
An der Grigna über dem Comer See 
hat Riccardo Cassin klettern gelernt, 
in den steilsten Wänden der Alpen 
und an den schwersten Bergen der 
Welt hat er den Sport vorwärtsge-
bracht – und noch mit hundert Jah-
ren beobachtet er ihn aufmerksam.

Von Christine Kopp 

ine fahle Wintersonne stand 
über den Kalkzinnen der Grig-
netta, des Hausberges von Lec-
co, als ich vor zehn Jahren in der 

Stadt am Comersee eintraf, um mich 
mit Riccardo Cassin zu unterhalten. 
„Va be‘“, hatte der Neunzigjährige am 
Telefon gesagt, als wir das Treffen ver-
einbarten – als ob er sagen wollte: „Al-
so gut, Signorina, wenn Sie nichts Ge-
scheiteres zu tun haben …“! Und dann 
saßen wir uns im einfachen Wohn-
zimmer seines Hauses gegenüber.

Inzwischen sind zehn Jahre ver-
gangen. Am 2. Januar 2009 feierte 
Riccardo Cassin seinen hundertsten 
Geburtstag. Cassin ist heute auf den 
Rollstuhl und Betreuung angewiesen. 
Seine Frau Irma, mit der er über sech-
zig Jahre verheiratet war, ist im April 
2004 gestorben. Er wohnt jedoch 
nach wie vor in seinem Haus, wo ihn 
Freunde, seine Söhne, Enkel und Ur-
enkel regelmäßig aufsuchen. Das sind 
die Stunden, in denen der alte Mann 
auflebt. Er ist nach wie vor geistig prä-
sent, auch wenn sich Momente der 
Abwesenheit einschleichen und seine 
Antworten noch knapper sind, als sie 
es schon immer waren. Cassin ist kein 
Mann der großen Worte und schon 
gar kein Intellektueller. Aber was er 
sagt, das ist immer geradlinig, oft so-
gar hart: Sätze, die seinem Charakter 
entsprechen, geformt durch ein Le-
ben, das lange von Kargheit und Krieg 
geprägt war.

Zurück zu unserer Begegnung. Wa-
che Augen blickten mir aus dem run-
den Gesicht mit der breiten Nase ent-
gegen. Die riesigen Hände und die 
langen Arme des klein gewachsenen 
Mannes untermalten seine Worte. 
Nur die Beine – die gingen schon vor 
zehn Jahren nicht mehr. Das hinderte 

Cassin nicht daran, sich noch jeden 
Sonntag in die Berge bringen zu las-
sen, zu einem Spaziergang oder gar 
zur Jagd. Cassin und die Berge waren 
und sind eins: „Die Berge sind mein 
Leben. Ich habe für sie gelebt, ich habe 
mich ihnen verschrieben, ich habe sie 
immer respektiert und sie haben mir 
alles gegeben, was ich mir wünschen 
konnte.“

Riccardo Cassin gab nie auf: Sei-
ne Willenskraft und Entschlossen-
heit kennzeichneten seine bergsteige-
rische Laufbahn und sein ganzes Le-
ben. Mit Stolz erzählte er, dass er bei 
keiner einzigen großen Tour umge-
kehrt sei; mehr noch: Alle seine Erst-
begehungen zog er gleich beim ers-
ten Versuch erfolgreich durch. Auf 
meine Andeutung hin, er habe offen-
bar einen harten Kopf gehabt, rief sei-

ne Frau aus der Küche: „È un crapone, 
signorina“, ein Dickschädel! Cassin 
lachte sein kehliges Lachen und fügte 
an, sein Erfolg habe vor allem daher 
gerührt, dass er immer ausgezeichnet 
auf das vorbereitet gewesen sei, was 
ihn erwartet habe.

Tatsächlich: Riccardo Cassin ging 
das Bergsteigen mit der Einstellung 
des Athleten an. Er hatte mehrere Jah-
re erfolgreich geboxt, bevor er sich für 
das Bergsteigen entschied. Dazu ge-
sellten sich sein Wille und seine an-
geborene Autorität: „Auch wenn ich 
es nicht wollte – sobald ich in etwas 
involviert war, wurde ich zum ‚Ca-
po‘; die Befehle erteilte ich!“ In Lecco 
heißt es auch, dass Cassin „besitzer-
greifend“ war, sobald er in eine Orga-
nisation eintrat: Er bemächtigte sich 
einer Gruppe und setzte seinen Wil-
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len bald durch, sei es im Alpenver-
ein oder sei es bei den „Ragni“ (Spin-
nen), der bekannten Kletterergruppe 
aus Lecco.

Nicht anders in den Bergen: Er war  
es, der die nächste Tour vorschlug: 
„Ich brauchte niemanden, der mir 
sagte, was ich tun soll!“ Er übernahm 
die Hauptverantwortung und führte 
jede Unternehmung als „Capocor-
data“, als Seilerster, an. „Solange ich 
jung war, bis sechzig, ging ich nie als 
Seilzweiter!“ Aber Bergführer wur-
de er trotz seiner Führungsqualitäten 
nicht: „Ich ging immer zu meinem 
Vergnügen und nie für Geld in die 
Berge.“

Cassin packte das Bergsteigen mit 
dem gleichen Ernst an wie die tägliche 
Arbeit. Neben seiner körperlichen 
Kraft und der – für jene Zeiten wohl 
typischen – Leidensfähigkeit wa-
ren eben diese Unabhängigkeit, sein 
Mut und Selbstbewusstsein Gründe 
für Cassins kometenhaften Aufstieg 
zu einem der führenden Felskletterer 
seiner Zeit; dazu gesellte sich sein In-
stinkt für die richtige Linie am Berg, 
ein phänomenales Gespür für die 
Schwachstellen einer Felswand.

Riccardo Cassin wurde also am 2. 
Januar 1909 geboren, und zwar im fri-
aulischen San Vito al Tagliamento. 
Seine Kindheit war von äußerst knap-
pen Lebensumständen geprägt, die 
seinen Vater Valentino 1911 zur Aus-
wanderung nach Kanada bewogen. 
Zwei Jahre später kam der Vater bei 
einem Arbeitsunfall in Britisch-Ko-
lumbien ums Leben. Erst 1998 fand 
Riccardo dank der Hilfe eines Grüpp-
chens von kanadischen Freunden das 
Grab des Vaters und konnte von ihm 
Abschied nehmen. Zweifelsohne trug 
seine Rolle als Familienoberhaupt, die 

er schon als Jugendlicher 
übernehmen musste, zum 
Durchsetzungsvermögen 
von Riccardo Cassin bei.

Der junge Riccardo hielt  
sich lieber in der Natur  
auf als in der Schule. Doch 
die Zeit des Spiels war 
schnell vorbei: Mit zwölf begann er in 
der Werkstätte eines Schlossers zu ar-
beiten – zwölf Stunden am Tag. Und 
mit 17 folgte er 1926 einem Freund 
nach Lecco, schon damals ein Zen-
trum der Metallverarbeitung. Zwei 
Jahre arbeitete er als Maurer und 
Handlanger, bevor er das Handwerk 
des „operaio metalmeccanico“ erler-
nen konnte, des Metallarbeiters.

Im Frühling 1929 unternahm er sei-
ne erste Kletterei auf die Guglia An-
gelina in der Grignetta. Das Klettern 
war sogleich eine Offenbarung. Es 
verging fast kein Sonntag mehr, ohne 
dass Cassin in irgendeiner Wand rund 
um Lecco unterwegs war, und bereits 
1931 beging er seine ersten Neutouren. 
Zusammen mit Freunden gründete er 
die Gruppe der „Rocciatori Lecche-
si“, der Felskletterer von Lecco. Zuerst 
fuhren sie mit Fahrrad und einem Seil 
in die Berge, später kam ein zweites 
Seil dazu. Zeit hatten die jungen Klet-
terer, die alle aus dem Arbeitermilieu 
stammten, nicht viel, aber sie nutzten 
sie bis zur letzten Minute: Sechs Ta-

ge lang arbeiteten sie zwölf 
Stunden am Tag, frei hat-
ten sie nur am Sonntag, Feri-
en kaum mehr als eine Wo-
che im Sommer. Kein Wun-
der, dass Cassin sagt, er habe 
in den Bergen zu wenig ge-
macht …

Tatsache ist, dass ihm in kurzer Zeit 
sehr viel gelang: Seine großen Felstou-
ren machte er alle innerhalb weniger 
Jahre. 1933 führte Emilio Comici ihn 
in den Dolomiten in moderne Tech-
niken ein. Danach war Cassin nicht 
mehr zu bremsen und unternahm die 
Erstbegehungen, die Alpingeschichte 
schrieben: Nordwand der Westlichen 
Zinne (1935), Nordostwand am Piz 
Badile (1937) und 1938 der Walker-
pfeiler an den Grandes Jorasses. Doch 
dann unterbrach der Zweite Welt-
krieg abrupt Cassins bergsteigerische 
Laufbahn.

Nach dem Krieg leitete er erfolg-
reiche Expeditionen an die Weltberge 
– 1958 an den wunderschönen Gasher- 
brum IV, wo Bonatti und Mauri die 
Erstbesteigung gelang, 1961 an die 
Südwand des Mount McKinley („das 
großartigste Abenteuer meines Le-
bens“) und 1969 an die Westwand des 
Nevado Jirishanca – die zum Mythos 
Cassins als lebende Bergsteigerle-
gende beitrugen. „Aber nein“, wider-
spricht Cassin energisch, „ich war ein 
ganz normaler Alpinist wie alle ande-
ren. Die einen machen große Touren, 
andere bleiben auf den Wanderwegen 
– darin liegt der Unterschied!“

Ganz normal waren seine Taten 
nicht. Man denke etwa an die Erstbe-
gehung des Walkerpfeilers. Die Top-
alpinisten der Zeit waren vor ihm und 
seinen Gefährten Ugo Tizzoni und 
Luigi Esposito an den 1200 Meter ho-

Der „Dickschädel“ 
gab erst mit sechzig 
den Vorstieg als  
„Ca  pocordata“ ab. Zu 
seinen Partnern und 
Freunden gehörten 
Größen wie Carlo 
Mauri und Walter Bo-
natti (weißes Hemd).

„Sobald ich irgend-
wo dabei war,  
wurde ich zum 

Capo; die Befehle 
erteilte ich!“
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hen Granitaufschwüngen abgeblitzt. 
Cassin dagegen kam, sah und siegte: 
Als er und seine Freunde sich in der 
Leschaux-Hütte erkundigten, wo sich 
der Walkerpfeiler eigentlich befinde, 
hielt man sie für verrückt. Cassin da-
gegen fand die Nordwand, als er sie 
erstmals erblickte, etwas flach im Ver-
gleich zu den steilen Wänden der Do-
lomiten. „Wir sind losgegangen und 
zum Gipfel durchgekommen. Auch 
wenn ich für gewisse Stellen drei bis 
vier Stunden benötigte, gab ich nicht 
auf. Die Tour war machbar, und ich 
bewies es!“ Typisch Cassin: Hinder-
nisse gab es für ihn keine.

Drei Jahre zuvor an der Westlichen 
Zinne gewannen Cassin und Vittorio 
Ratti einen der spannendsten Wett-
läufe der alpinen Geschichte. Bei 
Nacht und Nebel waren die zwei von 
Schluderbach zum Fuß der Nordwand 
aufgestiegen, wo seit Wochen das Zelt 
von Joseph Meindl und Hans Hinter-
meier stand. Die Italiener schlichen 
sich an ihnen vorbei und „stiegen ent-
schlossen in die Wand ein und zum 
Gipfel auf“. Den Deutschen gelang es 
nicht, sie einzuholen – als faire Ver-
lierer gratulierten sie der italienischen 
Seilschaft auf dem Gipfel, den sie auf 
dem Normalweg erreicht hatten, be-
vor sie die Zweitbegehung angin-
gen. Die Haken, die Cassin bei seinen 

Touren verwendete, waren übrigens 
selbst geschmiedet: Er produzierte 
das Material in den wenigen Stunden, 
die ihm neben der „normalen“ Arbeit 
blieben.

In den Dolomiten legte Cassin nicht 
nur seine „schönste Freikletterei“ (die 
Südostkante am Torre Trieste), sondern 
an der Civetta (bei der dritten Begehung 
der „Comici“) auch seinen kapitalsten 
Vorsteigersturz hin: Bei einer Piazstelle 
nach dem Biwak flog Cassin mit einem 
Griff aus der Wand. Er stürzte rund 15 
Meter bis unter einen Überhang. „Cas-
sin, jetzt ist es aus mit dir!“, dachte er, 
bevor er bewusstlos wurde. Als er wie-
der zu sich kam und erkannte, dass ihn 
sein Gefährte Mario dell’Oro nicht ge-
halten hatte, packte ihn die Wut. Ei-
ne solche Wut, dass er sich mit bloßen 
Händen zehn Meter am Seil hochhan-
gelte, bevor er wieder einen festen Griff 
in der Hand hatte … Dann schickte er 
seinen völlig verstörten Freund voraus, 
der das Seil kurz vor Cassins Flug los-
gelassen hatte, weil er sich die kalten 
Hände wärmen wollte. „Doch er kam 
nicht voran. So übernahm ich wieder 
den Vorstieg und eröffnete gleich ei-
ne dreihundert Meter lange Variante! 
Mein Schädel brummte zwar, aber der 
Kopf war in Ordnung!“ Der Dickschä-
del Cassin …

Im Zweiten Weltkrieg kämpften 
Cassin und seine Gefährten im hei-
matlichen Gebirge als Partisanen ge-
gen den Faschismus. Cassin verlor 
mehrere Bergkollegen, darunter sei-
nen engsten Freund Ratti. Kaum war 
die Schreckenszeit vorbei, war er-
neut Aufbruch angesagt: Diesmal 
ging es um den Aufbau seiner eigenen 
Bergsportfirma, die den Namen Cas-
sin einem breiten Publikum bekannt 
machte. 1947 kamen die ersten Haken 

Der ehemalige Boxer 
(r.) und Felskünstler 
Cassin brachte den 
Alpinismus vorwärts: 
mit eigenen Taten 
wie am Walkerpfeiler 
(großes Bild) und als 
Expeditionsleiter wie 
am Denali (l.)

Alpinismuslegende Cassin
Riccardo Cassin hat über hundert  
Erstbegehungen gemacht, darunter
n Westliche Zinne (2973 m), Nordwand 

(450 m, VI-, A1)
n Piz Badile (3308 m), Nordostwand 

(800 m, VI-)
n Grandes Jorasses (4208 m), Walker-

pfeiler (1200 m, TD+, VI-, A1)
n sowie viele in der Grigna, an der 

Kleinsten Zinne und der Aiguille de 
Leschaux, dazu Zweit- oder Dritt- 
begehungen der schwersten Routen 
seiner Zeit (Große Zinne Nordwand, 
Cengalopfeiler, Civetta „Comici“).

Er leitete Expeditionen zu
n Gasherbrum IV (7925 m, 1958, Bonatti 

und Mauri als erste am Gipfel)
n Denali (Mount McKinley, 6178 m, 1961, 

Erstbegehung der „Cassin Ridge“, alle 
sechs Teammitglieder am Gipfel)

„In allem gibt es eine 
Entwicklung; man 
muss akzeptieren, 

was kommt.“
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auf den Markt, dann folgten Felshäm-
mer, Pickel und Eisenkarabiner. Bald 
kamen andere Artikel dazu, etwa ei-
ne Daunenjacke oder, 1958, der erste 
Klettergurt. Cassin hatte Erfolg und 
konnte seinen achtköpfigen Haushalt 
versorgen – seine Frau, die drei Söhne 
Valentino, Pierantonio und Guido, die 
Mutter und seine Schwester mit Kind. 
Doch später ging es mit der Firma 
bergab, 1997 wurde die Marke Cassin 
von CAMP übernommen. Bitter ent-
täuscht beklagte er sich vor zehn Jah-
ren, seine Söhne hätten die „Cassin“ 
heruntergewirtschaftet: „Es gibt jene, 
die aufbauen, und jene, die zerstören!“

Eine zweite Niederlage hat Cassin 
nie verschmerzt: dass er 1954 nicht zur 
Erstbesteigung des K2 mitgenommen 
wurde, nachdem er den Berg zusam-
men mit dem Expeditionsleiter Ardi-
to Desio ein Jahr zuvor erkundet hatte. 
Desio „initiierte ein Komplott und ließ 
mich bei medizinischen Tests durch-
fallen, weil er Angst hatte, ich steh-
le ihm die Schau und den Ruhm“. Die 
Enttäuschung Cassins über den unge-
rechten Ausschluss von einer Expediti-
on, für die er hochmotiviert war, kann-
te keine Grenzen; mit Desio schloss er 
bis zu dessen Tod nie Frieden. So wie-
derholte er noch vor Kurzem: „Desio 
starb mit 104. Ich will mindestens ei-
nen Tag älter werden als er!“

So hart und eigenwillig Cassin als 
Bergsteiger und Familienvater – die 
Erziehung der Kinder oblag seiner 
Frau – gewesen sein muss, so offen 
war er für junge Bergsteiger. Er för-
derte und motivierte sie und führte 
sie so zum Erfolg. Teilweise kam diese 
Haltung aus einem äußeren Zwang: 
Cassins gleichaltrige Kollegen „star-
ben entweder oder gingen nicht mehr 
in die Berge – deshalb musste ich mir 

alle zehn Jahre jüngere Begleiter su-
chen!“ Denn fit blieb er auch im fort-
geschrittenen Alter: Die Nordwand 
der Westlichen Zinne kletterte er 
das letzte Mal 1972 mit 63 Jahren, die 
Nordostwand am Piz Badile 1987 mit 
78 Jahren gleich zweimal.

Dem modernen Alpinismus gegen-
über war Cassin auf seine einfache Art 
immer positiv eingestellt: „Mir gefal-
len alle Alpinisten, ich bewundere sie 
für das, was sie tun. Jeder soll machen, 
was er für richtig hält. In allem gibt es 
eine Entwicklung, man muss akzep-
tieren, was kommt.“ Vor zehn Jahren 
sagte er, er würde gerne das tun, was 
die Jungen tun: Das Sport- und Eis-
klettern würden ihm als Vorbereitung 
für große Touren dienen. Ihm, der kei-
ne einzige seiner Touren als schwierig 
bezeichnet – „machbar“ waren sie, der 
Walker „ziemlich anspruchsvoll“ … 
ganz nach seinem Motto: „Wenn du 
etwas willst, musst du es tun; und da-
zu braucht es Entschlossenheit, Ar-
beit und ein Opfer!“

„Man muss akzeptieren, was 
kommt.“ Riccardo Cassin, hundert 
Jahre alt, lebt heute heitere und fried-
liche Tage, umgeben von seiner Fami-
lie und seinen Freunden. Im Sommer 
verbringt er zwei Monate auf den Pia-
ni Resinelli direkt unter seiner gelieb-
ten Grignetta. Einer seiner Söhne er-
zählt, dass Riccardo dort stundenlang 
die Türme der Grignetta betrachtet. 
Ohne ein Wort zu sagen, ohne mitzu-
teilen, welche Bilder ihm durch den 
Kopf gehen. Niemand weiß es. Viel-
leicht lebt er in dieser ruhigen Kon-
templation einfach den perfekten Ein-
klang mit den Bergen, den er früher in 
der Aktion erreichte. Cassin war und 
ist ein Teil Natur, ein Stück Urgestein, 
dem die Berge ihre Linien für seine 
großartigen Neutouren darboten. An-
stiege, die zu den Glanzstücken des 
klassischen Alpinismus gehören und 
die uns heute noch tiefe Momente des 
Glücks bescheren. o

Christine Kopp (41) lebt am Comersee und in Bern 
und arbeitet als freiberufliche Übersetzerin und Auto-
rin im Bereich Alpinismus. Wenn sie nicht Artikel, Bü-
cher oder Filme macht, ist sie oft auf Skitouren, beim 
Klettern oder auf Reisen unterwegs, auch als Leiterin. 
Neben weiten Naturräumen faszinieren sie vor allem 
die Menschen, die man in den Bergen antrifft.

n Nevado Jirishanca (6126 m, 1969, Erst-
begehung der Westwand, sieben von 
acht Teilnehmern am Gipfel)

n Lhotse (8506 m, 1975, Versuch in der 
Südwand).

Literaturtipps
n Riccardo Cassin –  
Erster am Seil. Reich  
bebilderte Autobiografie, 
übersetzt von der Autorin 
dieses Artikels, 368  
Seiten, 26,80 Euro,  
AS Verlag, Zürich 2003, 
www.as-verlag.ch
n Alp Ritratti: Riccardo  
Cassin, Magazin (italie-
nisch), 122 Seiten, 8,- €, 
www.cdavivalda.it
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