
 Ein Sommermorgen vor fünf oder 
sechs Jahren am Gasthaus Kugel-
bachbauer bei Bad Reichenhall. 
Matten, Biertische, Menschen 

liegen herum. Rundum Wiesen, Wald 
und ein paar Felsen, für die sich heute 
keiner mehr interessieren wird. Morgen-
licht flutet in glücklich verkaterte Ge-
sichter, bei Kaffee und Rührei lässt man 
die vergangene Nacht Revue passieren. 
Wolkenbruch beim Auftritt von Thomas 
Hubers Band, Pogo tanzen im Schlamm, 
war das nicht wieder einmal schön?! Der 
Höhepunkt des Kletterjahres im Groß-

raum Berchtesgaden war noch nie ir-
gendeine Bergtour, der Höhepunkt war 
immer dieses Fest, das Karlsteinfest.

Schließlich – Tusch! – schält sich auch 
Alexander Huber aus den Daunen, blin-
zelt aus kleinen Augen in die Runde und 
schwankt dabei. Tatsächlich: Er, die le-
bende Legende, schwankt! Einer der  
Gefährten sucht die Chance auf billige 
Revanche für eine Rauferei von gestern. 
Alexander beendet das Ganze mit einem 
Schultersieg. Da steht er nun: nackter 
muskulöser Oberkörper, lange offene 
Haare, unglaubliches Charisma. Arche-

typ eines antiken Kriegerkönigs? Nein, 
halt, das entsteht nur im Auge des Be-
trachters. Es ist der Ruhm, der ihn illu-
miniert und sich irgendwann verselbst-
ständigt hat wie eine Fata Morgana. 
Aber wer ist man, wenn man berühmt 
ist? Und unabhängig davon: Wer ist und 
wie ist man, wenn man Touren geklet-
tert hat wie Alexander Huber?

Berühmt über die Szene hinaus wur-
den er und sein Bruder Thomas durch 
den Kinofilm „Am Limit“ (2007). Spätes-
tens seit diesem Zeitpunkt sind die „Hu-
berbuam“ auch einer breiten Öffentlich-

Der Extrem-Bergsteiger Alexander Huber hat sich mit seinen Speed- und Free-Solo-Klettereien über die Szene 

hinaus einen großen Namen gemacht. Wie geht der Profi heute, im Jahr seines 45. Geburtstags, mit dem Älter-

werden, mit Limits und dem Risiko um? Malte Roeper hat nachgefragt.

 Fotos von Gerhard Heidorn

»Das altEr änDErt EinEn«
Begegnung mit Alexander Huber
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keit bekannt. Dass und warum er einer 
der weltweit einflussreichsten Kletterer 
der letzten beiden Jahrzehnte ist, wissen 
gar nicht so viele. Vor zwanzig Jahren 
schienen großer Alpinismus und hartes 
Freiklettern ein schwer zu vereinender 
Gegensatz. Alexander Huber bog es zu-
sammen wie kein zweiter: Abenteuer 
und Freiklettern auf höchstem Niveau. 
Vor wenigen Jahren wurde seine Route 
„Open Air“ (XI) vom Wunderkletterer 
Adam Ondra auf XI+ aufgewertet, und 
wenn das einer einschätzen kann, dann 
Adam Ondra, der ja im Nebenjob eine 
Art Eichmeister für die Toprouten des 

Planeten ist. Dieses „+“ bedeutet, dass 
„Open Air“ damals und für mehrere Jahre 
die schwierigste Sportkletterroute der 
Welt war. Es war wie ein Insider-Oscar 
für Alexanders Lebenswerk.

Was auch immer man in Alexander 
Huber sieht oder wer und wie er ist: Heu-
te ist er in jedem Fall ein anderer. Er 
weiß, dass er als Kletterer in die Jahre 
gekommen ist, und auch wenn er heute 
immer noch seine Träume hat, so weiß 
er nur zu genau, dass seine große Zeit als 
Kletterer eher schon hinter ihm als noch 
vor ihm liegt.

Wenn man über euch liest oder etwas im 
Fernsehen sieht, seid ihr immer dieses rustikal-
bayerische Brüderpaar. Geht das nicht manchmal 
auf die Nerven?
Das ist halt Journalismus, da wird gern mit 
Schubladen gearbeitet. Da ist Thomas der 
Träumer, jemand, der aus sich rausgeht. Und 
ich bin der, der unheimlich strukturiert und 
kontrolliert ist. Der eine ist der Chaot, der 
andere der Perfektionist. In deinem Film über 
uns spielt Thomas in seiner Hardcore-Band 
und ich sitz am Klavier und spiel Beethoven. 
Mit solchen Szenen wird natürlich noch das 
Bild unterstrichen, das man von uns in der 
Öffentlichkeit hat. Wer uns beide aber 

persönlich kennt, der weiß ja ganz genau, dass 
ich genauso wenig der Perfektionist bin wie 
der Thomas ein chaotischer Träumer.
Von der Rollenverteilung abgesehen – ist diese 
prinzipielle Wahrnehmung als Doppelpack nicht 
sowieso irgendwann lästig?
Wenn es uns stören würde, hätten wir die 
letzten Jahre völlig falsch agiert. Wir haben 
das ja auch gefördert, wir sind zusammen 
unterwegs gewesen und sind auch immer 
wieder zusammen aufgetreten – wenn wir 
mehr als Individuum gesehen werden wollten, 
dann müssten wir uns ja nur stärker trennen. 
Aber dadurch, dass wir meistens zusammen 

rumgezogen sind, sind wir halt die Huber-
buam. Immer.
Die Wahl des Seilpartners ist ja auch eine 
extreme Vertrauensfrage. Man geht so einen 
schweigenden Pakt ein, bevor man in eine große 
Wand geht: Ich verspreche dir, dass ich im Notfall 
alles, alles tun werde, um dich rauszuholen …
Genau, du willst mit jemandem unterwegs 
sein, bei dem du weißt: Wenn was schiefläuft, 
dann weiß er, was er tun muss. Und unter 
Brüdern ist das Vertrauen, dass Thomas auch 
wirklich alles geben und mich nicht im Stich 
lassen würde, natürlich noch größer.
Du gehst jetzt schon so lange in die Berge und 
bist eigentlich ständig am Limit. Ist es irgendwann 
nicht immer das Gleiche?
Sportklettern ist anders als Bergsteigen, ein 
Achttausender was anderes als ein Bigwall. 
Dadurch, dass ich in fast allen Spielformen des 
Bergsteigens aktiv war und auch heute noch 
bin, ist mir nie langweilig geworden. Durch 
diese Abwechslung und die Möglichkeit, über 
das Bergsteigen die Länder der Welt kennen-
zulernen, habe ich mir das Interesse für das 
Bergsteigen bewahren können.
Kräftemäßig hast du deinen Zenit hinter dir.
Schon lange! Der Zenit war 1996. Im Jahr 
davor bin ich ins Yosemite und zum Latok II. 
Für ein Jahr war ich damals weit weg vom 
Sportklettern, 1996 aber habe ich dann noch 
mal nachgelegt mit der „Open Air“. Ich hab 
damals meine Diplomarbeit gemacht; in der 
Physik bist du da die ganze Zeit am Lehrstuhl, 
machst Experimente und so. Da kannst du von 
München praktisch nur an den Schleierwas-
serfall, also hab ich halt da was gemacht.
Schöne Begründung für die erste 9a+ der Welt …
(grinst) So war’s halt.

Während das große Klettern, das große 
Bergsteigen gemeinhin Sehnsucht nach 
dem Aufbruch ins Unbekannte abbildet, 
waren Alexanders große Solobegehun-
gen vorbereitet wie professionelle Bank-
überfälle. Der Alleingang durch die Di-
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rettissima Hasse-Brandler an der Nord-
wand der Großen Zinne war vielleicht 
sein größter Coup, möglich nur durch 
perfekte Vorbereitung. Seilfrei durch 550 
nicht wirklich feste Meter mit überhän-
genden Seillängen im achten Grad, das 
wurde – für ihn – beherrschbar, weil er 
alle lockeren Griffe kannte und dazu die 
Reserven hatte, sie auszulassen. Aber 
das ist nun auch schon zehn Jahre her.

Wie gehst du damit um, dass du körperlich 
schwächer wirst?
Beim Sportklettern merke ich das schon lange. 
Aber ich hab noch wahnsinnig lange von 
meinen Reserven gezehrt. Wenn ich damals 
von einer Expedition heimkam, bin ich nach 
wenigen Tagen schon wieder solide im 
zehnten Grad geklettert. Das geht heute 

nimmer. Und das Trainieren wird ohnehin 
zäher. Ab einem gewissen Alter brauchst du 
immer mehr Disziplin, weil du immer genauer 
im Rhythmus trainieren musst. Beim Berg - 
steigen dagegen brauchst du keine so extreme 
Physis, da hängt der Erfolg von vielen anderen 
Faktoren ab. Es gibt ja an den großen Bergen 

immer auch die Möglichkeit, über Risiko zum 
Erfolg zu kommen. Es gibt so viele fantasti-
sche Wände, die noch nicht gemacht sind – 
aus gutem Grund. Die sind zu gefährlich.
Gehst du noch free solo?
Ich möcht's nicht ausschließen.
In einem Bereich, wo du sagst, ich reiz es noch 
mal aus?
Sicher nicht in Sachen Schwierigkeit. Die 
Hasse-Brandler war wirklich ein Höhepunkt. 
Um alle brüchigen Griffe auslassen zu können, 
musste ich damals sicher den neunten Grad 
free solo klettern, und recht steigerbar sehe 
ich das für mich einfach nicht mehr. Die 
Half-Dome-Nordwestwand wollte ich auch 
mal free solo machen, aber oben raus ist das 
extrem brisant, auf diesen Platten mit den 
dünnen Schüppchen. Und ich hab mir gedacht, 
braucht’s das jetzt? Und hab's sein lassen.

Haben die Kinder dein Verhältnis zum Risiko 
geändert?
Die Kinder, ja. Aber es ist vor allem das Alter, 
das einen ändert. Über die Jahre habe ich so 
viele unvergessliche Erlebnisse in den Bergen 
gesammelt, dass es gar nicht einfach ist, 
darüber hinaus noch eine Erweiterung des 

bereits Erlebten zu erzielen. Und wenn ich 
heute noch so ein Risiko eingehe, da möchte 
ich was Neues erfahren. Ich möchte ja was 
davon haben! Damit es sich lohnt, das Risiko 
eingegangen zu sein. Denn Reserven gibt’s bei 
so was nicht. Und was ich davon habe, ist nur 
das Erlebnis, ein sehr intensives Erlebnis. Aber 
wenn ich das ständig machen würde, wird das 
Erlebnis nicht besser dadurch. Es würde eher 
verblassen.
Denkst du in gefährlichen Situationen an die 
Kinder?
Nein. Wenn ich am Berg unterwegs bin, bin ich 
voll da und voll konzentriert. Da hat sich nichts 
geändert. Und: Ich hab ja auch davor schon 
überleben wollen. Diesen Überlebenstrieb hab 
ich immer ganz intensiv gespürt.
Aber jetzt willst du nicht mehr nur für dich selber 
überleben?
Richtig, das ist jetzt quasi Verpflichtung. Aber 
im Vordergrund stand und steht immer das 
eigene Überlebenwollen.
Alles in allem bist du jetzt vorsichtiger?
Schon lange. Ich hatte auch gewisse Dinge 
geplant, die ich dann gelassen habe. Das war 
nicht speziell seit die Kinder da sind, sondern 
schon vorher. Ich fühle mich nicht von der 
Familie eingebremst oder dadurch, dass ich 
jetzt Kinder habe, sondern ich merke einfach, 
dass das Alter sowieso schon viel verändert 
hat. Das war in den Jahren vor der Familie ja 
auch schon.

Er besitzt die Fähigkeit, ein Ziel auf 
der geradesten nur denkbaren Linie an-
zupeilen, alles auszublenden, was links 
und rechts liegt. Als Slacklinen noch neu 
war, probierten seine Freunde so wie alle 
anderen: vorwärts laufen, rückwärts 
laufen, umdrehen. Alexander dagegen 

Zwei, die sich schon 
lange kennen:  

Malte Roeper ver-
sucht, Alexander 

Huber auf den Zahn 
(der Zeit) zu fühlen.

„Am Berg bin ich voll da und voll kon zen triert ... im Vor dergrund stand und steht immer das eigene Überlebenwollen." 
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lief immer nur vorwärts. Er hatte sofort 
ein Highline-Projekt im Kopf, und auf ei-
ner Highline läuft man nicht rückwärts, 
darum! Bei der Verleihung des Bayeri-
schen Sportpreises wollte er hinter den 
Fotografen vorbei durch den Eingang. 
Wie soll man auch auf die Idee kommen, 
über den roten Teppich zu paradieren, 
wenn die kürzeste Linie vom Auto in 
den Saal eine andere ist? Die Fokussie-
rung auf die eigenen Ziele ist charakte-
ristisch für Alphatiere wie ihn und 
macht das Miteinander für andere oft 
nicht einfach, aber er ist intelligent ge-
nug, auch hier die berechtigten Interes-
sen anderer zu sehen.

Ist deine große Stärke als Kletterer, dass du so 
extrem präzise kalkulieren kannst?
Das ist sicher eine meiner Stärken, ja. Beim 
Bergsteigen allerdings ist das ziemlich 
schwierig. Gerade an einem großen Berg 
kannst du die einzelnen Faktoren nur 

abwägen, aber entscheiden tust du immer 
mit dem Bauch.
Bist du als Bergsteiger, der immer wieder extreme 
Situationen aufsucht, ein gutes Vorbild für Kinder 
und vor allem Jugendliche?
Ich freue mich über jeden, der sich von mir zum 
Bergsteigen und Klettern begeistern lässt, 
denn es vermittelt Lebensfreude! Natürlich 
besteht die Gefahr, dass ich damit auch an- 
dere dazu motiviere, sich bewusst in extreme 
Situationen zu begeben – Bergsteigen ist ja 
nicht Golfspielen. Aber ich sehe bei Weitem 
den Gewinn an Lebensfreude überwiegen. 
Und es ist auch nicht so, dass etwas automa-
tisch negativ ist, nur weil es mit einer Gefahr 
verbunden ist – wichtig ist doch nur, dass 
man sich der Gefahr bewusst ist! Nur wer 
die Gefahr erkennt, kann sich sicher in einer 
Gefahrensituation bewegen! Das ist, was  
ich versuche, den Kindern, Jugendlichen, aber 
auch Erwachsenen zu vermitteln. So gesehen 
denke ich, dass ich auch als „Extremer“ ein 
gutes Beispiel für andere sein kann.

Letzten Herbst eröffnete Alex an der 
Loferer Alm mit „Nirwana“ (XI-) wieder 
einmal eine so ultraharte alpine Sport-
kletterroute – und wie er über das Erleb-
nis dieser Route schreibt, könnte noch 
einiges folgen: „Irgendwie war ich fast 
überrascht, wie viel Freude dieses nutz-
lose Festhalten am Fels auch heute noch 
hergeben kann.“

Eigentlich ist ganz einfach, wer er ist: 
einer, der immer nur klettern wollte und 
das eben besser konnte und kann als die 
meisten anderen. Vor allem scheint er auf 
dem besten Weg, einen alten Satz von An-
derl Heckmair in die Tat umzusetzen: „Die 
Kunst ist nicht, ein guter Bergsteiger zu 
werden, sondern ein alter Bergsteiger.“ 

Der Alpinautor, Filmemacher 
und Extrembergsteiger  
Malte roeper hat 2005 den 
Film „Klettern am Limit –  
Die Huberbuam“ gedreht. 

„Am Berg bin ich voll da und voll kon zen triert ... im Vor dergrund stand und steht immer das eigene Überlebenwollen." 
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