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Würde man die Erzählungen von Jägern, Fischern und bergsteigern für bare 

Münze nehmen, dann wären unsere Wälder vollgestopft mit tückisch-

en wilden Tieren (bruno der bär lässt grüßen), die Gewässer randvoll mit 

Monsterfischen und die berge riesige Herausforderungen, die die Erzähler 

heroisch-easy genommen haben. Sie sind natürlich allesamt mutige Men-

schen, die den Kampf mit dem Wolpertinger, dem weißen Hai vom bag-

gersee oder dem Schicksalsmassentourismusberg suchen. Angst kennen 

sie samt und sonders nicht.

nur mit Angst im Gepäck wären die Alpen heute noch weitgehend uner-

schlossen, wäre noch kein einziger 8000er bestiegen. Der Mut zur Anders-

artigkeit etwa hat den Alpinismus weiterentwickelt, z.b. das Sportklettern 

und später das bouldern hervorgebracht. Ohne ein Übermaß an Mut hät-

ten allerdings auch die rettungsflieger weniger zu tun und die bergsteiger-

friedhöfe wären etwas leerer.

Angst und Mut – zwei völlige Gegensätze, oder nur zwei Seiten einer  

Medaille? viel Spaß beim lesen!

Hallo zusammen !H
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Was rauskommt, wenn die 

Frau mit dem schnellsten 

longboard der JDAv den 

Mann mit Hut von sei-

ner Wäscheleine lockt, 

um ihm ein loch in den 

bauch zu fragen, könnt ihr 

auf Seite 63 nachlesen.

Dr. Martin Schwiersch, 

Dipl.-Psychologe und berg-

führer, stand selbst schon 

auf unzähligen bergen 

dieser Welt. Angst und 

Mut kennt er daher aus 

Theorie und Praxis.     
Seite 66

Ob König ludwigs luxus-

Alm, ein Hüttenabend 

unter ungleichgesinnten 

oder diesmal Höhen-

angst, Georg Frühschütz 

hat was anzumerken und 

manchmal auch was an-

zuecken. Seite 67.

Eher spricht eine Auster, 

bevor ein Allgäuer berg-

führer seinen Hausberg 

verrät. Was man aber von 

Wolfgang Mayrs Fenster 

aus sieht, weiß ab heute 

der ganze Alpenverein. 

Seite 68.
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eIn InTeRvIew mIT 
dem KleTTeReR Und 
FoTogRaFen heInz zaK 
ICH TrEFFE HEInZ ZAK IM GArTEn vOn 

FrEunDEn; MOrGEn WIrD Er AuF EInEr 

HIGHlInE 35 METEr ÜbEr MÜnCHEn bA-

lAnCIErEn. AlS ErFAHrEnEr KlETTErEr, 

DEr MIT SEInEn SPEKTAKulärEn ErST-

bEGEHunGEn unD ErSCHlIESSunGEn SEIT 

JAHrZEHnTEn DIE InTErnATIOnAlE bErG-

STEIGEr- unD KlETTErSZEnE PräGT, IST Er 

SICHEr DEr rICHTIGE AnSPrECHPArTnEr 

FÜr EIn GESPräCH ÜbEr MuT unD AnGST.

Heinz, weißt du noch, ob du als Kind oft Angst 

gehabt hast?

Angst gehabt hab ich vor schlechten Schulno-

ten und vor der Strafe meines vaters; anson-

sten vor fast nichts. Ich war immer schon eher 

ein wilder Hund.

Erinnerst du dich, ob du als Kind mal Angst ge-

habt hast vor der Höhe?

Ja klar, als der vater mich zum ersten Mal zum 

Klettern mitgenommen hat, mit 12 oder 13 

war das, und mich nur mit einer Hundeleine  

einen Grat hochgesichert hat. Da hab ich 

Angst gehabt.

Warst du später ab und zu in Situationen, in 

denen du dachtest, ‚Hey, da will ich mir jetzt 

keine blöße geben‘?

nein, eigentlich nicht, weil ich mich grundsätz-

lich nicht auf solche Spielchen eingelassen 

habe. Meist war ich mit Freunden zusammen, 

und vor denen konnte ich meine Angst zei-

gen. Jetzt bin ich soweit, dass ich nur auf mich 

selbst höre. Es macht keinen Sinn, sich von 

anderen beeinflussen zu lassen. Das ist ganz 

wichtig, gerade bei extrem gefährlichen un-

ternehmungen wie zum beispiel der Solobe-

1Interview

Wenn die Angst 
kommt, breche 

ich die Aktion ab
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Interview: Johanna Stuke, Fotos: Heinz Zak

heinz zak bei der Solobegehung der Route „Separate Reality“  
im Yosemite nationalpark 63
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gehung von ‚Separate reality‘. (‚Separate rea-

lity‘ ist eine extrem ausgesetzte Dachkletterei 

im Yosemite national Park, die Heinz 2005 free 

solo begangen hat. vor ihm ist dies nur Wolf-

gang Güllich gelungen, Anm. d. red.)

Hast du Angst beim Klettern?

Wenn ich beim Klettern merke, dass ich Angst 

bekomme, dann lass ich‘s lieber für den Tag. Für 

Angst gibt es meistens einen guten Grund. Mu-

tig sein heißt in dem Fall für mich, sich die Angst 

wirklich einzugestehen und zu sagen, bis hier-

her und nicht weiter. Aber es gibt auch andere 

Sorten von Angst. Sie kann ja von allem Mögli-

chen kommen: Zum beispiel, dass mein Partner 

mich nicht richtig sichert, dass ich schon müde 

bin, oder einfach dass Klettern nicht mein Sport 

ist. Wenn die rahmenbedingungen passen (z.b. 

gute vorbereitung auf eine Solobegehung), 

kann ich mich bewusst auf ein risiko einlas-

sen und mich meiner Angst stellen. Dabei kann 

ich viel über mich selbst erfahren. und das ist 

für mich etwas sehr Wertvolles, das mir kein-

er mehr nehmen kann. Wo ich früher der Angst 

nicht auskommen konnte, war auf der Highline 

(Hochseil Anm. d. red.). Früher faszinierte mich 

das, aber mittlerweile will ich diesen Zustand 

absolut vermeiden. Wenn ich Angst bekomme, 

breche ich die Aktion ab.

Würdest du sagen, Angst ist ein Wegweiser im 

leben?

nein. Angst ist ein Warnsignal und eine Art, sich 

besser kennen zu lernen, aber es ist kein guter 

Wegweiser. Ich werde immer versuchen, Angst 

zu vermeiden. Als ich die route ‚Separate real-

ity‘ klettern wollte, hab ich monatelang immer 

ein bisschen Angst und unsicherheit gehabt. Mit 

diesem Gefühl hätte ich nicht in die route ein-

steigen können. Am Tag, als ich dann beschlossen 

habe einzusteigen, ist auf einmal jegliche Angst 

von mir abgefallen. Zuerst ist im Kopf die Angst 

komplett verschwunden, und dann bin ich in-

nerlich ganz ruhig geworden. Danach ist so ein 

Glücksgefühl in mir aufgestiegen, dass ich fast 

angefangen habe zu weinen. und danach war ich 

so bei mir und so ruhig, dass ich das Dach geklet-

tert bin, als wäre ich mit hundert Seilen gesichert, 

dabei war kein einziges da! Als ich oben aus der 

route ausgestiegen bin, war das Glücksgefühl 

lang nicht so stark wie in diesem einen Moment 

vor der Tour. Irgendwann wurde mir klar, dass ich 

in dem Moment bereit gewesen war, alles los-

zulassen: die Sicherheit, mein leben, alles. und 

ich weiß: Dieser Zustand ist eine Welt, in die ich 

mich immer wieder zurückziehen kann.

Meinst du, man kann solche Momente auch in 

ob das daher kommt, dass 

ich mich immer wieder meiner 

Angst stelle, weiß ich nicht.

Also sind gute Kletterer nicht automa-

tisch mutigere Menschen?

Ah, blödsinn – das hat überhaupt nichts mit-

einander zu tun! Ich kenn’ genügend Kletter-

er, und das hat gar nichts miteinander zu tun 

(lacht).

Heinz, danke für das Gespräch!

weniger extremen Situationen erleben?

Kann man ganz sicher. Ich kann’s halt nicht, ich 

brauch das Klettern oder eine Highline dazu.

Ob das davon kommt, dass du so extrem unter-

wegs bist?

(lacht) nein, ich glaube, das ist eher eine Cha-

raktersache.

Was ist dann eigentlich Mut für dich?

Mut hat viele Gesichter. Mut ist dann für mich 

nicht wichtig, wenn ich mich damit auf einer ver-

gleichenden Ebene befinde. Du springst von ei-

nem Meter runter, aber ich spring von fünf, weil 

ich mutiger bin als du – das ist blödsinn und un-

gesund. Mut hat für mich dann den beige-

schmack, anderen etwas beweisen zu müssen. Ich 

mache die Sachen, die ich mache, weil ich mich 

dem risiko stellen will, weil ich meine Grenzen 

kennen lernen will, aber nicht, weil ich mutig sein 

will! Mut ist für mich eher, wenn jemand Klamot-

ten anzieht, weil er sie mag – auch, wenn sie 

nicht modern sind. Mein Wert als Mensch defi-

niert sich ja nicht darüber, ob ich das leibchen 

oder die Schuhe von XY trage, sondern weil ich 

ich bin! Wenn sich jemand traut, so zu leben und 

so auszuschauen, wie er‘s für gut hält, finde ich 

das mutig. Oder wenn es darum geht, jemandem 

zu helfen. Wenn ich mich vor einen stelle, der 

jemanden verprügeln will und ihm erkläre, ‚du 

lässt den jetzt in ruhe!‘, das ist Mut.

ändert sich die Angst, wenn man älter wird?

Die Angst ändert sich, weil ich sie eher begreife 

und einordnen kann. Ich kann meine Angst jetzt 

eher von außen anschauen und mir klar werden, 

ob sie gerade nötig ist oder nicht – und wenn 

ich den Grund für die Angst erkannt habe, kann 

ich ihn abstellen.

von außen betrachtet würde man ja sagen, dass 

du jemand bist, der die Angst regelrecht sucht.

Ja, das stimmt (lacht). Ich versuche immer wie-

der, mich meiner Angst zu stellen. Ich frage mich 

dann: Was kann mir passieren? Wie gefährlich ist 

es, wie weh kann ich mir tun? Okay, das wären 

maximal 30 Meter ins Seil springen, ich habe 

eine gute Sicherung, das Sturzgelände ist freund-

lich – will ich‘s machen, ja oder nein? und wenn 

ja, zähl’ ich bis drei und lass los. Ich bin, glaube 

ich, generell ein Mensch, der wenig Angst hat – 

Ich war immer 
schon eher ein 

wilder Hund
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HEInZ ZAK 
wurde 1958 in Wörgl/Österreich gebo-
ren und lebt als Fotograf und Kletterer 
in Scharnitz. Ende der 1970er Jahre war 
er einer der Pioniere, die den amerika-
nischen Kletter- (und lebens-)stil in 
Europa kultivierten. bis heute prägt er 
mit seinen Erstbegehungen und Foto-
grafien die bergszene entscheidend. 
Mehr über Heinz Zak erfahrt ihr auf 
seiner Website, www.heinzzak.com

Wanted q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q q

heinz zak gut gesichert auf der highline. diese ultimative Form des Balancierens fordert und fördert 
maximal den gleichgewichtssinn und die Konzentration auf das zusammenspiel von geist und Körper.



fen. All dies gehört zur „natürlichen“ Angst.

Menschen unterscheiden sich in der bereit-

schaft, auf angstauslösende Situationen mit 

Angst zu reagieren bzw. in der Fähigkeit, in sol-

chen Situationen die Angst in Schach zu halten: 

nicht jede/r hat das Zeug zum Extrembergstei-

ger. In den Grenzen, die einem Menschen durch 

sein „nervenkostüm“ gesetzt sind, kann eine 

situationsbezogene Angst durch Gewöhnung 

an die Situation, praktisch durch ein Training, 

schrittweise verringert werden. 

Angst aus heiterem Himmel

Als schlimm und „unnatürlich“ werden Angstat-

tacken aus heiterem Himmel erlebt: 

Plötzlich fürchte ich mich an Wegpassagen, die 

mir noch nie Probleme bereitet haben! Solche 

Angstgefühle, die sich bis zu als unkontrollier-

bar erlebten Attacken steigern können, können 

Ausdruck einer belastungssituation im leben 

sein oder auch bei lebensumbrüchen auftreten. 

Insofern sind sie ebenfalls ein gutes Signal: „So 

wie bisher geht es nicht mehr“. Hier kommt es 

einerseits darauf an, auf 

die Angst zu hören – an-

dererseits aber auch da-

rauf, dosiert und be-

harrlich sich der Situa-

tion wieder auszusetzen, in der die Angst auf-

getreten ist.

Die Angstfaktoren

Insgesamt wird man feststellen: Ein und die-

selbe Situation kann mal mehr und mal weniger 

angstbesetzt sein. Die Faktoren, die hier hinein-

spielen, möchte ich zusammenfassen:

Gewöhnung an die Situation (z. b. erster Tag 

oder fünfter Tag der Wanderung), beteiligte 

Menschen (so z.b. erleben ängstlichere Men-

schen besonders dann Angst im Gebirge, wenn 

sie mit eher unängstlichen Menschen zusam-

men sind, sie sind dann mit ihrer Angst eher al-

lein), sonstige belastungen im leben („Kopf nicht 

frei“), vorhandene psychische Widerstandskraft 

(beim vorermüdeten Abseilen nach einer langen 

Tour löst ein verklemmtes Seil mehr Angst aus, 

als wenn man noch frisch ist), körperliche be-

dingungen: Hunger, Durst, Schlafmangel, Hitze, 

vor allem aber Kälte und Frieren sowie nässe, 

gegebenenfalls auch die Periode können zu ein-

er höheren bereitschaft führen, mit Angst zu re-

agieren.

Irrationale Angst

Wer sich vor dem Tiefblick fürchtet, blickt tie-

fer. Aber es gibt noch eine weitere Perspektive 

auf die Angst. Diese möchte ich mit einem 

beispiel einführen:

Ein sturzängstlicher Kletterer nimmt sich – am 

Einstieg stehend – vor, diesmal nun wirklich bis 

an die Sturzgrenze heranzugehen. beherzt steigt 

er ein, klippt im vorstieg den Haken vor der für 

ihn fraglichen Stelle und klettert, den Haken  

in Augenhöhe, noch mu-

tig weiter. Doch dann 

fängt er an zu zögern, 

streckt sich nicht durch, 

wie er es müsste, um  

den entscheidenden Griff zu bekommen. Angst 

hat ihn im Griff. Was ihm unten noch klar er-

schien, ist ihm oben plötzlich nicht mehr verfüg-

bar: Die Expressschlinge könnte sich beim Sturz 

aushängen, der Sicherungspartner könnte einen  

Fehler machen – in Sekundenbruchteilen gehen 

ihm Katastrophenszenarien durch den Kopf – 

und sein Mut sinkt. 

Was unten noch „rational“ war: Die Expresss-

chlinge wird sich nicht aushängen; der Si-

cherungspartner keinen Fehler machen, ist ihm  

Wer sIcH vor dem 
TIefblIck fürcHTeT, 
blIckT TIefer

+ + + bis redaktionsschluss lagen bereits die ersten rückmeldungen zum letzten Heft vor + + + Die Palette eurer Klassiker ist schon jetzt sehr bunt und reicht vom Akia über rucksackraschler bis zur geräucherten bratwurst, wobei letztere offenbar unverzichtbar in einen fränkischen rucksack gehört + + + Mehr zu 

euren Klassikern im nächsten Heft + + + und dann ist da noch die Sache mit dem Erscheinungsbild + + + Auf ihren Sitzungen im Juli haben Jugendausschuss und verbandsrat ein neues Corporate Design der JDAv beschlossen + + + Dies wird nun Zug um Zug umgesetzt und entspricht im wesentlichen dem des bis-

herigen Jugendkursprogramms + + + 

ZWEI JunGS STEHEn An DEr AbSEIl-

STEllE. EInEr SCHEInT äuSSErlICH ruHIG, 

DEr AnDErE DEuTlICH änGSTlICH-AuF-

GErEGT. HErAblASSEnD KOMMEnTIErT DEr 

äuSSErlICH ruHIGE: „nA, JETZT FÜrCHTEST 

Du DICH AbEr.“ DEr AnDErE EnTGEG-

nET ZäHnEKlAPPErnD: „WEnn Du DICH 

SO FÜrCHTEn WÜrDEST WIE ICH, WärST 

Du SCHOn länGST DAvOnGElAuFEn.“

Selbstbewusst ängstliche Menschen wie in die-

sem fiktiven Fall gibt es leider selten. Es scheint 

vielmehr so zu sein, dass, wer eine größere 

Angst in derselben Situation hat als ein ander-

er, ein „Problem“ zu haben glaubt – die zu viele 

Angst. und die drückt auf das Selbstbewusst-

sein, so dass eine solch freche Antwort eher un-

wahrscheinlich sein dürfte. Aber sie wäre aus 

mehrerlei Hinsicht berechtigt!

Ohne Angst kein Mut

Das beispiel soll es zeigen: Ohne Angst kein Mut. 

Wir haben es mit zwei Seiten derselben Medai-

lle zu tun: Mut heißt nicht nur, sich einer Situa-

tion mutig zu stellen, sondern auch der eigenen 

Angst in dieser Situation. Wer dort keine Angst 

erlebt, ist im Grunde auch nicht wirklich mu-

tig. und umgekehrt: Wer sich der eigenen Angst 

stellt, ist mutig, völlig unabhängig, in welcher 

Situation diese Angst auftritt. Wir täten also 

gut daran, den Mut eines Menschen nicht da-

ran zu messen, welche Situationen er bewältigt, 

sondern eher daran, welchen Grad an Angst er 

in solchen Situationen bewältigt.

„natürliche“ Angst

natürlich ist die biologisch bedingte Angst, an 

eine Felsklippe heranzutreten oder das ängstli-

che Gefühl bei zu großer Ausgesetztheit in der 

natur (z.b. bei einer langen Gratpassage, wo kein 

Abbruch möglich ist). natürlich sind auch sozia-

le ängste, da wir Menschen als soziale Wesen 

auf die Zugehörigkeit zu Gruppen angewiesen 

sind. Diese spielen z.b. eine rolle, wenn eine 

Person Anderen ihre Tour nicht vermasseln will 

und deswegen stillschweigend weiter mitgeht.

Angst ist ein zentrales psychisches Signal: „Hier 

musst du aufpassen!“ – ein Mensch fängt das 

nachdenken, das Planen, das sich vorbereiten 

an, nicht nur, aber auch aus Angst. Angst energe-

tisiert: Alle leistungssysteme werden auf Hoch-

touren gesetzt: Es geht um Flüchten oder Kämp-

Martin Schwiersch

Mut
AngsT+

(
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plötzlich fern: Jetzt lebt er in einer anderen 

Wirklichkeit.

Man sieht: Die Wirklichkeit desjenigen, der sich 

fürchtet, verändert sich. Er blickt – tiefer: Das 

unwahrscheinliche ist ihm unmittelbar nahe, 

das (noch) nicht Eingetretene sieht er schon 

vor seinem inneren Auge. und ich möchte  

behaupten: Die Wirklichkeit 

desjenigen, der sich ängs-

tigt, ist tatsächlich näher an 

der Wirklichkeit. Das, was 

andere erst beim unfall er-

leben, den plötzlichen riss 

in einer gerade noch harmlosen Situation, ist im 

Menschen, der sich fürchtet, bereits ohne un-

fall gegeben. Es muss nicht erst noch eintre-

ten. leichter wird es für den, der sich fürchtet,  

nicht – aber es wird realer. 

Angst schärft die Wahrnehmung

Damit kommen wir zu einer Perspektive aus 

Angst, die aus meiner Sicht auch eingenommen 

werden sollte: Angst macht Selbstverständ- 

liches unvertraut. Man durchschaut die schein-

bare „normalität“, auf die 

wir uns so gern verlassen. 

und man kann darüber 

staunen, wie unbedarft 

andere sein können: „Da 

gehen die doch glatt in 

den Hang hinein, ohne mit der Wimper zu zu-

cken.“ „Der lässt sich nach Klippen der umlen-

kung einfach ins Seil fallen, ohne zu fürchten, er 

ES GIbT MEnSCHEn, DIE HAbEn AnGST vOr DEr  

HÖHE. nEIn, EIGEnTlICH nICHT vOr DEr HÖHE  

An SICH, SOnDErn vOr DEM HErunTErFAllEn.  

GEnAuEr nOCH, vOr DEM „SICH-FAllEn-lASSEn“,  

WIE DIE PSYCHOTHErAPEuTEn SAGEn. 

Ist ja auch verständlich, denn wer fällt schon gerne? nur schei-

nen die Psychologen da etwas falsch verstanden zu haben. be-

sonders beim an Höhenangst leidenden bergsteiger. Denn der 

hat nämlich, laut Definition, nicht Angst vor dem Herunterfal-

len, sondern vor dem berg an sich. Schließlich kommt das Wort 

„Akrophobie“  aus dem Altgriechischen und bedeutet soviel 

wie Angst, also „Phobie“, vor „akra“, dem Gipfel oder der Spit-

ze. Spitzenangst also, oder besser Gipfelangst. Folglich bekäme 

der bergsteiger, je höher er stiege, umso mehr Angst. Paradox! 

Gerade bergsteiger sind doch eigentlich bekannt dafür, unbe-

dingt hinauf zu wollen. und vor besonderen Schwierigkeiten ste-

hen dann natürlich die so genannten „Spitzen“bergsteiger. Die 

müssten praktisch furchtbar unter Panikattacken, Angstzustän-

den, Übelkeit und Schwindel leiden. Tun sie auch! Schließlich 

nimmt im Höhenbergsteigen der Schwindel ja überhand. Da 

wollen leute auf höchsten Gipfeln gewesen sein, auch wenn 

sie es nachweislich nicht waren. Der Gipfel der Dreistigkeit 

allerdings wird dann erst erreicht, wenn man sich anschließend 

mit medizinischen Fachausdrücken entschuldigt. besonders das 

Wort „Höhenschwindel“ erfreut sich hier größter beliebtheit.

dIe WIrklIcHkeIT 
desjenIgen, der 
sIcH fürcHTeT, 
veränderT sIcH

Text: Georg Frühschütz, Foto: Tobias Attenberger

könnte fallengelassen werden“. 

Angst kann also die Wahrnehmung schärfen: 

Wer sich vor dem Tiefblick fürchtet, blickt  

tiefer. und wer seine Angst so sehen kann, wird 

sowohl abseilen wie auch einen dummen Kom-

mentar abwehren können.

+ + + bis redaktionsschluss lagen bereits die ersten rückmeldungen zum letzten Heft vor + + + Die Palette eurer Klassiker ist schon jetzt sehr bunt und reicht vom Akia über rucksackraschler bis zur geräucherten bratwurst, wobei letztere offenbar unverzichtbar in einen fränkischen rucksack gehört + + + Mehr zu 

euren Klassikern im nächsten Heft + + + und dann ist da noch die Sache mit dem Erscheinungsbild + + + Auf ihren Sitzungen im Juli haben Jugendausschuss und verbandsrat ein neues Corporate Design der JDAv beschlossen + + + Dies wird nun Zug um Zug umgesetzt und entspricht im wesentlichen dem des bis-
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Innenschau nach dem letzten move: wie hat das handeln in der vertikalen zum eigenen Können, 
zur motivation, Selbsteinschätzung, den erwartungen und zielen gepasst?
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*DEr KrIECHbAuMHOF, DAS lEGEn-

DärE JuGEnDvErbAnDSHAuS DEr JDAv 

IST nATÜrlICH SCHOn älTEr AlS 20 

JAHrE, AbEr In DIESEM JAHr WIrD DEr 

20JäHrIGE WIEDErAuFbAu GEFEIErT. 

Er ist keine berghütte, wie man auf den ersten 

blick meinen könnte. vor 300 Jahren war der 

Kriechbaumhof ursprünglich eine Herberge für 

Menschen, die nach München zogen, sich je-

doch aufgrund strenger Zuzugsbeschränkungen 

vor den Stadttoren, in Haidhausen niederlassen 

mussten. Das Haus bot den bewohnern unter-

kunft, bis es schließlich 1976 so baufällig war, dass 

es abgetragen werden musste. Glücklicherweise 

wurden Einzelteile eingelagert, so dass 1985 mit 

dem Wiederaufbau an geeigneter Stelle gemäß 

alten Plänen begonnen werden konnte. 

Eigentümer ist seit damals die Münchner Ge-

sellschaft für Stadtentwicklung (MGS), die das 

Haus an den Alpenverein vermietete. nun kam 

es aber zu großen Debatten und langen Diskus-

sionen, wer das Haus nutzen und wer es unter-

halten sollte. Schließlich wurde der DAv der 

Hauptmieter und es sollte ein Jugendverbands-

lich vergossenem Handschweiß) blank polierte 

Passage in einer der „10 schönsten Grate der Al-

pen“ – glaubt man einem Alpinismus Heft (vor-

fahre des heutigen AlPIn) der siebziger Jahre 

mit dieser Überschrift.

Ob das stimmt sei dahin gestellt, doch vom 

Gipfel der benachbarten roten Flüh betrach-

tet, ist der Gimpel Westgrat immer noch eine 

schöne linie.

Sie wurde im rahmen der Sanierungsaktion an 

den wichtigsten Stellen mit Klebehaken ausge-

stattet, was die Tour sicherer macht, aber nicht 

leichter (heute in Führerwerken mit III+ / A0 

oder vI (eben diese besagte Schlüsselstelle „nur 

Mut Johann“), 180 m, 1,5 h angegeben).

Als Erstbegeher werden bachschmid, Weix-

ler und Christa angegeben, die den Grat schon 

1896 erstbegangen haben. nichts unge-

wöhnliches, doch bei näherer recher-

che kommt heraus, dass diese drei Pio-

niere ausgangs des 19. Jahrhunderts die-

sen Grat im Abstieg erstbegangen haben, 

wohlgemerkt in nagelschuhen und mit min-

destens einem aus heutiger Sicht unhandlichen 

Pickel. Speckig war der Grat zu dieser Zeit sicher 

nicht, trotzdem mit der damaligen Ausrüstung 

eine mutige Tat (vielleicht die ersten Drytooler 

der Geschichte?). 

Die begehungszeit dieser Aktion ist uns nicht 

bekannt, wohl aber die aus einem handge-

schriebenen Tourenbuch eines gewissen Fritz 

Holl, der von 1902 – 1914 akribisch seine  berg-

fahrten aufzeichnete.

So kletterte er am 25.6.1907 nach erfolgreicher 

Durchsteigung (10.) der Gimpel nordwand (600 

m / Iv-v) in drei Stunden mit seinem Partner 

Giliard in exakt nur einer haben Stunde diesen 

Westgrat wieder ab!

Eine respektable leistung, vergleicht man das 

mit so mancher heutigen Seilschaft, die ein 

vielfaches  dieser Zeit auf den Spuren der Pio-

niere zubringt… Also, nur Mut ihr Kletterer!

haus werden. Als dann 1998 der DAv bundes-

verband das Haus nicht mehr mieten wollte, 

erklärte die Sektion München die bereitschaft, 

die Trägerschaft hierfür zu übernehmen und 

übertrug der JDAv München die verwaltung der 

Gruppenräume.

Im ersten Stock des Hauses sind die Ge-

schäftsstellen der JDAv 

bayern und München, 

der Ausrüstungsver-

leih der JDAv München 

und die Sektion Turn-

er Alpenkränzchen un-

tergebracht. Die räume 

im Erdgeschoss und 

Keller werden gemäß 

der bestimmung von 

den Jugendgruppen der 

(Münchner) Sektionen 

für Gruppenstunden und Treffen genutzt.

Aber auch DAv-Erwachsenengruppen und sog. 

„DAv-fremden“ Mietern steht das Haus zur ver-

fügung, so dass der Kriechbaumhof - eine Oase 

mitten in der Stadt - wieder eine Heimat für 

Jung und Alt geworden ist.

Im rahmen des legendären Weinfestes im Okto-

ber wird dieses Jubiläum 

natürlich entsprechend 

gefeiert. Wir hoffen, dass 

der Kriechbaumhof als 

vermeintliche berghütte 

mitten in München der 

Jugend des Deutschen 

Alpenvereins als Jugend-

haus weiterhin erhalten 

bleibt und die darin er-

lebten Geschichten Ge-

schichte werden. 

JDAV Bezirk München, im Juli 2006, Foto: JDAV, 0

K riechbaumhof 

               wird 20* Jahre

nur MuT JOHAnn...
So heißt zwar nicht mein Hausberg, 

doch diese ernst gemeinte Aufmun-

terung pinselte einst ein Kletterer an 

den Fels der schwierigsten Stelle des 

Gimpel Westgrates in den Tannheimer 

bergen. Ein gewisser Johann einer folgenden 

Seilschaft sollte wohl aufgemuntert werden 

oder der frühe Graffiti-Anhänger wollte nur im-

ponieren – wir wissen es nicht und es ist eigent-

lich auch egal. Ich kann den Gimpel halt von 

Pfronten von meinem Fenster aus gut sehen…

Es handelt sich auf jeden Fall um eine inzwi-

schen durch unzählige begehungen (mit reich-

<
M

ein Hausberg
Wolfgang MayrH

Bergidylle mitten in münchen: der Kriech-
baumhof im Stadtteil haidhausen
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KNOTENPUNKT. 6/2006 voRSchaU  -
Im nächsten Heft dreht sich alles um die „Beruf-ung Berg“ und wenn er ruft, denkt nicht jeder 
gleich ans Heidi und den Almöhi, denn die einen wollen oder dürfen, andere müssen am berg 
und im Gebirge arbeiten.

ZuM TOD vOn WIlFrIED DEWAlD

Als Wilfried Dewald 1983 die leitung der Ju-

gendbildungsstätte des DAv (damals noch das 

Haus Sonnenhalde in burgberg) über-

nahm, hat wohl keiner der beteilig-

ten gedacht, dass daraus ein beinahe 

viertel Jahrhundert intensives päda-

gogisches Schaffen für die JDAv ent-

stehen würde. Zahlreiche zentrale 

Elemente der JDAv-Arbeit sind un-

trennbar mit seinem Wirken, mit 

seiner Initiative verbunden, seien es 

die umweltbaustellen, die verbindung von al-

piner Erlebnispädagogik und Ökologie, die All-

gäuer Seminare, die ZQ-Erlebnispädagogik, der 

ropes Course der Jubi oder das notfallmanage-

ment, um nur einiges zu nennen. vieles davon 

wirkte weit über die JDAv hinaus. unverges-

sen auch sein stets vehementes Engagement für 

die Sache sowie seine geradlinige Art und seine 

Herzlichkeit. Keiner hat im entferntesten da-

ran gedacht, dass der Tod so direkt 

auch mitten in der JDAv zuschlagen 

wird. Wir trauern um einen Pädago-

gen im besten Sinn des Wortes, der 

tiefe Spuren hinterlässt, die deut-

lich in die Zukunft weisen.

Horst LängerPorträt
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