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Bergführer Peter Geyer 

Ob aktiver Bergführer, 
Verbandsarbeiter oder 

Sportler:  Wie hier im  
Oberreintal  hat Peter 
Geyer  stets das We-

sentliche fest  im Blick.
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Peter Geyer portrÄt

 Antarktis, Februar 2011:  Bei me-
terhohem Wellengang bockt 
das Boot, kracht vom Kamm 
schräg hinab und schießt dann 

völlig unerwartet nach links. Damit hatte 
Peter Geyer bei der Überfahrt von der 
Südspitze Feuerlands zur antarktischen 
Halbinsel nicht gerechnet. Er verliert 
kurz den Halt und knallt mit dem Ober-
körper gegen einen Metallpfosten der Re-
ling. Dass er sich dabei vier Rippen bricht 
und einen Brustwirbel, wird er erst spä-
ter erfahren. Trotzdem gelingt es ihm, 
alle Programmteile und Bergbesteigun-
gen durchzuführen, die witterungsbe-
dingt möglich waren. „Ein Teilnehmer 
sagte mir nach der Tour, dass diese Ant-
arktis-Tour bisher das schönste und be-
eindruckendste Erlebnis seines Lebens 
gewesen sei. Das ist doch das tollste 
Kompliment, das man als Führer bekom-
men kann“, sagt er lächelnd. Gleichzeitig 
zeigt sein Bericht aber auch, dass der Be-
ruf des Bergführers viel mehr ist als ein 
Hobby, das man zum Beruf gemacht hat: 
„Unterwegs sein zu dürfen, ist fantas-
tisch – unterwegs sein zu müssen, kann 
brutal hart sein.“

Peter Geyer, Jahrgang 1949, ist im Fran-
kenjura aufgewachsen, nahe der Ge-
burtsstätte des Rotpunkt-Kletterns und 
in einem der am besten erschlossenen 
Klettergebiete der Welt. Ins Berchtesga-
dener Land, wo er heute mit seiner Fa-
milie in Piding lebt, kam er durch seine 
Frau Christa, mit der er inzwischen seit 
über 38 Jahren verheiratet ist. Die Toch-
ter Sylvie ist 27 Jahre alt, der Sohn Florian 
25, beide sind begeisterte Bergsteiger auf 
hohem Niveau.

Für seinen Berufsstand hat er viel getan 
– auf nationaler und internationaler Ebe-
ne. Seit den 1980er Jahren war er im Vor-
stand des deutschen Bergführerverbands 

(VDBS) aktiv, 13 Jahre davon als Erster 
Vorsitzender. Von 2002 bis 2005 war er 
gleichzeitig Erster Vorsitzender der inter-
nationalen Vereinigung der Bergführer-

verbände (IVBV). „Zu Beginn meiner Zeit 
im VDBS wurden die deutschen Bergfüh-
rer von den traditionellen Bergführernati-
onen wie Frankreich und der Schweiz gar 
nicht richtig ernst genommen“, erzählt er. 
„Es gab ja auch nur wenige staatlich ge-
prüfte deutsche Berg- und Skiführer, die 
ausschließlich vom Führen lebten. Dafür 
galten wir als gute Berglehrer und Ausbil-
der.“ Jahre später, als es in einem einzigen 
Winter zwölf Lawinentote unter den 
Bergführern Frankreichs gegeben hatte, 
war genau diese Kompetenz von Peter 
Geyer gefragt. Es stellte sich heraus, dass 
das Bergführer-Ausbilderteam der ENSA 
nur aus Spitzensportlern bestand. „Das 
ist aber nicht optimal für die Bergfüh-
rer-Ausbildung“, erklärt er. Es gehe bei der 
Arbeit eines Bergführers nicht um Spit-
zenleistungen, sondern um ein möglichst 
intensives Erlebnis für die Gäste bei opti-
maler Sicherheit.

Dass er dies auch selbst tief verinner-
licht hat, zeigt sich, wenn man ihn nach 
seinen beeindruckendsten Bergerlebnis-
sen fragt. Es folgt keine Aufzählung von 
Achttausendern, die er teils mehrmals 
bestiegen hat, oder von technisch schwie-

Seine Verdienste um die Bergführer-Ausbildung und die internationale Anerken-

nung des Berufsstands sind enorm. Was viele an Peter Geyer aber besonders 

schätzen: Er lebt das, was er lehrt.

Text von Gaby Funk, Fotos von Peter Geyer

»MAn Muss nicht Alles tun,   
   wAs MAchbAr wÄre.«

Der Beruf des Bergführers  

ist mehr als ein Hobby, das 

man zum Beruf gemacht hat.
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rigsten Routen und Nordwänden, die er 
im Alleingang und vermutlich in Rekord-
zeit begangen hat. Das liegt ihm fern. Es 
sind spezielle Erlebnisse, wie die Antark-
tis-Tour oder die Montblanc-Gesamtüber-
schreitung mit seiner Frau, obwohl die 
beiden eigentlich nur den Montblanc du 
Tacul besteigen wollten. Auch die Ret-
tung eines schwer höhenkranken Kolle-
gen am Manaslu (8163 m) zu zweit über 
die ersten tausend Höhenmeter der Süd-
wand hinab ins Hochlager ist aus seiner 
Sicht ein erwähnenswertes Erlebnis, zu-

mal da 1983 die Rettung eines bewe-
gungsunfähigen Bergsteigers aus über 
8000 Meter Höhe noch als unmöglich 
galt. Sonst hüllt er sich über seine Touren 
in Schweigen, genauso wie über die an-
spruchsvollen alpinen Routen, die er hin 
und wieder mit seinen Kindern klettern 
soll, wie einer seiner Bergführerkollegen 
verrät. Geyer murmelt nur, dass es schon 
immer das Tollste für ihn gewesen sei 
und heute noch ist, wenn er wieder ein-

mal mit seiner Familie unterwegs sein 
kann – egal auf welcher Tour. Das sei bis 
heute viel zu selten möglich gewesen.

Zu Geyers Vorstandszeit im Bergführer-
verband änderte sich ab den 1980er Jah-
ren das Selbstverständnis des Berufs Berg- 
führer grundlegend. Aus dem Helden im 
Kampf gegen den Berg wurde der ri si-
kobewusste, taktisch geschulte Berg sport-
Experte, der seine Gäste in die Entschei-
dungsfindung mit einbezieht und mit 
ihnen mögliche Risiken und Alter nativen 
bespricht. Dank neuer, wissenschaftlich 
fundierter Ergebnisse und Erkenntnisse 
aus der Material- und Sicherheits for-
schung, aus der Lawinenkunde, der  
Psychologie und anderen relevanten Be-
reichen verstärkten Geyer und das Aus-
bildungsteam generell das Bewusstsein 
dafür, was schon lange klar war, aber bis 
dahin meist unausgesprochen blieb, vor 
allem vor den Kunden: dass man seinem 
Gast auch als Profi mit langjähriger Erfah-
rung und hoher Kompetenz nur größt-
mögliche, aber nicht absolute Sicherheit 
bieten kann, dass es keine Sicherheitsga-
rantie gibt und bei allen Bergsportarten 
immer ein Restrisiko bleibt, so gering es 
statistisch gesehen auch sein mag. Wich-
tig wurden in der Bergführerausbildung 
nun neben der hohen Kompetenz in den 
verschiedenen Disziplinen am Berg auch 

die Auseinandersetzung mit Themen wie 
dem Druck durch Gruppenzwang, das 
Hin terfragen der eigenen Entscheidungs-
findung oder der Umgang mit den Gästen 
in heiklen Situationen.

 „Man muss nicht immer alles machen, 
was machbar erscheint“, lautet Peter 
Geyers Credo, das er auch in den 1990er 
Jahren vertreten hatte, als er für den DAV 
Summit Club eine mit 15 Personen aus-
gebuchte und entsprechend teure Expedi-
tion zum Mount Everest leiten sollte. Nach 
Durchsicht der eingesandten Tourennach-
weise sagte er zum damaligen Geschäfts-
führer Günter Sturm, dass er als Berg-
führer die Verantwortung dafür nicht 
übernehmen könne. „Außer mir hatte kein 
Einziger je einen Achttausender bestiegen. 
Die benötigen da alle Sauerstoffflaschen, 
was ist, wenn es oben technische Proble-
me gibt? Da war mir das Risiko einfach 
zu groß! Das konnte ich nicht verantwor-
ten, die Expedition wurde abgesagt.“ 

Beim bekanntesten Unglück am Mount 
Everest wurden am 10. und 11. Mai 1996 
mehr als 30 Bergsteiger am Gipfeltag von 
einem Wettersturz überrascht. Fünf Berg-
steiger auf der Südseite und drei auf der 
Nordseite des Berges kamen dabei ums 
Leben, darunter mehrere sehr erfahrene 
Bergführer kommerzieller Expedi tio nen. 
Das Unglück lös te weltweit Diskus sio nen 

Das Tollste, aber viel zu selten 

möglich: mit der eigenen  

Familie unterwegs sein.



 DAV 1/2014 91

Peter Geyer portrÄt

aus, und die damals wichtigsten deut-
schen Expeditions veranstalter wie DAV 
Summit Club und Amical Alpin einigten 
sich schließlich darauf, auf das äußerst 
lukrative Geschäft mit den fünf hohen 
Achttausendern zu verzichten. Das si-
cherten sich dann andere Veranstalter. 
Seit diesem Jahr hat aber auch der DAV 
Summit Club erstmals wieder eine Ever-
est-Expedition im Programm. „Die Risi-
ken sind heute noch schlimmer als in den 
1990ern, da während der kurzen Wetter-
fenster heute noch viel mehr Leute 

gleichzeitig unterwegs sind zum Gipfel“, 
meint Peter Geyer dazu. 

Intensiv hat er sich auch um die Ver-
besserung der Arbeitsverhältnisse auf eu-
ropäischer und internationaler Ebene be-
müht, doch das bezeichnet er hinsichtlich 
der Ergebnisse als eines seiner traurigs-
ten Kapitel: „Da wird man bei der EU zu 
einem ‚internationalen Meeting‘ nach 
Straßburg eingeladen und dann sitzen da 
nur drei völlig desinteressierte Hansel, 
die nicht einmal das eingereichte Skript 
gelesen haben. Der einzige Lichtblick war 
damals Reinhold Messner als Abgeord-
neter der Grünen, er gab mir wichtige 
Tipps.“ Überhaupt sieht Peter Geyer seine 
jahrzehntelange, intensive, energie- und 
zeitaufwändige Verbandsarbeit im Nach-
hinein kritisch: „Mei, die Zeit hätte ich in 
den Bergen viel besser für mich nutzen 
können und sollen.“

Ruhig und besonnen, freundlich, hu-
morvoll und sehr kompetent: Peter Geyer 
wirkt auf seine Gäste so vertrauenerwe-
ckend wie ein kompakter Granitrücken 
mitten im spaltenzerrissenen Eismeer. 
Von sehr vielen Bergführern und berg-
begeisterten Menschen wird er seit vie-
len Jahren überaus geschätzt: Weil er ein 
zuverlässiger, geradliniger Mensch und 
Überzeugungstäter ist und ein guter, fai-
rer Ausbilder. Weil er als Bergführer ein 
Vorbild ist und sich wie kein anderer auf 
nationaler und internationaler Ebene für 
die Professionalisierung der Bergfüh-
rer-Ausbildung, für die internationale 
Anerkennung des Berufstands und für 
die Vermittlung des Sicherheits- und Ri-
sikobewusstseins eingesetzt hat. Und vor 
allem, weil er das lebt, was er lehrt, und 
das vertritt, was er denkt.

Geschätzt wird Peter Geyer auch, weil 
er sich bei tragischen Unfällen um den da-
bei jeweils betroffenen Bergführer oder 
Anwärter im Sinne eines „Ein-Mann-Kri-

seninterventionsteams“ vor Ort kümmert. 
Da er vor Gericht oft als vereidigter Berg-
unfall-Sachverständiger auftritt, hat er die 
erforderliche Erfahrung und ist gleichzei-
tig der kompetente und kameradschaftli-
che Vertraute, mit dem ein betroffener 
Bergführer reden kann. „Es gibt Bergfüh-
rer, die an ihren Schuldgefühlen zerbre-
chen“, sagt er. „Egal, ob sie einen schwer-
wiegenden Fehler gemacht haben oder 
einfach nur Pech hatten und zur falschen 
Zeit am falschen Ort waren.“ Man sieht 
ihm an, dass er über solche Themen ei-
gentlich nicht gern redet, sie aber auch 
nicht abwürgen will. „Ich habe inzwischen 
über 50 Kollegen und Freunde, mit denen 
ich auf Tour war, bei einem Bergunfall ver-
loren. Das geht schon an die Nieren. Ich 
versuche zwar immer rational damit um-
zugehen, aber der Verlust schmerzt ein-
fach sehr.“ Als Mann der Tat hat er sich für 
eine bessere berufliche Absicherung der 
Bergführer durch ein spezielles Versiche-
rungspaket eingesetzt, das bei Bedarf 
auch die psychologische Betreuung nach 
einem Trauma mit einschließt.

Dieses Jahr feiert Peter Geyer seinen  
65. Geburtstag. Den Großteil der Verbands-
arbeit hat er bereits abgegeben, auch die 
Krisen-Betreuung übernimmt jetzt ein 
jüngerer Kollege. Gerade hat er zusammen 
mit seinem Bergführerkollegen, dem „Pa-
norama“-Redakteur Andi Dick, die Neu-
auflage des Alpin-Lehrplans Hoch touren/
Eisklettern bearbeitet und für seine lang-
jährigen Privatgäste schon etliche Termi-
ne geblockt. So ein kompetenter, sympa-
thischer Bergführer wird wohl auch in 
Zukunft keine Langeweile kennen! 

Gaby Funk, freie Alpinjournalis-
tin, Buchautorin und Überset-
zerin aus Oy-Mittelberg im 
Allgäu, ist für DAV Panorama 
regelmäßig auf der Suche nach 
schönen Zielen und interes-
santen Persönlichkeiten.

Viele Routen zeichnen seinen Weg 
in den Bergen (v.l.n.r.): an der Ma-

naslu-Südwand, dem achthöchsten 
Berg der Erde;  mit 16 Jahren im 

Kaisergebirge; 1974 mit seiner  
Frau Christa an der Großen Zinne 

in den Sextener Dolomiten;  bei der 
Bergführerausbildung;  Sportklet-

tern im kalifornischen Yosemite.


