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Das Leben nach Dem

Wettkampf
Neue Ziele für die Eiskletter-Weltmeisterin

Im frühjahr 2006 schloss Ines papert ihre Wettkampfkarriere mit 

einem erneuten Weltcup-Gesamtsieg ab. seither sind ihr im fels 

wie im eis neue projekte gelungen, darunter die freie begehung 

der schwierigsten Route durch die nordwand der Großen Zinne, 

und die erste Damenbegehung einer mixed-Route im Grad m 13.

e Von Karin Steinbach tarnutzer
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D
ie Schlüsselstelle rückt näher. Das zwei 
Meter ausladende Dach hat es in sich, 
und sie weiß genau, wie oft sie hier schon 
gestürzt ist. Fünf Seillängen im achten bis 
zehnten Schwierigkeitsgrad liegen bereits 

hinter ihr. Ines Papert hängt die Sicherung an 
der Dachkante ein. Ein letzter Griff in den Ma-
gnesiabeutel. Konzentration. Die rechte Hand 
greift an die Dachkante, die linke folgt. Die 
linke Ferse schwingt zum Foothook oberhalb 
der Dachkante. Sie zieht sich über die Kante, 
streckt sich zu den nächsten Griffen, richtet 
sich auf dem linken Fuß auf, während der rech-
te immer noch frei in der Luft hängt, 
und schiebt sich höher. Kurz bevor 
sie nach hinten wegkippt, schnappt 
sie nach dem rettenden Griff. Und hält 
ihn. Das Ziel, dass sie über Monate hinweg in 
Atem gehalten hat, ist erreicht.

Am 24. Juli 2006, mehr als ein Jahr nachdem 
sie zum ersten Mal in die „Camillotto Pellesier“ 
eingestiegen war, gelang Ines Papert die freie 
Begehung des ehemaligen Techno-Klassikers, 
der in diesem Stil begangen als die schwierigste 

Route in der Nordwand der Großen Zinne gilt. 
Sie führt in elf Seillängen in direkter Linie durch 
die überhängende Wand, in nicht immer ganz 
zuverlässigem Fels. Mauro „Bubu“ Bole war 
2003 der Erste, der sie rotpunkt klettern konnte 
und mit 8b bewertete. Ines Papert war die erste 
Frau, die es ihm gleichtat – und die damit ihren 
ersten alpinen Zehner geschafft hatte.

steiler aufstieg an die spitze
Die heute 33-Jährige wuchs im sächsischen Bad 
Düben auf und kam erst mit dem Bergsteigen 
in Kontakt, als sie nach ihrer Ausbildung zur 

Physiotherapeutin nach Berchtesgaden zog, um 
in der Loipl-Klinik in Bischofswiesen zu arbei-
ten. Schnell entdeckte sie ihre Leidenschaft für 
die Berge, war Wochenende für Wochenende 
auf Bergtouren und im Winter auf Skitouren 
anzutreffen, begeisterte sich für das Mountain-
bike, machte erste Klettererfahrungen. Von ih-
rem damaligen Partner angeleitet, konnte sie 
sich im Klettern rasch steigern, nahm an zwei 
Expeditionen zum Aconcagua und in die pe-
ruanischen Anden teil und trainierte dafür im 
Eis. In diesem Zusammenhang probierte sie 
auch einmal das Drytoolen aus.

Daraus wurde schnell mehr: Seit sie im Jahr 
2000 an ihrem ersten Eiskletterwettbewerb teil-
nahm und überraschenderweise Zweite wurde, 
errang Ines Papert einen Sieg nach dem ande-
ren und dominierte bald unbestritten die noch 
junge Szene. An der Entwicklung des Mixed-
Kletterns, bei dem nicht nur an Eiszapfen, son-
dern genauso in Felspassagen mit Eisgeräten 
und Steigeisen geklettert wird, war sie maßgeb-
lich beteiligt. Aber auch beim Felsklettern ließ 
sie nichts anbrennen und arbeitete sich in den 
Schwierigkeitsgraden stetig höher, mittlerweile 
bis zum zehnten UIAA-Grad. Und wie gesagt: 
Das alles, obwohl sie erst mit 19 Jahren begon-
nen hatte – allerdings umso heftiger, weil sie, 
wie sie sagt, „so viel aufzuholen hatte“.

Die Begeisterung für alles Alpine führte da-
zu, dass Papert auch beruflich mit den Bergen 
zu tun haben wollte und sich zur Bergführer-
ausbildung anmeldete. Doch nach dem bestan-
denen Eingangslehrgang kam es anders: Im 
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Bei aller Liebe zur 
Herausforderung 
kommt bei Ines Pa-
pert auch die Lust am 
Leben nicht zu kurz. 
Mixed-Kletterei im 
Schwierigkeitsgrad M 
10 in der Route „To-
mahawk“, im Gebiet 
Sulwald bei Isenfluh 
im Lauterbrunnental/
Berner Oberland (l. 
Seite). Entspannungs-
bad auf Isländisch: 
Erholung nach einem 
langen Eisklettertag in 
einer der heißen Quel-
len von Island (unten).

Das Ziel, das sie über Monate in  
   Atem gehalten hat, ist erreicht
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Jahr 2000 wurde ihr Sohn Emanuel geboren. 
2001 gewann Ines den Gesamt-Weltcup im 
Eisklettern, danach wollten Sponsoren mit ihr 
zusammenarbeiten, die Medien interessierten 
sich für sie, sie wurde zu Vorträgen eingela-
den. Diese Arbeit machte ihr Spaß, sie konn-
te davon leben und entschloss sich daher, die 
Bergführerausbildung nicht fortzusetzen. In 
Deutschland ist Ines Papert eine der wenigen, 
die das Bergsteigen professionell betreiben.

Weiblicher eiskletter-champion
In den folgenden Wintern konnte Ines Pa-
pert an ihren Erfolg anknüpfen, eine unver-
gleichliche Siegesserie begann. 2002 
wurde sie Weltmeisterin in der 
Disziplin Difficulty sowie Zweite 
in der Weltcup-Gesamtwertung. Im 
Jahr darauf konnte sie den Weltmeistertitel 
im Schwierigkeitsklettern wie den Weltcup-
Gesamtsieg erringen. Auch 2004 wurde sie 
Difficulty-Weltmeisterin. 2005 schnappte ihr 
ihre Freundin, die Schweizerin Petra Müller, 
den Weltmeistertitel weg, dafür siegte sie im 

Eisbouldern und in Ouray/Colorado sogar in 
der Gesamtwertung über Männer und Frau-
en. Nach einer langen Verletzungspause we-
gen eines Kletterunfalls entschloss Ines Papert 
sich im Jahr 2006 doch zur Teilnahme an den 
Wettkämpfen – und konnte ein spektakuläres 
Comeback feiern: Zum vierten Mal wurde sie 
Weltmeisterin im Schwierigkeitsklettern und 
gewann mit der maximal erreichbaren Punkte-
zahl den Gesamt-Weltcup. Nachdem Papert al-
les erreicht hatte, was bei Eiskletterwettbewer-
ben zu erreichen ist, erklärte sie anschließend 
ihren Rücktritt aus dem Wettkampfgeschehen. 
In erster Linie deshalb, um endlich den zeit-

lichen Freiraum zu haben, Erstbegehungen im 
Eis zu machen und lang gehegte Projekte im 
Fels zu realisieren.

erfolgreich im fels
Spätestens im Jahr 2003 wurde die Bergstei-
gerwelt auch auf die Felskletterin Ines Papert 
aufmerksam. In diesem Sommer, ihr Sohn war 
knapp drei Jahre alt, gelang ihr gemeinsam 
mit Emanuels Vater eine lange, anspruchs-
volle Route durch den Genfer Pfeiler der Ei-
ger-Nordwand. Nicht genug, dass die „Sym-
phonie de Liberté“ über 900 Höhenmeter mit 
einer Schlüsselstelle im oberen neunten Grad 
durch hochalpines Ambiente führt, den beiden 
gelang auch erstmals eine Rotpunktbegehung 
in einem Tag.

Die Sportkletterin Papert entdeckte in der 
Folge ihre Vorliebe für alpine Routen. Für 
2004 hatte sie ehrgeizige Pläne. Erstes Ziel war 
die Rotpunktbegehung des Schertlepfeilers am 
Untersberg, den sie von früheren Durchstei-
gungen her kannte, aber noch nie frei geschafft 
hatte. Nach erfolgreichem Abschluss dieses 
Projekts wandte sie sich der „Letzten Ausfahrt  
Titlis“ zu, deren Erstbegehung Stefan Glowacz 
gerade mit der ersten freien Durchsteigung 
abgeschlossen hatte. Mehrere Reisen zum Tit-
lis-Ostpfeiler waren nötig, bis die 13-Seillän-
gen-Nuss im unteren zehnten Grad geknackt 
war. Knapp vor dem Wintereinbruch wagte sie 
sich dann noch an ihren ersten glatten Zehner, 
den „Schattenkönig“ an der Schattenwand im 
Endstal unter dem Hohen Göll. Über insge-
samt zehn Klettertage hinweg tastete sie sich 
immer näher an den Durchstieg heran, der ihr 

Nach einer unver-
gleichlichen Siegesserie 
beendete Ines Papert 
2006 ihre Wettkampf-
karriere mit einem 
weiteren Gesamtsieg 
im Eiskletter-Weltcup: 
während der Austra-
gung in der Tiefgarage 
von Saas-Fee (o.l.), 
der Wettkampf im 
italienischen Valle di 
Daone (o.r.).
Ohne spezielle Aus-

rüstung geht 
nichts beim Eis-
klettern (u.l.).

Die „Mission 
Impossible“ im 

Aostatal gelang Ines 
Papert 2003 als ers-
ter Frau (u.M.). Als 
professionelle Berg-
steigerin ist Zeitma-
nagement gefragt: mit 
Sohn Emanuel, darun-
ter das Trainingspro-
gramm im heimischen 
Garten (u.r.).

Ines Papert: Eine der wenigen, die     
  Bergsteigen professionell betreiben
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Erfolgsgeschichte

e geboren am 5. april 1974 in Wittenberg
e Vortragstermine unter www.ines-papert.de

 Eis:

e vierfache eiskletter-Weltmeisterin Difficulty
e mehrfache Weltcup-Gesamtsiegerin
e erste Damenbegehung einer M 11 („Mission Im-

possible“, 2003)
e „Good push, bad Bush“, M 10 (norwegen), erst- 

und rotpunktbegehung
e erste Damenbegehung einer M 13 („Law and 

Order“, 2007)
e „Chocolat chaud“, M 10 (Island), erst- und rot-

punktbegehung
e „Wish you were here“, WI 6+ (Island), erst- und 

rotpunktbegehung

 Fels:

e „symphonie de Liberté“, 8a (eiger-nordwand), 
erste rotpunktbegehung in einem tag

e „Letzte ausfahrt titlis“, 8a+ (titlis-Ostpfeiler), 
erste freie Damenbegehung

e „schattenkönig“, 8b (endstal, Hoher Göll), rot-
punktbegehung

e „Camillotto Pellesier“, 8b (Große-Zinne-nord-
wand), erste freie Damenbegehung

e „Muchachito Bombo Infierno“, 7c+ (el Chorro,  
spanien), erst- und rotpunktbegehung
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schließlich Anfang November, bei Minusgraden 
und knietiefem Schnee am Einstieg, gelang.

2005 wollte Ines Papert auf eine Gebirgs-
route im zehnten Schwierigkeitsgrad hinarbei-
ten, ihre Wahl fiel auf die „Camillotto Pelle-
sier“ in der Nordwand der Großen Zinne. 
Schon einige Tage hatte sie trainierend in der 
Route verbracht, als sie zur Abwechslung mit 
ihrem Partner, dem Schweizer Profi-Bergsteiger 
Stephan Siegrist, an die Marmolada fuhr. Weil 
ihr im „Weg durch den Fisch“ eine Felsschuppe 
ausbrach, stürzte sie rund 20 Meter ab und zog 
sich einen komplizierten Unterschenkelbruch 
zu. Daher konnte sie sich dem Projekt Große 
Zinne erst wieder im Jahr darauf widmen. Um 
unabhängig von einem Sicherungspartner al-
lein üben zu können, brachte sie im Frühjahr 
2006 ein Statikseil an; nach insgesamt zehn 
Klettertagen war sie erfolgreich.

Der Herbst bot ihr dann endlich die Mög-
lichkeit, zusammen mit Siegrist eine eigene 
Mehrseillängenroute zu eröffnen. Im spanischen 
El Chorro bohrten die beiden trotz eher wid-
riger Wetterbedingungen von unten die sechs 
Seillängen der „Muchachito Bombo Infierno“ 
(7c+) ein, einer stark überhängenden Tour an 
riesigen Sintersäulen, die sie zwei Tage nach der 
Fertigstellung beide rotpunkt begehen konnten.

Gehen, wo noch niemand ging
Erstbegehungen werden für Ines Papert weiter-
hin ein wichtiges Thema sein. Deutliches Indiz: 
die vor Kurzem erstandene eigene Hilti-Bohrma-
schine. Im März kehrte sie von einer Reise nach 
Island zurück, wo im Gegensatz zum Alpen-
raum gute Eisverhältnisse herrschten. Mit der 
Kanadierin Audrey Gariepy machte sie sich auf 
die Suche nach Neuland. Der Damenseilschaft 
hatten es vor allem die Eisfälle direkt über dem 
schäumenden Meer angetan. Mit zahlreichen 
Erstbegehungen an Wasserfällen und einer neu-
en Route im zehnten Mixed-Grad kehrten die 
beiden heim, außerdem mit einem 13-Stunden-
Klettertag, an dem sie so viele bestehende Rou-
ten aneinanderhängten, bis sie 1000 Höhenme-
ter im Eis geklettert waren. Auch im nächsten 
Winter möchte Papert neue Routen erschließen. 
„Die eigentliche Faszination des Eiskletterns ist 
für mich die Einsamkeit in einer steilen Wand: 
allein mit einem Partner, in völliger Konzentra-
tion, in der Natur zu sein.“

Nach dieser Aussage sollte man davon aus-
gehen können, dass Ines Papert der Verzicht auf 
die Wettkämpfe nicht schwergefallen ist. Doch 
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Lange alpine Routen 
üben auf Ines Papert 
einen größeren Reiz 
aus als extreme Sport-
kletterrouten: oben in 
der „Camillotto Pel-
lesier“ in der Nord-
wand der Großen 
Zinne, unten im Klet-
tergebiet Hintisberg 
im Berner Oberland. 
Und Erstbegehungen 
erst recht: mit der 
Kanadierin Audrey 
Gariepy auf Neuland-
suche im isländischen 
Eis (Mitte).

Zum Weiterlesen
nicht nur Ines Paperts 
alpinistischer Werde-
gang lässt sich aus-
führlich in ihrer Biogra-
fie nachlesen, sondern 
auch, wie sie „zwischen 
Babyflasche und eis-
gerät“ ihren alltag 
meisterte. Ines Papert 
und Karin steinbach: 
„Im eis. Wie ich auf 
steilen routen meinen 
Weg fand.“ Malik Ver-
lag, München, 2. aufl. 
2006, 19,90 € .
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ganz so einfach war es dann doch nicht, als 
ihre Freunde zu den Veranstaltungen aufbra-
chen – die Szene, die gute Stimmung unter den 
Kollegen fehlten ihr. Nach dem tödlichen Un-
fall Harald Bergers hatte sie zunächst sowieso 
keine Motivation, die Eisgeräte in die Hand zu 
nehmen: „Der Tod Haris hat die Eiskletterszene 
tief erschüttert.“ Mit dem Österreicher verban-
den sie unzählige gemeinsame Trainings- und 
Kletterstunden und eine herzliche Freundschaft. 
Erst Mitte Januar stieg sie richtig ein, mangels 
Eis allerdings nur in Mixed-Routen. In ihre alte 
Form scheint sie aber schnell zurückgefunden 
zu haben, gelang ihr doch im Februar 2007 
mit der „Law and Order“ in den Diebsöfen am 

Wilden Kaiser die erste Damenbegehung einer 
Mixed-Route im Schwierigkeitsgrad M 13. Auf 
40 Meter Länge hängt diese Erstbegehung von 
Markus Bendler 30 Meter über und gilt als die 
schwierigste Mixed-Route in Europa.

Die Zukunft liegt in alpinen Routen
Seit mehr als zehn Jahren steht für Ines Pa-
pert das Klettern im Mittelpunkt ihres Lebens, 
und in dieser Zeit ist es ihr immer wieder aufs 
Neue gelungen, ihre persönliche Leistungs-
grenze nach oben zu schieben – trotz famili-
ärer Aufgaben und beruflicher Pflichten. Sie 
hat großen Respekt vor den Leistungen ihrer 
Kolleginnen, etwa der Baskin Josune Bereziar-
tu im Felsklettern oder der Österreicherin Ger-
linde Kaltenbrunner im Höhenbergsteigen. Sie 
selbst legt den Schwerpunkt auf Gebirgstouren 
an ihrem persönlichen Limit – sofern sie das 
Risiko gering halten kann. „Meine Verantwor-
tung gegenüber meinem Sohn habe ich bei der 
Routenauswahl im Hinterkopf, vor allem bei 
der Frage nach den Absicherungsmöglichkeiten 
und den objektiven Gefahren.“ Bevor nach dem 
Sommer 2007 Emanuel in die Schule kommt, 
wird sie im Mai die Gelegenheit nützen, sich 
einer Expedition von Stephan Siegrist in den 
Garhwal-Himalaja anzuschließen, um mit der 
jungen Schweizerin Anita Kolar den 6352 Me-
ter hohen Arwa Tower zu besteigen – auf der 
Franzosenroute oder, wenn sich die Möglich-
keit bietet, auch auf einer neuen Route. f

Karin steinbach tarnutzer, langjährige Verlagslektorin, arbei-

tet als freie Autorin und Lektorin für verschiedene Verlage.

„Meine Verantwortung gegenüber 
meinem Sohn habe ich im Hinterkopf.“
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