
Seit nun 45 Jahren gibt es das RHM, das internationale Treffen bergsteigender und kletternder Frauen. Von einer  

elitären Einladungsveranstaltung hat es sich entwickelt zu einem zwanglosen Treffen begeisterter Berg- und Fels-

freundinnen. Irmgard Braun hat drei Teilnehmerinnen gefragt, warum Frauen auch gerne mal unter sich sind.

Frauen an die Wand
RHM: Ein Netz für Kletterinnen

 erzählt man einer Zwanzigjähri-
gen vom Frauenklettertreffen 
RHM, so ist die typische Reakti-
on: Wir sind doch voll emanzi-

piert! Uns ist es egal, ob wir mit einer 
Frau oder einem Mann klettern! Wozu 
soll das denn gut sein?

Antworten darauf geben drei Frauen 
aus drei Generationen und drei verschie-

denen Ländern mit unterschiedlichen 
Interessen: Alpinismus, Sportklettern 
und Eisklettern. Und ein Blick in die Ge-
schichte des RHM.

Die Anfänge des „Rendez-vous Hautes 
Montagnes“ lagen in einer Zeit, als es 
schon etwas Besonderes war, wenn eine 
Frau überhaupt kletterte. Frauen im Vor-
stieg und besonders Frauenseilschaften 

waren die ganz große Ausnahme. 1968 
lud die Alpinschriftstellerin Felicitas von 
Reznicek zum ersten Mal Spitzenalpinis-
tinnen aus ganz Europa nach Engelberg 
in der Schweiz ein. Das Treffen wurde 
vom Schweizer Frauen-Alpenclub und 
den örtlichen Tourismus-Unternehmen 
unterstützt. Rund 60 Damen aus zwölf 
Ländern reisten an, darunter Stars wie 
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M Loulou Boulaz und Yvette Vaucher (SUI), 
Sylvia Metzeltin (ITA), Helma Schimke 
(AUT) oder Christa Sturm (GER). Viele 
brachten ihre Ehemänner oder Freunde 
mit. Es war eine exklusive Veranstaltung 
mit einem Abschlussbankett in Abend-

robe. Und bei einem Champagnerpick-
nick auf dem Titlis wurde der Bund „Ren-
dez-vous Hautes Montagnes“ (RHM) ge-
gründet. Dieser Bund sollte Frauen dabei 
helfen, Tourenpartnerinnen in ganz Eu-
ropa zu finden. Wer aufgenommen wer-
den wollte, musste mindestens im drit-
ten Schwie rigkeitsgrad führen und den 
vierten nachsteigen.

In den folgenden Jahrzehnten entwi-
ckelte sich das RHM immer weiter weg 
von einer Veranstaltung für die Elite. 
Man traf sich nicht mehr in noblen Ho-
tels, sondern auf Campingplätzen im 
Lake District, in der Tatra, in Slowenien, 
in Handegg oder in Garmisch. Für viele 

Kletterinnen aus dem „Ostblock“ war das 
Treffen eine Chance, einmal aus ihrem 
Heimatland herauszukommen – aller-
dings nur in Begleitung von Funktionä-
ren, die auf sie aufpassten. Und nach und 
nach wurde das Sportklettern immer 
wichtiger. Heute ist der Name „Rendez-
vous Hautes Montagnes“ (Hochgebirgs-
treffen) irreführend: Die Gebiete werden 
so ausgewählt, dass neben alpinen Unter-
nehmungen auch gut gesicherte Ein- und 
Mehrseillängenrouten möglich sind.

In den frühen 1980er Jahren wurde die 
Rolle der „Begleitmänner“ heftig disku-
tiert. Aber das RHM war nie eine femi-
nistische Vereinigung, obwohl ein paar 
Teilnehmerinnen zur Frauenbewegung 
gehörten. Für einen Ausschluss von 
Männern fand sich keine Mehrheit, und 
es waren immer einige Ehemänner und 

Partner dabei. Wobei der Männeranteil 
von etwa der Hälfte (1968) auf höchstens 
zehn Prozent gesunken ist (2012).

Dass beim RHM der Kommerz keine 
Rolle spielt, macht es zu etwas Besonde-
rem angesichts der vielen überregionalen 
Kletter-Events, die von Firmen und Tou-
rismusverbänden organisiert werden. 
Deshalb wird für das RHM auch nicht ge-
worben – was erklärt, dass es nur wenig 
bekannt ist. Und was erwartet eine Frau, 
die zum ersten Mal am Sommer-RHM 
teilnimmt? Auf dem Campingplatz fin-
det sie ein Areal mit langen Tischen und 
Bänken und einem großen Zelt – und 
vielleicht eine Organisatorin, die ihr ein 
T-Shirt mit RHM-Logo und Informatio-
nen zum Klettergebiet überreicht.

In den Zelten und Wohnmobilen 
ringsum richten sich fünfzig bis sechzig 

Christine Vögele: Jede wird akzeptiert, wie sie ist

Die 62-jährige Christine Vögele studierte konstruktiven Ingenieurbau und arbeitet heute 
als Coach und Trainerin. Bei den Alpinisten ihrer Generation ist sie eine bekannte Persön-
lichkeit. In den 1970er und 1980er Jahren hat sie beachtliche Leistungen vollbracht – im-
mer auch als Führende und oft in Frauenseilschaften. 
Auf ihrer Tourenliste stehen die „Directe Americaine“ an der Dru, die Nose, die „Regular“ am 
Half Dome und insgesamt 50 Touren aus dem „Extrem-Pause“. Heute geht sie eher zum gut 
gesicherten Mehrseillängenklettern im Fels – wobei sie locker einen Siebener onsight 
draufhat.
Christine erfuhr schon bei ihrem Studium zur Bauingenieurin, dass eine Frau in einer Män-
nerdomäne besonders viel leisten muss, um akzeptiert zu werden. Das galt in den frühen 
1970er Jahren bis in die 80er auch fürs Klettern. Frauen, die schwere Routen vorstiegen, 
waren die große Ausnahme und schon mal Angriffen unter der Gürtellinie ausgesetzt – 
„Mannweiber“ war ein typisches Schimpfwort. In dieser Zeit nahm Christine das erste Mal 
am RHM teil. „Dort konnte man mit Frauen einfach normal klettern.“ Sie musste nicht be-
weisen, wie gut sie war. Und Neid und Missgunst hat sie unter Frauen kaum erfahren.
Christine war RHM-Delegierte für Deutschland und hat selbst RHM-Treffen organisiert. 
Rund 30 Jahre lang hat sie die Veränderungen beim Frauenklettern mitgestaltet und miter-
lebt. „Durch das Sportklettern wurde der Seilschaftsgedanke verdrängt“, sagt sie. „In einer 
Seilschaft hatten kletternde Paare häufig Probleme miteinander, und Frauen ,durften‘ erst 
gar nicht ans scharfe Ende des Seils oder trauten es sich nicht zu. Heute macht einfach je-
der sein Ding. Als emanzipatorischer Akt mit gesellschaftlicher Bedeutung hat sich das 
RHM-Treffen inzwischen überlebt. Es ist ein Netzwerk, über das sich Frauen treffen.“
Warum ein solches Netzwerk sinnvoll ist? „Wenn Frauen eine Woche miteinander klettern 
gehen, dann ist das anders als irgendein Klettertreffen. Die Gespräche gehen mehr in die 
Tiefe, und man ist eine Woche lang auf eine besondere Art frei: Es ist egal, ob man alt oder 
jung ist, schön oder hässlich, ob man einen Fünfer steigt oder einen Neuner. Jede wird ak-
zeptiert, wie sie ist.“

Früher Alpinistinnen-Elite, 

heute Sportkletterinnen –  

immer eine tolle Gemeinschaft
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Frauen ein. Man hört viel deutsch und 
englisch, aber auch tschechisch, franzö-
sisch und italienisch. Das Alter liegt 
zwischen zwanzig und siebzig, die Inter-
essen reichen vom Sportklettern bis zu 
klassischen alpinen Wänden. Die meis-
ten Frauen klettern im sechsten und 
siebten Grad, manche mögen’s leichter, 
manche haben auch einen Achter oder 
Neuner drauf.

Am Abend trifft man sich vor den Zel-
ten. Im Hintergrund spielt das Akkorde-
on der Tschechen, es werden Spaghetti 
gekocht und die Erlebnisse vom Tag er-
zählt. Viele sitzen bis spät in die Nacht bei 
einem oder mehreren Gläsern Wein zu-
sammen. Die Neugier auf die Klette  r innen 
aus anderen Ländern und ihr Leben ist 
groß, und gelegentlich wird noch wie in 
der Frühzeit des RHM über die Rolle der 
Frau diskutiert. Außerdem gilt es abzu-

sprechen, wer mit wem klettert. Viele 
Teilnehmerinnen reisen allein an, andere 
zu zweit oder in Gruppen, und man bildet 
täglich neue Seilschaften – eine gute 
Möglichkeit, neue Kletterpartnerinnen 
kennenzulernen. Was gegenüber Verab-
redungen im Internet den Vorteil hat, 
dass man hier gleich merkt, wie gut man 
miteinander auskommt. Hat sich eine 
Seilschaft gefunden, plant sie ihre Tour 

selbstständig und holt sich eventuell noch 
ein paar Tipps bei den Locals.

Nichts ist vorgegeben, nichts wird „von 
oben“ organisiert. Das RHM ist kein Ver-
ein und hat keine Rechtsform. Immerhin 
gibt es eine Präsidentin, die sich um or- 
ganisatorische Dinge kümmert und das 
RHM nach außen repräsentiert. Seit drei-
ßig Jahren hat dieses Amt die Schweize-
rin Verena Jäggin inne, ab 2014 werden es 
zwei jüngere Italienerinnen übernehmen.

Außerdem gibt es Länderdelegierte, 
die zum Beispiel Interessentinnen infor-
mieren, und eine Website mit einem 
Blog. Dort findet man auch weitere Ter-
mine wie fürs Wasserfallklettern und 
für Skitouren.

Was als Einladungstreffen mit weibli-
chen Bergstars begann, hat sich zu ei-
nem internationalen Netzwerk klettern-
der Frauen entwickelt, das in Europa 

RHM-Sommertreffen 2013

Frauen willkommen!
Das 45. Rendez-vous Hautes Montagnes 
findet im bekannten Klettergebiet von Arco 
(Trentino, Italien) statt – vom 24.-31. August 
(Samstag-Samstag). Die Teilnehmerinnen 
organisieren ihre Touren selbstständig. Das 
Schwierigkeitsniveau sollte mindestens im 
fünften Grad liegen, auch in unbekannten 
Routen im Vorstieg. 
Das RHM ist kein Kletterkurs, das Beherr-
schen der Sicherungstechniken wird erwartet; 
jede Haftung ist ausgeschlossen.  

 rhm-climbing.org

unterkunFt: Camping Daino, Viale Daino 
43, Pietramurata, Trento, Tel.: 0039/0464/ 
50 74 51,  campingdaino.com
organisation: Elisabeth Busko,  
busko@gmx.de, Tel.: 0171/638 56 52
inFormationen bei Christine Vögele: 
mail@schluesselstelle.com,  
Tel.: 089/300 55 37

gloria gelmi: Neue Klettergebiete und Freunde

Die 48-jährige Gloria Gelmi ist Mobilitätsmanagerin und lebt in der Nähe von Bergamo. Sie 
hat schon mehr als 300 Mehrseillängenrouten geklettert, aber in den letzten Jahren kon-
zentrierte sie sich aufs reine Sportklettern. Mit 45 Jahren schaffte sie ihre erste 8a (IX+/X-), 
mit 47 ihre erste 7b+ (IX-) onsight.
Das erste Mal war sie 1984 beim RHM dabei; seit 14 Jahren ist sie die Delegierte für Italien. 
„Als ich jünger war, fand ich beim RHM-Treffen Vorbilder, die mich motiviert haben: alte Da-
men, die Teil der alpinen Geschichte waren. Heute ist es für mich vor allem eine Gelegenheit, 
Freunde zu treffen und neue Klettergebiete kennenzulernen. Es kommt nicht mehr so viel 
Nachwuchs. Ich habe das Gefühl, dass Frauen heute weniger Interesse haben, mit anderen 
Frauen zusammen zu klettern.“
Ob das daran liegt, dass Frauen nun emanzipierter sind und das nicht mehr brauchen? „Heute 
wird Feminismus als altmodisch angesehen“, sagt Gloria, „schon das Wort ,Feministin‘ klingt 
wie eine Beleidigung (zumindest in Italien). Aber im täglichen Leben können wir sehen, dass 
die Beziehung zwischen Frauen und Männern nicht ausgewogen ist.“
Ihrer Ansicht nach gilt das auch fürs Klettern und Bergsteigen. „Gemischte Seilschaften sind 
oft weder physisch noch psychisch gleich. Vor allem sind Frauen generell weniger selbstbe-
wusst und neigen dazu, sich auf ihren männlichen Partner zu verlassen.“ Sie selbst klettert 
öfter mit Männern, die weniger stark und erfahren sind als sie. „In diesem Fall ist die Kon-
stellation anders, aber ich bin nicht sicher, ob die Männer das mögen.“
Vor vielen Jahren war sie zusammen mit ihrem Freund beim RHM, später fand sie das nicht 
mehr so gut. „Was das RHM einzigartig macht, ist die Möglichkeit, eine Woche im Jahr aus 
der Routine mit unseren gewohnten Kletterpartnern herauszukommen. Und darüber hin-
aus ist dieses Treffen eine Möglichkeit, Frauen kennenzulernen, die meine Leidenschaft 
teilen, und mit ihnen etwas gemeinsam zu unternehmen.“ 
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einzigartig ist. Eine der Teilnehmerin-
nen, Carla Löhrer, schrieb hinterher in 
einem Erlebnisbericht für ihre Sektion: 
„Für mich war es der Himmel auf Erden: 
eine Woche jeden Tag Klettern mit lau-
ter ganz normalen, super netten Frauen 
von jung bis alt.“ 

sina böckli: Frauen für alpine Routen

Die 31-jährige Schweizerin Sina Böckli ist Maschinenbau-Ingenieurin und Bergführer-As-
pirantin. Ihr Schwerpunkt ist der Alpinismus, aber sie hat auch Freude an Wasserfallklet-
tern, Sportklettern und Skitouren. „Ich liebe Nordwände. Wild, steil und einsam. Ich finde es 
besonders schön, wenn niemand außer uns in der Wand ist und es auch keine Spuren hat.“
Den Walkerpfeiler, die Nordwände von Droites und Matterhorn und viele andere Klassiker 
hat sie schon durchstiegen. Ihre Einstellung zum Risiko: „Ich bin nicht tollkühn, aber ich ris-
kiere auch mal was, wenn das Ziel es mir wert ist.“
Beim RHM ist sie seit 2008 dabei. „Ich war vom ersten Moment an begeistert. Ein halbes 
Jahr vorher hatte ich mit einer Freundin eine Frauengruppe in der Schweiz aufgebaut. Ich 
hatte mir schon viele Gedanken über die Rolle der Frau im Bergsport gemacht, und das 
RHM schien mir genau das, was ich leben wollte.“
Ihrer Ansicht nach ist das Frauenklettertreffen auch heute noch sinnvoll. „Es ist Tatsache, 
dass man auf anspruchsvollen alpinen Routen immer noch wenige Frauen antrifft, ge-
schweige denn Frauenseilschaften. Viele Frauen schreckt es ab, wenn sie die einzige Frau 
unter Männern sind.“
Sina ist sehr gern mit Frauen unterwegs – und das keineswegs, weil sie etwas gegen Män-
ner hätte. „Es ist nicht besser oder schlechter, sondern einfach anders. Die Selbstverständ-
lichkeit, vorauszusteigen, die Route selber zu finden, selber Entscheidungen zu treffen, sie 
geht bei vielen Frauen in der Präsenz von Männern verloren.“
Gerade beim Wasserfallklettern, das nicht die Sicherheit bohrhakenbestückter Sportklet-
terrouten bietet, steigen Frauen oft ungern vor. Da ist das jährliche Eisklettertreffen des 
RHM, das Sina nun schon zweimal organisiert hat, etwas Besonderes. Sina sagt dazu: „Es 
wäre schön, wenn wir zahlreicher werden. Vor allem möchte ich auch junge Frauen motivie-
ren, zum RHM zu kommen – auch fürs Eis.“ 
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irmgard braun hat die 
meisten Spielformen des 
Alpinismus ausprobiert und ist 
nun hauptsächlich beim (auch 
alpinen) Sportklettern gelan- 
det. Sie lebt als freie Autorin  
in Planegg bei München.


