
1 „Mein Schlüssel zum Erfolg ist, 
dass ich immer Spaß am Klettern 

habe“, sagte Ashima Shiraishi 2015, wäh-
rend sie sich den Klettergurt von den kind-
lichen Hüften streifte. „Ashima“ stand in 
Großbuchstaben darauf. Gerade hatte sich 
die damals 14-Jährige mit den langen 
schwarzen Haaren durch eine der schwers-
ten Sportkletterrouten gehangelt, die je-
mals eine Frau geschafft hat: „Open Your 
Mind Direct“, eine  9a (XI), eventuell sogar 
eine 9a+ (XI+). Während ihrer kurzen 
Schulferien im Frühjahr 2015 war ihr in 
Santa Linya nicht nur die Begehung dieser 
Route, sondern auch die von „Ciudad de 
Dios“, 9a/+, gelungen. 

An Berichte von immer jüngeren Klette-
rern und ihren Spitzenerfolgen hat man 
sich inzwischen gewöhnt. Die atemberau-
benden Leistungen von Ashima Shiraishi 
lassen aber niemanden kalt. Im März die-
ses Jahres gelang ihr, kurz vor ihrem 15. 
Geburtstag, mit „Horizon“ am Mount Hiei 
in Japan der erste 8C-Boulder einer Frau. 
Manche Stimmen wollen ihr den Erfolg 
abstreiten und erinnern an die 8C-Traver-
se „E la nave va“, die Josune Berziartu 2003 

Neue Stars am Kletterhimmel

So jung kletterte 
noch niemand so 

stark wie die 15-jäh-
rige Ashima Shiraishi.
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im Schweizer Lindental begangen hat. 
Diese ist aber aufgrund ihrer Länge von 30 
Metern nur bedingt mit der Boulder- 
Schwierigkeitsskala zu messen. Unbestreit-
bar ist Ashima der erste Mensch, der mit 
14 Jahren 8C boulderte. 

Ashima, das „Wunderkind“, das stärker 
bouldert als je ein Kletterer in ihrem Alter 
und sowohl beim Bouldern als auch beim 
Sportklettern Höchstleistungen bringt, ist 
aber vor allem auch eines: ein Teenager, 
der gerne viel Zeit mit Freunden, Shoppen 
und Kino verbringen möchte. „Manch-
mal“, sagt sie, „fühlt es sich so an, als wäre 
es das Klettern nicht wert, auf so vieles zu 
verzichten.“ Im Gespräch kommt ihr inne-
rer Zwiespalt ständig zum Ausdruck. „Ich 
habe manchmal das Gefühl, als müsste 
ich noch eine und noch eine Begehung als 
erste Frau oder als jüngster Kletterer oder 
so bringen.“ Andererseits  ist es ihr großer 
Wunsch, Profikletterin zu werden, und 
diesem Ziel ordnet sie alles unter. 

Wenn Ashima spricht, verschlingt sie 
unsicher die muskulösen und mit Horn-
haut überzogenen Hände ineinander, 
dehnt wieder und wieder die Finger mit 

den rot lackierten Nägeln. Auch wenn es 
für sie längst Normalität sein sollte – das 
Mädchen tut sich schwer damit, sich an 
die Aufmerksamkeit zu gewöhnen, die 
die Kletterszene und die Medien auf sie 
richten. Gleichzeitig ist es für sie eine 
überwältigende Vorstellung, anderen 
Teenagern und vor allem anderen Mäd-
chen ein Vorbild zu sein. In New York, wo 
sie mit ihren aus Japan stammenden El-
tern lebt, trainiert sie jeden Tag nach der 
Schule von halb vier bis neun Uhr abends 
in der Kletterhalle. Wobei trainieren in 
ihrem Fall heißt, dass sie vor allem klet-
tert – ohne systematischen Trainings-
plan oder zusätzliches Krafttraining. 
Gleichzeitig versucht sie eine gute Schü-
lerin zu sein und macht oft bis ein Uhr 
nachts Hausaufgaben. Völlig selbststän-
dig organisiert sie ihren Alltag, steht 
frühmorgens vor den Eltern auf und geht 
nach ihnen ins Bett. 

2  „Dass Kinder so früh so gut im 
Klettern werden, liegt daran, dass 

es sehr leicht ist, sie für diesen sehr spie-
lerischen Sport zu begeistern“, sagt Robyn 

Erbesfield-Raboutou, die Mutter zweier 
außergewöhnlich begabter junger Klette-
rer, Brooke und Shawn raboutou. Als 
Kinder zweier ehemaliger Weltcup-Sieger 
im Klettern schien der sportliche Werde-
gang der Geschwister vorgezeichnet.  
Ihren Sohn Shawn, Jahrgang 1998, nah-
men Didier Raboutou und seine Frau be-
reits im Alter von zwei Jahren mit an den 
Fels. Bei Brooke, Jahrgang 2001, war es 
ähnlich. Bessere Bedingungen für eine 
frühe Förderung konnte es für die Ge-

schwister nicht geben: Die Mutter be-
treibt im Klettermekka Boulder in Colora-
do eine Kletterhalle nur für Kinder, und 
aus ihrem „ABC“-Trainingsprogramm sind 
zahlreiche vielversprechende Nach-
wuchstalente hervorgegangen. „Ich habe 
meine Kinder niemals dazu antreiben 

Junge Spitzenkletterer verschieben in ihrem Sport immer wieder die Grenzen des Machbaren 

und sind plötzlich Sportprofis und Medienstars. Wie erreichen sie das? Was bedeutet es für ihr 

Leben? Annika Müller hat nachgefragt. 
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müssen, zu klettern. Ich treibe sie lediglich 
während des Kletterns an“, erklärt Robyn.

„Ich habe eine ziemlich hohe Arbeits-
moral und liebe es, hart für etwas zu ar-
beiten“, sagt Brooke, deren Leidenschaft 
neben dem Klettern der Mathematik gilt. 
Auch bastelt und näht sie gern und hat 
eine eigene Kollektion Magnesia-Beutel: 
BBB – Brooke’s Boulder Bags. Sie hält den 
von der Mutter geerbten unbedingten 
Willen zu gewinnen für ausschlaggebend 
für ihren Erfolg. Brooke kletterte schon mit 
neun Jahren ihre erste 8a (IX+/X-), mit 
zehn schaffte sie in der Red River Gorge 
in Kentucky eine 8b+ (X+), mit elf kamen 
dann eine 8c sowie 8B im Bouldern dazu. 
Mehrfach löste sie Adam Ondra als Re-
kordhalter als jüngster Kletterer in einem 
bestimmten Schwierigkeitsgrad ab. Auch 
ihr Bruder Shawn muss sich nicht hinter 
seiner kleinen Schwester verstecken: Er 
kletterte 13-jährig seine erste 8c, „Welcome 
to Tijuana“ im spanischen Rodellar, die 

auch Brookes erste 8c war. „Ich hatte nie 
das Gefühl, zu irgendetwas gedrängt zu 
werden oder durch das Training gestresst 
zu sein“, betont auch er, der nebenher viel 
mit dem Skate- und Snowboard unter-
wegs ist. Das Klettern ist für die beiden ein 
wichtiger Bestandteil des Lebens, domi-
niert dieses aber nicht. 

3 Die Entscheidung, das Klettern 
2020 als olympische Sportart zu-

zulassen, und die vorangegangene Dis-
kussion hat dem Sport noch einmal wei-
tere Popularität beschert – auch unter 
Jugendlichen. „Jeder träumt davon, ein 
Profisportler zu sein, doch kaum jemand 
kann sich ausmalen, wie viel Verantwor-
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tung damit einhergeht“, sagt die Britin 
und mehrmalige Boulderweltcup-Siege-
rin Shauna Coxsey. „Die Erwartungen 
von Sponsoren und Medien, vor allem 
aber der Fans erfüllen zu müssen, ist eine 
große Ehre und zugleich sehr beängsti-
gend.“ Die 23-Jährige fürchtet, dass die 
Professionalisierung des Sports auch ei-

nen größeren Leistungsdruck mit sich 
bringen wird. 

Shauna Coxsey, die ebenfalls sehr jung 
extreme Leistungen brachte, sagt aber 
auch, sie habe ihr Lebensziel erreicht, 
nämlich vom Klettern leben zu können. 
Dies mit gerade einmal Anfang zwanzig 
von sich zu behaupten, ist nicht selbst-

verständlich, spiegelt aber das Bewusst-
sein wider, das auch andere ehemalige 
„Wunderkinder“ wie Alex Megos, Adam 
Ondra oder auch Chris Sharma ausdrü-
cken: selbstbestimmt die Leidenschaft 
zum Beruf machen zu können. „Ich lebe 
meinen Traum“, sagt Adam Ondra, und 
die Aussagen anderer Spitzenkletterer ge-
hen in die gleiche Richtung. 

4 Viele junge Profikletterer haben je-
doch ein zwiespältiges Verhältnis 

zum Berühmtsein. Alexander Megos, 
dessen Bekanntheit sprunghaft anstieg, als 
er 2014 die weltweit erste Begehung einer 
9a „on sight“ schaffte, hatte große Schwie-
rigkeiten, sich an das plötzliche Interesse 
an seiner Person anzupassen. Zwar war 

der bescheidene Franke nach einem zwei-
ten Platz bei der Jugendweltmeisterschaft 
und zahlreichen spektakulären Begehun-
gen am Fels kein unbeschriebenes Blatt 
mehr, doch mit der On-Sight-Begehung 
von „Estado Critico“ (9a) im katalanischen 
Siurana zog er die Aufmerksamkeit der 
Medien und der Kletterszene in einem 
Maße auf sich, dass es für ihn erst einmal 
schwer zu verdauen war.

„Für mich hat sich dadurch alles geän-
dert“, sagt der 1993 geborene Erlanger, 
der dort heute noch mit seinen Eltern 

Shauna Coxsey hat ihr  

Lebensziel erreicht, vom 

Klettern leben zu können.

1  Großstadtkind Ashima Shiraishi (15, USA). Sie lebt in New York und hat im 
Central Park mit dem Bouldern begonnen. Die wenige Zeit im Alltag zwischen 
Schule und Klettern verbringt sie gern mit Shoppen oder Kino.
2  Klettern als Familienangelegenheit: Die Geschwister Brooke und Shawn 
raboutou (15 +18, USA) leben mit ihren Eltern Robyn und Didier in Boulder/
Colorado. Bei allen Entscheidungen stehen die vier eng zusammen.
3  Shauna Coxsey (23, UK) hat dieses Jahr den Gesamtsieg beim Boulder- 
Weltcup eingefahren; sie hat sich für die Kletterkarriere und gegen ein 
Studium entschieden. Zu Hause in Liverpool genießt sie die Zeit mit Freunden 
und Familie. 
4  Bescheiden wie der gebürtige Erlanger Alexander Megos (23, D) ist, führt 
er seine einmalige Serie schwerer und schneller Begehungen am Fels auch 
auf Glück zurück; als Hauptgrund für seinen Erfolg nennt er den Rückhalt in 
der Familie.
5  Johanna ernst (24, A) hat sich mittlerweile komplett aus dem Wettkampf-
geschehen zurückgezogen, heute verbringt sie viel Zeit in ihrem Haus und 
Garten und mit Freunden. 
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und seiner Schwester lebt. Den Plan, ein 
Studium anzufangen, verwarf er, denn 
zahlreiche Anfragen von Sponsoren er-
möglichten es ihm, sein aktuelles Leben 
als „Globetrotter“ zu finanzieren. Auch 
wandelte sich sein Umgang mit der Öf-
fentlichkeit radikal. „Klettern wurde vom 
reinen Vergnügen plötzlich zum Beruf “, er-
klärt Megos. „Wenn man damit Geld ver-
dienen will, muss man einen guten Auftritt 
in der Presse haben.“ Innerhalb allerkür-
zester Zeit musste er lernen, professionell 
mit dem Ansturm an Medienanfragen um-
zugehen. 

Schwer lasteten auf ihm die vermeint-
lichen Erwartungen von außen. „Wenn es 
dann mal nicht so gut läuft, macht einen 
das ganz schön fertig“, erinnert sich  
Alexander. Die Eltern und Freunde halfen 

ihm dabei, das hemmende Gefühl von Leis-
tungszwang schnell loszuwerden und ihn 
„runterzubringen“. Heute, einige „Rekord-
begehungen“ später, fühlt er sich frei von 
jeder Art von Druck und zwingt sich zu 
nichts. „Zeitmanagement und Training sind 
wichtig für den Erfolg, viel wichtiger ist aber 
die Freude am Klettern“, hat er gelernt.  

Ob ohne Erwartungen wie Johanna 
(gr. Foto) oder mit großen Ambi-

tionen wie Alex, Brooke und Shawn 
oder Shauna. Eines haben sie ge-
meinsam: die große Leidenschaft 

für die Felsen dieser Welt.
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5 Für Johanna ernst, einst jüngste 
Weltmeisterin, die sich von den Er-

wartungen der Öffentlichkeit und ihres 
Umfelds unter Druck gesetzt fühlte, war 
der Ausstieg aus dem Wettkampfklettern 
der einzige Ausweg. Im Wettkampfklet-

tern beobachtet die Österreicherin, dass 
der Konkurrenzdruck kontinuierlich 
steigt. Der Kampf um die Sponsoren sei 
härter als zu Anfang ihrer aktiven Wett-
kampfzeit, sagt sie. Johanna Ernst hatte 
während ihrer eindrucksvollen Kletter-
karriere oft das Gefühl, nicht das zu tun, 
was sie wirklich wollte. „Es ist nicht aus 
mir selbst heraus gekommen“, sagt sie. 
Ihre größten Erfolge – jüngste Gesamt-
weltcup-Siegerin mit 15 Jahren, jüngste 
Rockmaster-Siegerin, jüngste Europa-
meisterin, jüngste Weltmeisterin – waren 
nicht das, was sie suchte. Sie sah sich von 
Sponsoren und den Erwartungen der Fans 
unter Druck gesetzt. Zuletzt brauchte sie 
sehr viel Anstoß von außen, um sich über-
haupt zum Trainieren zu überwinden. 
„Der Punkt, an dem es nicht mehr ging, 
war erreicht“, begründet die nachdenkli-
che junge Frau heute ihren mutigen Bruch 
mit dem Wettkampfsport. 

Der Vater nahm eine wichtige Stellung 
im Leben von Johanna Ernst ein. Selbst 
ein exzellenter Ausdauersportler, hat er 
sie über Jahre hinweg gecoacht und war 
ihre engste Bezugsperson. Zuletzt war die 

Familie nach Innsbruck umgezogen, um 
der Tochter den Besuch des bekannten 
Sportgymnasiums BORG zu ermögli-
chen. Die Konzentration der Familie auf 
die Sportlerkarriere der Tochter – auch 
dies war ein Druckfaktor. Ein wichtiger 
Schritt in Richtung Selbstverwirklichung 
war daher für Johanna der Auszug von zu 
Hause und die Loslösung von den Eltern. 
Auch der Vater von Ashima Shiraishi, von 
Beruf Tänzer, spielt eine große Rolle als 
Mentor und Coach. Im Juli führte aller-
dings ein Sicherungsfehler von ihm zum 
Bodensturz seiner Tochter aus 15 Metern; 
der Unfall ist glücklicherweise glimpflich 
verlaufen.

Johanna Ernst sucht nach einem neu-
en, lockeren Zugang zum Klettern. Ganz 
spontan und ohne Erwartungen geht sie 

die in ihren Augen schönsten Routen an. 
Dabei gelangen ihre einige erstaunliche 
Zufallserfolge wie die Begehung des mit 
8c bewerteten Güllich-Klassikers „Wall-
street“ im Frankenjura. Johannas Bot-
schaft lautet aber: Es ist im Leben nicht 
wichtig, wie schwer man klettert, sondern 
wer man ist. –
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Annika Müller lebt als freie 
Journalistin in Spanien, 
porträtiert regelmäßig 
Kletterinnen und Kletterer 
und schrieb die Texte zu  
„The Young Savages“.

Johanna hatte das Gefühl, 

nicht das zu tun, was sie 

wirklich wollte.

Mehr über die jungen Kletterstars  
gibt es im Buch  

„The Young Savages – Die jungen Wilden“ 
zu lesen und zu sehen. Die Fotografin 

Claudia Ziegler hat sich dabei von  
den typischen Kletterbildern wegbewegt 

und die Protagonisten stattdessen  
auch im Alltag begleitet. 
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