
Klettern in der DDR war eine Grund satz
entscheidung – das Wort „frei“ bezog 
sich dabei nicht nur auf die sportliche 
Stilform. Und auch die Mode war ein 
Statement. Zum Mauerfall gab die JDAV 
einen Aufkleber heraus.
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Nun ist es also 30 Jahre her. Das 
Brandenburger Tor als Boul-
derobjekt; Bilder, die um die 
Welt gingen. Unglaublich, wie 

rasend schnell die Zeit verging, wie man 
um den Globus reiste, Verpasstes nach-
holte und Klettergebiete in zig Ländern 
besuchte. Die eigene Geschichte? Ver-
drängt und vergessen. Doch irgendwann 
kommt dieser Punkt, an dem du dich 
fragst, wer du bist, was dich ausmacht. 
Zwangsläufig blickst du dann in der Zeit 
zurück, denn das, was dich geprägt hat, 
liegt meistens dort. Dabei musste ich fest-
stellen, dass ich ein Messie bin, also einer, 

der nichts wegwirft. Der ganze alte DDR- 
Krempel – alles noch da! Während ich die-
se Materialien für das Buch „Leben in den 
kleinen Felsen“ auswerte, kommt alles wie-
der hoch.

Ich erinnere mich, welche Bedeutung 
das Gemeinschaftsgefühl hatte. Klettern 
war eben nicht nur an den Fels fahren, ein 
paar Routen abhaken und abends wieder 
vor dem Fernseher absacken. Kletterer  
zu sein, war eine Grundsatzentscheidung. 
Kletterhallen oder -kurse gab es nicht. Um 
überhaupt erst einmal das Klettern lernen 
zu können, brauchte man eine Bezugsgrup-
pe oder, viel wichtiger noch: einen Mentor. 
Der Begriff dafür war „Klettervater“ – und 
das sagt vieles aus.

Der große Magnet war die Sächsische 
Schweiz. Sie war (und ist) eine Felsenwild-
nis mit versteckten Schluchten, exponier-
ten Gipfeln und tiefen, dichten Wäldern. 
Da die meisten Kletterer kein Auto besa-
ßen (die Wartezeit für einen Neuwagen be-
trug sagenhafte vierzehn Jahre), erfolgte 
die Anreise per Zug. Aus allen Teilen der 
Republik kamen die 
Kletterer am Wo-
chenende ins Elb-
tal. Man schulter-
te die Rucksäcke 
und stapfte hin-
auf in die Fel-
senwelt. Mit da-

Klettern in der DDR – das war 
Flucht aus dem Alltag und Sehn-
sucht nach den großen Bergen. 
Was hat sich seit dem Fall des 
Eisernen Vorhangs verändert?

Text und Fotos: Gerald Krug
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bei: Schlafsack, Isomatte und Weinflasche. 
Das „Boofen“, wie man das Freiübernachten 
dort nennt, war aus der Notwendigkeit ent-
standen, die geringe Wochenendzeit (erst 
ab 1967 wurde der Sonnabend arbeitsfrei) 
effektiv für das Klettern nutzen zu können 
– und das ging eben nur, wenn man Sonn-
tagmorgen schon an den Felsen war. In der 
Boofe und am Lagerfeuer rückten die Men-
schen zusammen. Das Kletterwochenende 
war mehr als nur eine Flucht aus der Rea-
lität – es war ein Leben in der Gemein-
schaft ohne doppeltes Gesicht. Man konnte 
offen reden und diskutieren, denn auf die 
Diskretion der Felskameraden konnte man 
sich (meistens) verlassen. Für viele war das 
Kletterwochenende ein zweites Zuhause. 
Mit der Wende und der Massenmotorisie-
rung änderte sich das. Die verbindliche Ge-
meinschaft ist der unverbindlichen Zweck-
beziehung gewichen – viele verabreden 
sich heute jedes Wochenende mit anderen 

Leuten anderswo, man setzt sich 
nach dem Klettern ins Auto und 
schläft allein zu Hause. Der unbe-
strittene Vorteil, jederzeit überall 
hinzukönnen, ist eben auch mit 
Nachteilen verbunden.

Der Abenteueraspekt war be-
sonders im Elbsandstein ein be-
stimmendes Element. Man konnte 
nicht einfach in den Kletterführer 
schauen und in eine Route einsteigen. 
Das konnte schnell im Krankenhaus en-
den. Wollte man in den persönlichen 
Grenzbereich vordringen, musste man 
vorher Kletterkumpel ausmachen, welche 
den Weg bereits kannten und Tipps zu 
schweren Stellen und – besonders wichtig 
– zur lebenserhaltenden Absicherung ma-
chen konnten. War das alles nicht genug 
und der Weg der Begierde trotz allem 
noch zu „spooky“, musste man einen Vor-
steiger finden, denn Umlenker für Top
ropes gab es nicht. Ehrlich gesagt gab es 

auch den Begriff Toprope noch nicht. Das 
alles zwang zu intensiver Kommunikati-
on. Allerdings war dies auch nicht weiter 
schwierig, denn die Anzahl der Aktiven 
war überschaubar und man lief sich an 
den Brennpunkten des Klettersports re-
gelmäßig über den Weg. Über maximal 
einen Zwischenmenschen kannte jeder 
jeden. In den kleineren Klettergebie- 

ten (im Vergleich zum übermächtigen 
Elbsandsteinbruder waren alle anderen 
mächtig klein) bestanden sehr intensive 
Beziehungen der Kletterer untereinander.

Die waren auch bitter nötig, denn ein 
permanentes Problem war der Ausrüs-
tungsmangel. Nur wenige Artikel, zum 
Beispiel Seile, gab es relativ problemlos zu 
kaufen. Viele Sachen, wie etwa Karabiner 
oder Benzinkocher, waren so genannte 
Bück ware – die Verkäufer versteckten die 
wenigen Exemplare unter dem Laden-

Typische sächsische „Baustellen“ 
brachten in Gemeinschaftsar
beit über glatte Stellen hinauf; 
die oft nur als „Bückware“ unter 
dem Ladentisch zu bekommende 
Ausrüstung hielt nicht immer, was 
man sich davon versprach. Und 
die Gipfelbücher dienten wie tote 
Briefkästen als Orte freier Mei
nungsäußerung.
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tisch und gaben sie nur an Freunde und 
Bekannte weiter, die sich später auf an-
derer Ebene erkenntlich zeigten. „Bezie-
hungen haben“ war das Zauberwort. Die 
brauchte man aber nicht nur zu Leuten, 
die nahe an Produktion oder Verkauf wa-
ren, sondern auch zu den Pfiffikussen, die 
selbst tätig wurden. Da gab es einige, die 

den Kommunismus besonders wörtlich 
nahmen und das Postulat des gesellschaft-
lichen Eigentums an Produktionsmitteln 
dahingehend interpretierten, diese auch 
für persönliche Zwecke einzusetzen. Und 
da man qua Geburt un-
freiwillig an einem der 
größten sozialpolitischen 
Experimente der Mensch-
heit, nämlich dem real 
existierenden Sozialis-
mus, teilnahm, sah man 
es weithin als legitim an, 
die heiß begehrten Ausrüstungsgegen-
stände während der Arbeitszeit herzu-
stellen. Aus den Schmieden der Bastler 
und Selfmade-Kleinunternehmer ka-
men all die Dinge, die man in den  
Läden nicht kaufen konnte: Steigeisen,  

Eis pickel, Klettergurte, Kletterschuhe, 
Klemmkeile, Expressschlingen, ja sogar 
Steigklemmen und Friends. Da dies jedoch 
nur höchst konspirativ verteilt werden 
konnte, denn formalgesetzlich gesehen 

wurden ja Mittelmiss-
brauch und Steuerhin-
terziehung betrieben, 
musste man jemanden 
kennen, der jemanden 
kannte … Das alles reich-
te natürlich nicht aus, 
um den Markt abzude-

cken, und so blühte der Tauschhandel 
auch mit den Bergsteigern der sozialisti-
schen Bruderländer.

Die Wendezeit veränderte alles. Auf ein-
mal gab es alles zu kaufen, die alten „Bezie-
hungen“ wurden nicht mehr benötigt. Man 
konnte überallhin reisen – wunderbar! Es 

Man musste
jemanden  

kennen
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Kletterer-„Schleusungen“ aus der DDR

HINTER DEM MOTOR IN DIE FREIHEIT
Der „Antifaschistische Schutzwall“, die tödlich bewachte innerdeutsche Grenze, trennte von 1961 bis 1989  
West- und Ostdeutschland – eine Ausreise aus der DDR war nicht möglich. Doch Seilpartner fanden Wege,  
wie Pit Schubert berichtet.

Es war im Frühling 1964, knappe drei Jahre nach dem Mauerbau. 
Mein Kletterpartner, der aus Sachsen stammende Rüdiger Steu-
er, war im Sommer 1961 beim Klettern in den Alpen und ist da-
nach nicht mehr in die DDR zurückgekehrt. Seine Freundin Rita 
war in der DDR und es gab keine Möglichkeit, sie auf legalem Weg 
herüberzuholen. Folglich wählten wir einen illegalen Weg.

Ein VW-Campingbus war so umgebaut worden, dass in einem 
unauffindbaren Versteck eine Person, arg zusammengekauert, 
Platz finden konnte. Um den Platz zu schaffen, war der Ben-
zintank verkleinert worden; dafür musste alle 80 Kilometer 
Benzin aus einem Kanister nachgefüllt werden. Das Versteck 
war nur vom Motorraum am Heck zu erreichen: dafür musste 
die hintere Stoßstange abmontiert werden, danach der Motor 
ausgebaut und noch ein Abdeckblech abgeschraubt werden.

Das Versteck war winzig für eine erwachsene Person – Rita hat-
te das Ausharren in einer winzigen Holzkiste für längere Zeit 
geübt. Trotzdem war es nicht lange auszuhalten. Das Einbauen 
musste also nahe der Grenze erfolgen, und es musste schnell 
geschehen, um nicht erwischt zu werden. Wir hatten das Manö-
ver zuvor mehrfach geübt und benötigten ganze viereinhalb 
Minuten dazu.

Dann kam der Tag, an dem wir es wagten. Mit Rita hatten wir 
uns durch verschlüsselte Briefe verabredet, denn die Stasi las 
alles mit. Der Coup sollte an der tschechoslowakisch-west-
deutschen Grenze stattfinden, weil dort die Grenzer etwas we-
niger scharf waren als die der DDR. Wir hatten Kletterausrüs-
tung mitgenommen, um unser Unternehmen als Kletterreise in 
den Böhmischen Sandstein zu tarnen, denn an der Grenze wur-
de man gefragt, wohin und vor allem warum man in das Land 
einreiste.

Vor dem Einbau der Rita in das Autoversteck, der in einem ab-
gelegenen Waldstück erfolgte, suchten wir zunächst die Umge-
bung ab, um keine unerwünschten Beobachter zu haben. Da-
nach folgte der Ausbau der Stoßstange, ebenso des Motors und 
des Abdeckblechs, der Einbau von Rita in das Versteck, das 
Wiederanschrauben des Abdeckbleches, der Wiedereinbau des 

Motors und der Stoßstange und schließlich das Passieren der 
tschechoslowakisch-westdeutschen Grenze. Auf Wunsch der 
tschechoslowakischen Grenzbeamten mussten wir den Motor-
raum öffnen, was wir auch taten, denn wir wussten, dass das 
Versteck niemand finden konnte. Kurz hinter der Grenze, auf 
westdeutschem Boden, wieder in einem Waldstück, holten wir 
Rita aus dem Versteck heraus.

Mit demselben VW-Campingbus sind über zwei Dutzend 
DDR-Bürger in den Westen gelangt, meistens Kletterpartner 
oder Freundinnen von „Exilsachsen“. Die Aktionen waren nicht 
ungefährlich. Bei meiner anderen „Ausreisehilfe“ übernachte-
ten wir vor dem Grenzübergang in einem Waldstück, das sich 
als militärisches Sperrgebiet herausstellte, und wurden kont-
rolliert. Doch unerwarteterweise glaubten die Soldaten unsere 
Tarngeschichte: dass wir unsere Kletterfahrt wegen Regen ab-
gebrochen hätten, aber wegen eines defekten Scheinwerfers 
nicht gleich heimfahren konnten. Hätten die Grenzer sich un-
sere Ausweispapiere zeigen lassen – alles wäre aufgeflogen! 
Wir wären als „Schleuser“ und unser Passagier als „Republik-
flüchtiger“ für Jahre im Gefängnis verschwunden.

Den aus der DDR Herübergeholten hatten wir übrigens ein-
gebläut, bei den Einreise-Vernehmungen durch die Behörden 
ja nichts über die Art und Weise der Flucht auszuplaudern, 
denn wir vermuteten in den Vernehmungsämtern von der DDR 
bezahlte Spitzel – was sich nach der Wende bewahrheiten soll-
te. Dennoch war der VW-Bus – über 20 Jahre alt, auffallend 
rostig und recht klapprig – eines Tages von seinem Parkplatz in 
München-Schwabing verschwunden. Drei Wochen später stand 
er wieder da. Was war passiert? Irgendjemand hatte im Auftrag 
der Stasi den Bus entwendet und untersucht. Damit war das 
Versteck aufgeflogen. 

Ein umgebauter VW
Bus ebnete für einige 
DDRFlüchtlinge den 
Weg in die Freiheit 
– wenn auch die 
ersten Schritte nach 
Ausstieg aus dem 
engen Versteck noch 
mühsam waren.

Pit Schubert begründete als langjähriger Leiter des 
DAV-Sicherheitskreises (heute Sicherheitsforschung) 
dessen internationale Bedeutung. Mehr Hinter- 
gründe lesen Sie im AV-Jahrbuch „Berg 2020“, 
erhältlich beim dav-shop.de
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frieden. Ihre gebrochene 
Biografie und das Gefühl, zu 
dem Teil Deutschlands ge-

hört zu haben, der den Kalten Krieg verlo-
ren hat, ist aber nur ein Teil des Erklä-
rungsansatzes. Ein weiterer, das erfahre ich 
in zahlreichen Gesprächen, ist das erneut 
auftauchende Gefühl der Ohnmacht ge-
genüber „denen da oben“, die in den Hin-
terzimmern in kleinen Zirkeln Entschei-
dungen treffen, welche alle Menschen 
betreffen. Die aktuelle AmigoPolitik ge-
genüber der deutschen Automobilindus-

gab nun Demokratie – man 
konnte alles sagen! Die Bio-
grafien der Menschen wur-
den allerdings in der Mitte 
durchgeschnitten, das „Vor-
her“ als wertlos erachtet, nur noch das 
„Nachher“ zählte. Es sei denn, es galt je-
manden abzuschießen. Dann wurden die 
Stasiakten herausgeholt, die es offensicht-
lich über fast jeden gab. Aber sonst wurden 
die sinnvollen gesellschaftlichen Erfahrun-
gen, die auch in einem schlechten wirt-
schaftlichen Umfeld gesammelt wurden, 
leider nicht genutzt. Zu diesen trugen Din-
ge bei, die sich pfiffige Köpfe ausgedacht 
haben und die auch anderswo Nachahmer 
fanden. Dazu gehörten unter anderem ein 
gut funktionierendes Bildungssystem und 
ein, trotz partieller Mangelwirtschaft, recht 
effektives Gesundheitswesen. Das west-

deutsche Bildungswesen 
krankt schwer am Födera-
lismus, welcher auf diesem 
Teilgebiet ungeeignet ist, 
anstehende Probleme in 

einer sich zunehmend globalisierenden 
Welt anzupacken. Hier und anderswo wur-
den Chancen verpasst, positive Elemente 
Ostdeutschlands angepasst zu überneh-
men und sinnvoll zu nutzen. 25 Jahre lang 
schien es so, als würde man das Rad neu 
erfinden; Man gründete Ärztehäuser (frü-
her Polikliniken), Ganztagsschulen (früher 
POS mit integriertem Hort) und Abitur mit 
bundesweiten Vergleichskriterien (früher 
DDR-Zentralabitur). Es ist schade, dass die-
se lange Zeit verschenkt wurde.

Heute leben wir in einer Zeit, die von 
einem vergleichsweise erstaunlichen 
Wohlstand geprägt ist. Trotzdem sind vie-
le Menschen, vor allem im Osten, unzu-

Nach der  
Wende wurden 
Chancen  
verpasst

Gerald Krug
Leben in den  
kleinen Felsen
Geoquest Verlag,
386 Seiten, € 25,- 
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trie ist ein besonders krasses Beispiel da-
für. Dass die Menschen fremdenfeindli-
chen Hetzern hinterherlaufen, weil sie 
glauben, anders nicht wahrgenommen zu 
werden, dürfen wir jedoch nicht zulassen. 
Wir sollten ihnen zuhören und ihre Bio-
grafien ernst nehmen.

Doch zurück zum Klettern. Was ist an-
ders geworden, was ist geblieben? Die große 
eingeschworene Gemeinschaft ist passé – 
doch das liegt nicht nur an der Verände-
rung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Es 
sind auch inzwischen so 
viele Menschen, die klet-
tern, dass man sie gar 
nicht mehr alle kennen 
kann; sie sind zwangsläu-
fig viel mehr als nur „eine“ 
Clique. Ein paar Elemente 
des kommunalen Gedan-
kens leben aber fort, so haben wir etwa 
hier in Halle eine sehr enge Gemeinschaft, 
die in ehrenamtlichem Engagement eine 

Vereinsboulderhalle betreibt. Die ist aller-
dings längst fern von jeder Ostalgie, die 
Mitstreiter kamen einst aus vielen Teilen 
Deutschlands in unsere Stadt.

Das deutsche Elbsandsteingebirge wird 
zunehmend leerer und hat den Anschluss 
an das internationale Kletterniveau verlo-
ren. Das starre Regelkorsett wird von den 

Leistungsträgern als zu 
eng gesehen. Die umlie-
genden besser gesicher-
ten Gebiete, wie Müg-
litztal, Königshain, die 
Steinbrüche um Halle 
und Leipzig oder der neu 
geschaffene Klettergarten 

am Rochlitzer Berg, bekommen mehr 
Zulauf. Viele neue Sportklettergebiete 
wurden eingebohrt, sei es im Harz, im 
Vogtland, in Thüringen oder im Erz-
gebirge. Die „Nummern“ kletternden 

Schwerkletterer pendeln ins Frankenjura, 
diejenigen, welche anspruchsvolle, groß-
artige Linien bei passabler Absicherung 
machen wollen, fahren ins benachbarte 
tschechische Elbtal.

Ein paar Verhaltensmuster sind noch 
vorhanden und werden inzwischen auch 
auf die nachfolgende Generation übertra-
gen. Dazu gehört ein bewusster Umgang 
mit Ressourcen, früher aus der Not dik-
tiert, heute als Einsicht in die Endlichkeit 
des Planeten. Es muss eben nicht immer 
die neueste Softshell-Jacke in der Farbe 
der Saison sein. Bisher kenne ich hier 
auch noch keinen Kletterer mit umwelt-
feindlichem SUV. All diese Dinge verlieren 
allerdings nach und nach ihre Untertei-
lung in Ost und West. Wer bewusst leben 
will, muss dazu keine Himmelsrichtung 
bemühen. 

Gerald Krug gibt im Geoquest 
Verlag Kletterführer für Deutsch-
land und die ganze Welt heraus. In 
„Leben in den kleinen Felsen“ 
erzählt er vom Klettern in der DDR.

Die Regeln sind 
ein enges  

Korsett

Die Felsstrukturen sind 
gleich geblieben, die 
politischen und gesell
schaftlichen Strukturen 
haben sich oft grundle
gend geändert – teils zum 
Besseren, teils nicht. Fo
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