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Gestatten, Makrele
Der Leiter der Sicherheitsforschung warf in DAV Panorama 1/2002 Fisch und Fleisch in einen Topf und erntete

vermeintlich feministisch motivierte Kritik. Zu Recht?  Von Lutz Bormann

Im letzten DAV Panorama,
Seite 51,verglich Dieter Stopper in
einer tabellarischen Gegenüber-
stellung u.a. das Verhalten des
Makrelenmännchens während
der Paarungszeit mit dem Ver-
halten von Männern in Gegen-
wart von Frauen.Die Familienbe-
auftragte des DAV Ulrike Seifert
bemerkte dazu, dass offensicht-
lich nur das Verhalten der Män-
ner beim Bergsteigen einer kriti-
schen Untersuchung durch die
Sicherheitsforschung unterzo-
gen wird, die weibliche Psyche
also nicht vorkomme. Somit
stünde Dieter Stoppers Sicher-
heitsforschung – Pit Schuberts
Nachfolger freut sich übrigens
seit einigen Monaten über den
ersten Nachwuchs – auf töner-
nen Männerfüßen resp. nur ei-
nem Bein.Keine Petitesse für die
ehrwürdige Institution! Aber wie
soll der Mann Stopper das feh-
lende Fraudenken, also die Mak-
relIN im Alpinismus substitu-
ieren, ohne zusätzliche Kosten-
stelle und/oder Personalstelle?

Dabei liegen sicherheitsrele-
vante Aspekte serienweise auf
der Hand:Der notorische Unter-
zucker der Kletterpartnerin kann
beim seilfreien Abstieg zum „freezing“ in heiklen Passagen führen,
von der gefürchteten „Nähmaschine“ (in der Regel von Frauen be-
nutztes Werkzeug,sic!),dem auch Männer geläufigen Muskelzittern,
ganz zu schweigen.Der Autor beispielsweise verschuldete im Verdon
einen gewaltigen Vorsteigersturz, weil in der Nachbarroute das un-
verhüllte Wippen an den Rippen einer hübschen Schweizerin die ge-
botene Aufmerksamkeit lähmte. Dennoch ist das attraktive Äußere
der Partnerin am Berg als Risikofaktor (Stopper, a.a.O.) nur ein be-
deutender Teilaspekt des Problems.

So meinte kürzlich ein junger leistungsstarker Alpinist,in seinem
Bekanntenkreis führe die Entstehung jeder glücklichen (vor-)eheli-
chen Beziehung unmittelbar zum Verlust des vormals verlässlichen
Kletterpartners.Die Frau als Totengräberin des Alpinismus? Bergstei-
gen nichts anderes als Triebsublimierung? Schon Freud stellte eine
ursächliche Beziehung zwischen dem Kulturschaffen des Menschen
und seiner Triebsublimierung her. Beethovens Fünfte letztlich das
Resultat genialen Frauenfrusts,die 14 Achttausender die ultima ratio
für gescheiterte Machos! Da haben wir den Salat!

Was in anderen Sportarten so
prächtig funktioniert,letzthin so-
gar beim Zweierbob bei den
Olympischen Spielen von Salt
Lake City,spaltet den Alpinismus
in ein psychopathologisches Fias-
ko. „Die Frau am Berg als Opfer
und Täter“, so könnte eine wür-
dige Studie der geschlechtsspe-
zifischen Sicherheitsforschung
lauten.Wir reden hier nicht von
billigen Vorurteilen („Hast du ei-
ne Frau am Seil, ist die Wand
nochmal so steil“), den allfälli-
gen Dunkelziffern unnatürlicher
Todesursachen von Ehepartnern,
die als Bergunfall in die Statistik
eingehen oder dem platten Re-
gelfall der braven Familienväter
unter den Spitzenbergsteigern
von Thomas Huber bis Tomaz
Humar, von erfolgreichen Alpi-
nistinnen wie Beatrice Tomasson
bis Lynn Hill. Alles geschenkt,
kein Problem. Es geht um den
subtilen Terror des unerforsch-
ten weiblichen Aspekts im Alpi-
nismus,der Bergsteiger in hyste-
rische Gipfelstürmer wider Wil-
len verwandelt.Hat Anderl Heck-
mair die Eiger-Nordwand im
Grunde nur durchstiegen,um Le-
ni Riefenstahl zu beeindrucken,

hat Riccardo Cassin die Badile-Nordostwand erstbegangen,weil ihn
seine Frau als Gernegroß gekränkt hat, nachdem er ihr beim
Mittagessen zum x-ten Mal die Geschichte vom Walker-Pfeiler ins
Knie geschraubt hatte? Wir wollen’s lieber gar nicht wissen.Es wäre
zu grauenhaft!

Sonst müssten wir die hehre Geschichte des Alpinismus wohl
neu schreiben,derweil Stoppers Sicherheitsforschung in Schutt und
Asche zerfiele.Wie Hiob über den Trümmern unserer Existenz sit-
zend,blickten wir dann geschlagen gen Himmel und stammelten im-
mer wieder: „Mein Gott, Dieter, und alles nur wegen deiner blöden
männlichen Makrele...“

„Die Frau am Berg 
als Opfer und Täter“


