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Paar
Robert und  

Daniela Jasper  

Ein  

mit  
Träumen

Robert und Daniela Jasper 
wollen extremen Alpinis-
mus und Familienleben 
miteinander vereinbaren – 
eine schwierige Aufgabe, 
bei der beide Kompromisse 
machen, vor allem Daniela.  

Text: Irmgard Braun

In einer Strandbar mit Blick aufs dun-
kelblaue Meer sitzen Robert und Da-
niela Jasper und genießen die Sonne, 
während ihre Kinder im Wasser plan-

schen. An den starken Muskeln und der 
straffen Haltung erkennt man auf den 
ersten Blick, dass die beiden klettern – wie 
viele andere Urlauber auf der griechischen 
Insel Kalymnos, wo es bestens gesicherte 
Bohrhaken-Routen in festem Fels gibt.

Das Ehepaar Jasper würde man hier eher 
nicht erwarten. Denn ihre Ziele liegen in 
den Bergen. Wo die Fingerspitzen von der 
Kälte taub werden, Eiszapfen auf den Helm 
klirren, rostige Haken ausbrechen und der 
Fels manchmal an aufeinandergeschichte-
te Butterkekse erinnert.

„Unser Ideal ist schwerstes Freiklettern, 
Eisklettern und Mixed in alpinen und au-

ßeralpinen Wänden“, sagt Robert. Und Da-
niela ergänzt: „Wir wollen unsere Träume 
in den Bergen leben, das hat uns von An-
fang an verbunden.“ Sie lächelt bei der Er-
innerung an ihre erste Begegnung mit Ro-
bert. Damals war sie 22 Jahre alt, Robert 
25. Sie trafen einander im Basler Jura, zwei 
Verrückte, die unbedingt klettern wollten, 
obwohl es in Strömen goss. Robert: „Wir 
flohen vor dem Regen unter einen Über-
hang, lachten und sahen einander an. Da-
bei blickte ich in diese unglaublich strah-
lenden blauen Augen. In diesem Moment 
war es um mich geschehen.“

Daniela hatte mit 16 Jahren begonnen 
zu klettern, und zwar richtig – mit abso-
luter Leidenschaft und Hingabe. Mit 19 



Roberts Weg in die „Weiße Spinne“ 
am Eiger; Daniela in „With Thinking 
Fingers“ (IX+/X-) im Baseler Jura; 
luftiges Zuhause am Eiger
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Sie hat sich eine von Robert und den 
Bergen unabhängige Enklave zu Hause ge-
schaffen. Die Familie hat einen Tibethund 
und vier Pferde, darunter Amelies eigenes 
Pony Minispot. Alle reiten, auch Robert, er 
liebt Tiere. Daniela startet erfolgreich bei 
Western-Turnieren in der Dressur, sie ist 
Reitlehrerin und unterrichtet heilpäda-
gogisches Reiten. Die Jaspers haben ein 
schönes Heim in der Nähe von Lörrach; 

die Kinder besuchen eine Waldorfschule 
und haben viel Spaß dabei.

Trotz seiner Profi-Karriere versucht Ro-
bert, möglichst viel Zeit mit der Familie 
zu verbringen. Auf die Frage, wer kocht 
und putzt, sagt Daniela: „Robert und ich 
– und Amelie.“ Robert und Stefan gehen 
gern miteinander bouldern, der Junge 
knackt bereits 7A-Probleme. Amelie klet-

kletterte sie im zehnten Grad, damit ge-
hörte sie damals zu den besten Sportklet-
terinnen in Deutschland. Was ihr nicht 
einmal bewusst war – sie kletterte von An-
fang an mit Männern, die in knallharten 
Routen unterwegs waren, und sie hatte 
keinen Vergleich.

„Mit Daniela habe ich die ideale Partne-
rin gefunden“, sagt Robert. „Mit ihr konnte 
ich meine Leidenschaft für das extreme 
Klettern teilen und die Leistungsgrenze 
nach oben verschieben.“ 1999 gelang den 
beiden die erste Route durch die Eiger- 
Nordwand, die den zehnten Grad streifte, 
„Symphonie de Liberté“, 8a (IX+/X-). Um 
sie rotpunkt zu klettern, mussten sie meh-
rere Tage im Hängezelt in der Wand biwa-
kieren. Es war Teamarbeit, auch Daniela 
kletterte so viel wie möglich frei und stieg 
vor, allerdings weniger als Robert, weil er 
schneller war. Manchmal musste er 15-Me-
ter-Stürze riskieren, und der psychische 
Anspruch war enorm – für beide.

„Nach einem Abflug schlug mein Herz 
heftig bis in den Hals“, erinnert sich Ro-
bert. „Ich fluchte, schrie allen Schrecken 
heraus. Eine Verletzung in der Eigerwand 
wäre eine sehr ernste Sache gewesen. Man 
schaut herunter auf Straßen und Häuser, 
aber es ist eine Welt, in der die Gesetze 
der Wildnis gelten. Für einen Moment 
wollte ich alles hinschmeißen und absei-
len. Daniela munterte mich auf: ‚Beim 
nächsten Versuch schaffst du es! Be-
stimmt!‘“ Inzwischen hat Robert Jasper die 
Eiger-Nordwand auf 17 verschiedenen Rou-
ten durchstiegen, Daniela kletterte vier 
verschiedene Routen.

2015 war Robert wieder in seiner Lieb-
lingswand; er verbrachte dort fast die ge-
samten Sommerferien. Das Ergebnis: die 
derzeit schwerste Route am Eiger, „Odys-
see“, 1400 Meter, 8a+ (X-). 
„Wir lebten zwei Mo nate 
in der schattigen und 
eiskalten Nordwand und 
nutzten jede Chance, 
weiter hinauf zu kom-
men. Als wir dann im 
Nebel bei einbrechender 
Dunkelheit den Ausstieg erreichten, war 
das ein unbeschreiblicher Moment.“ Die-

sen Moment hat Daniela nicht miterlebt. 
Denn Roberts Partner waren Roger Schäli 
und Simon Gietl, sie blieb daheim bei den 
Kindern, dem damals zwölfjährigen Ste-
fan und der elf Jahre alten Amelie. „Die 
Kinder brauchten mich“, erklärt Daniela. 
Wir hatten niemanden, der sie für längere 
Zeit betreuen konnte.“

Der Umstieg vom freien Kletterer-Leben 
in die Elternrolle war besonders für die 

ebenso wie Robert von den Bergen beses-
sene Daniela nicht leicht. Als die Kleinen 
im Krabbelalter waren, wurde das Trai-

nieren schwierig. Und 
dann hatte Stefan einen 
Unfall, er schwebte lange 
in Lebensgefahr und hat-
te einige Jahre mit der 
Gesundheit zu kämpfen. 
„Da wurde mir klar: Das 
Leben des Kindes ist 

wichtiger als die Berge“, sagt Daniela. „Ich 
konnte nicht weg. Und später gab es noch 
einmal eine ähnliche Situation. So wurde 
ich zum Profikletterer in Mutterschafts-
urlaub.“

Vom Kletterleben  

in die  
Elternrolle

„Ritter der Kokosnuss“: eine der 
schwierigsten bohrhakenfreien Mixed-
routen der Welt; schwierigste Route 
in der Eiger-Nordwand: „Odyssee“; 
Bigwall-Flitterwochen in Norwegen
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tert lieber on sight am Seil, etwa bis 6b 
(VII).  „Wir pushen unsere Kinder nicht zu 
Leistungen, wir nehmen Rücksicht auf 
das, was ihnen Spaß macht“, erklärt Dani-
ela. „Auf Kalymnos zum Beispiel gehen wir 
vormittags klettern, nachmittags an den 
Strand. Und jeder zweite oder dritte Tag ist 
Ruhetag.“ „Wir gehen nicht nach Lust und 
Laune klettern wie andere Extreme“, fügt 
Robert hinzu. „Denn wir wollen ein Mit-
einander, bei dem jeder seine Ziele und 
Wünsche verwirklichen kann. Um den-
noch erfolgreich zu sein, trainiere ich sehr 
gezielt und effektiv.“

Das funktioniert offenbar gut. Der Fa-
milienvater Robert Jasper war ein Pionier 
beim Übertragen des Ideals des Frei- und 
Mixedkletterns auf die großen alpinen 
Nordwände – er beging Direttissima- 
Routen an Eiger, Grandes Jorasses und 
Matterhorn rotpunkt. Die Basis für solche 
Leistungen ist sein Können im Sportklet-
tern. Das bedeutet, in manchen Trainings-
phasen fünfmal pro Woche in die Halle 
gehen und vor allem viel bouldern, sonst 
sind die schwierigen Einzelstellen in ho-
hen Schwierigkeitsgraden nicht zu schaf-
fen. Außerdem braucht Robert für den 
extremen Alpinismus neben alpiner Er-
fahrung und Ausdauer ein überragendes 
Können im Eis- und Mixed-Gelände. Auch 
hier war er bahnbrechend mit Neutouren 
wie zum Beispiel „Flying Circus“ (M10) oder 
der fragilen Eissäule „Betablock Super“ 
(WI7), beides an der Breitwangflue im Ber-
ner Oberland. 2003 wurde Robert Jasper 
vom Magazin „Klettern“ zum weltweit er-
folgreichsten Mixedkletterer gewählt. Und 
zwischen 2005 und 2012 wurde er fünfmal 
für die höchste Auszeichnung im Alpinis-
mus nominiert, den Piolet d’Or. 

Robert Jaspers Leistungen sind Welt-
spitze. Und doch ist er in der breiten Öf-
fentlichkeit kaum bekannt, trotz etlicher 
Fernsehauftritte und seinem Buch „Nord-
wand. Mein Leben mit dem Eiger“. Denn 
er ist kein Meister der Inszenierung und 
Selbstdarstellung wie andere alpine Grö-
ßen. Dazu kommt, dass sich nur wenige 
etwas unter WI7 oder M14 vorstellen kön-
nen, und die Medien differenzieren kaum 
zwischen einem Bigwall am El Capitan 
und einer Bigwall-Erstbegehung wie der 
„Odyssee“ am Eiger. Doch bei Kletterern 

 HigHligHts  Daniela Jasper
Sportklettern: mehrere 8a (iX+/X-), 

Mixedklettern bis M8, auch alpin
Erstbegehungen mit Robert Jasper: 

Bigwall: „Freya“, 7b+, A3, lofoten; 
„symphonie de liberté“, iX+/X-, Eiger-

Nordwand, „Vol de Nuit“, M8-, Mt. 
Blanc du tacul; „Flying Circus“, M10, 

„Betablock super“, Wi7, Breitwangflue

 HigHligHts  Robert Jasper
1991: Nordwände von Eiger, Matterhorn 
und grandes Jorasses solo
1998: „Flying Circus“, M10, erste M10 
weltweit, Breitwangflue
2003: grandes Jorasses, „No siesta“, M8, 
erste freie Begehung on sight
2005: Cerro Murallon, Patagonien, Neutour 
„gone by the wind“ (iX+, A2, M5)
2008: the Bastions (Baffin island),  
1. Begehung „take the long way home”,  
A4, iX+/X-, 700 m
Baffin island, Durchquerung von Pont 
inlet nach Clyde River, 600 km
2009: Eiger-Nordwand, „Japaner-
Direttissima“, 1. freie Begehung iX+/X-,  
M5, 1800 m
2010: Feuerland, Monte sarmiento,  
1. Begehung „Odisea de Magallanes“,  
im Alpinstil in 39 std.
Eiger-Nordwand, „John Harlin  
Direttissima“, M8, Viii, 1800 m, 1. freie 
Begehung
2011: Matterhorn-Nordwand, „sebas-
tien gay Memorial Route“ Viii, M8,  
1. freie Begehung 
2012: Feuerland: 1. Besteigung Monte 
giordano, „sharks Fin Ridge“, M7,  
2200 m im Alpinstil in 27 std.
2013: „Ritter der Kokosnuss“, M12, Wi5, 
ohne Bohrhaken, schwierigste trad-
Mixedroute weltweit, Breitwangflue
Eiger-Nordwand, „Direttissima ghilini-
Piola“, 1400 m, iX, 1. freie Begehung  
(in 14 std.)
2015: Eiger-Nordwand, „Odyssee“, X-,  
1400 m, team-Rotpunkt. Derzeit 
schwierigste Route am Eiger
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und vor allem Alpinisten sind Robert und 
Daniela Jasper Stars.

Stefan und Amelie kommen vom 
Schwimmen, blaugefroren und bibbernd. 
„Wie ist es für euch, wenn man eure Eltern 
hier beim Klettern erkennt? Seid ihr dann 
stolz auf sie?“ Amelie schüttelt den Kopf. 
„Es ist mir eher peinlich, berühmte Eltern 
zu haben.“ Und Daniela ergänzt: „Mich 
kennt sowieso keiner. Und wenn, dann ist 
es mir peinlich, wenn ich gerade nicht in 
Form bin.“

Robert war schon immer der Berühm-
tere der beiden, Daniela stand im Schat-
ten, obwohl sie zu den besten Alpinistin-
nen zählte – was typisch ist für den Trend 
der Massenmedien, die Leistungen von 
Frauen weniger zu würdigen. Mit 20 Jah-
ren hatte der Bergführer Robert Jasper 
mehr als hundert schwierigste Gebirgs-
routen im Solo durchstiegen, aber wirk-
lich bekannt wurde er damit nicht. Man 
nahm erst 1991 von ihm Notiz, nachdem 
ihm die Nordwände von Eiger, Matterhorn 
und Grandes Jorasses im Alleingang und 
in sehr schnellen Zeiten gelungen waren. 
Damit wurde auch Nichtbergsteigern klar, 
dass Robert Jasper ein Spitzenalpinist ist. 
„Ich bin aber nicht solo gegangen, um be-
rühmt zu werden“, erklärt Robert. „Das 
hatte damals eher mit Partnermangel zu 
tun. Und allein zu gehen, bedeutete für 

mich ein sehr tiefes Erleben.“ Ob er auch 
als Familienvater noch solo klettert? „Ja, 
aber nicht mehr so viel. Und ich bin dabei 
sehr kontrolliert.“ Dann reden Daniela 
und Robert über das Restrisiko, das eben 
doch dazugehört in den Bergen, immer, 
egal wie gut und erfahren man ist. „Wie 
wäre es für euch, wenn eure Kinder später 
extremen Alpinismus betreiben würden 
wie ihr?“ „Schluck.“ Roberts spontane Re-
aktion bringt Daniela zum Lachen. „Mir 
geht es genauso. Und 
auch Roberts Mama 
hat große Ängste. 
Gott sei Dank kann 
sie sich nicht genau 
vorstellen, was er in 
den Bergen so treibt.“ 
Plötzlich meldet sich 
Stefan, der bisher 
stumm zugehört hat, 
und er klingt überzeugt: „Ich habe keine 
Angst um Papa, der passt auf!“

Obwohl es gemütlicher und vor allem 
ungefährlicher wäre, einfach hier auf Ka-
lymnos zu klettern, sind sich Daniela und 
Robert einig: Was sie wirklich wollen, ist 
das Abenteuer in wilder Natur, der Vor-
stoß in neues Gelände. „Man lebt bewuss-
ter durch Leben in Gefahr“, erklärt Dani-
ela. Und Robert ergänzt: „Das Leben ist 
immer lebensgefährlich. Durch unsere 
Erfahrung können wir das Risiko gut ein-
schätzen. Und wir denken wahrscheinlich 
häufiger ans Umdrehen als andere Alpi-

nisten, denn wir könnten beide umkom-
men, und dann wären die Kinder allein.“

Daniela und Robert Jasper sind Trai-
ningspartner, aber in den letzten Jahren 
waren sie miteinander vor allem beim 
Sportklettern und Bouldern. Doch nun 
werden die Kinder selbstständiger, und sie 
haben wieder mehr Möglichkeiten zum 
gemeinsamen Bergsteigen. Wenn die bei-
den trotz der alpinen Risiken alt werden 
– reichen dann die Sponsorengelder für 
den Ruhestand? Robert schüttelt den 
Kopf. „Nein. Aber im Moment haben wir 
genug zum Leben.“

Die Jaspers müssen also noch auf ande-
re Weise für ihre Zukunft sorgen. Zusam-
men mit Roberts Bergführerkollegen Jörn 
Heller haben sie eine Firma gegründet, 
„Summit Project“. Sie organisieren Out-
door-Events für Firmen, halten Vorträge 
und bieten ganz besondere Abenteuer-Rei-
sen an wie etwa Erstbesteigungen in Feu-
erland. Bis die Kinder wirklich unabhängig 

sind, wird es noch ein paar 
Jahre dauern, und dann sind 
Robert und Daniela nicht 
mehr ganz jung. Wie sehen 
ihre Pläne für die Nach-El-
ternzeit aus? „Wir werden 
beide unsere Bergträume er-
füllen“, sagt Daniela. „Und 
ich mache die erste Rolla-
tor-Begehung des Everest 

ohne Sauerstoff!“ Sie kichert. „Nein, jetzt 
ernsthaft, das Höhenbergsteigen ist nicht 
so sehr mein Ziel. Ich liebe den extremen 
Alpinismus. Und zwar ohne auf die Wir-
kung in den Medien zu schauen.“ Robert 
nickt. „Man muss seinen Träumen treu 
bleiben.“ 

sie wollen  

Abenteuer  
in wilder  

Natur

Irmgard Braun gehörte zur DAV-  
Kletter-Nationalmannschaft und 
war Redakteurin bei „Alpin“. Heute 
klettert sie, wenn sie nicht Berg-
krimis schreibt. irmgard-braun.de

Familienunternehmung: Klet-
tertage im Tessin genießen 
Daniela und Robert mit ihren 
Kindern Amelie und Stefan.
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