
ommer 2008. Adam Ondra steht unter der Sieb-
ten Kirchlispitze im Rätikon. Über sich die 230 Me-
ter hohe, senkrechte, zum Teil überhängende Süd-
wand aus rauem und scharfkantigem Kalk. Durch 

sie führt die Route „WoGü“, die der Vorarlberger Spitzen-
kletterer Beat Kammerlander 1997 eingerichtet und dem 
deutschen Sportkletterpionier Wolfgang Güllich gewid-
met hatte. Doch trotz vieler Versuche gelang Kammerlan-
der die Rotpunktbegehung nicht, und er gab die Route für 
andere Kletterer frei. Mit zwei Seillängen 8c, einer 8b+, ei-
ner 8b, einer 8a+ und zwei 7c+ (siehe Kasten „Schwie-
rigkeiten“ Seite 54) ist die „WoGü“ vermutlich die an-
spruchsvollste Sportkletterroute der Alpen. 

Gesichert vom italienischen Kletterer Pietro Dal Prà, 
studiert der zu dieser Zeit 15-jährige Nachwuchsstar – der 
als Vorbilder neben dem Tschechen Tomáš Mrázek eben-
jenen Wolfgang Güllich nennt – die Bewegungsabfolgen 
der Schlüsselstellen ein. Er hält winzige, messerscharfe 
Griffe, steht im glatten Fels auf Tritten, die diese Bezeich-
nung kaum verdienen, stürzt immer wieder ins Seil. Dafür 
braucht er neben enormer Ausdauer und Fingerkraft auch 
eine große Schmerztoleranz, denn die scharfen Griffe ver-
letzen die Haut an seinen Fingern, und bald hängt auch das 
schützende Tape in Fetzen.

Zu den konditionellen und klettertechnischen Anfor-
derungen kommt die mentale Belastung. Beat Kammer-
lander richtete die Route von unten aus der Kletterstellung 
ein, daher stecken nicht allzu viele Bohrhaken. Die gro- 
ßen Runouts scheint Ondra nicht einmal zu registrieren. 
Solange es keine objektiven Gefahren gebe, habe er keine 
Angst. In überhängendem Gelände mache es ihm nichts 
aus, einen weiten Sturz zu riskieren. Er lasse im Gegenteil 
manchmal Bohrhaken aus, um eine Bewegungssequenz 
nicht durch das Einhängen des Seils zu unterbrechen.

Rotpunkt durch den Alpenhammer
Nach zwei Trainingstagen in der Wand und einem Ruhe-

tag steigt der junge Tscheche in die Route ein. Für die ers- 
te und schwierigste Seillänge (8c) braucht er drei Anläufe, 
auch in drei weiteren Seillängen stürzt er und muss noch-
mal vom Standplatz starten. Dennoch schafft er es, alle 
Seillängen sturzfrei vorzusteigen: die erste und bisher ein-
zige Rotpunktbegehung der „WoGü“.

Beat Kammerlander kann sich gut erinnern, wie er 
Ondra 2007 im Klettergebiet Voralpsee kennenlernte. 
„Obwohl Adam erst 14 Jahre alt war, kletterte er die 
Routen ,Bandit‘ (X-) und ,Euphorie‘ (X/X+) onsight.“ 

S

Adam Ondra 
Das Klettergenie aus Tschechien

Auf der Suche nach 
dem perfekten Gefühl

Mit 17 Jahren kletterte Adam Ondra die 
schwersten Routen am Fels, vom Boulder bis 
zur Mehrseillängentour, und hat den Welt-
cup im Vorstieg wie im Bouldern gewonnen – 
ohne viele Worte darüber zu verlieren.  
Auf den Spuren eines Ausnahmetalents.

Von Karin Steinbach Tarnutzer
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Kammerlander erzählte Ondra von seinem Markstein  
„Silbergeier“ (8b+) und dem offenen Projekt „WoGü“, und 
kurz darauf gelang dem Jugendlichen in nur acht Stunden 
die bisher schnellste Rotpunktbegehung des „Silbergei-
er“, der jahrelang zu den drei schwersten Alpintouren ge-
hörte. „Ich war von Adam fasziniert“, sagt Kammerlander, 
und dass er im Jahr darauf sein Projekt „WoGü“ vollenden 
konnte, „hat mich unheimlich für ihn gefreut“.

Geht der hoch aufgeschossene, demnächst volljäh-
rig werdende junge Mann ein wenig schlaksig auf einen 
zu, kann man sich nicht recht vorstellen, woher dieser fast 
schmächtig wirkende Körper – Adam Ondra 
wiegt bei 1,82 Meter Körpergröße nur 58 Ki-
lo – all die Kraft nimmt. Geboren wurde er am 
5. Februar 1993 in Brno (Brünn), wo er heu-
te noch lebt. Mit vier Jahren machte er an den 
Felstürmen Tschechiens seine ersten Klet-
tererfahrungen, regelmäßig klettert er seit seinem sechs-
ten Lebensjahr. Seine Eltern, selbst Alpinisten, leiteten ihn 
zwar an, übten aber, wie sie sagen, niemals Druck auf ihn 
aus. Für seine Kletterleidenschaft bringen sie großes Ver-
ständnis auf und reisen mit ihrem Sohn in Klettergebiete 
auf der ganzen Welt – etwas, was in ihrer eigenen aktiven 
Zeit während der kommunistischen Ära nicht möglich war.

Sportklettern im zwölften Grad
Schon in zartem Alter machte Ondra auf sich aufmerk-

sam. Seine erste 8a kletterte er mit acht Jahren, 8b+ mit 
zwölf, und mit 13 Jahren zum ersten Mal den magischen 

Grad 9a (XI). Systematisch wiederholte er weltbekannte 
Markstein-Routen wie „La Rambla“ (9a+, Siurana) oder die 
von Wolfgang Güllich erstbegangene „Action Directe“ (9a, 
Frankenjura). Als Erster wiederholte er Alex Hubers „Wei-
ße Rose“ (9a) und „Open Air“ (9a+) am Schleierwasserfall 
und „Om“ (9a) im Endstal – um, wie er damals sagte, das 
bisherige Weltspitzen-Niveau zu kennen, bevor er eigene 
Marksteine setze.

Wohl kein anderer Kletterer hat sich gezielt ein so uni-
versales Repertoire aufgebaut: Ob maximalkräftige Finger-
löcher im Frankenjura, scharfe Leisten im Zillertal, glatte 

Fußtechnikplatten in Norditalien, wider-
spenstige Körperkraftpresser in England oder 
endlose Ausdauerüberhänge in Spanien – in 
fast jedem Gebiet, das er besuchte, kletterte 
er die schwersten Routen, wertete sie häu-
fig ab und löste teilweise die offenen Projekte 

der Einheimischen. Je nach Zählweise hat Ondra mitt-
lerweile 40 bis 50 Routen im Grad 9a auf seinem Konto, 
und im März 2010 konnte er mit der Zweitbegehung von 
Chris Sharmas „Golpe de Estado“ in Siurana erstmals ei-
ne 9b verbuchen. Diesen Schwierigkeitsgrad haben bisher 
nur vier Erstbegeher für sich reklamiert, und nur zwei der 
Routen wurden von Wiederholern bestätigt; bei der 9b+ 
„Chilam Balam“ des Spaniers Bernabe Fernandez werden 
die Begehung und die Schwierigkeit in der Szene bezwei-
felt. Die Grenze des derzeit Menschenmöglichen ist nicht 
messbar – in der Weltspitzen-Szene, die sich streng aber 
konstruktiv beobachtet, hat Adam Ondra eine ernstzuneh-
mende Stimme.

Dennoch treibt ihn nicht der Ehrgeiz, der beste Klette-
rer der Welt zu werden – das sei für ihn sowieso der US-
Amerikaner Sharma, der vier 9b-Routen erstbegangen hat. 
Überhaupt: Starallüren liegen dem sympathisch-beschei-
denen „Jungen von nebenan“ völlig fern, der auch einen 
Preis wie den Salewa Rock Award, den er 2010 schon zum 
zweiten Mal erhielt, nicht überbewertet. Ein bisschen stolz 
sei er schon auf seine Leistungen, das gibt er zu; Erfolg ma-
che ihn selbstbewusst, und Selbstbewusstsein brauche es 
beim Klettern. Aber wichtiger als die Anerkennung von 
außen bleibe ihm, dass er einmal anvisierte Projekte reali-
sieren könne: „Mir geht es darum, die Route zu klettern, 
die ich mir vorgenommen habe.“

Wettkampfsiege im Bouldern und Lead
Das kann durchaus auch eine Finalroute im Wettkampf 

sein. Nach frühen Erfolgen in der Jugendklasse startet 
Ondra seit 2009 in der Elite. Gleich im ersten Jahr wurde 
er Vizeweltmeister und Weltcup-Gesamtsieger im Lead, 
dem Schwierigkeitsklettern im Vorstieg, 2010 holte er den 
Gesamtsieg im Bouldern. In dieser Disziplin führt er die 
Weltrangliste des Internationalen Sportkletterverbandes 
IFSC an, im Lead belegt er den dritten Platz. Erstaunlich, 
dass so jemand sagt, er schätze die Wettkämpfe gar nicht 
so sehr: Sie seien zwar die beste Möglichkeit, um zu bewei-

Adam Ondra 
Das Klettergenie aus Tschechien

Auf der Suche nach 
dem perfekten Gefühl

Klettern, nicht  
clippen – das 
Erfolgsrezept für 
„Marina Superstar“ 
(9a+/9b, l.o.)

„Ich möchte nicht  
der Beste werden,  

einfach nur die Routen 
klettern, die ich will.“

Fo
to

s:
 V

oj
te

ch
 V

rz
ba

, K
ar

in
 S

te
in

ba
ch

51

DAV Panorama 1/2011  Adam Ondra | Porträt



sen, dass man gut klettern könne, aber sie seien auch stres-
sig, und viel lieber klettere er draußen, am richtigen Fels.

Das Geheimnis seines Erfolgs? Er bemühe sich immer, 
effizient zu klettern, also schnell und auf dem einfachsten 
Weg, und seine Füße präzise zu setzen. Ent-
scheidend sei es, das Gelände schnell zu er-
fassen und sich sofort zu entscheiden, wie 
man die Griffe nehme. Lieber verlasse er sich 
darauf, dass er eine Passage auch dann noch 
klettern könne, wenn er nicht die optimale 
Lösung finde, als dass er hängen bleibe und dadurch Kraft 
verliere. Und selbstverständlich komme es auf die Psyche 
an: „Wenn man an einer schwierigen Route arbeitet oder 
im Wettkampf ist es wichtig, in einen geistigen Zustand zu 
kommen, in dem man nur ans Klettern denkt, ganz da ist, 
nicht daran denkt, was passieren würde, wenn man stürzt. 
Man muss alles geben wollen, was man hat, und das ist 
ziemlich schwierig, gerade bei den Wettkämpfen.“

Das perfekte Gefühl
Was macht die Faszination dieses Sports aus, für den der 

Gymnasiast in jeder freien Minute, die ihm vor und nach 
der Schule bleibt, hart trainiert, für den seine Eltern ihn 

praktisch jedes Wochenende in ein anderes Klettergebiet 
fahren? Adam Ondras jugendliches Gesicht, von dunk- 
len Locken umrahmt, nimmt einen nachdenklichen Aus-
druck an. Seine Antwort klingt für sein Alter erstaunlich 

reif. Neben der körperlichen Herausforde-
rung, wie es sie auch in anderen Sportarten 
gebe, sei es vor allem diese Empfindung, die 
sich nur schwer erklären lasse: Wenn er weit 
oben in einer Felswand hänge und in die Um-
gebung schaue, fühle er sich einfach frei. Au-

ßerdem gefalle ihm das Leben, das mit dem Klettern ver-
bunden sei, die Reisen, die unterschiedlichen Menschen 
und Kulturen, denen er begegne. 

Was sich viele Leute nicht vorstellen könnten – sich in 
einer überhängenden Wand zu bewegen und 300 Meter 
Luft unter sich zu wissen –, das sei für ihn „das perfekte 
Gefühl“. Draußen zu klettern ist für Adam Ondra vor 
allem eines: Genuss. Darin unterscheidet er sich nicht vom 
Freizeitkletterer, der am Fels den Alltag hinter sich lassen 
kann – abgesehen vom Schwierigkeitsgrad natürlich. Am 
meisten motivieren ihn im Moment Erstbegehungen wie 
„Marina Superstar“ (9a+/9b) auf Sardinien oder „L’étrange 
ivresse des lenteurs“ (9a+) in Ceüse, die er zwar beide nicht 
selbst eingerichtet hat, aber als Erster klettern konnte. In 

„Man darf nur ans  
Klettern denken und 

muss alles geben  
wollen, was man hat.“

Steil ist sicher – mit genügend freiem Sturz-
raum klettert Adam unbeschwert: hier mit 
15 in „WoGü“ (8c), der vielleicht schwersten 
Mehrseillängenroute der Alpen.
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seiner Heimat hat er schon einige neue Routen erschlossen 
und möchte das in Zukunft öfter tun. 

Was nach außen hin so locker und entspannt wirkt, ist 
bei genauer Nachfrage das Ergebnis eines strikten Tages- 
und Wochenablaufs, in dem neben Schule, Klettern, Ler-
nen und Schlafen keine Freizeit vorgesehen ist. Für Freunde, 
Hobbys, selbst für das geliebte Snowboarden bleibt ihm kei-
ne Zeit, dafür ist die Anfahrt in Skigebiete von Brünn aus 
zu weit. Im Sommer 2012 wird Ondra die Schule abschlie-
ßen, die er nur mit Unterbrechungen besucht, weil er we-
gen Wettkämpfen oder Kletterreisen häufig beurlaubt ist (er 
arbeitet alles nach). Dann möchte er sich zunächst allein auf 
das Klettern konzentrieren, bevor er ein Studium beginnt. 
Welches Fach er wählen wird, weiß er noch nicht, auf jeden 
Fall weder etwas Technisches noch Sport. Er hat das klare 
Ziel vor Augen, professioneller Bergsteiger zu werden. Über 
seine Sponsorenverträge könnte er bereits jetzt vom Klet-
tern leben. Der tschechische Kameramann Petr Pavlicek be-
reitet einen Film über ihn vor, der im Frühjahr 2011 erschei-
nen wird und auf internationalen Festivals gezeigt werden 
soll. Publizität bleibt nicht aus, wenn man Erfolge hat, selbst 
wenn man eher öffentlichkeitsscheu ist.

Auf das Abitur freut Ondra sich, weil er danach endlich 
genug Zeit für Erstbegehungen und die lang ersehnte Rei-

Fit auf den Punkt – den Gesamtweltcup 
im Vorstieg und im Bouldern gewann noch 
kein anderer Kletterer. Hier macht Adam 
den Boulderweltcup in München klar.

Marksteine am Fließband – „Papichulo“ 
(9a+) in Spanien ist eine von Adams 
halbem Hundert Routen im elften Grad.
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se zu den Bigwalls im Yosemite Valley haben wird. Steige-
rungspotenzial sieht er im Alpinismus noch genug. Zum 
Beispiel in der Aneinanderreihung schwierigster Seillän-
gen in hohen Wänden und in großen Höhen: „Es interes-
siert mich, die ganz hohen Schwierigkeiten in die hohen 
Wände zu bringen. Bisher sind die schwierigsten Routen 
dort 8b+. Wie wäre es, 8c+ an höheren Bergen zu klet-
tern oder 8b im Himalaya?“ In Ondras Augen kann sich 
das Klettern noch stark weiterentwickeln. Es sei eine jun-
ge Sportart, und er könne sich vorstellen, dass man noch 
kleinere Griffe halten könne, in noch längeren Sequenzen. 
Die Schwierigkeitsskala sei offen. „Die Kletterer werden 
noch mehr trainieren, noch mehr Kraft haben, noch län-
ger in den Routen arbeiten“ – kurz: die Grenzen des Klet-
terbaren weiter verschieben. Wobei sich die Frage stellt, ob 
Adam Ondra genau das nicht schon tut.

Grenzen verschieben
Herbst 2010. Mitten in der Wettkampfsaison nimmt 

Adam Ondra sich die Freiheit, in ein so exotisches Gebiet 
wie Madagaskar zu fliegen und eine Route zu versuchen, 
die zuweilen als „der härteste Bigwall der Welt“ gehan-
delt wird. Durch die 380 Meter hohe Ostwand des Karam-
bony legten 2005 die Deutschen Daniel Gebel und Ariane 
Steinel eine eindrucksvolle Linie im braunen, mit gelbgrü-
nen Flechten gesprenkelten Granit, der so steil und glatt 
aussieht und so wenige natürliche Strukturen aufweist, 
dass es unvorstellbar erscheint, sich an den winzigen Rau-
igkeiten zu halten oder auf ihnen zu stehen. Vollendet und 
zur Hälfte frei geklettert wurde „Tough Enough“ zwei Jah-
re später von einem internationalen Team. 2008 gelang 
den Franzosen Arnaud Petit, Stéphanie Bodet, Sylvain 
Millet und Laurent Triay als Team die erste Rotpunktbege-
hung, wobei sie die mit 8c bewertete achte Seillänge auf ei-
ner Variante (8b+) umgingen. Bis auf zwei Längen 7b+ und 
7c spielt sich der Rest der zehn Seillängen im achten Fran-
zosengrad ab.

Adam Ondra gelingt Ende September nicht nur die erste 
freie Begehung an einem Tag, er kann bis auf zwei Seillän-
gen, für die er einen zweiten Versuch braucht, die gesamte 
Route onsight klettern. Wenig später steigt er noch einmal 
in die „Tough Enough“ ein und nimmt diesmal die origi-
nale 8c-Seillänge. Und weil er schon mal da ist, klettert er 
anschließend noch die 1999 von Lynn Hill, Beth Rodden, 
Nancy Faegan und Kath Pike erstbegangene „Bravo les fil-
les“ (8b, 600 m) und die ebenfalls 1999 von Francisco Blan-
co und Toti Vales erschlossene „Mora Mora“ (8b+/8c, 700 
m), die zuvor noch nie frei begangen wurde. Laurent Tri-
ay, der 2008 bei der ersten Rotpunktbegehung der „Tough 
Enough“ dabei war, traute seinen Augen kaum: „Ich dach-
te, so etwas würde ich vielleicht im Jahr 2020 zu sehen be-
kommen! Das ist eine andere Welt.“ o

Karin Steinbach Tarnutzer lebt in der Schweiz und arbeitet als freie Lektorin vor allem 
für Bergbücher. An Adam Ondra faszinierte die begeisterte Alpinistin und Kletterin vor 
allem seine ruhige, bescheidene Art.

Grenzen sind zum 
Sprengen da –  
die legendäre 
„Tough Enough“ 
(10 SL, 8b+/8c) ist  
Adams jüngster 
Markstein auf 
dem Weg, in 
großen Wänden 
maximal schwer 
zu klettern.

Schwierigkeiten
Der Lesbarkeit hal-
ber haben wir oft 
die originale (fran-
zösische) Schwie-
rigkeitsbewertung 
belassen. Hier  
die Vergleichs- 
tabelle mit der  
UIAA-Skala:

7b+ IX-
7c IX
7c+ IX+
8a IX+/X-
8a+ X-
8b X
8b+ X/X+
8c X+/XI-
8c+ XI-/XI
9a XI
9a+ XI/XI+
9b XI+/XII-
9b+ XII-
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