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Rudi, du bist nach 34 Jahren in Kanada 
wieder zurück nach Tirol gekommen.  
Wie hast du das alpine Geschehen bei 
uns nach so langer Abwesenheit erlebt? 
Es war für mich ein Schock. Ich konnte nur 
mit dem Kopf schütteln – über den Hype, 
die Massen und vor allem über die Aggres-
sivität, mit der hier in Europa inzwischen 
das Gelände benutzt wird. Sommer wie  
Winter scheint es keine Grenzen zu geben. 
Überall wird heruntergefahren, geklettert.  
Es scheint alles möglich zu sein. Fast alles 
wird auf Messers Schneide gemacht, ein  
Sicherheitsspielraum ist kaum noch vorhan-
den. Diese – in meinen Augen – Respekt- 
losigkeit hat mich geschockt. Ich habe mir 
nach meiner Rückkehr oft gedacht, ich 
mache als Bergführer fast alles falsch im 
Vergleich zu dem, was hier gemacht wird. 
 

Ist das alpine Freizeitverhalten in  
Kanada so viel anders und warum, 
glaubst du? 
In Kanada herrscht eine gänzlich andere 
Kultur. Man hat mehr Respekt und analy-
siert mehr. In Europa, so beobachte ich, 
wird meist aus dem Bauch heraus entschie-
den. Man schaut und sagt: „Ja, das geht“, 
und hinterfragt nicht weiter, warum man 
etwas machen kann. In Kanada wird bei Ent-
scheidungen auch viel mehr an die Kon-
sequenzen gedacht, falls etwas schiefgeht. 
Dieses Muster bringt in der Regel sicheres 
Handeln mit sich. Das mag auch damit zu-
sammenhängen, dass es in Kanada kein flä-
chendeckendes Handynetz gibt, über das 
jederzeit und überall Hilfe geholt werden 
kann. Die Natur, das Ausgeliefertsein wer-
den damit ernster genommen. Auch der al-
pine Hype in der europäischen Form, samt 
der Social-Media-Dynamik fehlt. 
 
Damit bringst du zum Ausdruck, dass 
man in Kanada generell nicht so risiko-
bereit ist wie bei uns. Trifft dies aus  
deiner Sicht auch auf die europäischen 
Bergführer*innen zu? 
Kanadische Bergführer*innen, so kann ich 
mit Überzeugung sagen, sind sicherheitsori-
entierter als europäische. Hier ist der klei-
nere Sicherheitspolster ganz normal. Der 
Druck von Seiten der Gäste ist in Europa aus 
oben genannten Gründen größer und der 
Konkurrenzdruck untereinander auch. Auch 
bei Bergführer*innen fällt mir immer wieder 
auf, dass wenig Respekt vor dem Berg da 
ist. In der kanadischen Ausbildung gilt im-
mer die Devise: „Ja genügend Spielraum  
lassen, niemals auf Messers Schneide!“  

Rudi Kranabitter (70) war 34 Jahre Berg- und Skiführer, davon 12 Jahre lang  
Ausbildungsleiter der Bergführerausbildung. Inzwischen ist er wieder zurück 
in Tirol. Nicht nur die Weitläufigkeit unterscheidet Kanada und Mitteleuropa 
beim Bergsteigen. Interview von Hubert Gogl.

Es passiert eh nix, 
wir sind die Kaiser!

bergsönlichkeit  Mensch, der beruflich oder ehrenamtlich mit Risiko im Bergsport in Verbindung steht.b    s
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Rudi bei der Schneedeckenanalyse, die tagtäglich von den 
kanadischen Heli-Ski-Guides durchgeführt wird.
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Hier höre ich von Kolleg*innen, dass das in 
Kauf genommene Risiko Teil der Arbeit sei. 
Darüber hinaus orte ich die Einstellung: „Es 
passiert eh nix, wir sind die Kaiser“. Es 
herrscht ein Nimbus der Unverletzbarkeit. 
 
Das wird allerdings die Bergführer*- 
innen-Riege dementieren! 
Ja natürlich, aber das ist meine Beobach-
tung. Ich war bei europäischen Ausbildun-
gen in den letzten Jahren zwar nie dabei, 
allerdings bemerke ich, dass der Leistungs-
standard immer weiter nach oben geschraubt 
wird. Damit geht man mehr an die Grenzen. 
Mit der oben beschriebenen Grundhaltung 
in Europa beißt sich die Katze in den Schwanz. 
Ich war oft bei meinen Bergführerkursen mit 
den Teilnehmern drei Wochen ohne Kontakt 
zur Außenwelt unterwegs. So etwas prägt, 
bringt viel mehr Vorsicht und einen ande- 
ren Bezug zum Gelände und zum Berg.  
 
Gab es/gibt es in der kanadischen Berg-
führerausbildung tödliche Unfälle? In 
den Alpen gab es doch einige. 
Bei uns ist generell sehr sehr wenig pas-
siert, wenn man bedenkt, wie viel wir und 
wo wir unterwegs waren. Wir hatten in all 
den Jahren einen einzigen tödlichen Unfall 
während eines Sommerkurses, und das war 
ein Lawinenunfall. Unfälle sind für mich ein 
Zeichen dafür, wie sehr an die Grenzen ge-
gangen wird und spiegelt eben auch die 
Haltung wider: „Wir sind die Besten. Ein 
Bergführer ist praktisch unverletzbar.“  
Damit sind wir wieder beim Respekt. 
 
Rudi, du warst als Ausbilder gefürchtet … 
…(lacht) Ja, da habe ich kein Problem damit 

gehabt. Ich habe immer gesagt, das ist ein 
seriöser Beruf und wir haben eine riesige 
Verantwortung. Die Gäste legen ihr Leben  
in unsere Hände. Da gibt es keine Kompro-
misse. Ich habe Kurse gehabt, bei denen 
von 40 nur zwei durchgekommen sind. Wir 
sind deshalb auch mehrfach verklagt wor-
den, allerdings immer erfolglos. In Kanada 
ist die Ausbildung kein „easy cruising“. Bis 
zum letzten Kurs fallen Teilnehmer aus der 
Ausbildung. Die erfolgreiche Aufnahmeprü-
fung ist kein Garant dafür, dass man es bis 
zum Bergführerabzeichen schafft, wie es in 
anderen Ländern doch manchmal den An-
schein hat. Was bei der kanadischen Berg-
führerausbildung ganz schwer wiegt, ist die 
soziale Kompetenz. Gerade die lange Zeit 
abseits der Zivilisation, bei der in der Gruppe 
das Zusammenarbeiten ein Muss ist, hat  
gezeigt, wer sich in dieser Hinsicht als Berg-
führer eignet oder nicht. Und das war mir oft 
wichtiger als die technischen Fähigkeiten.  
In Europa beobachte ich immer wieder, dass 
Gäste von vor allem jungen Bergführer*innen 
nach einer Tour allein in der Hütte sitzen. 
   
Du führst ja auch bei uns noch gelegent-
lich. Wo unterscheidest du dich deiner 
Meinung nach von anderen Führern? 
Ein Beispiel dazu: Wenn ich eine Skitour 
führe, dann starte ich niemals ohne ent-
sprechende Unterweisung mit dem LVS.  
Bei mehrtägigen Touren verwende ich einen  
Tag dafür und bei eintägigen zumindest 
eine Stunde. „Ja das braucht´s nicht!“, habe 
ich von Bergführerkollegen zu Beginn ge-
hört, denn da kommt eh sofort wer zu Hilfe. 
Natürlich ist eine Unterweisung unbedingt 
notwendig, denn es zählt jede Sekunde – 

Es gab in den 1970ern nicht nur  
Heli-Skiing in Kanada. 
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Wie schaut es mit der Bergsteigerkultur 
von „Ottonormalbergsteiger“ in Kanada 
aus? 
Es gibt drüben viel weniger Halbschuhtouri-
sten, was aber in der Natur der Sache liegt. 
Es gibt deutlich weniger Infrastruktur, wie 
Lifte und Hütten. Damit ist es meist schon 
eine große Anstrengung, bis man zum Berg 
kommt. So reduziert sich das Phänomen der 
schlecht ausgerüsteten Bergsteiger ziemlich. 
Wer eine größere Tour macht, kommt ohne 
Campingausrüstung mit Zelt, Kocher, Schlaf-
sack und Essen zusätzlich zur Bergaus-
rüstung nicht aus. Wer dann so unterwegs 
ist, hat dann fast immer ein hohes Niveau. 
Die anderen kommen meist gar nicht weit. 
Das ist hier ganz anders. Durch die Infra-
struktur und Kleinräumigkeit ist das Berg-
abenteuer für alle leicht zugänglich. 
 
Damit stellt sich auch die Frage der  
alpinen Ausbildungen für Laien? Wie 
sind diese im Vergleich? 
Die Ausbildungsmöglichkeiten sind nicht  
so vielfältig und in großer Anzahl wie in 
Europa. In Kanada bildet der Alpenverein 
(Alpine Club of Canada, ACC) aus und zu-
sätzlich gibt es auch Kurse an Universitä-
ten, wobei generell das Niveau unter jenem 
liegt, das hier geboten wird. Individuelle 
Kurse werden in Kanada auch von Bergfüh-
rern gemacht. Daneben gibt es sogenannte 
Outdoorschools, die aber keine bergsteige-
rischen Fähigkeiten vermitteln, sondern Sur- 
vival-, also Überlebenstraining anbieten.  
 
Wie stehst du zu den vielfältigen Aus-
bildungen bei uns, die in großer Menge  
angeboten werden? 

für mich und die Gäste. In Kanada ist man zu 
einer solchen Schulung verpflichtet und das 
ziehe ich auch hier durch, da es einfach eine 
Frage der Sicherheit ist. Das kommt bei den 
Gästen auch gut an, jeder versteht das. Aber 
wer sonst macht das standardmäßig hier? 
Das Gleiche gilt für eine Gletschertour in 
Hinblick auf eine Spaltenbergung.  
 
Rudi, es heißt, überm Atlantik – in Kana-
da und den USA – sei die Fehlerkultur 
viel stärker ausgeprägt als in Europa. 
Das heißt, es werden Fehler eingestan-
den, aufgezeigt, analysiert und daraus 
Schlüsse gezogen, um in Zukunft solche 
Fehler vermeiden zu können. Ist die Feh-
lerkultur dort  tatsächlich besser? 
Auf alle Fälle, das ist ein weiterer Aspekt der 
Mentalität. Kanadier haben kein Problem, 
offen zu reden – auch über Unfälle. Da gibt 
es keine Tuschlerei und Heimlichtuerei. Es 
wird alles offengelegt und es wird zu dem 
gestanden, was getan wurde. Hier, so denke 
ich, wird hingegen gerne „vertuscht“, also 
verschwiegen und klein gemacht. Drüben 
wird die Öffentlichkeit ganz genau darüber 
informiert, was falsch gelaufen und wie es 
zu einem Unfall gekommen ist. Bei Bergfüh-
rerunfällen gibt es neben einer offiziellen 
Kommission auch eine des Bergführerver-
bandes und auf diese Informationen haben 
auch die Bergführer*innen Zugriff. Es wer-
den alle Fakten genauestens untersucht. 
Auch das System hilft dabei, dass jeder 
Bergführer ein Tagebuch zu führen hat, in 
dem alle Fakten wie Wetter, Bedingungen, 
Beobachtungen und Entscheidungen ver-
merkt werden müssen. Unterm Strich wer-
den Unfälle damit besser verarbeitet. 

Ich sehe eine gewisse Verwässerung und 
Verdünnung. Das heißt, kaum jemand kann 
noch sagen, wer da ausbildet. Ist es ein 
Bergführer oder irgendjemand, um es so zu 
sagen. Dadurch leidet der Ausbildungsstan-
dard zum einen und zum anderen wird der 
Wert eines Bergführers herabgesetzt. Für 
mich ist das eine Verwässerung. Dazu ge-
sellt sich eine Verdünnung, wenn ich sehe, 
wie ausgebildet wird: Oft haben diese Per-
sonen nicht das notwendige Niveau, um 
auszubilden. Ich sehe das nicht nur bei alpi-
nen Vereinen, sondern zum Beispiel auch 
bei der hiesigen Bergrettung. Die Bergret-
tung hat ausgezeichnete Leute, hat aber 
auch viele, die nicht den Level haben, um  
in einer Ortsstelle auszubilden.  

Rudi Kranabitter, geboren 1951. Aufgewachsen in Neustift im Stubaital. Seit 

1971 staatlich geprüfter Berg- und Skiführer. 1973 ging er als Skiguide nach 

Kanada zu Heli-Skiing-Pionier Hans Gmoser in Banff. Aus einer geplanten Wintersai-

son wurden 34 Jahre als Berg- und Skiführer in Kanada. Rudi Kranabitter war maß-

geblich am Aufbau des kanadischen Bergführerverbandes (ACMG) beteiligt. Von 

1979 bis 1991 war er Ausbildungsleiter der kanadischen Bergführerausbildung. 

2007 kehrte er nach Tirol zurück und ist nach wie vor als Bergführer tätig. Rudi ist  

kanadisch-österreichischer Doppelstaatsbürger und lebt mit seiner Frau in Neustift.
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Rudi, eine Herzensangelegenheit und 
ein Steckenpferd von dir ist die Schnee-  
und Lawinenkunde. Wie bist du mit  
unserem Lagebericht zufrieden? 
Also ich bin mit dem Lawinenwarndienst  
insofern zufrieden, als dass er ja für das 
breite Publikum ist. Da liefert er gute Infor-
mationen. Andererseits ist die Hörigkeit  
vom Publikum unglaublich. Bei Lawinen-
warnstufe zwei sieht man, was abgeht. Da 
wird nicht mehr lange geschaut und geprüft, 
sondern alles gefahren. Das ist aber eine 
Sache der Einstellung der Leute und liegt 
nicht am Lawinenwarndienst. Für die Profis 
halte ich aber die Informationen im Lage-
bericht für zu wenig tiefgehend. In Kanada 
gibt es einen Bericht für das allgemeine  
Publikum und einen für die Bergführer* 
innen, der deutlich mehr ins Detail geht  
als der hiesige Lagebericht es tut.  
 
Hast du versucht, deine Erfahrungen 
diesbezüglich einzubringen? 
Ja natürlich, ich wurde vom Lawinenwarn-
dienst eingeladen. Nachdem ich mich über 
die Arbeit vor Ort informiert habe und dabei 
war, merkte ich an, dass es doch noch eini-
ges zum Dazulernen gebe. Allerdings sind  

die Inputs im Sand verlaufen. Die Bereit-
schaft für Änderungen oder Erweiterungen 
war eigentlich nicht gegeben. Mir hat die  
Offenheit gefehlt. Inzwischen habe ich es 
auch gelassen, über Social Media meine  
Anregungen und Gedanken anzubringen. 
Ich habe mich damit abgefunden, dass es 
so weitergeht, wie es ist. Sämtliche Gesprä-
che und Handlungen laufen wie auf Schie-
nen ab, da gibt es kein Abbiegen. Ein An- 
passen, ein Weiterdenken und Überdenken 
abseits dieser Schienen scheint es leider 
nicht zu geben.  
 
Rudi, unterm Strich hat man das Gefühl, 
etwas überspitzt gesagt, in Kanada sind 
die Heroes hier sind die Zeros. Ganz so 
ist es wohl auch nicht? 
Nein, nein keineswegs. Wir müssen hier nur 
viel vom aggressiven Stil wegnehmen und 
dem Respekt vor dem Berg mehr Raum 
geben. Wegkommen vom Konkurrenzden-
ken und dem gegenseitigen Aufschaukeln. 
Das Schaffen von größeren Sicherheitsre-
serven wäre einfach gut. Eine Tour ist ja 
auch dann gut, wenn sie nicht ein Tanz  
auf Messers Schneide ist.  
 
Was können wir uns darüber hinaus  
von Kanada abschauen? 
Die Offenheit in erster Linie. In Kanada 
schaut man sich Gepflogenheiten, Tech-
niken und Handlungsweisen in anderen 
Ländern auf Augenhöhe an. Das Erfahrene 
wird genauestens analysiert, ohne von vor-
neherein zu sagen, das sei schlecht oder 
das sei das Beste. Oft sind es dann Anre-
gungen für weitere Verbesserungen. So 
etwas geht nur, wenn man nicht die Grund-
haltung hat, ohnehin selbst am besten zu 
sein. Was in Kanada auch stärker stattfindet, 
ist der Austausch zwischen den einzelnen 
Bergführer*innen.  
 
Rudi, die hypothetische Frage: Wenn  
du damals als 22-jähriger, junger Berg-
führer nicht nach Kanada gegangen 
wärst, hättest du dich den von dir jetzt 
kritisierten Strömungen selbst entzie-
hen können? 
Niemals! Ich wäre ins gleiche Fahrwasser 
geraten. Ich hätte ja nichts anderes gese-
hen. Erst die Erfahrungen in Kanada mit  
der unterschiedlichen Kultur und Mentali- 
tät haben meinen Horizont erweitert und  
den Blick von außen ermöglicht.                  
 
Fotos: Archiv Kranabitter                                 ■ 
 


