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Bernhard Scholz ist Mitgründer von Kontextlab und
Chefredakteur des Dossierformats www.derkontext.com.

Manfred Oberegger am 20. Juni 1969
bei der Erstbefahrung des MarinelliCouloir (Monte Rosa-Ostwand von
der Zumsteinspitze) gemeinsam
mit Albrecht Thausing.

Steilwand
skifahren
In bergundsteigen 1/13 hat Bernhard Scholz einen hervorragenden Beitrag
über die Geschichte der unterschiedlichen Bewertungen der skitechnischen
Schwierigkeiten geschrieben. Der Entwicklung des Steilwandfahrens und vor
allem den Protagonisten von einst und heute gilt Bernhards Leidenschaft und
es ist unglaublich, wie viel Zeit und Herzblut er hier investiert. Hier nun Teil 1
seiner Zusammenfassung der Geschehnisse bis etwa 1977, Teil 2 folgt in der
nächsten Ausgabe.

bergundsteigen #109 / winter 19-20 / 67

Gemeinsam mit Erwin Schlager und Fritz Kügler hat Peter
Schintlmeister am 10. Juni 1935 die Nordwand des
Fuscherkarkopfes/ Glocknergruppe/Hohe Tauern
erstbefahren. Links Originalfotos von der Erstbefahrung und rechts der Bericht darüber auch im
Jahrbuch des ÖAV. Foto: Archiv Scholz / Schintlmeister

„Leichtsinn ist,
wenn man die
Schwierigkeit mit
der Gefahr verwechselt …“
Heini Holzer

von Bernhard Scholz
Ein Berg füllt den Bildschirm – eine Wand
aus Eis, Schnee, Fels. Harte Kanten, Licht
und Schatten wechseln sich ab. Eine Drohne
zoomt auf einen Freerider, der oben steht,
den Schnee von den Skiern klopft und angespannt in die Tiefe blickt. Abstoßen, der
erste Schwung, Pulverschnee, schneller,
mitfiebern, Vollgas, Sluff, steil, ein Sprung,
ganz schnell ist er unten. Freeriden heute.
Der Stil entscheidet
Mit unseren Eltern waren wir als Kinder auf
gewalzten Pisten unterwegs, im Fernsehen
kämpften die Abfahrtsläufer um Hundertstel
und der Anton aus Tirol prägte den Soundtrack. Heute folgt unsere Art des Skifahrens
einem anderen Lebensgefühl. Doch unser
kollektives Skigedächtnis reicht nicht weit
und bei unseren alpenländischen Nachbarn
werden andere Geschichten abends in der
Bar erzählt.
Dort geht es um die steile Welt, da, wo gerade noch Schnee liegen bleibt, wo Fehler
fatal und die Wände so steil sind, dass sie
für den durchschnittlichen Bergsteiger ein
anspruchsvoller Aufstieg sind. Eine Welt, die
so weit fernab der Skigebiete stattfindet,
dass sie bei uns oft vergessen wird.
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Holzskier, Lederschuhe,
Riemenbindungen
Dabei fing alles im deutschsprachigen Alpenraum an. Schon kurz nach dem 1. Weltkrieg schrieb Arnold Lunn (das ist einer der
Typen, die den Skisport Anfang des 20. Jahrhunderts in Europa salonfähig machten)
von einer heute unbekannten Abfahrt bei
Saas Fee (Schweiz), die so steil war, dass
sie „garantiert niemals wiederholt würde“
[sic]. Er schätzte sie auf 45°. Etwas später
befuhren er und sein Bergführer Josef Knubel den Dom in den Walliser Alpen, im oberen Teil 45° steil. Doch Lunn hatte kein Interesse an steilen Abfahrten, er wollte den Skisport in der breiten Masse bekannt machen
und produzierte dafür erfolgreich Bücher
und Fotos. Aber die 45° markieren bis heute
die Schwelle zwischen „normalem“ Skifahren und Steilwandskifahren – im Verleich:
die steilste Skipiste hat wohlwollend gemessen 35°. Und es ging weiter: Schon 1931 fuhr
Anton Seelos das Zuckerhütl hinab und gezielt nach einer steilen Abfahrt suchten 1935
Peter Schintelmeister, Erwin Schlager und
Fritz Kügler. Auf langen Holzskiern, ohne
Stahlkanten und in Wollkleidung fuhren sie
die Nordflanke des Fuscherkarkopfes hinab.
Bis heute eine steile Eistour. In Frankreich
gelangen Émil Allais in den 40er-Jahren
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Sylvain Saudan und Heini Holzer in
Chamonix. Foto: Archiv Sieglinde Walzl

steile Abfahrten und 1953 befuhren Lionel
Terray und Bill Dunnaway die Nordflanke
des Mont Blanc.
Interesse?
Die europäische Öffentlichkeit war damals
allerdings mit Anderem beschäftig und so
blieben diese Abfahrten weitgehend unbekannt. In alpinen Kreisen gab es jedoch Gespräche über die Möglichkeiten, die mit
Skiern eröffnet würden. Alpinisten wie Terray, Lachenal oder Buhl wussten um das alpinistische Potential – doch erst ein unbekannter Skilehrer aus einem kleinen Dorf
im Wallis machte der Welt mit einem Knall
deutlich, dass zuvor Unmögliches doch
befahrbar war.
Sylvain Saudan
Gemeinsam mit zwei Freunden stieg Sylvain
Saudan am 23. September 1967 das Spencer Couloir an der Aiguille Blaitière bei Chamonix auf. Eine Rinne, die mehrere hundert
Meter lang über 45° hat und damals wie
heute eine herausfordernde Eistour ist. Sylvain schnallte sich die Skier an, atmete tief
durch und machte die ersten Schwünge –
anfangs noch gesichert an einem Seil. Doch
die Skikanten hielten und er band sich los.
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Seine Kameraden stiegen zu Fuß ab. Im Tal
angekommen bekam ein Journalist von Paris Match Wind von der Geschichte. Und
glaubte kein Wort. Also flogen sie in einem
Helikopter hinauf. Die Spuren der Abfahrt
bewiesen den Mut und das Können des Wallisers. Die nächste Titelseite von Paris Match
zierte ein Portrait von Sylvain Saudan. Der
erkannte recht schnell, dass er mit dieser
Art des Skifahrens aus seiner Skilehrer- und
Lastwagenfahrertätigkeit entkommen
konnte. Er war 31, ambitioniert, sah gut aus
und hatte Charisma, um ein Publikum für
sich zu begeistern. Also plante er eine Karriere, die auf das Steilwandskifahren setzte.
Bei insgesamt 12 großen Abfahrten gilt er
als Erstbefahrer – jedes Mal hatte er die
Presse dabei, filmte und hielt seine Abenteuer für die Nachwelt fest. Jede der Abfahrten war schwerer, spektakulärer und gefährlicher als die vorherige.
Er startete in Chamonix, drückte berühmten
Rinnen und Flanken seinen Stempel auf:
Gervasutti Couloir, Mont Blanc Südseite,
befuhr in der Schweiz die längste Rinne der
Alpen, das Marinelli Couloir, die berühmte
Eiger Westflanke, ging nach Nordamerika,
fuhr als Erster vom Denali und vollendete
seine Karriere im Himalaya am Gasherbrum I.
Damit folgte er der klassischen Karriere
eines Alpinisten, die in den heimischen Ber-

gen beginnt und in den hohen Bergen auf
Expeditionen endet. Allerdings sah er sich
immer als reiner Skifahrer: ohne alpine Sicherheits-/Sicherungsausrüstung, allein auf
sich und seine Skier gestellt. Nur bei der
Kleidung machte er eine Ausnahme, er zog
sich einen Wollpullover über: „Mit einem
Anorak würde ich im Falle eines Sturzes viel
schneller rutschen", erklärte er. „Ein Pullover
bremst doch ein wenig, und ich habe vielleicht noch eine Chance, heil davonzukommen. Eine sehr kleine Chance freilich nur,
aber man kann nie wissen!“
Heini Holzer
Saudan war nicht alleine. Die Zeit war reif
für diese Art des Skifahrens. Im deutschsprachigen Raum machte der Südtiroler
Heini Holzer von sich reden. Ganz anders
als Saudan war Holzer bescheiden, hängte
seine Leistung nicht an die große Glocke,
unternahm Abfahrten abseits der Medienaufmerksamkeit. Während sich Sylvain
Saudan im roten Sportwagen feiern ließ,
tuckerte Heini Holzer auf einem Moped von
Tour zu Tour, lebte bescheiden als Kaminkehrer. Dabei wusste er, wie das Spiel mit
Sponsoren und der Öffentlichkeit funktionierte – er war Seilpartner von Reinhold
Messner. Heini durfte nur aufgrund eines
Irrglaubens nicht mit in den Himalaya auf
Expedition: Er war nur 1,53 Meter groß und
damals, in den 60er-Jahren, dachte man,
dass er damit zu klein war. Er blieb zuhause
und entdeckte das Steilwandskifahren als
Disziplin. Hier konnte er auf relativ jungfräulichem Terrain alpinistische Höchstleistungen bringen. Seiner strengen Auffassung
nach zählte eine Abfahrt demnach nur,
wenn man zuvor aus eigener Kraft aufgestiegen war. Anders als Saudan nahm er nie einen Helikopter oder ließ sich gar die Skier
tragen. In der lokalen Südtiroler Bergsportpresse verfasste er gelegentlich Artikel, aber
zunächst blieb er unbekannt. Doch auf sein
Konto gehen über 100 Erstbefahrungen,
teils so schwer, dass sie bis heute nicht
widerholt wurden.
Die Macht der Medien
Der Herausgeber der deutschsprachigen
Zeitschrift „Alpinismus“ (heute Alpin), Toni
Hiebeler, erkannte das öffentlichkeitswirksame Potential des Steilwandskifahrens.
Von Anfang an veröffentlichte er die Abfahrten Saudans und gezielt dann auch von sei-

nem Freund Holzer. Er erweiterte die Berichterstattung in den folgenden Jahren auf
spektakuläre Abfahrten. So beschrieb er die
„Neue Welt“ an der Zugspitze schon 1968
als „Leckerbissen für Steilwandliebhaber“.
An der Bescheidenheit Holzers und seiner
strengen Arbeitsmoral liegt es jedoch vermutlich, dass Steilwandskifahren in Deutschland, Österreich und der deutschsprachigen
Schweiz nie die Aufmerksamkeit und den
Stellenwert erreichte wie in Frankreich oder
Italien. Im Strudel der Zeit ebenfalls völlig
untergegangen sind die Leistungen seiner
Seil-, Ski- und Lebenspartnerin Sieglinde
Walzl. Fast alle Fotoaufnahmen von Heini
hat sie geschossen – keiner der männlichen
Fotografen hatte das Können oder den Mut
ihn zu begleiten. Und: Sie war meist mit auf
Skiern unterwegs.
Die zweite Generation
Auch wenn in Deutschland kaum Medien
über Saudan und Holzer berichteten, sahen
nun mehr ambitionierte Alpinisten, was auf
Skiern möglich war. Die Salzburger Manfred
Oberegger, Albrecht Thausing und Kurt Lapuch zählten dazu – sie waren herausragende Kletterer und auf Skiern ohnehin erfahren. Als sie mitbekamen, dass Saudan
einen Trip nach Osten unternehmen wollte,
reifte ein Plan. Sie befuhren die Sonnblick
Nordrinne und da Kurt sich dort ein Bein
gebrochen hatte und für eine Saison ausfiel,
befuhren Manfred und Albrecht die Göll Ostwand, eine Abfahrt durch das Marinelli Couloir und schließlich die Pallavicini Rinne am
Großglockner ohne ihren dritten Mann. Albrecht Thausing: „Wir dachten uns: Ja sackradi, der [Saudan] braucht ja net extra von
Frankreich da her fahren, wir hams ja viel
näher!“. Diesen trockenen Humor haben sie
sich bewahrt und so erzählte Manfred dem
Autor dieses Textes: „Vor ein paar Jahren
war ich mit dem Fahrrad auf der Schlenkenrunde und traf eine Linzer Partie, auch so etwas ältere Herren wie wir, die sich lustig unterhielten. Wir setzten uns dazu, tranken etwas gemeinsam. Da erzählt einer von denen, was er vor Jahrzehnten in der Pallavicini-Rinne erlebt hatte: ‚Er war im Aufstieg
als ihm etwas entgegengekommen ist, das
er nicht erkannte. Es waren zwei Skifahrer.
Der eine kam zu ihm und meinte: Was? Hier
geht ihr zu Fuß hoch? Boah! Ist das nicht
steil und anstrengend? Und weg war er …‘
Der Skifahrer, der war ich! 40 Jahre später
haben wir uns wieder getroffen ...

In den Westalpen
Währenddessen erkannten auch im Westen
immer mehr Protagonisten die Möglichkeiten, die sich aus der Kombination von Ski &
Alpinismus & Medienaufmerksamkeit ergab.
Patrick Vallençant und Anselme Baud, zwei
junge Bergführer aus Chamonix, setzten den
strengen Kurs Heini Holzers fort, veröffentlichten ein Manifest des Steilwandskifahrens und nannten die Spielart Anfang der
70er-Jahre „Ski Extrème“. Ein griffiger und
gefähr-licher Name – der Aufmerksamkeit
garantierte. Zusammen hakten sie eine
steile Abfahrt nach der anderen ab, stiegen
immer zu Fuß auf, waren als gute Alpinisten
stets auf Sicherheit bedacht und heute berühmte Marksteine wie etwa das Mallory
Couloir an der Aigulle du Midi oder die Arête
de Peutery (Ost) gehen auf ihr Konto. Vallençant befuhr in Südamerika den Artesonraju,
den Logo-Berg der Paramount Pictures und
Anselme Baud schrieb Ende der 90er-Jahre
einen inzwischen als Bibel geltenden Tou-

Patrick Vallençant (*1946, †1989 durch Karabinerbruch beim Abseilen – ohne Ski) ist bis
heute nicht nur, durch seine prominenten
Erstbefahrungen, sondern auch wegen seinem „Pedal-Hop-Turn“ bekannt. Archiv Scholz
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Anselme Baud hat in den 70er-Jahren
gemeinsam mit Vallençant das „Ski Extrème“
als Alpinspielart etabliert und seine Spuren
nicht nur, rund um Chamonix und in der
Bergen der Welt, sondern auch im
Standardwerk „Mont Blanc et Aiguilles
Rouges à ski“ hinterlasssen.
Foto: Archiv Scholz

renführer über die Berge rund um Chamonix, der insbesondere steile Abfahrten enthält. Auf Vallençant und Baud folgte Stefano
di Benedetti. Auch er plante seine Karriere,
immer steiler, immer gefährlicher. Und nachdem er die Innominata Route am Mont
Blanc abgefahren war, bis heute ohne Wiederholung, setzte er sich zur Ruhe – gründete erst erfolgreich ein Medienunternehmen und baut heute weltweit Wasserkraftwerke. Und es gab noch viele mehr, eine
Liste kann nie vollständig sein.
Zu ihnen zählen: Boivin, Neuenschwander,
Orgler, Wiedmann, Krinninger, Dawson,
Stocker, Tremolada, Perret, McLean,
Schmidt, Chrzanowski, Rumez, Cachat-Rosset, Stammberger, Gouvy, Rhem, Siffredi,
Ericsson, Spricenieks und viele, die der
Autor hier vergessen hat.
Und weiter und weiter
Eine Ausnahme ist Pierre Tardivel. Mitte
der 80er-Jahre war er ein junger Wilder und
reihte Erstbefahrungen aneinander wie andere Pistenskitage. Und er hörte nie auf –
bis heute ist er unterwegs und online sind
immer wieder Bilder neuer Erstbefahrungen
zu sehen. Doch auch für ihn hat die Medienaufmerksamkeit nachgelassen. In den 90ern
füllte er noch große Säle mit Fans, war in je-
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dem Magazin zu sehen und drehte Filme.
Im Vergleich zu damals ist es in den letzten
15 Jahren ruhig geworden. Zumindest in
der Öffentlichkeit.
Neu
Denn wirklich aufgehört haben die Steilwandskifahrer nie, sie waren einfach nicht
mehr im Medienfokus. Stundenlang in knochenhartem, vereistem Gelände einen
Schwung an den anderen zu setzen war in
den von Pulverschnee und hohen Cliffdrops
geprägten Nullerjahren nicht sonderlich
bildschirmtauglich. Doch mit der Entwicklung neuer Skier und einer neuen Skitechnik
änderte sich das. Fahrer wie Jeremy Heitz
oder Henry Tof zeigen heute, was möglich
ist. Geschwindigkeit, Präzision und steile
Hänge – es geht. Und sieht gut aus.
Spezialisten wie Andreas Fransson oder
Reini Scherer haben sich dagegen auf Abfahrten konzentriert, die so schwer sind,
dass sie wohl auf lange Zeit nur sehr wenige
Wiederholungen zählen werden. Und wenn
der Klimawandel die Alpen so trifft wie es
von Wissenschaftlern prognostiziert wird,
dann wird es einige der Abfahrten ohnehin
nicht mehr geben – die Protagonisten der
steilen Wände haben sich unverrückbare Denkmäler geschaffen.


Archiv Scholz / Foto: Hartmut Pohl

Interview:

Sylvain Saudan
„Ich habe nie
mit jemandem
darüber diskutiert,
ob eine Abfahrt
möglich sei oder
nicht.“

Sylvain Saudan in seinem Büro in Les
Houches nahe Chamonix. Es stehen
alte Skier in den Ecken, großformatige Bergfotografien bestimmen die
Szene. Hier geht offensichtlich jemand seiner Arbeit nach und genießt
dabei die Aussicht über den Dorfplatz. Saudan ist zum Zeitpunkt
(2013) des Interviews 74 Jahre alt,
braun gebrannt, rüstig und macht
einen freundlichen Eindruck. Von Beginn an führt er das Gespräch und
hält eher einen Vortrag über das
Abenteuer Steilwandskifahren. Natürlich mit sich selbst als Hauptprotagonisten. Er ist sich seiner prominenten
Stellung bewusst. Das Interview beginnt mit Saudans Ausführungen zu
seiner Befahrung des Spencer Couloirs an der Aiguille de Blaitière.
Wie war das in den 60ern als Sylvain
Saudan das „Unmögliche“ tat?
Ich habe nie mit jemandem darüber diskutiert, ob eine Abfahrt möglich sei oder
nicht. Hätte jemand die Abfahrt für möglich gehalten, dann hätte es bereits jemand anderes gemacht. Das ist logisch,
es gab schon immer ambitionierte Män-

ner. Da ich aber wusste, dass es noch nie
gemacht worden war, musste ich niemanden fragen, ob es möglich wäre.
Die Abfahrt durch das Spencer 1967 war
meine erste Abfahrt in einem Gelände,
das zuvor ausschließlich den Alpinisten
gehörte. Es gab in den Genfer Bergsteigerkreisen durchaus Diskussionen, wie
man etwas wie das Spencer abfahren
könnte. Lionel Terray, Lachenal, Rébuffat,
die ganzen Großen waren sich der Sache
bewusst. Innerhalb des Alpinclubs wurden sogar 5.000 Schweizer Franken ausgelobt an denjenigen, der das Couloir mit
Skiern befährt. Terray und Lachenal stiegen schon in den 50ern auf und beschlossen etwa auf halber Höhe, das Unternehmen abzubrechen. Sie merkten
damals, dass es mit ihrem Material damals nicht möglich war. Sie waren die
besten Alpinisten ihrer Zeit und auch
sehr gute Skifahrer, aber sie konnten
diese Idee nie verwirklichen! Mein Equipment war besser als ihres, insbesondere
die Schuhe.
Danach hatten meine Abfahrten eine
Progression in sich: ich habe mit dem
Spencer begonnen und mit einem
8.000er abgeschlossen, inklusive

73

Archiv Scholz / Foto: Hartmut Pohl

„Dagegen lehne
ich ein Leben ab,
das, koste es was
es wolle, am
Limit sein soll.“

Zwischstationen bei 6.000ern und 7.000ern.
Wie die großen Alpinisten. Messner beispielsweise hat sich auch gesteigert, bis hin
zu der Besteigung der 8.000er ohne zusätzlichen Sauerstoff. Als die Normalwege alle
abgegrast waren, haben sich die Alpinisten
schwierigeren Routen zugewandt, haben
sich also einer Progression zugewandt.
Worin lag deine Motivation dafür?
Nun, das ist schwer zu beantworten. Ich
wollte mein eigenes Limit weiter hinausschieben. Ich wollte nicht das gleiche woanders machen, ich wollte immer etwas noch
Schwierigeres tun. In den Alpen kann man
sich abends ausruhen, man isst gut, legt
sich zu Ruhe und am nächsten Morgen geht
es los. Am Mount McKinley mussten wir erst
mal 23 Tage Zustieg zum Berg auf uns nehmen. Wenn man dann zu den 8000ern geht,
sieht es wieder anders aus.
Abenteuer ist für mich, wenn man sich an einen abgelegenen Ort begibt und dort etwas
leistet, das noch niemand zuvor geschafft
hat. Wenn es zuvor schon jemand gemacht
hat, dann hat man ein persönliches Abenteuer erlebt, aber es ist kein Abenteuer
mehr im eigentlichen Sinne. Der Zweite,
Dritte oder Vierte hat natürlich für sich
selbst auch ein Abenteuer durchstanden,
aber deren Leistung lässt sich höchstens
noch in Form von Bestzeiten vergleichen.
Die Ersten, die etwas gewagt haben, die
sind die echten Abenteurer.
Ich bin damals aus dem Aktionsraum der
Skifahrer ausgebrochen und habe etwas gemacht, das eine neue Bewertung des Alpinismus erforderlich machte. Es wurde da-
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durch das Niveau der Bergprofis, der Bergführer und Skilehrer, neu bewertet, worüber
diese Profis natürlich erstmal nicht sonderlich erfreut waren. Als ich das Spencer
Couloir erstbefahren habe, kostete es
800 Francs (Anm.: umgerechnet wären
das heute 120,- Euro), mit einem Bergführer
durch das Couloir zu steigen. Wenn jemand
so eine Tour dann plötzlich mit Skiern abfährt, steigt natürlich der Wert der Abfahrt,
aber es reduziert zugleich massiv den Preis
des Aufstiegs. Man sagte, ich sei ein Verrückter und versuchte den Wert des Aufstiegs trotz meiner Erstbefahrung aufrecht
zu erhalten, indem meine Leistung verringert wurde. Ich wurde beschuldigt, das
Geschäft kaputt zu machen. Dem Zweiten
wird man das nie vorwerfen.
Welche Antwort auf die Anschuldigungen kam vom damaligen Sylvain?
Ich habe nie eine Antwort gegeben. Das
hätte niemandem etwas gebracht. Wie andere auf meine Handlungen reagieren, ist
nicht mein Problem. Punkt. Natürlich haben
einige behauptet, ich hätte einfach Glück
gehabt, aber die habe ich durch die konsequente Verbesserung meiner Abfahrten widerlegt. Man warf mir vor, lebensmüde zu
sein, unverantwortlich zu handeln – und ich
habe meine Leistungen noch übertroffen!
Wie konnte man damit Geld verdienen?
Da hatte ich wohl Glück, dass man im Alpinclub von Genf gemerkt hat, dass da etwas
passiert, am Limit des Skifahrens, dass da
jemand neue Wege geht. So konnte ich mit
Sponsoren meinen ersten Film über die

Aiguille de Bionnassay drehen. Der wurde
recht gut angenommen und oft gezeigt. Von
da an hatte ich gute Sponsoren, bis vor fünf
Jahren etwa, also weit über 25 Jahre lang.
Mit meinen ehemaligen Sponsoren habe
ich immer noch ein gutes Verhältnis, auch
weil ich natürlich noch Vorträge halte.
Es ist nicht leicht, über einen langen Zeitraum im Gespräch zu bleiben. Das klappt
nur, wenn man die besten Leute um sich
schart, um das bestmögliche Produkt zu
produzieren. In meinem Fall waren das
Filme. Nach meiner ersten, nicht so erfolgreichen Himalaya-Expedition brauchte ich
500.000 Dollar für den Film über die Folgeexpedition. Salomon gab mir 250.000 Dollar! Sie sagten, ich müsse jetzt allen beweisen, dass ich es unbedingt will. Und sie waren davon überzeugt, dass ich es diesmal
schaffe. Das war also eine sehr harmonische
Kooperation, sie glaubten an mich und ich
konnte somit tun, was ich tun musste.
Heute ist es sicher viel schwieriger geworden, so große Aktionen durchzuführen. Das
liegt meiner Ansicht einerseits am Internet.
Die Welt wird kleiner und jeder kann jederzeit überall auf der Welt sein. Das Geheimnisvolle, das Mythische geht verloren. Andererseits ist der Wert eines Filmes über solche Abenteuer kleiner geworden. Damals
konnte ich mit meinen Filmen nicht nur ein
paar Bilder verkaufen. Ich habe einen Lebensstil verkörpert. Auch das ist heute
kaum noch möglich. Würde ich heute geboren, verliefe mein Leben vermutlich ganz
anders. Ich hatte Glück, zur richtigen Zeit am
richtigen Ort zu sein, um meinem Talent zu
folgen und meine Ziele zu verwirklichen.
Ich beneide die Jugend von heute nicht,
ich wüsste bei dem modernen Leben nicht,
was ich machen würde. Vielleicht ergäbe
sich etwas, aber ich weiß es nicht.
Gibt es denn heute im Steilwandskifahren noch eine Steigerung?
Nein, ich sehe keine mehr. Die ganzen
schweren Abfahrten wurden schon durchgeführt, also die ohne Seil jedenfalls. Mit
Seil könnte man wohl noch den Grand Capucin, die Eiger Nordwand, die Nordwand
der Grandes Jorasses abfahren. Man könnte
sich abseilen, dann wieder ein paar Meter
mit Skiern fahren, dann wieder abseilen.
Ich übertreibe da jetzt, aber das ist nun mal
heute noch übrig. Womöglich tue ich dem
Fortschritt auch unrecht, man weiß ja nicht,
was noch mit Skiern möglich sein wird! Aber
in den Alpen wird es wohl keine Steigerung

mehr geben. Das ist wie im Alpinismus,
auch da findet die Steigerung im Himalaya
statt.
Heute gibt es breitere Skier, die sich
leichter drehen lassen, mit denen man
auch schnell durch große Hänge fahren
kann.
Ja schon, aber das Gervasutti ist noch niemand so schnell und flüssig abgefahren.
Meine Abfahrten hat niemand in diesem
modernen Stil wiederholen können, weder
das Whymper noch das Spencer. Und ich
persönlich möchte mit breiten Skiern nicht
in einem steilen Hang von 55° stehen.
Schmalere Skier sind da viel stabiler und
angenehmer. Das habe ich inzwischen ausprobiert. Meine Skischuhe von damals waren eine Spezialanfertigung und an den
Außenseiten abgeflacht, damit man die
steilen Hänge nicht berührt. Andernfalls
wäre mir die Kante abgerutscht.

Die Abfahrtsmöglichkeiten nur mit Skier
sind somit wenige, sie sind limitiert.
Alles ist limitiert! Neue Gipfelerstbesteigungen gibt es auch nicht mehr viele. Es gibt ja
auch keinen 8.000er mehr, den man als Erster besteigen könnte. Im Himalaya gibt es
aber noch zahllose Abfahrten, die mit Skiern
erstbefahren werden können. Warum gehen
die potentiellen Erstbefahrer nicht öfter in
den Himalaya und bringen Beweise ihrer
Abfahrten mit? Ich bin mit einem Film von
meiner 8.000er Befahrung zurückgekommen! Wie Alpinisten einen Beweis ihres Aufstiegs mitbringen, müssen Skifahrer einen
Beweis ihrer Abfahrt zeigen. Ich bin der Erste, der echte Beweise akzeptiert! Es gibt ja
leider viele Beispiele von Lügnern, die sich
mit einer Skispur im Hintergrund fotografieren. Das lässt sich aber auch ganz einfach
manipulieren.

Das heutige Steilwandskifahren ist recht
technisch geworden. Abseilen gehört
häufig dazu. Was hältst du davon?
Da bin ich total dagegen. Das nimmt viel
weg. Wenn man ein Seil hat oder einen Fallschirm, dann wird alles viel einfacher. Mit
diesen Hilfsmitteln kann es ja jeder. An Stellen, die technisch und psychologischschwieriger sind, lässt man einfach ein Seil hinunter und schon kann jeder solche Stellen befahren. Zumindest jeder, der sich abseilen
kann. Damit kann man sich jede felsige
Wand hinunterseilen, am sogenannten Limit. Schon, wenn man einen Rucksack mit
Seil darin dabei hat, ändert sich das Spiel,
da man weiß, dass man sich retten könnte.
Ich bin meine Abfahrten immer ohne Rucksack und ohne Seil gefahren, nur mit Skiern.
Und das ist etwas ganz anderes! Die Gefahr
wird viel bewusster, der Druck steigt enorm,
viel mehr Abenteuer. Deshalb sage ich, dass
eine Abfahrt mit Seil nicht den gleichen Wert
hat, nicht die gleiche Qualität.

Warum gehen Menschen solche Risiken
ein?
Das ist schwer zu beantworten. Ich denke
grundsätzlich, dass jeder Mensch tut, wofür
er gemacht ist. Das stimmt leider nicht überall, viele Menschen müssen unter Zwang
leben und sind eben nicht frei zu tun, wofür
sie gemacht sind. Aber diejenigen, die das
Glück haben, frei aufzuwachsen und frühzeitig ihre Bestimmung zu finden – wobei das
bei mir nicht wirklich früh war, da ich schon
über 30 war als ich mit dem extremen Skilauf begann – die können sich so verwirklichen und gehen dafür Risiken ein.
Was ich sagen will, ist, dass es Menschen
gibt, die für das Abenteuer geboren sind.
Sie erkennen es und führen es dann auch
durch. Sie leben diese Einstellung bis an ihr
Ende. So fühle ich mich jedenfalls.Dagegen
lehne ich ein Leben ab, das „koste es was
es wolle“ am Limit sein soll. Das Ziel des
Lebens ist meiner Ansicht nach, lange und
ausdauernd das Leben seiner Vorstellung
zu leben, es nicht leichtfertig aufs Spiel zu
setzen.

Wie ist das dann in Abfahrten, die ohne
ein Abseilen nicht möglich wären?
Wenn es ohne nicht geht, dann geht es
nicht als Skiabfahrt. Vielleicht kommt
eines Tages einer, der es nur mit Skiern
schafft. Hätte man 48 Stunden vor meiner
Abfahrt durch das Couloir Spencer gefragt,
ob es möglich ist, wäre die Antwort immer
gewesen, dass es nicht geht, dass aber vielleicht eines Tages jemand kommt, der es
schafft. Das gleiche gilt heute.

Das heißt nicht, dass man nicht auch mal
alles in die Waagschale werfen darf, aber es
muss bedacht und intelligent sein, um das
Maximum aus sich zu machen. Alle glauben
immer, dass Höchstleistung nur von maximalem Trainingserfolg abhängt, aber das
stimmt nicht – man braucht die richtige
mentale Einstellung, um die Leistung abrufen zu können. Und das ist nicht nur beim
Steilwandskifahren so, das trifft auf
alle Lebensbereiche zu.
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Interview:

Archiv Scholz / Lapuch

Manfred Oberegger
Albrecht Thausing
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Ich treffe Manfred Oberegger (†) und
Albrecht Thausing in Manfreds Haus,
idyllisch gelegen auf einem Hügel bei
Salzburg. Im Gespräch spielen sich die
beiden gegenseitig die Bälle zu, erinnern einander immer wieder an die Zeiten damals und erzählen eine Anekdote
nach der anderen. Sie zeigen mir Fotoalben, in denen ihre zahlreichen Abenteuer, die neben dem Steilwandskifahren noch Klettertouren und auch Expeditionen in hohe Berge beinhalten, verewigt sind. Manfred ist zum Zeitpunkt
des Gesprächs (2012) 69 und seine anhaltende Begeisterung für jede Form des
Skifahrens zeigt sich sofort, er schwärmt
von seinen neuen Skiern, von Tiefschnee,
von Touren und von anderen Skifahrern.
Albrecht, knapp 65, ist ruhiger.

Kurt Lapuch Foto: Archiv Scholz / Lapuch
Wie habt ihr mit dem Skifahren und dem
Steilwandfahren begonnen?
Albrecht: Skifahren habe ich auf Holzskiern
gelernt, ohne Kanten natürlich, die kamen
erst später. Mit Bienenwachs wurden sie
sehr schnell und das riecht auch so gut.
Das muss man erlebt haben! Das war noch
in der Steiermark, wo ich ursprünglich herkomme. Manfred: Nach dem Krieg haben
wir am Mönchsberg hier in Salzburg unsere
ersten Skiversuche gestartet, da gab es
noch starke Winter. Natürlich waren wir
auch am Gaisberg, den sind wir hinaufgelaufen, Lifte gab es nicht. Die treibende Kraft
im Bezug auf den Alpinsport war später bei
uns Kurt Lapuch (†), er ist leider 1999 in der
Göll Westwand tödlich abgestürzt. Der Kurt
war sehr aktiv und wir beide waren sehr viel
mit ihm unterwegs. Klettern, Westalpentouren und auch Skitouren. Er war der kreative
Geist, was die Steilwandabfahrten angeht
und kam mit Vorschlägen wie: „Da am Sonnblick, da wüsste ich was, das machen wir!“
und dann haben wir das gemacht. Es ging
gut, wir waren begeistert. Wer dann darauf
kam, die Wiesbachhorn Nordwestwand zu
fahren, weiß ich nicht mehr. Die ging auch
gut. Kurt hat das dann gerne publiziert. Uns
hat es natürlich auch gefallen; wenn man
seinen eigenen Namen in der Zeitung gelesen hat, war das schon schön. Wir waren gegenüber den Veröffentlichungen trotzdem
ambivalent, denn eigentlich hat sich das irgendwie „nicht gehört“. Wir hatten den ethischen Anspruch, nicht so dick aufzutragen,
ganz im Gegensatz zu Kurt.
Der ORF wollte dann einen Film „Ski Extrem
– Sonnblick Nordwand“ und hat gefragt, ob
wir noch mal fahren würden. Wir sind also
mit dem Filmteam auf Tour. Damals hatten
wir die Lusser Bindungen. Die waren furchtbar, da man bei voller Fahrt aus der Bindung
geflogen ist, daher haben wir sie mit Draht
fixiert. Kurt ist aber trotzdem bei dieser Befahrung am Sonnblick gestürzt, da die Bindung aufging. Er flog bis ganz hinunter und
brach sich glücklicherweise nur ein Bein.
Das war dann quasi der Grundstein für die
weiteren Befahrungen von uns beiden,
Albrecht und mir.
Als nächstes ist dann der Manfred auf die
Pallavicinirinne am Großglockner gekommen. In den Medien schrieben sie davon,
dass ein Schweizer kommen würde, um die
Pallavicinirinne zu befahren. Das war natürlich Sylvain Saudan. Wir dachten uns: „Ja

sackradi, der braucht ja net extra von Frankreich da her fahren, wir hams ja viel näher!“
Fairerweise muss man auch sagen, dass vor
uns schon zwei mit Firngleitern abgefahren
sind, Herbert Zacharias und Gerhard Winter,
Anfang der 60er. Vor all dem war aber noch
die Monte Rosa Ostwand dran. Der Kurt und
ich sind die gefahren. Eine tolle Abfahrt, wir
hatte einiges Glück. Er ist über eine Spalte
gesprungen und irgendwie ist er gestrauchelt und gefallen; es hat ihn umgedreht
und er ist rückwärts kopfüber den Hang
hinunter gerutscht. Nicht in einem Höllentempo, aber schon zügig. Ich bin hinterher,
um ihn herum, und konnte ihn aufhalten.
Wie war der Kurt Lapuch so?
Er war ein sehr kreativer Alpinist, hat viele
Erstbegehungen gesucht, wir waren auch
zusammen am Hindukusch, um einen
7000er zu besteigen. Für so etwas hatte er
den richtigen Riecher. Ein sehr guter Bergsteiger, aber gar kein so herausragender
Skifahrer. Die große Kreativität und das sichere Beurteilen der Gesamtsituation zeichneten ihn aus.
Was und wie macht man etwas, die Vorbereitung – das konnte er ausgesprochen gut.
Er war der Ideenbringer und hat dann auch
gerne darüber gesprochen, er hatte einen
recht hohen Geltungsdrang. Wir haben
schon auch verrückte Sachen gemacht.
Winterbegehung der Westlichen Zinne:
bei -27 Grad Celsius lagen wir in den Hängematten, da sind wir dann umgekehrt. Ich
mochte Kurt sehr und vermisse ihn jetzt.
Ja, so geht’s mir auch.

Was für Ausrüstung hattet ihr damals?
Das war die Zeit der Kurzskier. Meine waren
175 cm. Meine hatten 180 cm. Das waren
tadellose Skier, von Kästle!
Darauf hatten wir alte Backenbindungen mit
einem Tiefzug und Kabelzügen, die durch
einen Hebel gespannt wurden. Eine Feder
sorgte für die „Sicherheit“. Um sie zu blockieren, haben wir sie mit Draht blockiert
damit sie garantiert nicht aufgeht. Wenn
man stürzt, kann man auch gleich mit den
Skiern abstürzen, das macht dann keinen
Unterschied mehr.
Dazu hatte ich einen Kastinger Plastikschuh.
Die ersten Plastikschuhe, die es überhaupt
gab. Mir war der Schuh zu gerade, die Vorlage reichte mir nicht aus. Ich habe ihn mir
so modifiziert, dass ich meine Vorlage fahren konnte. Bei meinen Schuhen konnte ich
mir die Vorlage beliebig aussuchen: ich
hatte noch alte Lederpatschen, nicht einmal besonders hohe zudem und auch noch
wirklich alt und ausgelatscht. Zum Schnüren! Aber ich war keine anderen gewohnt,
also ging es schon.
Wir sind mit dem gefahren, was wir hatten
und haben mehr auf unsere Fähigkeiten als
auf das Material vertraut.
Entscheidend ist halt immer, dass man wirklich genug Kondition hat. Mir hat das viel
Spaß gemacht und ich habe viel trainiert,
ich trainiere bis heute.
Anschließend an die Pallavicini ist nie
wieder etwas öffentlich geworden von
euren Befahrungen. Habt ihr dann aufgehört?
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Nachdem am Monte Rosa alles vorbei war,
habe ich mir die Sinnfrage gestellt. Ich hatte
eine kleine Tochter von fünf Monaten und
fragte mich, ob solche Unternehmungen verantwortlich sind. Plötzlich war ich überhaupt
nicht mehr so stolz. Es war natürlich der
Drang da und die Begeisterung für solche
Unternehmungen, da wir ja wussten, dass
wir es können. Ich dachte mir aber, dass es
nicht gut wäre, sowas für meinen Geltungsdrang zu tun und habe daher für mich beschlossen, nichts mehr öffentlich zu machen.
Ja, wir haben das damals diskutiert und es
so beschlossen. Allerdings schickten wir die
Befahrung der Pallavicini-Rinne dann doch
noch an den Toni Hiebeler vom „Alpinismus“, damit zumindest in Fachkreisen bekannt wird, was geschehen ist, dokumentarisch sozusagen. Inzwischen hat uns das
auch etwa 30 Jahre lang in Ruhe gelassen,
bis das Team von ServusTV kam.
Da kam die Geschichte mit den vermeintlichen Erstbefahrern hoch. Wir fuhren die Pallavicinirinne und fragten uns, ob wir das veröffentlichen. Haben uns dagegen entschieden und nur im „Alpinismus“ berichtet, damit Insider es erfahren. Ein paar Tage später
stand dann in den Zeitungen, dass ein Kärntner die Erstbefahrung der Pallavicinirinne
durchgeführt hätte, zwei Tage nach uns. Wir
haben aber nie etwas unternommen, um das
richtig zu stellen, es war uns vor allem sehr
unangenehm. Dann kam der Film von ServusTV und prompt haben sich Freunde von
ihm gemeldet und sich beschwert, uns als
„falsche Erstbefahrer“ bezeichnet. Der Wirt
von der Hofmannshütte hatte damals jedoch
zugeschaut und bestätigt unsere Befahrung
als die Erstbefahrung.
Wir haben dem anderen nie einen Vorwurf
gemacht und er hat das damals sicher nicht
mit Absicht falsch veröffentlicht. Der Regisseur von dem ServusTV-Film hat gar nicht
glauben können, dass uns diese Veröffentlichung nicht wichtig war.
Um zu verstehen, warum wir nichts veröffentlicht haben, muss man wissen, wie unsere
Einstellung zum Alpinismus damals war. Wir
packten unseren Rucksack nie öffentlich, wir
haben uns hinter den Hütten versteckt, wenn
wir das ganze Kletterzeug ein- und ausgepackt haben. Wenn man das vor den Wanderern und Touristen gemacht hat, dann war
man ein Angeber. Wenn man gefragt wurde,
wohin man geht, sagte man: „Auf einen
Berg“, außer man kannte denjenigen gut.
Man musste sich alles aus der Nase ziehen
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lassen, da man sonst als Angeber gegolten
hätte. So habe ich das damals jedenfalls
empfunden und diese Einstellung hatten
wir dann auch. Wobei das natürlich uns
selbst gegenüber auch irgendwie „falsch“
war, da wir es ja schon super fanden, das
zu können …

Anschließend haben wir noch oft darüber
gesprochen, aber nicht, indem wir von unseren Heldentaten geprahlt haben, eher mit
einem Schmunzeln.

Wo geht die Reise des Steilwandskifahrens hin?
Es wird wohl gemacht werden, was irgendwie machbar ist. Das ist dem Menschen innewohnend. Die noch extremeren Herausforderungen werden sicher angegangen.
Wir selbst waren nicht am Limit, da wäre
schon noch mehr gegangen. Für die Zeit war
es sicher progressiv, aber extremer ging es
damals auch schon.

Am 28. März 2013 verstarb Manfred
Oberegger durch eine Lawine in den
südlichen Niederen Tauern. Noch mit
70 Jahren war er viel auf Skitouren und
auch als „Freerider“ in den Skigebieten
rund um Salzburg unterwegs – immer
mit dem neuesten Material und bester
Stimmung. Zweifellos hatte er zahlreiche Freunde und war der jungen Generation Bergsteigern eine lebende
Legende, von der mit einer gehörigen
Portion Respekt sowie mit viel Sympathie gesprochen wurde.

Mein Gefühl war immer, dass meine Vorstellung davon, dass ich nicht stürze, mich auch
nicht stürzen lässt. Natürlich ist das eine Illusion, aber es hat funktioniert. Wir haben
das Stürzen – Saltos, auf einem Ski fahren,
zurück auf die Skier – auch trainiert. Aber
am Berg ausprobieren wollten wir es nie.
Am Untersberg haben wir das trainiert, mal
mit dem rechten und mal mit dem linken
Ski, zuletzt mit einem Ski und ohne Stecken.
Da wird’s dann lustig …
Da war damals viel Übermut dabei, das war
nicht ernst, wir hatten Spaß. Selbst in der
Pallavicini hatten wir Spaß, wir konnten viel
über uns selbst lachen. Ohjeh, ja, wenn ich
mich daran erinnere, wie sehr du da gestunken hast vor lauter Angst. Mir war da eigentlich nicht zum Lachen zumute, aber der Gestank war wirklich fürchterlich. Ich glaubte,
innerlich zu verwesen, da hat nichts mehr
funktioniert. In meinem Kopf ist die Rinne
auf dem Weg hinauf mit jedem Schritt immer steiler geworden. Wir sind über den
Normalweg aufgestiegen. Als wir dann oben
waren und hinunter geschaut haben, da
konnte ich ein wenig durchatmen, denn
ganz so steil wie in meinen Vorstellungen
war es dann doch nicht.
Ich habe dir gesagt: Genau hier machst du
einen Schwung. Und zack! Da hast du den
Schwung gemacht und es ging. Von da ab
hatten wir keine Probleme mehr mit der Abfahrt. Genau. Vorher war das Skianziehen
heikel. Da hatte ich den Gedanken, dass ich
bloß nichts verlieren darf, das in den Abgrund fallen könnte …

Nachruf Manfred Oberegger

Dem Autor gegenüber war Manfred
überaus hilfsbereit, aufgeschlossen
und herzlich. Wir lachten miteinander,
sinnierten am Telefon darüber, wie es
in den alten Zeiten wohl tatsächlich
war, schrieben E-Mails hin und her,
um Einzelheiten und Fakten zu klären
und in jeder Minute dieses Austauschs
spürte man seine lebensfrohe Natur.
Stets hatte er einen Scherz in Petto.
Keine flachen Kalauer, sondern reflektierte und ehrliche Lacher.

2010 begann Bernhard Scholz bei den Protagonisten des Steilwandskifahrens anzuklopfen und mit ihnen zu sprechen. Zunächst aus eigenem Interesse, doch bald
reifte der Plan, ein Buch über die „höchste
Form des Alpinismus“ zu schreiben.
Inzwischen gibt es einige Interviews, viel
Originalmaterial und gemeinsam mit Julia
Köberlein und Marius Schwager arbeitet
er derzeit an einer Veröffentlichung, die
Historie, Interviews und die 50 großartigsten Abfahrten vereint.
Auf dem Blog www.skialpinist.com gibt
es dazu unregelmäßig Neues, in einer
Facebook-Gruppe wird diskutiert:
www.facebook.com/groups/skialpinist



