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L E I D E N S C H A F T

365 Tage waren  
drei junge Kletterer  
unterwegs: in ge-
schichtsträchtigen 
Gebieten, harten 
Routen, bestem 
Fels. Sie lebten  
unter Sternen, mit 
Freund gewordenen 
Fremden, in großer 
Natur. Ein Reise- 
bericht – und eine 
Liebeserklärung an 
einen ewig jungen 
Sport, der auch  
Lebensform ist.

Text und Fotos 
von Pirmin Bertle

Zu Europas schönsten Klettergebieten
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L E I D E N S C H A F T
Im Strichcode 
– zu schön um 
käuflich zu sein 
sind die Routen 
im Sektor Cas
cade in Céüse. 
Hier Daniel 
Jung in „Illusion 
violante “(X).
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s ist wieder Sommer. Wir ha-
ben uns in das kühle Fluss-
bett des Zemmbachs im Ziller-
tal geflüchtet, um der Hitze zu 

entkommen. Typisch Sportkletterer: 
Sobald es schön heiß wird, ziehen sie 
sich ins Gebirge zurück, und dort auch 
noch in kalte Schluchten. In den Al-
pen hat unsere Reise auch begonnen. 
Im Sommer zuvor starteten wir – Ele-
na Rüb, Johannes Lüft und ich –, um 
einen Bildband über Europas schönste 
Klettergebiete zu schreiben. In zwölf 
Monaten on the road haben wir ein 
gutes Dutzend Kletter-Topspots des 
Kontinents besucht, beklettert, gelebt. 
Von Spanien bis zur Türkei, von Si-
zilien bis in den tschechischen Sand-
stein. Wir haben in Dezembernäch-
ten im Meer gebadet, wurden im 
Frühherbst vom Mistral tiefgekühlt, 
kreisende Geier warteten über uns 
vergebens auf einen dieser seltenen 
Sportkletterunfälle, wir spielten für 
Chris Sharma und das spanische Fern-
sehen Gitarre, schliefen in Höhlen 
und Ruinen, überlebten mehrere Sint-
fluten und versuchten – natürlich – so 
viele schwere Routen wie möglich zu 
klettern. Jetzt schließt sich der Kreis. 
Es ist wieder Sommer.

Im Zillertal schließen sich für mich 
noch weitere Kreise. Als Südbayer war 
ich hier oft kletternder Gast, verliebte 
mich ins Ambiente des Tales, den Fa-
cettenreichtum der Bewegungen im 
Granit, die langen Sommertage am 
Wasser mit den paar Stunden Fels am 
Abend. Als ich vor sechs Jahren zum 
Studieren in die Westschweiz ging, 
war Tirol plötzlich fern und ande-
rer Granit viel näher. Und auch wenn 
hinter jeder Biegung des Zemmbachs 
Erinnerungen auftauchen an Boule-
spielen im Sand oder Bouldern über 
dem Wasser, hat sich doch viel ver-
ändert im Tal. Das Routenangebot 
ist leicht doppelt so groß, die Bewer-
tungen wurden touristisch weicher, 

der Ansturm der Kletter-Boomsport-
ler immens. Aber man trifft vertraute 
und neue interessante Gesichter, lebt 
friedlich mit vielen Menschen auf en-
gem Raum und findet trotzdem ge-
nug einsame Sektoren oder Flusswin-
dungen, sobald man ein paar Meter 
geht. Und so sind wir jetzt, am En-
de der Reise, auch eher dabei, die alt-
bekannten Orte mit Fotoapparat und 
Notizblock für unseren Bildband wie-
derzuentdecken, als noch mehr har-
te Ziele für die Routenliste zu ern-
ten. Denn die ist bereits lang und der 
Atem für fokussiertes Projektieren 
ist es nicht mehr. Aber das ist nicht 
schlimm, denn Zillertal ist wie Heim-
kommen – da muss man sich nicht be-
weisen.

Zeit auf der Straße
Als wir ein Jahr zuvor die ersten 

Kilometer unseres Roadtrips Rich-
tung Rawyl im Wallis zurücklegen, 
ist das noch ganz anders. Vor uns liegt 
Zeit auf der Straße wie in den Legen-
den das Gold. Unsere Köpfe sind vol-
ler Pläne, Ideen, verklärter Szenen des 
Kletterlebens und großer Routenna-
men. So viele, dass wir damit leicht 
mehrere Reisejahre füllen könnten. 
Wer weiß, ob wir danach überhaupt in 
ein geregeltes Leben zurückwollen … 

E

Kühlwasser – auch noch einige Meter 
über dem Zemmbach im Zillertal spürt 
Elena in „Irokese“ (VI) seine die Sommer
hitze lindernde Wirkung (o).
Durch den Dschungel in den Strom – 
noch 200 Meter durch blockübersäten 
Urwald, und dieses Wasser mündet  
im Örtchen Dolni Zleb in die Elbe (u.).
Ein bisschen wie Harakiri – für die  
weiten Hakenabstände hin zur Kette  
ist die Tarnschlucht bekannt. Deshalb 
trägt Johannes in „Théorème de Thalès“ 
(IX) auch dieses Stirnband (r.).
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Rawyl: Eintauchen in grün-blaue 
Berglandschaft, ein Stausee, die Ket-
te der Walliser Viertausender gegen-
über. Lange, steile, griffige Routen in 
quergebändertem Kalk. Unterarme so 
anaerob, als wollten sie platzen. Da-
für sind die Zustiege kurz, es gibt Rou-
ten in allen Graden, die Absicherung 
ist schweiztypisch super. In den Gast-
losen im Freiburger Oberland fin-
den Besucher noch mehr Spielgelände 
mit oft gemäßigter Schwierigkeit. Vor 
allem auf der geneigten Südseite pro-
voziert ultraharter Wasserrillenkalk 
förmlich die Fingerspitzen. Die Zu-
stiege bis zu einer Stunde erfordern al-
lerdings teilweise motiviertere Waden. 
Dass der imposante, bis zu dreihundert 
Meter hohe Zackenkamm so relativ un-
bekannt ist, gibt Rätsel auf. Denn von 
technischer Plattentänzelei über senk-
rechtes Leistenkratzen bis hin zu stei-
len Lochrouten ist alles geboten. Zu-
dem zeigt die Berglandschaft jeden Tag 
Reize ganz jenseits des Sports: Schnee-
hühner und Alpenrosen, kreisende 
Adler und Luftkämpfe zwischen Fal-
ken und Dohlen, der Blick auf die Ket-
te der Berner Gletschergipfel und eine 
Sonne, die, hinter dem niedrigeren Ju-
ra untergehend, einen zuletzt von un-
ten bescheint. Manchmal möchte man 
einfach die Klettersachen ablegen und 
loswandern.

Nach diesen eher ruhigen Gebieten 
fühlen wir uns jetzt reif für ein bisschen 
Szene. Also: Céüse. Der Spot des letz-
ten Jahrzehnts. Vor langer Zeit hieß es 
dazu: „Das Gebiet für das Jahr 2000“. 
So erfüllen sich Prophezeiungen. Ein 
Tafelberg, der mit einem fünf Kilome-
ter langen, hundert Meter hohen Ring-
wall aus bestem Lochkalk abbricht. Be-
rühmte Linien, berühmte Kletterer, 
berühmt der schweißtreibende Zustieg 
von einer Stunde. Aber wer diesen bei 
einer solchen Wand scheut, darf sich 
schlicht nicht Bergsportler nennen. 
Und nicht Bergfreund, wer sich nicht 

Unsere Köpfe sind voller 
Pläne, verklärter Szenen, 
großer Routennamen — genug 
für mehrere Reisejahre.
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teren Routen, im Schatten für die 
harten. Die Kletterei ist ähnlich löch-
rig und noch etwas steiler als in Céü-
se, dank des hohen Sandsteinanteils 
specken die Routen aber nicht ab. Jo-
hannes verfällt gleich nach der ers ten 
Aufwärmroute in einen Kletterrausch 
und spult von rechts nach links eine 
Hammer-Genuss-7a (VIII) nach der 
nächsten ab. Nirgendwo anders wird 
Klettern aus reiner Freude so zum 
Selbstzweck wie hier, auch im fünf-
ten und sechsten Franzosengrad gibt 
es reichlich Auswahl. In den langen 
Routen wartet allerdings vor der Ket-
te der ein oder andere weite Hakenab-

begeis tern lässt von der weitesten 
Aussicht, die sich vor einem Sport-
kletterer in Europa überhaupt aus-
breiten kann: Die trockenen Hän-
ge des Tafelbergs fallen ab zu sanften 
Hügeln, die ein Netz von Feldern 
strukturiert zu einem Kultur-Kunst-
werk. Zur Linken verblauen die See-
alpen – Richtung Süden ist nur die 
Weite der Provence. Und wenn man 
sich zurück zur Wand dreht, kann 
man sich wieder in aller Ruhe mit ei-
ner der besten Routen beschäftigen, 
die man je geklettert ist. Unter 5c (VI) 
gibt es allerdings wenig zu holen und 
mancher Klassiker glänzt im Sonnen-
licht – beim Klettern nicht unbedingt 
ein Qualitätszeichen. Dem sommers 
bisweilen nötigen Anstehen, das die-
sen Speck verursacht hat, weicht man 

am besten ins Frühjahr oder wie wir 
in den Frühherbst aus – auch wenn 
der Mistral da schon mal nächtliche 
Minusgrade bringen kann.

Im Canyon des Massif Central
Als uns der Wind zu kalt wird, su-

chen wir das entgegengesetzte Pro-
fil auf: die Tarnschlucht. Tief einge-
schnitten in den Kalksandstein des 
Massif Central ist man hier zusam-
men mit gut sechshundert Routen 
und nur wenigen anderen Kletter-
ern geschützt: vor dem Wind und 
im Herbst auch vor den Sommer-
touristen. Anfang November taucht 
der Besucher ein in ein Meer farbi-
ger Steineichen, winterverlassener 
Steindörfchen und bester Bedin-
gungen – in der Sonne für die leich-

Nächte unter freiem Himmel, Wasch-Baden 
im Fluss, unzählige Kilogramm Pasta, Leben
im Rhythmus der Tageszeiten — ein Leben, das 
immer so weitergehen könnte.
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stand – zwar nie gefährlich, aber weite 
Flüge sind schnell gebucht. Nach einer 
umfassenden Sanierung und mit dem 
neu erschienenen Führer kann man 
seit Sommer 2012 das volle Programm 
wieder genießen, und in den Nachbar-
schluchten der Jonte und Dourbie gibt 
es noch jede Menge Gleichwertiges.

Es ist Anfang November, die ers-
ten vier Monate Roadtrip sind vorbei. 
Nächte unter freiem Himmel oder im 
Auto, Wasch-Baden im Fluss, unzäh-
lige Kilogramm Pasta mit Tomaten-
sauce, Leben im langsamen Rhythmus 
der Tageszeiten, Zusammensitzen mit 
eben noch Unbekannten um kreisen-

de Weinflaschen. Ein Leben, das im-
mer so weitergehen könnte.

Vor dem europäischen Spätherbst 
ziehen wir uns nach Kalymnos zurück. 
Bei meinem ersten Besuch vor zehn 
Jahren befand sich das Gebiet gera-
de im Aufbau, heute gibt es von allem 
mehr: Sektoren, Apartments, andere 
Kletterer. Das Wortspiel von der In-
sel „Kalle“ (wie „Malle“ für Mallorca) 
bürgert sich schnell ein und beschreibt 
das Flair am besten. Der November ist 
hier aber nicht kühl, sondern bis zu 
dreißig Grad „lau“ und nachts nie un-
ter zwanzig Grad. Schöne Zeiten für 
Bade-Kletter-Begeisterte, aber nicht 
für schwere Begehungen. Nach fünf-
wöchigem Warten auf Nordwetter 
mit kühlerer, trockener Luft gelingen 
mir am letzten Tag schließlich noch 
meine beiden 8c+(XI-)-Projekte. Ein 
Nervenspiel. Aber auch wer es nicht 
spielt, kann sich auf Kalle wohlfühlen 
wie Schmidts Pudel – bei günstigem 
Wohnen und Essen, schönen, oft ge-
mäßigten Routen auf bestem Sinter-
kalk und enger Absicherung mit Blick 

aufs Meer. Mit einem einheimischen 
Ziegenhirten fahren wir ein paar Mal 
auf der Ladefläche zu den weiter ent-
fernten Sektoren mit. Seine Herz-
lichkeit und sein von ständiger Hei-
terkeit begleiteter Arbeitsrhythmus 
– einmal am Tag nach den Ziegen se-
hen und sonst an seinem Haus weiter-
bauen – wirft ein ganz anderes Licht 
auf wirtschaftliche Krisen. Auch über 
Sprachbarrieren hinweg haben sich 
die Menschen hier einen sehr offenen 
Zugang zu den kletternden Touristen 
bewahrt. Leider nicht überall selbst-
verständlich …

Ebenso geschickt auf Klettertouris-
mus ausgerichtet hat man sich in Geyik 
Bayiri, oberhalb Antalya in der Türkei. 
Hübsche Camps, griffiger, typisch 
süd europäischer Fels mit tausend-
undeinem Sinter, freundliche Bewer-
tungen, angstfreie Hakenabstände. Zu 
entdecken gibt es die eindrucksvolle 
Marktkultur muslimischer Länder, ein 
weites, wildes Hinterland und kaum 
frequentierte Bauten aus vormusli-
mischer Zeit. Die nahe gelegene antike 

Karstige Weiten – Elena kostet den som
merlichen Spätherbst auf Kalymnos in 
„Captain Adonis“ (V) aus. Im Anschluss 
zur Fotosession ging’s zum Baden (o.).
Intermezzo zu Hause – der Autor in  
den technisch pressigen Zügen von  
„Chromosome Y“ (XI) in seinem Heim
gebiet Charmey (l.). 
Raubbautrupp – die KiefernspinnerRau
pe macht, gefördert von der Klimaerwär
mung, den Kiefernwäldern Nordspaniens 
das Leben schwer (r.).   
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Stadt Termessos etwa darf man so frei 
zwischen Sarkophagen, auf Mauern 
und in Amphitheatern herumlaufend 
erkunden wie sonst wohl kaum eine 
Kultstätte des Römischen Reiches.

Wir sind nun seit einem hal ben, 
auch körperlich sehr intensiven Jahr 
unterwegs, und neben der tollen Klet-
terei begeistern uns die kulturellen 
Facetten des Reisens immer mehr. Die 
sportliche Bilanz ist ohnehin bereits 
stattlich. In vier der sechs besuchten 
Gebiete habe ich hinter die jeweils 
schwerste Route ein Kreuz gesetzt: 
„Cabane au Canada“ (9a/XI) im Ra-
wyl, „Torture physique“ (9a) in den 
Gastlosen und weitere fünf 8c+ ste-
hen zu Buche. Zeit also für ein weih-
nachtliches Intermezzo zu Hause, bei 
meiner Freundin in der Schweiz und 
im verschneiten Gebiet von Charmey, 
während Johannes und Elena einen 
Monat nach Sizilien fahren.

Ins Gelobte Land
Dann geht es endlich ins Gelobte 

Land des Sportkletterns: Nordspani-
en. Zwischen Februar und Mai besu-
chen wir Siurana, Margalef und Ro-

dellar. Besonders Siurana habe ich in 
den letzten Jahren lieben gelernt. Man 
kann vermuten, das liege an den über 
tausend Routen in bestem leistig-
löchrigem Kalk, an der einmalig ex-
ponierten Lage oder an den allgegen-
wärtigen Kletterstars. Aber da ist noch 
etwas anderes, nicht so leicht in Worte 
zu Fassendes. Etwas, das immer unter-
schwellig mitschwingt und geformt 
wurde aus vielen Monaten mit tollen 
Leuten an außergewöhnlichen Lager-
plätzen; teils fast ohne Geld, ohne Ko-
cher, ohne Isomatte; aus alten Ruinen, 
aus Schnee und Regen. Aus dem wal-
digen Berg rücken, auf den wir von un-
serem „Anarcho-Camp“ blicken, in 
dem ich schon mit so vielen Freun-
den ganze Winter in hinterher nur  
schwer nachvollziehbarer Ruhe, Sym-
biose und Einheit verbrachte. Ein Le-
ben so nah und unmittelbar in der 
Natur, dass es alle ganz schnell ver-
standen, niemand sich nicht davon 
vereinnahmt fühlen konnte. Ein Le-
ben, aus dem zurück in die Zivilisa tion 
zu kehren mir spätestens nach ein paar 
Wochen immer vollkommen unwirk-
lich vorkam. Darin wieder einzutau-

chen fällt nicht schwer, und auch die 
Motivation schließt nahtlos an alte Ta-
ge an. Neben „Jungle Speed“ (9a) ge-
lingen eine 8c+ und eine 8c. An einem 
Ruhenachmittag rückt das spanische 
Fernsehen an, um über den erfolg-
reichen Immigranten Chris Sharma 
eine Dokumentation zu drehen. Da 
ich gerade gitarrespielend in der Son-
ne sitze, bezieht man mich als Life-
style-Kitsch-Element mit ein. Dass 
ich eigentlich überhaupt nicht spielen 
kann, scheint nicht zu stören.

Mitte März ziehen wir durch ein 
Meer von Obstblüten weiter nach 

Schatzsuchertrail – ein Weg durch die 
Hügel um Rodellar, der in diesem Fall 
gleich zu zwei Schätzen führt (l.).
Siuranas rote Seite – unterhalb der 
Kalksektoren bieten sich Lisa Bähr mit 
Routen wie „El Sentinella“ (IX) auch  
Sandsteinklettereien. Im Hintergrund  
das Konglomerat der Sierra de Mont 
sant (r.). 
Auf dem schönsten Fels der Reise – so  
gut wie im tschechischen Elbtal gefiel  
uns der Fels nirgends. Dirk Uhlig zeigt  
in „Marterpfahl“ (IX+/X), warum (u.).
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Margalef – keine Stunde landeinwärts 
gelegen, aber mit einer ganz anderen 
Geologie. Hier schiebt sich ein Kon-
glomeratbauch über den nächsten wie 
Fettwülste über manchem Badeho-
senbund. Man könnte in der Sierra de 
Montsant, die den Ort umgibt, wohl 
eine Million Routen erschließen; die 
knapp tausend vom dritten bis in den 
unteren zwölften Grad reichen auch 
schon für mehrere Leben. Vorteilhaft 
dabei: Wer den frankenjura-ähnlichen 
Stil des Löcher-Durchblockierens ver-
innerlicht hat, kann ihn direkt auf alle 
Routen des Gebietes übertragen.

Eingängig ist die Kletterei auch in 
Rodellar, in den grünen Südausläufern 
der Pyrenäen. Im Wettstreit um den 
Tourismuspreis bekommt die Ägäis 
hier einen potenten Widersacher. Die 
leider oft schon sehr speckigen Rou-
ten sind an zahlreichen Felsen im lieb-
lichen Tal des Mascun angerichtet. Be-
wertungen und Absicherung laden 
zum sofortigen Verzehr ein und eine 
sympathische Unterkunft nur einen 
Steinwurf entfernt rundet das Kletter-
erlebnis ab. Uns ist das fast ein biss-
chen zu nett – wir erkunden den von 
Heerscharen von Geiern bevölkerten 
höher gelegenen Teil des Canyons, be-
suchen Saragossa und Barcelona und 
setzen den oft sehr farb- und form-
prächtigen Fels so oft vor der Linse in 
Szene, dass man allein damit einen 
ganzen Bildband füllen könnte.

Erspüren der Geschichte
Begeistertes Fotografieren und das 

Erspüren der reichen Klettergeschich-
te prägen die Begegnung mit den 
nächsten beiden Gebieten. Die Ver-
donschlucht: kühne Mehrseillängen-
routen und Abseilpisten, plattige Mei-
lensteine aus der Ära Edlinger mit dem 
Szene-Charme der 1980er Jahre. Und 
das tschechische Elbtal um Dolni Zleb 
mit hunderten Wegen und in den tra-
ditionellen Sektoren eher vereinzelten 
Ringen, einem Campingplatzbetrei-
ber, der den Sport Anfang der 1940er 
Jahre erlernte und nichts von Büh-

lerhaken hält, und mit Dörfchen im 
Endzeit-Look, mit Restaurantpreisen 
ebenfalls aus einer anderen Zeit. Der 
reine Sportkletterer muss allerdings in 
beiden Gebieten ein bisschen schau-
en, wo er bleibt – im Verdon am besten 
in den neuen Sektoren auf der ande-
ren Schluchtseite, die moderne Klet-
terei mit Bombenfels verbinden, in 
Dolni Zleb in den mit Klebehaken aus-
gerüsteten Wandteilen, in denen man 
dann aber wirklich nur Fünf-Sterne-
Wege (wie es ostwärts so schön heißt) 
klettert. Allerdings kann man auch in 
diesen noch weit fliegen, wie uns ein 
Freund demonstriert, der den dritten 
Ring in etwa zwölf Meter Höhe ange-
sichts ausgehender Kraft auf der Su-
che nach einem guten Griff einfach 
mal überklettert, um dann doch nichts 
zu finden. Sein Flug endet zehn Meter 
tiefer auf dem Seil zwischen mir (dem 
Sicherer) und dem ersten Ring. Er wird 
schön gefedert, mich schleudert es et-
was plötzlich zwischen die Blöcke. Für 
beide Gebiete aber gilt: Wer sein Limit 
nicht immer voll ausreizen muss, ent-
deckt ganz neue, sehr aufregende Sei-
ten des Klettersports.

Aus dem Elbtal geht es südwärts 
zu unserem letzten Ziel, ins Zillertal. 
Es ist wieder Sommer, der Kreis eines 
Jahres schließt sich, wie auch unser 
Reisekreis zurück in die kühlen Al-
pen führt. Wir sind reicher an Erfah-
rungen, Erlebnissen, Bekanntschaf-
ten, Begehungen. Für einen Moment 
sind wir satt. Aber wenn ich nur sagen 
könnte, wie das Schreiben dieser Zei-
len meine Fingerspitzen provoziert. 
Es jucken so sehr die ungeschriebenen 
Bücher, bislang nur geträumte Fotos 
und all die offenen Projekte … o

Pirmin Bertle (lizardclimbing.com) lebt mit Freundin 
und seit diesem Jahr auch mit Sohn in Fribourg in 
der Schweiz und studiert Psychologie. Gelegentlich 
geht er auch klettern. Hierbei wird er von Edelrid un-
terstützt. Der Bildband zur Reise, „Passion verticale“, 
erscheint im Geoquest Verlag.  
Ausführliche Infos unter alpenverein.de/panorama  

Ganze Winter in Ruhe, Sym-
biose und Einheit, mit tollen 
Leuten, fast ohne Geld — ein  
Leben unmittelbar in der Natur.
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