Ein Leben lang
neugierig
Neugierig entdecken, Menschen begegnen, in der Bewegung aufgehen – mit
bald 85 Jahren ist die Münchner Alpinlegende Hermann Huber noch immer ein
jung gebliebener Bergnarr.

E

s hält ihn nicht am Boden. Ob
wohl der Fels – falls man das mar
morglänzende Konglomerat von
Buchenhain so nennen mag – in
der frischen Märzluft alpines Nordwand
feeling abstrahlt, muss der Hermann die
mitgebrachten Kletterschuhe anziehen
und sich in die „Fingerspitzltraverse“ wer
fen. „Werfen“, das gilt auch für den rechten
Arm, der in der Schulter nur noch von ei

„Schauen was
hinter den
Bergen haust …“
– die unstillbare
Neugier des
Bergbummlers. Hinter
der „Nase“ der
TotenkirchlWestwand (r.)
ging’s 1965
aufwärts für
Hermann Huber.
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ner statt von vier Sehnen gehalten wird;
die anderen haben das Bergsteigerleben
(und die Stürme Patagoniens) nicht über
standen. Mit elegantem Schwung aus dem
Oberkörper schleudert er den baumeln
den Arm nach oben, die Hand landet ziel
genau am Griff, die Finger rasten ein, die
Füße tippeln geschmeidig bis zum neuen
Tritt, der Körper balanciert sich aus – soli
de Klettertechnik in Perfektion. Und die
Augen leuchten.
Hermann Huber ist ein quicklebendiges
Beispiel dafür, dass Klettern und Bergstei
gen ein Sport fürs ganze Leben sind. Und
diesem Leben neben beruflicher Verwirk
lichung vor allem auch Inhalt, Sinn und
Heimat schenken können. Vor ungefähr
siebzig Jahren packte Hermann zum ers
ten Mal die schon damals abgespeckten
Kiesel des „Klettergartens Baierbrunn“ am
Isarhochufer südlich von München, und
noch heute schenken sie ihm die wert
vollste Erfahrung des Kletterns: „das be
freiende Aufgehen in der Bewegung“.

Die Entwicklung des Bergsports seit
dem Zweiten Weltkrieg hat der Münchner,
der im September sein 85. Lebensjahr voll
endet, erlebt und teils selbst gestaltet: durch
seine Touren und vor allem durch die Aus
rüstung, die er mit entwickelt hat. Und bis
heute ist er ein aufmerksamer und intelli
genter Beobachter des vertikalen Treibens,
der natürlich genau mitbekommt, dass bei
spielsweise Bouldern heute eine ganz ande
re Intensität hat – nicht nur weil er in Bu
chenhain den Youngsters beim Hangeln in
der „Barriere“ zuschauen kann. Eine Begeg
nung mit ihm wirkt erfrischender, in
spirierender als mit manch maulfaulem
Jungstar.
Bergsteigen war praktisch schon immer
sein Traum. Der Vater Max, selbst begeis
terter Bergsteiger, nahm die vier Söhne, de
ren ältester Hermann war, mit zu Bergwan
derungen in den Bayerischen Voralpen,
fasziniert verschlang der Bub Leo Ma
duschkas Kultbuch „Junger Mensch im Ge
birg“. Mit 13 Jahren stürzte er zum ersten

Fotos: Archiv Hermann Huber, Maximilian Mutzhas

Von Andi Dick
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Hermann Huber zum 85.

Mal ab, als er am Hochstaufen alleine un
terwegs war, blieb aber glücklicherweise
ohne größere Verletzungen liegen. Im Ja
nuar 1947, mit 16 Jahren, fuhr er zusam
men mit seinem Bruder auf dem Kinder
rad nach Buchenhain, das ihm Felsheimat
werden und bleiben sollte. Dort konnte
man die Stars der Zeit, die großen Vor
bilder beobachten: Otto „Rambo“ Herzog,

Die Stars gaben das Ideal des
freien Kletterns vor, Haken
leitern galten als unelegant.

Rudl Peters, Anderl Heckmair gaben das
Ideal des freien Kletterns vor, Hakenleitern galten als unelegant. Im Oster- und
Pfingsturlaub lernte er im Frankenjura die
Karabiner kennen, im Oktober durchstieg
er die Direkte Nordwand des Hochwanner,
mit zwei Biwaks und amerikanischen Base
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ballschuhen für fünf Mark. Ausrüstung gab
es nicht viel in der Nachkriegszeit, teils
fand man sie in den Trümmerhaufen von
München. Auch das Gymnasium hatte
Hermann in der harten Zeit abbrechen
müssen, der Vater verschaffte ihm eine
Lehrstelle als Industriekaufmann bei der
Firma „Sattler- und Lederwaren“ – Salewa.
Da musste man samstags bis 13 Uhr arbei
ten, was zu spät war für den Zug Richtung
Oberreintal; ein großzügiger Chef ließ ihn
gelegentlich früher gehen.
Bald zählte der junge Hermann zu den
besten Kletterern, ihm gelangen frühe Be
gehungen der Toprouten: die LalidererKlassiker, Dachl-Roßkuppen-Verschnei
dung, Comici an der Civetta, Schließler am
Oberreintaldom. Ab 1951 durfte man mit
einem Visum in die Dolomiten fahren, ab
1952 über Italien zum Montblanc, zu Bren
vaflanke, Teufelsgrat und Peutereygrat.
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Fotos: Archiv Hermann Huber (6), Andi Dick

„Einmal um die ganze Welt …“ – die Berg
leidenschaft trieb Hermann Huber ins
verregnete Neuguinea (u.) und ins frostige
Alaska (Mt. Foraker, r.). Als Ausrüstungsexperte und Herzblutbergsteiger kam er mit
Kletterern aus allen Ländern zusammen
(ganz r.: Fritz Wiessner); und noch heute
ist er so engagiert dabei wie bei der ersten
Expedition 1955.
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Hermann Huber
››* 20.9.1930 in München
››1945 als Lehrling zu Salewa, von 1972
bis 1988 Geschäftsführer
››ab 1947 Klettern in Buchenhain,
Frankenjura, Ramsau
››(Berg-)Reisen nach Grönland, Nordindien,
Ladakh, USA, Alaska, Pamir, Altai,
Sahara, Fernost
››Fleischbank-SO-Verschneidung
zwischen 1950 und 1992 fünfmal
››1997 Schüsselkar Direkte Südwand (VII)
››2005 Fleischbank Via Classica (V)
›› hermannhuber.de
››Video: Hermann klettert in Buchenhain:
alpenverein.de/panorama

Und 1955 sollte es erstmals über den Gro
ßen Teich gehen: Für die Erstbesteigungen
und -begehungen in Cordillera Blanca und
Raura fehlte aber der geeignete Rucksack.
Also bastelte er selber herum und entwi
ckelte den Rucksack „Anden“, mit 60 Litern
Inhalt, Tragesystem und abnehmbarem
Tourenrucksack. Er wurde von Salewa
zehn Jahre lang verkauft und leitete den
Wandel der Firma zum Bergsportausrüster
ein. Der sich parallel mit Hermanns Auf
stieg vollzog: 1956 wurde er Verkaufsleiter,
1960 Prokurist, 1972 Geschäftsführer.
Das Basteln hatte ihm immer schon ge
legen, auch aus der Not geboren, sich beim
Bergsteigen gut zu sichern. „Es gab nicht
viel. Das wenige, was vorhanden war, ver
suchten wir zu verbessern. Wir bastelten,
nähten, schweißten und klopften Haken
gerade. Nicht selten entstanden am Fels
Ideen für neues Equipment.“ Als Ausrüs
tungsentwickler und -händler kam er in

Kontakt mit vielen Größen der Bergsport
geschichte, wie Riccardo Cassin, Yvon
Chouinard, Tom Frost, Royal Robbins oder
Jeff Lowe; alle durften bei ihren Besuchen
in München die Felsen von Buchenhain
kennenlernen. Und gemeinsam entwickel
te man mitsamt der Ausrüstung auch den

Für die Anden fehlte der ge
eignete Rucksack. Also bastelte
er – einen Verkaufsschlager.

Bergsport weiter. 1956 war das erste Ny
lonseil in Kernmantelkonstruktion auf den
Markt gekommen. 1962 entwickelte Her
mann Huber das „Universal-Steigeisen“,
das gestanzt statt handgeschmiedet war,
dadurch leichter und billiger, und 350.000
Mal verkauft wurde. Nachdem drei seiner

Freunde mit ausbrechenden Eishaken töd
lich abgestürzt waren, entwickelte er 1964
die erste Rohr-Eisschraube (100.000 Mal
verkauft), 1969 das „Hiebeler“-Zelt mit su
perleichtem Glasfasergestänge, Mitte der
1970er den leichten Hohlkarabiner. Sein
Fachbuch „Bergsteigen Heute“ von 1971
erlebte fünf Auflagen in Deutschland, zwei
in Japan und eine in Russland.
Gute Ausrüstung hat die Entwicklung
des Bergsports in Spitze und Breite erst er
möglicht; manche Disziplinen, wie das
moderne Klettern im senkrechten Eis, wä
ren ohne ausgefeilte Eisgeräte gar nicht
denkbar – das erkennt Huber scharfsich
tig. Vor allem aber haben reißfeste Seile,
raffinierte Klemmgeräte, solide Bohrha
ken und Karabiner dem Bergsport eine Si
cherheitsbasis gegeben. Dazu hat er auch
als Gründungsmitglied des DAV-Sicher
heitskreises beigetragen, der 1968 nach ei
nem tödlichen Unfall in der Hochferner-
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Fotos: Archiv Hermann Huber (5), Stefanie Jüptner

Nordwand initiiert wurde. 19 seiner Freun
de hat Hermann in den Bergen verloren
– und dazu geschrieben: „Wir verdanken
unserem Sport ein tolles Momentan-Ge
fühl während und ein lange weiter wirken
des Hochgefühl nach spannender Aktion.
Im Gesamt-Rückblick werden daraus viel
leicht wesentliche Teile angesammelter
Lebens-Essenz. … aber, aus einer Art ge
fühltem Lichtkreis blickend, betreten wir
eine total gegensätzliche Dunkle Welt –
werden in sie hineingestoßen, wenn ein
Schicksal aus heiterem Himmel in unser
persönliches Umfeld hereinbricht: Der Tod
am Berg. … Bei ernsthaftem Alpinismus,
weit jenseits von Kletterhallen, muss jeder
von uns zu jeder Stunde gut aufpassen,
heil zu bleiben – wohl auch ein Teil der
Faszination. ‚No risk – no fun‘ mag jeder
für sich selbst versuchen, passend zu ge
stalten – so wie die Verantwortung sich
und seiner Familie gegenüber.“

Gute Ausrüstung hat den mo
dernen Bergsport erst ermög
licht – und sicherer gemacht.

Die Verantwortung gegenüber der Fami
lie ist eine schwierige Balance für jeden
ambitionierten Bergsteiger, schon allein in
puncto Sicherheit. Und genauso in puncto Zeit – besonders, wenn ein spannender
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„Ein bisschen Spaß
muss sein …“ – die
„Alpinheroen“ betrieben den Bergsport
nicht mit mehr Ernst
als nötig. Mani Sturms
„Halsschlagsicherung“ (r.) konnte bei
falscher Anwendung
unglücklich enden
(l.), und wenn es
nicht genug regnete
(o.l.) musste man
anderswie Flüssigkeit beschaffen (o.r.).
Rechts: Hermann mit
61 in der Fleischbankverschneidung.

Job 60, 70 Stunden Wochenarbeit verlangt
und Reisen rund um die Welt. „Es ist die
Quadratur des Kreises, das Lebensdreieck
Berg/Beruf/Familie in Balance zu halten“,
sagt Hermann: „den Beruf so gut zu ma
chen, dass man sich nicht vor sich selber
schämen muss. Den Sport, weil er die Fas
zination bietet. Und gleichzeitig ein guter
Familienvater zu sein. Ich habe mich dar
um bemüht; aus Sicht meiner Frau ist die
Familie zu kurz gekommen.“ Obwohl die
„Taubenstein-Fanny“, die ihn 1956 heirate
te, selbst Bergblut in den Adern hat: Sie
war für fünf Jahre Herz und Seele des Tau
bensteinhauses in den Bayerischen Voral
pen und war mit Hermann in der Watz
mann-Ostwand, auf Ski-Viertausendern,
Klettern bis zum fünften Grad. Wolfgang,
einer der beiden gemeinsamen Söhne, hat
die Bergleidenschaft übernommen und

den Vater unter anderem durch die Rosen
gartenspitze-Ostwand begleitet, mit haari
gem Abstieg in Nebel und Schneefall. Und
Hermann hat immerhin der Familie zulie
be auf zwei angebotene AchttausenderExpeditionen verzichtet.
Trotzdem ist er weit herumgekommen:
Auf allen Kontinenten außer der Antarktis
war er unterwegs, stand als einer der Ers
ten auf dem Huandoy in Peru, kletterte die
Trollwand in Norwegen, legte eine Neu
tour an der Carstensz-Pyramide, bibberte
am Mt. Foraker drei Tage lang in einer Eis
höhle, bestieg den Pik Korschenewskaja
im Pamir und kletterte mit Royal Robbins
die „Salathé“ am El Capitan.
Die weite Welt reizte ihn sein Leben
lang; bis heute ist er mit Freunden und Ge
schäftspartnern aus aller Herren Ländern
in E-Mail-Verbindung. Und am Berg ver
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Möglichkeit, per Handy schnell professio
nelle Bergrettung zu erhalten – aber auch
der ethische Umgang mit dem „Wie?“.
„Ein erfülltes Leben. Und viele Begeg
nungen“ haben ihm die Berge gegeben, das
ist sein Fazit. Und auf seiner Website, die
ihm Freunde einrichteten, um Fotodoku
mente und Geschichten aus 70 steilen Jah
ren zu präsentieren, wird er ausführlicher:
„Leben bedeutet Zeit. Mit knapp 85 Jahren

Das „mit wem“ einer Bergtour
ist für Hermann nicht erst
heute besonders wichtig.

folgte er Ziele und Projekte, wie den Süd
grat der Aiguille Noire im Montblanc-Ge
biet, den er fünf-, sechsmal versuchte, bis
er dann in einer dreitägigen Hauruckakti
on von München aus gelang. Heute zählt
für ihn eher das „mit wem“ einer Bergtour.
Gemeinsam mit guten Freunden genießt
er auch noch mit weit über achtzig Skitou
ren von tausend Höhenmetern („danach
brauch ich einen Ruhetag“), kleine Klette
reien im vierten Grad („nur noch im Nach
stieg, wegen dem Arm“), Langlauftouren
(„wo’s den besten Schnee hat, steht im

Internet“) oder Vollmondbiwaks auf dem
Hochmiesing.
Doch für Hermann Huber zählen nicht
Namen und Schwierigkeitsgrade. Obwohl
er so einiges im Tourenbuch stehen hat,
glaubt man ihm, wenn er sagt: „Die Essenz
ist das Erlebnis.“ Und mit „je älter ich wur
de, desto feiger bin ich“ umschreibt er sei
ne Positionierung in dem Spektrum zwi
schen „Spaß in weniger gefährlichen Rou
ten“ und „Abenteuer in gefährlicheren“,
das er als Konstante des Bergsports wahr
nimmt. Geändert habe sich dabei die

kann ich sagen, dass diese nicht annä
hernd ausreicht, um alles zu erleben. Jede
Entdeckung weckt Neugier auf Neues. Die
eigenen Wege als glückliche Chance zu
begreifen, ist eine Lebensaufgabe. Jeder
Mensch, der einen begleitet oder einem
auch nur begegnet, bietet die Möglichkeit
zur inneren Bereicherung. Ich bin unend
lich dankbar für meine persönlichen Wege
und Weggefährten – und dafür, dass ich
noch da sein darf.“

–

Andi Dick (r.) ist schon öfter
auf dem Speck von Buchenhain rumgerutscht. Erklärt
von Hermann Huber, wurde
für ihn hier Geschichte
erlebbar.
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