Das hat er auch in seinem Lebenslauf
geschrieben, mit dem er sich für die SS beworben hat. Bei der
Tour durch die Eigerwand war Harrer - als einziger der vier schon längst auch SS- und NSDAP-Mitglied und wollte seinen
Idolen Hitler und Himmler imponieren. Hätte er als BestsellerAutor nach 1945 diese Dinge beleuchtet und öffentlich thematisiert, niemand hätte ihm etwas ans Zeug flicken können. Harrer war nach dem Krieg ein Schönfärber und Ausblender, der mit
seinen Abenteuern in der Eigerwand und bei der Nanga-ParbatExpedition von 1939 ein Millionenvermögen verdient hat – ohne
seine Verstrickungen mit dem NS-Regime auch nur ansatzweise
zu erwähnen. Beide Unternehmungen waren mit Hitlers Machtübernahme, Propaganda und der braunen Sportmaschinerie verknüpft. Harrer wurde dabei nicht von Hitler missbraucht, wie er
nach meiner Publikation seines SS-Akts behauptete. Er war prominenter Teil des Räderwerks und trieb in Himmlers Diensten
seine Karriere voran. Nicht mehr und nicht weniger.
Warum musstest du in die USA, um das herauszufinden?
Ich musste an den 80 Seiten dicken SS-Akt von Harrer herankommen. Er hat als Fan des Dritten Reiches darin vieles handschriftlich verewigt, damit ihm als SS-Mann sein oberster Chef
Heinrich Himmler die Hochzeit mit Lotte Wegener, der Tochter
des Polarforschers genehmigt. Mir gegenüber hat Harrer sich
1997 dann gerechtfertigt, er habe damals „nur angegeben“. Die
US-Armee hat 1945 jedenfalls die zentralen Mitgliederkarteien
von SS, NSDAP und SA in Berlin und an anderen Orten erbeutet.
Das wurde dann als Archiv im Berlin Document Center
zusammengefasst. Unter dem deutschen Bundeskanzler Helmut
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Kohl haben es die Amerikaner dann an die deutsche Regierung
übergeben. Die hat es dann gleich für Forscher geschlossen, die
über Lebende etwas suchten. In Berlin war also tote Hose für
mich. Die Amerikaner haben aber vor der Übergabe das ganze
Archiv auf Mikrofilm verewigt und ins Nationalarchiv in
Washington und Maryland verfrachtet. Dort gibt es ungehinderten Zugang für alle, die sich für solche Sachen interessieren.
Sehr empfehlenswert - auch Washington als Kulturstadt – zum
Beispiel mit dem Holocaust Museum und dem Space and Air
Museum; samt Zahnbürste von Neil Armstrong bei der ersten
Mondlandung 1969.
Bergsteigen ist naiver Eskapismus. Heute mehr als früher?
Das ist ein zweischneidiges Schwert. Eskapismus macht die
Flucht zum Lebensinhalt. Und wenn du dir die heutige Arbeitswelt und das Elend vieler Tretmühlen anschaust, wer würde da
nicht gerne abhauen? Es geht auf Dauer aber nur in den seltensten Fällen und das Hamsterrad wartet auf viele immer wieder. Andererseits verstehe ich das Wort Eskapismus schon auch
negativ und als Selbstkritik. Rekordsucht und Wetzerei sind
mittlerweile keine alpinistischen Ausnahmen mehr, sondern fast
schon Mainstream. Früher habe ich da selbst mitgemacht. Mehr
oder weniger gut austrainierte Leute, die grußlos – körperlich
am Limit und bei der Atmung im roten Bereich - an einem vorbeihetzen, die werden von Jahr zu Jahr mehr in den Bergen. Wer
nur noch auf seine Pulsuhr schaut und jede Gehzeit stoppt, den
umgibt manchmal eine Aura von Aggression gegen Gott und die
Welt. Wer noch schneller sein könnte, der wird als potenzieller
Gegner betrachtet, während auf die Fußmaroden und Langsameren ohnehin vom Hochsitz des Extremismus herabgeblickt
wird. Ein nettes Wort, ein lockerer Spruch, ein charmanter Witz?
Trost für Trauernde? Selbstironie? Ein Flirt? Fehlanzeige. Solche
Szenen haben nichts Genießerisches oder Rebellisches an sich,
das es in den Bergen gelegentlich gab, als die Nazis und Sozialdarwinisten ein bissel weniger und die Freigeister und Querdenker mehr wurden. Tröstlich bleibt, dass man abseits von Modetouren auf sehr vielen Bergen noch immer allein sein kann.
Wenn ein Ziel irgendwo größer publiziert wird, dann streiche ich
es von meiner Liste. Ich bin auch Eskapist.Mich stört sehr, dass
viele Wetzer und Rekordjäger wegen des Gewichtsparens keinerlei Notfallausrüstung mehr dabei haben. Es verstößt gegen
ein Grundgesetz in der Wildnis, wenn du anderen Leuten, die in
Not kommen können, gar nicht mehr helfen kannst oder helfen
willst. Rücksichtsloser geht es kaum.
Du bist in einem amerikanischen Nationalpark unangenehm
aufgefallen, weil du auf einen Berg steigen wolltest?
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Das ist eine der Episoden, denen ich mein leicht gestörtes Verhältnis zu Nationalparks verdanke. Ich sehe das nicht nur in
Übersee so: Parks sind 30 % Naturschutz, 40 % staatliche Jobprogramme in strukturschwachen Regionen und 30 % Touristenfallen. Damals war ich mit Tourenschiern auf dem Mount
Rainier bei Seattle. Nach einem schönen Gipfeltag mit meinem
Husky Nanuk und zwei amerikanischen Seilgefährten hat mich
beim Camp Muir auf dem Rückweg ein Ranger geschnappt:
Hund im Nationalpark verboten! Weil der kann ja reinsch*** und
alles verseuchen etc. Die Geldstrafe war empfindlich, der ganze
Ablauf wie das Verhör eines Verbrechers. Das erinnert mich an
Erzählungen eines Freundes: Als sie einst die Gegend in Wyoming um den Yellowstone-See zum ersten Nationalpark
gemacht haben, sind gleichzeitig noch die letzten Indianer herausgeschossen worden. Der Mensch wird im bürokratisierten
Naturschutz grundsätzlich als Störfaktor angesehen, und das
stört nicht nur mich – siehe auch die vielen gesperrten Kletterfelsen in Deutschland. Den meisten Vögeln und Siebenschläfern
wären Kletterer egal, nicht aber den Bio-Fundamentalisten, die
ihre Fronten abstecken müssen. Bizarr ist, dass beispielsweise
beim Mount Rainier außerhalb der Nationalparkgrenzen gleich
Clearcuts zu sehen sind, also radikale Abholzung. Aber auch das
gehört zu dieser Doppelmoral, wo so genannte Schutzgebiete
kompensieren sollen, was andernorts verhaut wird.
Bergretter sind selbstlose Helden, die hobbymäßig ihr Leben
aufs Spiel setzen, um unbelehrbar Leichtsinnige aus selbstverschuldeter Gefahr zu holen?
Du willst mich ärgern [schmunzelt]. Das ist eines der Klischees,
die ich mit meiner Arbeit für die Bergrettung seit Jahren ein
wenig einzudämmen versuche. Die heldische Selbstlosigkeit
bringen wir wohl nie mehr weg. Sie dürfte nach dem Krieg in
der Wirtschaftswunderzeit mit dem zunehmenden Tourismus
entstanden sein und haftet an der Bergrettung wie eine Klette.
Es zieht sich noch immer in viele Medienberichte – so als Vorwurf zwischen den Zeilen an die Geretteten: „Seht her, so verantwortungslos seid ihr, weil unsere beherzten Ehrenamtlichen
für Euch das Leben aufs Spiel setzen müssen.“ Dass Gäste –
besonders junge Leute - durch eine verlogene oder gedankenlose Tourismuswerbung auf gefährliche Fährten gelockt werden
können, das wird dabei nicht ansatzweise erwähnt. Es wird
stattdessen eine allgemeine Weinerlichkeit erzeugt, die nicht
zum guten Pioniergeist unserer Einsatzkräfte passt. Unsere Tradition sind die Tugenden der Selbsthilfe. Bergrettung war nie ein
Selbstzweck, sondern Hilfe von Alpinisten für Alpinisten. Und es
gibt keinen Bergsteiger, ob Mann oder Frau, der nicht selbst
schon Fehler gemacht hätte. Wir wären hilflose Helfer, wenn bei
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der Bergrettung systematisch das Leben aufs Spiel gesetzt würde. In der Ausbildung und bei den Einsätzen läuft es umgekehrt:
Da wird jungen Bergrettern sehr stark vermittelt, dass Eigenschutz und Selbstsicherung vor allen anderen Aktionen kommen.
Das schließt natürlich nicht aus, dass es sehr gefährliche Einsätze gibt. Und es ist für Einsatzleiter nie leicht, diese Gefahren
und Faktoren abzuwägen und zu entscheiden. Aber Weinerlichkeit ist nicht unser Programm. Für Urteile über Fehler sind Richter zuständig, für Vorwürfe die Staatsanwälte.
Deine Aufgabe bei risk´n´fun war die schönste deines
Lebens?
Eine der schönsten. risk`n`fun war für mich tolles Teamwork,
eine Pionierleistung aller Beteiligten. Dass man mit jungen Leuten zum Thema alpine Sicherheit arbeitet und auf erhobene Zeigefinger verzichtet, das hat etwas Revolutionäres. Dass die so
genannten Kids eher auf Gleichaltrige hören als auf uns „alte
Deppen“, das erscheint im Nachhinein logisch.
Schon Aristoteles und seine Zeitgenossen sind furchtbar über
die Jugend hergezogen. Das ist zeitlos. Seit tausenden Generationen wurde den Jüngeren gepredigt: Tut dies nicht, tut das
nicht, das ist alles viel zu gefährlich. Kaum jemand kam auf die
Idee, dass solche Strategien eher anstiftend wirken als verhindernd. Allein die Jugend hat ein Grundrecht auf Wahnsinn, und
dass sie es nützt, wer könnte da - mit Rückblick auf die eigene
Jugend - wirklich böse sein? Es ist aber wichtig, dieses Grundrecht auf Wahnsinn in nützliche Bahnen zu lenken. Und genau
das gelang und gelingt mit risk`n`fun.
Dein Lieblings-„F“: Felsklettern, SchifflFahren oder Fliegenfischen?
Alle drei. Seit ich 1993 in Kanada die erste Kajaktour auf dem
Pazifik gemacht habe, bin ich diesem feuchten Wandersport
auch auf den Seen und Flüssen Österreichs, Bayerns und Tschechiens verfallen. Meine Kletterkunst bleibt sehr ausbaufähig,
besonders im Vorstieg alpin. Und zum Fliegenfischen hast mich
du vor Jahren zum ersten Mal verführt. Wenn ich jetzt hier meinen ersten Tag damals beschreibe, dann wäre das Selbstlob, das
fürchterlich zum Himmel stinkt ...
Danke Geri, für das Gespräch! Ich freue mich schon auf eine
Fortsetzung irgendwo da draußen oder droben. Oder auch an
der Steyr, wenn du nicht wieder die ganze Zeit Forellen drillen willst. Jedenfalls sollten wir wieder selber ein paar Fehler
machen, damit wir wissen, wovon wir reden!
Das Gespräch führte Luis Töchterle



