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GroSSeS Kino
Wandern unter Wänden

Filmreife Geschichten haben Kletterer in den Felswänden von Wildem Kaiser, Wetterstein 

und Karwendel über mehr als 100 Jahre erlebt. Auf anregenden Wanderungen unter diesen 

steinernen Leinwänden lassen sie sich nachvollziehen.

Von Christian Rauch
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Der vielleicht schönste Kinosaal 
der Alpen? Man setze sich auf 
einen Felsen neben dem Egger-
steig in der Steinernen Rinne 

im Wilden Kaiser. Und schaue empor auf 
die dreihundert Meter hohen 180-Grad- 
Leinwände aus hartem Kalkfels. Dort drü-
ben taucht vor dem geistigen Auge Hans 
Dülfer auf. Der 20-Jährige studiert in Knie-
bundhosen, mit Lederrucksack und Pfeife 

die bis dahin undurchstiegene Fleisch-
bank-Ostwand. Es ist der 10. Juni 1912. 
Mehrmals versucht Dülfer mit Werner 
Schaarschmidt den Durchstieg – vergeb-
lich. Einmal stürzt gar der Rucksack mit 
den Haken und dem Hammer die Wand 
hinunter. Doch am 15. Juni das Happy 
End. Dank ausgetüftelter Seilquergänge 
umgeht Dülfer die zu jener Zeit noch un-
durchsteigbaren Plattenzonen und be-

zwingt im fünften Schwierigkeitsgrad mit 
etwas Hakenhilfe die Wand. 

Die ersten filmreifen Szenen zeigen sich 
dem Wanderer aber schon früher. Bereits 
am Beginn der Steinernen Rinne steht lot-
recht der Fleischbankpfeiler. Dort hatten, 

lange nach Dülfer, Helmut Kiene und Rein-
hard Karl ihren Auftritt. Am 2. Juni 1977 
durchklettern sie die teils überhängenden 
Risse unter dem Gipfel, gesichert nur mit 
Klemmkeilen statt Felshaken. 50 Jahre 
lang war der sechste Schwierigkeitsgrad 
die Obergrenze für Kletterer gewesen, nun 
bewertet das Duo seine „Pumprisse“ mit 
sieben. Diese Revolution in der Klettersze-
ne bleibt nicht die letzte. Der Nachwuchs 
trainiert erbittert und schraubt die Schwie-
rigkeiten weiter hoch, 1981 auf den achten 
und bald gar neunten Grad. 1994 tritt der 
Vizeweltmeister im Klettern, der 29-jähri-
ge Stefan Glowacz, vor den Pfeiler. Sein 

In Kniebundhosen,  

mit Lederrucksack und Pfeife 

durch die steilsten Wände

Ganz oben, im linken Teil der 
Fleischbank-Ostwand, fand 

Hans Dülfer den ersten Durch-
schlupf. Am Fleischbankpfeiler 

wurde mit den „Pumprissen“ 
und „Des Kaisers neue Kleider“ 
Klettergeschichte geschrieben.
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Drehbuch für „Des Kaisers neue Kleider“ 
zeichnet eine direkte Linie durch die gel-
ben überhängenden Platten, die vom Eg-
gersteig aus sofort auffallen, gut 200 Meter 
hoch und mehrfach im oberen zehnten 
Grad. Heute sagt Glowacz dazu: „Kraftrau-
bend, pausenlos schwer und luftig.“

Das Kino Steinerne Rinne ist nichts für 
Couch-Potatoes. Wer Klettergeschichten 
nachempfinden will, muss beim Aufstieg 
selbst Hand an Fels und Drahtseil legen. 
Die nächste Pause lohnt, wenn man rechts 
die Fleischbank-Ostwand mittig über sich 
hat. Szenen wie aus „Alice im Wunder-
land“ ereigneten sich in diesem Wandteil 
unter der großen Schlucht: Ganz in Rot 
mit Zylinderhut steigt Darshano L. Rieser 
am 21. Oktober 1984 in die zweite Seillän-
ge, eine gräulich überhängende Verschnei-
dung. Der Zillertaler klettert so ungestüm, 
dass er vergisst, das Seil in den letzten 

Schlaghaken einzuhängen – ihm drohen 
20 Meter freier Fall in unverlässige Siche-
rungen. Doch ohne Sturz bringt er mit 
Wolfgang Müller die „Odyssee“ zu Ende. 
Die erste bohrhakenfreie Alpenroute im 
neunten Schwierigkeitsgrad, aber so hei-
kel und schlecht absicherbar, dass bis 
heute nur zwei Wiederholungen folgten. 

Weiter rechts senken sich wasser-
durchspülte schwarz-weiße Wandpartien 
überhängend in die Steinerne Rinne hin-
ab. Obgleich es über 50 Ostwandrouten 
gibt, blieb dieser Wandteil lange fast un-
berührt, bis auf zwei Hakenleitern aus den 
1960er-Jahren. Im Sommer 2015 gelingt 

dem 24-jährigen Oberaudorfer Roland 
Hemetzberger der freie Durchstieg seiner 
Route „Delirium“. Die Schlüsselstelle, fünf 
Meter stark überhängender, extrem klein-
griffiger Fels, bewertet Hemetzberger mit 
Elf minus.

Auf der anderen Seite der tief eingekerb-
ten Steinernen Rinne ragen die Pfeiler des 
Predigtstuhls in den Himmel. Die teils 
überhängende Westwand am spitzen 
Nordgipfel blieb lange unbespielt. Dane-
ben, im Bereich der Nordkante und in der 
Schlucht zum Mittelgipfel, gab es zwar 
schon um 1905 erste Routen. Und 1919 
übernahm der noble Münchner Dr. Emil 
Gretschmann („Bergsteigen ist nicht 
Kraftmeierei, […] Klettern ist eine edle 
Kunst“) die Hauptrolle am Predigtstuhl. 
Mit Otto Leixl erklomm er die Verschnei-
dung am Mittelgipfel, wo sie sich kurz vor 
dem Gipfel über eine Plattentafel schwan-
gen, einem „germanischen Heerschild“ 
gleich. An eine direkte Linie durch die 
Westwand wagen sich aber erst 1952 Peter 
Hofer und Hans Wörndl. Nach tagelangen 
Versuchen beenden sie in „14-stündiger, 
allerschwerster Kletteranstrengung“ ihre 
„Direttissima“: sechster Grad plus Haken-
leitern. Eine Fortsetzung in diesem Wand-
teil folgt in den 1980ern: Mit Routen wie 
„Bellissima“ und „Spiel der Narren“ werden 
auch am Predigtstuhl der achte und neun-
te Grad frei geklettert.

Neben dem Wilden Kaiser ist das Wet-
tersteingebirge ein „Kletter-Hollywood“ 
der Nordalpen. Und was drüben die 
Fleischbank-Ostwand, ist hier die Schüs-
selkarspitze-Südwand. Für den Wanderer, 
der von Leutasch aus zum Scharnitzjoch 
aufsteigt, oder noch den aussichtsreichen 
Grat zum Gipfel der Gehrenspitze, bietet 
ihr Kinosaal ein ganz anderes Bild: Son-
nige rötlich-graue Wände strahlen über 
grünen Wiesen. Die Premiere fand hier 

am 1. Oktober 1913 statt. Otto Herzog 
und Hans Fiechtl, die wie Dülfer zu den 
Besten ihrer Zeit zählen, steigen ziem-
lich genau in Wandmitte ein. Über ihnen 
bald glatte gelbe Platten. Die beiden sei-
len ein Stück links ab. Im mindestens 
fünften Grad geht es über eine Rampe, 
ein Wandl und eine Verschneidung. 
Oberhalb wieder senkrechte Platten und 
Überhänge. Noch mal nach links. Nach ei-
nem vogelwilden Quergang ist der Tag zu 
Ende – Biwak auf einem Grasfleck. Am 
nächsten Morgen ist der Weg frei. Durch 
Kamine erreichen Herzog und Fiechtl 
den Gipfelgrat. Den bisher letzten „Oscar“ 
im mittlerweile dichten Routennetz der 
Südwand holt 2009 der Tiroler Hansjörg 
Auer. Er klettert die Route „Vogelfrei“ erst-
mals frei; in Gipfelfalllinie, da wo Herzog 
und Fiechtl mit den damaligen Möglich-
keiten nicht weiterkamen. Nach etlichen 
Versuchen gelingt Auer die Schlüsselstel-
le – akrobatische Züge, ein Einfingerloch, 
Schwierigkeit Zehn plus. Wer vom Schar-
nitzjoch auf dem Steiglein der Kletterer 
ein Stückchen in Richtung Wand wan-
dert, erblickt die kompakte Plattenzone, 

Ganz in Rot, mit Zylinderhut, 

zieht Darshano seine „Odys- 

see“ durch die Überhänge.

Wolfgang Güllich und Kurt Albert, zwei 
der prägenden Kletterer der 1980er, 
rockten „Locker vom Hocker“ durch den 
Plattenpanzer über der Erinnerungs-
hütte am Scharnitzjoch (r.). Das Ober-
reintal (u.) ist vielleicht das legendärste 
Klettererghetto der Alpen.
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in die sich 1981 Kurt Albert und Wolfgang 
Güllich wagten. Den Anfang machte ein 
schräger, überhängender Riss, dann war-
tete eine graue Platte, laut Güllich ein „Ei-

ertanz“ an „fast nicht mehr sichtbaren 
Unebenheiten“. Mit „Locker vom Hocker“ 
führten sie den achten Grad im Wetter-
stein ein. Mittlerweile haben sich zwei 

Einfingerlöcher, überhängende 

Risse, Eiertänze an fast  

nicht sichtbaren Unebenheiten
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Neun-plus-Routen in diesen spektakulä-
ren Platten dazugesellt.

Die sonnige Wetterstein-Südseite, mit 
Blick auch übers Inntal auf die Zentralal-
pen, verlässt man als Wanderer ungern, 
doch im Norden bietet das Oberreintal ein 
wahres 3D-Kino. Hier darf man, noch vor 
der für Kletterer reservierten legendären 

Oberreintalhütte, einen Sitzplatz beim 
„Gartentürl“ einnehmen und auf die dunk-
le Nordwand des Oberreintaldoms bli-
cken. Martin Schließler lieferte hier einen 
echten Cliffhanger. Am 13. August 1946 
steigen er und Kurt Jägel als Erste in den 
zentralen Wandteil ein. Die ersten Risse 
geht’s hinauf, da bricht ein Felsbrocken ab 

und trifft Schließlers Schulter. Er schleppt 
sich, mittlerweile waren Gewitter und Ha-
gel aufgezogen, zur Hütte zurück. Im dar-
auffolgenden Frühjahr geht das Drama 
weiter: Nach schlaflosen Nächten klettert 
Schließler mit Werner Fischer die Wand 
hinauf, da zieht erneut ein Gewitter auf. 
Auf einem schmalen Felsband unter riesi-
gen Überhängen müssen sie biwakieren. 
Als sie am nächsten Morgen weiterklet-
tern, bricht in einer Verschneidung der 
Haken heraus. Schließler stürzt, verletzt 
sich die Hand, doch mit blutenden Fin-
gern klettert er die Wand zu Ende. Fast 40 
Jahre lang bleibt die Route im sechsten 
Grad die schwerste, dann lädt auch der 
Oberreintaldom die Freikletterszene zum 
Casting. Die jüngsten Blockbuster „Dom-
Cat – der gestiefelte Kater“ und „Hart 
Rock“ erreichen auch hier Grad neun.

Das Karwendelgebirge schließt die Tri-
logie der Kletter-Dorados ab. Vor der Ter-

wandern unter wänden
KaiSerGebirGe
 › Steinerne Rinne, Klettersteigvariante (KS B, 
2 Tage): Aufstieg 3 + 1 ½ Std., 1100 + 600 
Hm; Abstieg 1 ½ + 2 ½ Std, 450 + 1240 Hm
 › Steinerne Rinne, Wander-Variante (blau): 
Aufstieg 3 Std., 920 Hm; Abstieg 2 Std.
 › Familienwanderung Ackerlhütte (blau): 
Aufstieg 3 ½ Std., 800 Hm, Abstieg 2 Std.

wetterSteinGebirGe
 › Schüsselkar-Südwandblick (blau): 
Aufstieg 3 Std., 970 Hm, Abstieg 2 Std.
 › Oberreintal, Bike + Hike (blau): Auffahrt/  
-stieg ca. 1 ½ + 1 ½ Std., 400 + 460 Hm, 
Abstieg/-fahrt 1 + 1 Std.

 › Oberreintal, Zwei-Tages-Runde 
(blau-rot): Aufstieg: 5 + 4 Std., 1250 Hm; 
Abstieg ½ + 4 Std., 150 + 1100 Hm

KarwenDelGebirGe
 › Falkenhütte, Zwei-Tages-Runde (blau): 
Aufstieg 4 ½ + 1 Std., 1200 + 100 Hm; 
Abstieg 1 + 1 ½ Std., 250 + 750 Hm.
 › Falkenhütte, Tagestour (blau): Aufstieg 3 
Std., 950 Hm; Abstieg 1 ½ Std., 750 Hm.
 › Halleranger, Bike + Hike (blau): Bike 15 km, 
1 ½ Std, 260 Hm; Hike 1 ½ - 2 Std.,  
550 Hm, zurück 1 ½ (Hike) + ¾ (Bike) Std.

Ausführliche Infos:  
 alpenverein.de/panorama

http://www.alpenverein.de/panorama
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rasse der Falkenhütte bieten die Laliderer-
wände das ganz große Kino. Mehr als dop-
pelt so hoch sind sie wie die Wände im 
Wetterstein und Kaiser. Lange vor Hol-
lywoods gleichnamigem Actionhelden gab 
es hier bereits einen „Rambo“: Otto Her-
zog, uns schon bekannt von der Schüssel-
karspitze. 1911 glückte ihm die Erklette-
rung der riesigen Lalidererkante direkt vor 
der Hütte. Doch an den schwereren Lali-
dererwänden weiter links führten andere  
Regie: Zwei Wiener und zwei Südtiroler 
Bergführer schnappten sie im August 1911 
Herzog vor der Nase weg. In den senkrech-
ten und brüchigen Lalidererwänden voll-
brachten die Besten ihrer Zeit, wie Au-
ckenthaler, Rebitsch und Buhl, große 
Klettertaten – ehrfürchtig im Dauer-
schatten kletternd, heroischen Schwarz-
Weiß-Filmen gleich. Reiner Pickl etabliert 
1979 gar das Horrorgenre. Durch den stein-
schlaggefährdeten mittleren Wandteil, zu 

dessen Füßen der Wanderer Richtung 
Hohljoch steigt, legt er mit seinem Bruder 
die Route „Alptraum“. Die Schlüsselstelle 
schaffen sie erst beim vierten Versuch – 
eine lange, überhängende und frei nicht 
kletterbare Rissspur, in die nur sehr dünne 
Messerhaken passen. Nach einem Biwak 
im Regen vollenden die beiden die Route: 
20 Stunden Kletterzeit, siebter Grad und 
kritische technische Passagen. Heute sieht 
man nicht mehr viele Seilschaften hier – 
der Trend geht in kleinere Wände, Kletter-
gärten und Kletterhallen. Dennoch sind 
die großen Karwendelwände noch lange 
kein Museum: Erst 2012 zauberte der Kli-
maforscher Ralf Sussmann die bohrhaken-
gesicherte „Magic Line“ (VIII+) in die 
Wand. Auf dem Abstiegsweg zur Eng 
taucht die Nordostwand der Grubenkar-
spitze auf, mit bis zu 1100 Metern noch 
höher als die Lalidererwand. Auch hier 
entstanden vor einigen Jahren zwei groß-

artige Routen im achten Schwierigkeits-
grad mit wahrer Überlänge und dramati-
schen Titeln: „Inferno und Ekstase“ und 
„Die Hölle ist im Paradies“.

Zum beliebtesten Kletterrevier im Kar-
wendel wurde mittlerweile der Halleranger 
über den Isarquellen, der Wanderer gleich 
mit zwei netten Hütten erwartet. Hier hat 

Heinz Zak in den mauerglatten Schnittl-
wänden viele schwere Freikletterrouten 
begangen und fotografisch für seinen Kar-
wendel-Bildband eingefangen – es muss ja 
nicht immer Kino sein. Und in der gegen-
überliegenden Riesenverschneidung des 

Kleinen Lafatscher und seiner senkrechten 
Schichttafel – dem Schau stück hinter der 
Hallerangerkapelle – schrieben Stars von 
A(uckenthaler) bis Z(ak) Klettergeschichte 
in fast allen Schwierigkeitsgraden.

Kehren wir zum Abschluss in den Kaiser 
zurück. „Familienkino“ bietet hier die auch 
für Kinder geeignete Wanderung über  
die Schleierwasserfälle, neben denen man 
kurze extrem schwere Sportkletterrouten 
aus nächster Nähe beäugen kann, zur 
Ackerlhütte. Dort hat man die Maukspitze 
direkt vor Augen. Hermann Buhl hatte bei 
der Erstbegehung der markanten West-
wand 1943 einen äußerst luftigen Quer-
gang vollführt. Fast 70 Jahre lang wieder-
holte keiner diese Stelle, alle Nachfolger 
kletterten oberhalb an einer Hakenleiter 
entlang. Erst 2011 bringt Guido Unter-
wurzacher Buhls „Director’s Cut“ zurück 
auf die Felswand. Frei, im neunten Grad, 
absolviert er den Buhl-Originalquergang – 
eine weitere Folge filmreifer Kletterge-
schichte, und sicher nicht die letzte … –

Christian rauch befasst sich 
als freier Autor besonders 
gerne mit Themen, die sich 
erst auf den zweiten Blick 
offenbaren, wie Kultur und 
Geschichte in den Bergen.

Am Lafatscher schrieben 

Stars von A(uckenthaler)  

bis Z(ak) Klettergeschichte.

Otto „Rambo“ Herzog, 
der „Herzog von Lali-

ders“, ließ sich von den 
düsteren Laliderer-

wänden nicht schre-
cken. Am Halleranger 

(ganz links) bietet  
nicht nur der Lafat-

scher Kletterfreuden.
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