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Felsen gibt es, 
solange wir daran klettern dürfen!
Jörg Ruckriegel, Projektleiter im Bereich Klettern und Naturschutz in der DAV-Bundesgeschäftsstelle, traf Toni

Lamprecht und Thomas Tivadar im Haus des Alpinismus in München zu einem Gespräch über die Entwicklung

des Sportkletterns im bayerischen Alpenraum.

Toni, was macht die Musikkarriere?
T. L.:Die steht zur Zeit in harter Konkurrenz
zum Klettern.Ich werde jedes Wochenende
gefragt,ob ich bei irgendwelchen Projekten
mitspiele.Zur Zeit bin ich in zwei Gruppen
aktiv. „Anal Stahl“ und eine zwölfköpfige
Gruppe, in der ich auch ersetzbar bin, die
aber relativ viele Auftritte macht. Bei
schlechtem Wetter ist das in Ordnung, aber
der Bandleader kriegt natürlich die Krise,
wenn ich am Freitag sage,ich komme nicht,
wenn das Wetter am Wochenende gut ist.

Thomas, wie geht es deinem Rücken?
T. T.: Den habe ich mir im letzten Jahr im
Yosemite Valley geschrottet. Anschließend
war ich zwei Wochen in Behandlung und
bin dann nach Grönland gereist. Dort habe
ich praktisch nur Gegengewicht gespielt.
Letzte Woche im Bergell war es sozusagen
wieder der erste Versuch.Besonders erfreu-
lich war es nicht.

Ihr repräsentiert die gesamte Bandbreite
des Kletterns vom Bouldern bis zum
Bigwall-Klettern.Wo fühlt ihr euch am
wohlsten?
T. L.: Das wechselt sehr schnell. Im Winter
kommt noch Snowboarden dazu.Ich mache
das von der Situation abhängig. Beim
Bouldern kann ich aus egoistischen Grün-
den das Maximum für mich herausholen,
ohne dabei auf Kosten anderer zu gehen,die
ich stundenlang zum Sichern knechten
muss. Wenn man irgendwo zum Bouldern
hingeht, kommt jeder auf seine Kosten und
es ist nach wie vor der minimale Zeitauf-
wand.
T. T.: Meine Ziele habe ich weiterhin im
Bigwall, auch wenn ich momentan nicht
weiß,wie es mit meiner Gesundheit weiter-
geht. Und worauf Toni anspielt – dieses
Knechten – da ist man gleichberechtigt.
Jeder ist dran mit warten, mit schleppen
und derjenige, der klettern darf, der ist
glücklich, beim Bouldern bin ich aber auch
sehr gerne dabei.

Thomas, kürzlich gab es Planungen zur
Wiederaufnahme des Autorennens auf
den Wallberg, genau durch ein Gebiet, in
dem du dich selbst erfolglos für die
Aufhebung des Kletterverbotes an der
Roßsteinwand eingesetzt hast.Was war
deine Reaktion, als du von den Plänen
gehört hast?
T. T.: Ich habe davon im Radio gehört und in
der Zeitung gelesen und mir spontan ge-
dacht:Wenn das Rennen stattfinden sollte,
dann können sie mich wirklich gern haben,
dann gehen wir klettern.Unsere Aktivitäten
am Fels stören, aber wenn die Autos dort
vorbeirasen,dann stören sie nicht.Das wäre
für mich ein riesiger Widerspruch.

T. L.: Ich glaube, am Renntag hätte man an
der Roßsteinwand sehr gut etwas einboh-
ren können, weil’s eh’ kein Mensch gehört
hätte.Ich habe mir nur gedacht,dass manch-
mal plötzlich ganz andere Argumente wich-
tig sind, wenn man meint, etwas aus Touris-
musgründen zu brauchen.
T.T.:Aber das Wallbergrennen ist einmalig.
Wenn es nur um Tourismus ginge,dann wür-
de man mit den Kletterern ein besseres
Geschäft machen,weil die jedes Wochenen-
de und auch unter der Woche da sind.Von
mir weiß ich, dass wir jedes Mal nach dem
Klettern dort einkehren. Ein Autorennen
lockt einmalig Menschenmassen an.Was be-
deutet das? Nur Stau und Abgase.Schon jetzt
ist an schönen Wochenenden regelmäßig
Stau im Tegernseer Tal, auch ohne Wallberg-
rennen.

Ihr seid beide auch häufig im bayeri-
schen Alpenraum unterwegs? Wie hat sich
nach eurer Einschätzung das Klettern in
den letzten Jahren hier verändert?
T. L.:Wenn ich alpin klettere oder in alpin an-
gehauchten Gebieten unterwegs bin,was ja
die Leute gar nicht glauben,dass ich das ne-
benbei noch mache, sind in den Routen ei-
gentlich immer weniger Leute anzutreffen.
Mir kommt es schon so vor, dass in den
80ern weitaus mehr Leute ins Gebirge ge-
gangen sind und diese Trennung gar nicht so
stattgefunden hat,zwischen dem Alpin- und
dem Plaisirklettern.
T. T.: Das Plaisirdenken ist schon weit ver-
breitet. Solche Ecken werden mehr aufge-
sucht und dafür ist,wie du sagst, in anderen
Gegenden fast nichts los.
T. L.: Ich höre zum Beispiel im Kaiser oft,
dass diese und jene Tour so schrecklich ab-
gesichert ist. Und dann fragt man genauer
nach und oft zeigt sich, dass die Tour vor
zehn oder zwanzig Jahren schon genauso
abgesichert war. Die Erwartungshaltung
geht dahin, dass bei jeder „alpinen“ Tour
Bohrhaken stecken müssen.
T.T.:Für mich fehlt da oft der alpine Charak-

ter. Das sind dann Klettergartenrouten, die
einfach länger sind.
T. L.: Zum Beispiel war es früher für mich
auch im Klettergarten ganz normal, einen
Satz Keile dabeizuhaben. Es gibt in Kochel
Routen, die vor einigen Jahren saniert wur-
den und in denen doppelt so viele Haken
stecken wie früher,von denen jetzt behaup-
tet wird, sie seien schlecht abgesichert. Es
gibt aber auch eine Entwicklung,dass sogar
in den „lächerlichen“ Voralpen die Routen,
die länger als eine Seillänge sind, vermehrt
wieder im Vorstieg eingebohrt werden und
sich nicht mit Fixseilen in die Wand geseilt
wird. Das ist für mich auch eine sehr positi-
ve Herangehensweise.
T. T.:Es gibt aber nur wenige,die so was ma-
chen, und diese Routen werden dann von
der breiten Masse verflucht.
T. L.:Die werden gemieden wie die Pest.

Wie seht ihr das Neuerschließungs-
potenzial im bayerischen Alpenraum?
T. L.:Es ist sicherlich noch sehr viel Potenzial
vorhanden. Dass es in die Richtung geht,
Plaisirgebiete zu schaffen, kann ich mir in
den Voralpen eher weniger vorstellen, weil

einfach der Felsbewuchs sehr stark ist und
die leichten Routen oft brüchig sind.
T. T.:Und das Voralpengestein ist zwar Kalk,
aber nicht so wie im Altmühltal oder Verdon,
sondern Alpinkalk, oft kleinsplittrig, plattig.
Henkel sind seltener als woanders.Der Fels
eignet sich nicht so zum Plaisirklettern.
T. L.:Es wird auch oft der Aufwand gescheut,
leichte Routen zu erschließen, die dann
praktisch kaum genutzt werden.
T. T.:Wenn ich Anfängerkurse gebe,muss ich
mir schon genau überlegen, wo ich genü-
gend Platz und ausreichend leichte Routen fin-
de.Einzelne leichte Routen im Randbereich
von Gebieten, wo sonst nur Achter, Neuner,
Zehner sind, bringen da gar nichts. Gerade
im Sinne von Jugendarbeit wäre hier noch ei-
niges zu tun.Wir haben am „Kleinen Kaiser“
in „unserem“ Klettergarten von der Sektion
Bayerland schon die Bemühung, in Zukunft
noch mehr leichte Routen einzubohren.
T. L.:Weiter oben ist schon noch was zu ma-
chen,weil einfach der Bewuchs nicht mehr
so stark ist. Im Extrembereich ist allerdings
überall noch sehr viel Potenzial vorhanden.
T. T.: Felsen gibt es, solange wir daran klet-
tern dürfen.

Thomas Tivadar klettert seit 1973. Neben Freiklettereien ist er am liebs-
ten in den ganz großen, schweren Wänden unterwegs, z.B. im Val di
Mello oder am El Capitan im Yosemite, im Karakorum, Pamir oder auf
Grönland. Bekannt wurde er durch viele Bigwall-Erstbegehungen mit
technischen Schwierigkeiten bis A5 und als Begründer des sogenannten
„Clean New Wave“-Stils. Dieser beinhaltet eine neue Bewertungssys-
tematik für Routen in technischer Kletterei, unter möglichst weitgehen-
dem Verzicht auf Bohrhaken. Neu ist dabei vor allem, dass auch eine
Beurteilung der Gefahr in die Schwierigkeitsbewertung einfließt.

Der 1971 geborene Toni Lamprecht ist seit dem 4. Lebensjahr begeis-
terter Bergwanderer. Mit dem Klettern begann er in den 80er Jahren.
Auch wenn er in erster Linie für seine Erstbegehungen von Sportkletter-
routen bis zum unteren elften Grad bekannt ist, war er immer auch in
Alpintouren unterwegs. Toni Lamprecht ist auch leidenschaftlicher
Boulderer, der eine Reihe von Problemen bis Fb 8b+ erstbegehen und
wiederholen konnte. Zuletzt machte der Lehrer für Sonderpädagogik mit
seiner Sportklettertour „Die Welle“ im Grad 11-/11 im Klettergarten
Leonhardstein auf sich aufmerksam.

Das Erschließerforum
2001 wurde als Initiative des DAV das Erschließerforum ins Leben gerufen. Es versteht sich als
offenes Forum der Erschließer von Sportkletterrouten im Alpenraum. Ziel ist es, die Entwicklung,
vor allem in den talnahen oder leicht erreichbaren Sportklettergebieten im Alpenraum positiv zu
beeinflussen. Dazu soll der Informationsfluss zwischen den Kletterern, den Sektionen des 
DAV und der Bundesgeschäftsstelle sichergestellt werden. Im vergangenen Jahr kam das Forum
zu zwei Treffen zusammen. Dabei wurden unter anderem aktuelle Entwicklungen, wie etwa 
das Kletterverbot an der Roßsteinwand am Wallberg, diskutiert. Wer Interesse an der Arbeit des
Forums hat oder selbst mitwirken möchte, erhält unter der Tel.: 089/1 40 03-90 oder 
E-Mail: Joerg_Ruckriegel@alpenverein.de nähere Informationen.

Vorstoß in „höhere Regionen“: Toni
Lamprecht auf seiner Neutour „Welle“ (XI-)
am Leonhardstein in den Bayerischen
Voralpen.
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Habt ihr die Befürchtung, dass sich das
Verhältnis zum Naturschutz im Alpen-
raum eher in Richtung einer Konfronta-
tion entwickeln wird, mit einer wachsen-
den Zahl von Kletterverboten?
T. L.: Ich halte es für ein Schachspiel, wo es
darum geht, einen Bauern zu opfern. Die
Betätigung, die die geringste Lobby hat, die
die geringste Bedeutung für das Prestige ei-
nes Gebietes hat, oder finanziell am wenig-
sten einbringt, die wird einfach geschröpft,
und ich denke, es war nur eine Frage der
Zeit, dass die Problematik auch auf den
Alpenraum übergreifen würde.Es liegt nicht
daran, dass mehr Leute in den Voralpen un-
terwegs sind. Realistisch gesehen wurde in
den letzten zehn Jahren nicht mehr einge-
bohrt als früher.Es sind immer noch die glei-
chen,die aktiv sind.
T. T.: Es wäre wohl eine sinnvolle Lösung,
die Kletterer auch durch die Art der Er-
schließung zu lenken und gezielt Plaisier-
gebiete anzubieten.
T. L.: Ich halte es für bedenklich, wenn man
zum Beispiel an die Afrika-Wand in Kochel
geht und manche Leute dort einfach ihren
Müll liegen lassen. Ich denke, so mancher
hätte es verdient, dass diese Wand gesperrt
wird. Auf der anderen Seite gibt es schein-

bar auch Kletterer,die nie gelernt haben mit
der Verantwortung in der Natur umzuge-
hen.Meine Generation ist eigentlich immer
vom Bergsteigen zum Klettern gekommen
und hat einen anderen Bezug dazu.Wer zum
Beispiel einen Ghettoblaster an die Wand
mitnimmt, muss ja irgendwo beschränkt
sein.Dann bleibe ich halt daheim und mach
Liegestützen. Ich fahre ja in den Wald,damit
ich Vögel hören kann und meine Ruhe hab.

Wie kann man als Kletterer 
eine positive Entwicklung unterstützen?
T. T.: Indem man einfach Rücksicht nimmt
und sich nicht in seinen Egoismus und
Individualismus so vertieft, dass auf nichts
aufgepasst wird. Die Regeln müssen einge-
halten werden. Die Kletterer sind nun mal
eine Minderheit und müssen sich anpassen.
T. L.: Vielleicht war es vor 15 Jahren auch
noch so, dass es niemanden gestört hat,
wenn jemand mal irgendwo gebohrt hat,
wenn jemand im Wald gerufen hat. Aber
wenn das Ganze zu einem alltäglichen
Programm wird, kann es Probleme geben.
Jeder hat es in sich drin,dass er sagt, ich ge-
he einfach Klettern und lasse mir nichts sa-
gen. Aber man kann auch nicht über den
Marienplatz laufen und jedem, der einem
nicht gefällt,eine reinhauen.Der Fels gehört
keinem,da muss man sich anpassen.
T. T.: Es ist aber schon von Vorteil, dass
Bergsteigen im Alpenraum kein Fremdwort
ist. Sehr viele, auch von den Älteren, haben
damit zu tun. Die Liebe zu den Bergen ist
vorhanden.

Ist da aber nicht vielleicht häufig noch
ein überkommenes Bild von Kletter-
romantik vorhanden, das sich mit der
aktuellen Entwicklung im Sportklettern
nicht deckt?
T. L.: Klar, das beruht aber natürlich auf
Gegenseitigkeit. Man kann auch die Jugend
nicht zwingen, dass sie wieder Bundhosen
und karierte Hemden trägt.
Man darf das Ganze aber nicht überspitzt se-
hen. Ich habe nicht den Eindruck, dass sich
in den letzten zehn Jahren in Kochel zum
Beispiel irgendetwas verändert hätte. Was
schon eine große Gefahr ist, ist die Frage,
wie ein Außenstehender das erlebt. Wenn
ich jetzt zum Klettern anfangen würde und
hätte immer noch die selben anarchisti-
schen Bemühungen,die ich hatte,bevor ich
zwanzig war, dann würde ich erstens nicht
auf eine Sperrung hören,zweitens nicht auf
einen Verein, der sich nicht absolut gegen
die Sperrung einsetzt.Das bringt das Ganze
in ein gestörtes Gleichgewicht,weil man da-
durch nie als geschlossene Masse auftritt.

Was soll der Alpenverein tun?
T. L.: Der Alpenverein ist natürlich in einer
schwierigen Situation. Er kann nicht sagen,
alles andere außer dem Klettern interessiert
uns nicht. Manche Sektion könnte aber ins-
gesamt offener sein.Als ich zum Beispiel mit
14 in die Sektion kam, wurden wir gefragt,
was wir machen. Als wir dann sagten,wir klet-
terneinen Achter,hieß es gleich,das sind Ex-
treme.Das war dann das letzte Mal,dass ich
da aktiv war. Inzwischen hat sich das relati-
viert,aber der Spalt wurde nie mehr geschlos-
sen.Da sollte man etwas sensibler vorgehen.
T. T.: Die Sektionen müssten den jungen
Kletterern in ihren Reihen mehr bieten.Der
Hauptverein ist dafür da,dass er als Dach die
Spitze unserer Lanze darstellt.Die Sektionen
können nur vor Ort etwas bewirken.
T. L.: Meine Befürchtung ist – mit Blick auf
die Entwicklung der letzten 15 Jahre –,dass
man das Gefühl hat, dass die Kletterer sich
immer weiter zurückziehen und nichts da-
zugewinnen. Dann ist weder ein DAV noch
eine IG glaubwürdig. Man setzt sich dann
auch nicht dafür ein.
Es ist schon so,dass ich es auch für sinnvoll
halte, zum Beispiel beim Erschließerforum
mitzumachen,auch wenn ich sagen könnte,
das interessiert mich nicht, ich bohre lieber
für mich Routen ein, dann kann ich noch
fünf Jahre länger an meinen Felsen klettern,
was realistisch betrachtet vielleicht tatsäch-
lich so ist. Aber es muss ja auch im Interesse
der Erschließer sein,in zwanzig Jahren noch
klettern zu können.

Was sind Eure aktuellen 
klettersportlichen Projekte?
T. L.: Dream Time (Boulderproblem im
Schwierigkeitsgrad 8c, Anm. d. Red.) in
Cresciano. Das ist auch ein interessantes
Beispiel.Da fanden fast Kleinkriege statt,ob
diese 20/30 Deutschen in so einem Stein-
bruch übernachten dürfen. Jetzt wurde das
Gelände an eine Granitfirma verkauft, die
den ganzen Hang abträgt.Da frage ich mich,
wozu dann diese ganze Diskussion.Da wird
einem bewusst, dass Granitabbau etwas an-
deres ist als ein paar Kletterer.Trotzdem ist
es interessant, dass derselbe Bauer, der sich
vorher über die Kletterer geärgert hat,dann
den ganzen Hang verkauft. Die Maschinen,
die da jetzt durchfahren, sind bestimmt
nicht leiser.
T. T.: Im Juni fahre ich ins Bergell und dann
schau ich mal, wie es gesundheitlich wei-
tergeht. Es gibt noch Neuland, auch in den
Alpen.

Lieber Toni, lieber Thomas,
vielen Dank für das Interview.

Thomas Tivadar bei der „Ausgleichs-
gymnastik“ am 13. Stand der Route
„Aquasky“, einer Bigwall-Unternehmung 
auf Grönland.
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