Von Urs Odermatt
"Meine Motivation, das hier auszubreiten, ist die Hoffnung,
ähnliche Unfälle in Zukunft zu vermeiden, nicht zuletzt im
Andenken an Massimo Farina, der in einer ähnlichen Situation
leider kein Glück hatte." (Urs Odermatt)
Prolog
Zusammen mit Karin und Rolf klettern wir Hydrophobia im
Brunnital. Die Einstiegssäule war ca. eine Woche vor uns während einer Begehung von Tobias Dollinger gerissen und hatte
sich um ca. 10 cm gesenkt. Der Riss war markant und gut zu
sehen. Trotzdem stand die Säule fest und machte einen sehr
soliden Eindruck. Dieser herrliche Eisklassiker sollte den Saisonabschluss darstellen.
Doch da steht sie, direkt über dem Taleingang: hoch gewachsen,
schlank und elegant. Sie lässt mir keine Ruhe mehr. Beim Rückmarsch steht mein Entschluss fest. Ich will diese 30-m-Säule
klettern. Auf gut 20 m freistehend, 3 m breit und 1,5 m tief, ist
es das total verrückteste Eisgebilde, das ich je zu klettern
gedachte. Die Zeit drängt, es ist schon März.
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Nach einem kurzen Marsch durch hüfthohen Schnee erreichen
wir den Sockel der Säule. Klaus Fengler, Profifotograf und Bergsteiger ist mit von der Partie. Frontal schaut sie dicker und
strukturierter aus als angenommen. Wir umrunden die Säule. In
der Mitte ist sie gerissen, es hat sich aber bereits neues Eis darüber gebildet. Total röhriges Eis, an zwei Stellen scheint klar
das Licht durch. Nach einer kalten Nacht mit Temperaturen um
minus acht Grad haben wir jetzt etwa minus zwei Grad. Es
fliesst noch Wasser - meiner Meinung nach perfekte Bedingungen. Ein lautes Knacken ignorieren wir. Los geht's! Das Eis ist
von miserabler Qualität. Ich schraube viel um grössere Stürze zu
vermeiden. Auf gut zwanzig Metern Höhe erreiche ich einen

Epilog
Nun ist es vorbei. Die Bilder sind im Kasten, mir geht es soweit
gut! Was nun? Soll man, darf man diese Bilder veröffentlichen?
Bergsteigen ist für mich ein Sport und auch ein Spiel. Dass es
nicht immer ungefährlich ist, wissen wir alle. In dem Moment,
wo ich auf fremde Hilfe angewiesen bin, habe ich das Spiel verloren. Ich habe versagt und dabei auch meine Freunde in Gefahr
gebracht. Für meine Familie war es ein Schock. Es gibt keinen
Grund darauf stolz zu sein. Da ich davon ausgehe, dass diese
Bilder auch andere Kletterer zum Denken anregen werden,
scheint mir eine Veröffentlichung in der Fachpresse angebracht.

bergundsteigen Redakteur Andi Lercher im Gespräch mit Urs
Odermatt:
Wann hast Du mit dem extremen Eisklettern begonnen?
Was ist extrem? Oder ist Eisklettern immer extrem? Mit 17 kletterte ich in der Cambrena N-Wand zum ersten Mal schwieriges
kombiniertes Gelände. Meine ersten wirklich extremen Seillängen gelangen mir im Mont Blanc Gebiet in "Pinochio" und
"Scotch on the Rocks". Erst später versuchte ich auch an gefrorenen Wasserfällen meine Grenzen auszuloten.
Hat es bis zu Deinem Unfall im März dieses Jahres je eine
andere vergleichbare Situation gegeben, die mit einem ähnlich großen Risiko verbunden war?
Während einer Erstbegehung in der Graustock N-Wand, zusammen mit Peter Keller, habe ich bei einem Sturz einen Standhaken ausgerissen. Zusammen mit dem Haulbag hingen wir an
einem einzigen Normalhaken. Schwierig zu sagen, ob das vergleichbar ist. Vielleicht war der Haken bombenfest, vielleicht
auch nicht. Auf jeden Fall hat mich das Erlebnis nicht ganz so
schockiert, auch wenn ich seither vermehrt Bohrhaken an den
Standplätzen einsetze.
Was ist Deine Motivation, dieser besonderen Spielart des
Bergsteigens so intensiv nachzugehen?
Da gibt es natürlich verschiedene Antworten und ich könnte ein
Buch darüber schreiben. Neben vielen anderen Gründen finde
ich es aber eine besondere Herausforderung, etwas zu leisten,
das nicht jeder kann. Natürlich ist das eine Illusion, denn jeder
Mensch hat besondere Qualitäten, doch um das zu begreifen,
braucht es eine gewisse Reife.
Welche Kriterien waren für Dich entscheidend, um die
Begehbarkeit eines Eisfalles abzuschätzen?
Der Temperaturverlauf der letzten Woche, sowie die Masse und
Qualität des Eises waren meine Hauptindikatoren. Inzwischen
denke ich aber, dass wir viel weniger wissen, als wir angenommen haben.
Was hat sich nach dem Unfall in dieser Hinsicht geändert?
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grossen Eisbalkon, auf dem ich eine gute Schraube in solidem
Eis setzen kann. Alles läuft nach Plan. Ich bin jetzt ungefähr bei
der Hälfte, kurz unter dem Querriss, den ich aber von meiner
Position aus nicht sehe. In der zweiten Hälfte wird das Eis noch
um einiges schlechter. Ich muss mich richtiggehend durchgraben. Etwa einen halben Meter tief erreiche ich jeweils die ersten
kompakten Eisgebilde. Darüber nur morsche Eiszapfen. Dass die
Säule einsturzgefährdet sein könnte, war mir bis jetzt noch keine Sekunde in den Sinn gekommen. Im Gegenteil: den zugefrorenen Querriss sehe ich als Zeichen, dass die Säule entspannt
ist. Das fließende Wasser sollte ebenfalls zur Entspannung beitragen und das unendlich schlechte Eis scheint mir gar nicht
kompakt genug zu sein, um überhaupt Spannungen aufbauen zu
können. Meine ganze Konzentration ist deshalb auf das Klettern
ausgerichtet, darauf, die Eisgeräte nicht durch das schlechte Eis
durchzuziehen und nicht zu stürzen. Ich realisiere, wie ich mit
den Füßen den Querriss übersteige, messe dem aber keine
Bedeutung bei. Zwei Meter höher, an der vermeintlichen Schlüsselstelle, suche ich nach etwas soliderem Eis um einen überhängenden Eisbalkon zu überklettern. Ziemlich tief finde ich vermutlich älteres, kompaktes Eis. Ein solide gesetztes Eisgerät wird
ausreichen, um über den Balkon zu steigen. Während ich das
Eisgerät setze, höre ich noch ein Krachen, fühle, wie ich mit
einem riesigen Eisstück nach hinten kippe und realisiere, dass
die ganze Säule kollabiert. Wie durch ein Wunder überlebe ich
diesen Horrorsturz fast unverletzt, eine Prellung am linken
Oberschenkel ist das Einzige, das ich danach noch spüre.
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Schwierige Frage: offenbar habe ich die durch einen Pickelschlag verursachbaren Schwingungen völlig unterschätzt. Ist es
nicht erstaunlich, dass man mit einem Schlag ein 30 Tonnen
schweres Gebilde zum Einsturz bringen kann?
Ich nehme an, dass eine erste Analyse des Geschehenen
unmittelbar danach von Dir durchgeführt wurde. Kannst Du
uns etwas davon erzählen?
Unmittelbar nach dem Unfall konnten wir uns keinen Reim
darauf machen, wie so etwas möglich sein konnte. Erst nach
und nach glaube ich ein bisschen etwas zu verstehen. Es
brauchte aber auch eine gewisse Zeit um akzeptieren zu können, dass ich vielleicht einen Fehler gemacht habe. Es ist natürlich einfacher zu sagen: "Das war unmöglich vorauszusehen!"
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In unserer Redaktion haben wir uns die Frage gestellt, ob
der Standpunkt des Sichernden ganz bewusst in so großer
Distanz zur Eissäule ausgewählt wurde, um für den Sichernden das Risiko möglichst gering zu halten?
Der Platz des Sichernden war durchaus nicht zufällig dort
gewählt. Ich gehe immer von mehr oder weniger Eisschlag bei
einer Begehung eines Eisfalles aus. Dem Standort des Sichernden kommt deshalb immer zentrale Bedeutung zu. Dass der Eisschlag gleich so heftig ausfallen würde, war dann natürlich
nicht vorhersehbar.
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Wie sieht es jetzt, acht Monate später aus? Hat sich Neues
auf die Frage nach dem Warum ergeben?
Die Temperaturen von minus acht bzw. minus zwei Grad Celsius
betrachte ich noch immer als ideal. Weder Querrisse, noch fließendes Wasser scheinen mir im Normalfall ein schlechtes Zeichen zu sein. Im Gegenteil; in dieser speziellen Kombination hat
es jedoch vermutlich zum Kollaps der Eissäule geführt.
Hier meine persönliche Ansicht zur Unfallursache: Die Säule war
wegen des Querrisses entspannt. Da sie einen ziemlich grossen
Durchmesser hatte, war sie nicht umgefallen, sondern wurde
durch neuerliches Überfrieren eher etwas stabiler. Der untere
Teil hatte fast die gesamte Last auf dem Sockel: nennen wir es
Druckzone. Die obere Hälfte war, einem freihängenden Eiszapfen
ähnlich aufgehängt, eine Zugzone. Das fließende Wasser kam

von der Seite her und traf erst in der unteren Hälfte, dem
Sockelbereich, auf das Eis. Dieses fließende Wasser hat den
Sockelbereich völlig durchnässt und damit die Tragfähigkeit
stark beeinträchtigt. Der obere Teil, der ja doch immerhin mehr
als 10 Meter herunterhing, war in seinem rechten, trockenen
Teil, insbesondere im Kern noch etwas spröder als erwartet. Mit
dem entscheidenden Schlag brachte ich die Zugzone an ihrer
schwächsten Stelle, also gut fünf Meter über dem Einschlagpunkt des Pickels zum Zerreissen. Anstatt eines harmlosen Risses wie dem in der Mitte, stürzte jedoch die gesamte Säule in
sich zusammen, da das Fundament aufgrund des fliessenden
Wassers zu stark geschwächt war.
Für mich sehr erstaunlich ist die enorme Schwingung, die ein
einzelner Pickelschlag offenbar ausgelöst hat. Ich gehe deshalb
davon aus, dass es in freistehenden Eissäulen - ähnlich wie in
Lawinenhängen - "Hot Spots" gibt, die einen Eisfall zum Einstürzen bringen können. Zusammen mit dem Phänomen der
Zug- und Druckzonen könnte man eine freistehende Säule also
durchaus mit einem potentiellen Lawinenhang vergleichen.
Du nennst "Hot Spots", "Zug- und Druckzone": das sind
Begriffe, die auch in der Beurteilung der Lawinensituation
und des Schneedeckenaufbaus zu finden sind. Ist es für Dich
denkbar, dass es vielleicht in naher Zukunft eine Entscheidungsstrategie für das Eisklettern geben könnte, vergleichbar oder ähnlich der Reduktionsmethode" oder "Stop or
Go"?
Das ist ein interessanter Punkt, den man vielleicht weiterverfolgen sollte. Kursteilnehmer und wenig erfahrene Kletterer sind
sehr an Entscheidungshilfen interessiert, auch wenn sich ein
Wi4 Kletterer wohl eher selten im Grenzbereich bewegt. Das
individuelle Verhalten beim Klettern kann jedoch viel mehr Einfluss haben, als das des Skifahrers. So vermeide ich das Schlagen in der Zugzone von freihängenden Zapfen durch vorsichtiges Hooken mit den Pickeln. Es ist also auch eine Frage des
individuellen Verhaltens.
Wie sieht's mit Deiner Psyche aus? Kann man einen Unfall
wie Deinen überhaupt verarbeiten?
Viel knapper kann man dem Tod nicht entgehen! Nur ein

Dummkopf würde da keine ernsthaften Konsequenzen ziehen.
Ich wache nicht mit Albträumen in der Nacht auf, bin aber sensibler geworden, wenn in meinem Umfeld tödliche Unfälle passieren. Das nimmt mich mehr mit als früher.
In Kürze erscheint dein neuer Eiskletterführer "Hot Ice".
Kannst Du als Profi Entscheidungshilfen, Kriterien oder Tipps
anbieten, die Neulingen und Interessierten am Eisklettern
bei der Risikoabwägung von Nutzen sein können?
Wichtigstes Element ist noch immer die Lawinenbeurteilung.
Wenn man da nicht superdefensiv ist, geht's schnell mal ins
Auge. Die Temperatur ist ebenfalls entscheidend. Bei massiven
Plusgraden ist es offensichtlich gefährlich, aber gerade bei sehr
kalten Temperaturen um minus 10-25 Grad sind weniger erfahrene Kletterer oft überfordert, weil das Eis sehr hart und spröde
wird.
Im Übrigen ist es verrückt, wie hart der durchschnittliche Eiskletterer an sein persönliches Limit geht. Das sieht man beim
Felsklettern fast nie. Leute, die bei einer mässigen Sicherung die
Flucht nach vorne antreten, weil sie keine Kraft mehr haben um
eine Schraube zu setzen - da läuft es mir eiskalt den Rücken
runter. Und es sind keine Einzelfälle!
Gibt es Konsequenzen für Dich persönlich, die aus diesem
Unfall resultieren?
Ich vergleiche Eissäulen mit Lawinenhängen. Bei fast jedem
Hang entscheiden wir richtig. Wir wissen aber auch, dass es keine Unfehlbarkeit gibt. So sehe ich das auch bei den Eisfällen.
Eine Fehlentscheidung könnte wieder passieren. Für mich ist das
Thema deshalb weitgehend abgeschlossen. Trotzdem wäre es
schade, wenn nicht weiter im extremen Eis geklettert würde. 
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