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Glaube
Begeisterung  

und

Fabian Buhl

So weit weg vom Haken – das 
gibt einen gruseligen Sturz, 
wenn es schiefgeht. Aber Fabi 
bleibt cool im Achtergelände, 
obwohl die letzten Meter zum 
Stand vereist sind.
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Fabian Buhl

Fabian Buhl hat eine ungewöhnlich 
wohltuende Ausstrahlung. Er ist 
offen, freundlich, gemütlich und 
beseelt von einer unglaublichen 

Begeisterung für das, was er gerade macht. 
Ich habe großen Respekt vor Fabian, der 
Werte wie Freundschaft und Fairness lebt 
und geradlinig seinen Weg geht. Und dies 
mit weniger Interesse daran, sein Leben 
im Internet zu posten, als vielmehr es ein-

fach zu leben. Fabian hat auch das seltene 
Talent, seine Begeisterung für das Klettern 
und die Berge in lebendigen Worten zum 
Ausdruck zu bringen. 

So konnte ich mir schon ein relativ gu-
tes Bild davon machen, was mich als Fo-
tograf in der winterlichen Wetterbock-
wand am Hohen Göll erwarten würde. 
Was ich zu sehen bekam, übertraf meine 
Vorstellungen und zeigte mir einmal 
mehr, dass Klettern und Alpinismus im-

mer wieder in neue Dimensionen geho-
ben werden können. Eigentlich wollte Fa-
bian Alexander Hubers spärlich gesicherte 
Route im Schwierigkeitsgrad X+/XI- ja zu-
nächst im Sommer klettern, aber sein 
spontaner Einfall, wieder einmal etwas 
mit Ski machen zu wollen, brachte ihn 
dazu, mit Alexander darüber zu sprechen, 
welche Chancen er im Winter in der 
Wand haben könnte. Alexander meinte: 
„Selbst wenn du sicher an den Fuß der 
Wand kommst – durch die Wand selbst 
kommst du nicht durch!“

Dass ausgerechnet Alexander das Vorha-
ben für nahezu unmöglich hielt, empfand 
Fabian als besonders motivierend. Bereits 
der Zustieg zur Wand ist im Winter ge-
fährlich, führt er doch über extrem steile, 
schneebedeckte Grashänge und glatte Fels-
platten. Beim Zustieg begleitete Alexander 
Huber seinen jungen Freund und beob-
achtete aus sicherer Entfernung, wie sich 
Fabian die extrem steile und gefährliche 
Rinne zum Einstieg hochkämpfte. „Die 
Hauptschwierigkeiten waren nicht die 
steilen Passagen im Fels, wo ich von Haken 
zu Haken klettern konnte. Dafür hatte ich 
mich durch ständiges Klettern in der Kälte 
gut vorbereitet. Aber für vieles andere hat-

Fabian Buhl ist eine Ausnahmeerscheinung. 
Durch herausragende Leistungen hat der 
junge Allgäuer in den letzten Jahren gezeigt, 
dass er Deutschlands bester Nachwuchs-
bergsteiger ist.

Text und Fotos: Heinz Zak
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rade den theoretisch möglichen Sturz in 
diesem Gelände aus: 20 Meter ins Nichts 
abtauchen und dann nach einem gewal-
tigen Pendelschwung massiv an die Wand 
klatschen. Aber ich kannte Fabian bereits 
recht gut und wusste, dass er „ein Mann 
mit Hirn“ ist, wie es Alexander ausdrückt.

Fabian geht bei seiner Planung akri-
bisch genau vor und ich habe das Gefühl, 
dass er genau weiß, worauf er sich einlas-
sen darf. „Egal, was es ist. Ich möchte für 
ein Projekt immer perfekt vorbereitet sein 
und versuche dafür auch, mir alle Szena-
rien vorzustellen, die eintreten könnten.“ 
Um seine eigene Sicherheit bestmöglich zu 
gewährleisten, hat Fabian exakte Abläufe 
entwickelt, an die er sich eisern hält. Denn 
es ist unglaublich schwierig, über so viele 
Stunden derart konzentriert zu bleiben 
und sich vor allem nicht aus der Ruhe 
bringen zu lassen. Eine weitere Eigenschaft 
zeichnet Fabian aus: Er ist extrem mutig 
und kann in Extremsituationen die Ner-
ven behalten.

So habe ich auch Vertrauen, als Freund 
zuzuschauen, wie sich Fabian kurz die Hän-
de reibt, zum Wärmen durch die hohle 
Hand bläst und losklettert. Präzise setzt er 
seine Füße auf die kleinen Tritte, schraubt 
mit eisigen Fingern bedenkenlos die klei-
nen Griffe fest zu und klettert zielstrebig 
drauflos. An der gefährlichen Unterbre-
chungsstelle der glatten Wand durch die 
eingewehte Schneemulde stockt – zumin-

FABIAN BUHL     (*2.11.1990) – EINIGE KLETTER-HÖHEPUNKTE

 › Boulder: Boa, 8c, 2017; Dreamtime, 8C, 
Cresciano, 2013

 › Trad: Prinzip Hoffnung, X/X+, E9/E10, 
2014

 › Nirwana (7 SL, XI-/XI), rotpunkt, 
Loferer Alm, 2014

 › Ganesha (7 SL, X+/XI-), Solo-Erstbege-
hung, Loferer Alm, 2016

 › Sueños de Invierno (540 m, IX+/X-), 
Naranjo de Bulnes, Spanien, 2016

 › Hoher Göll, Wetterbock, (10 SL, XI-), 
Winterbegehung solo (irgendwie), 
dann im Sommer solo, rotpunkt, 2016

 › Tough Enough, (380 m, X+), solo, 
rotpunkt, Madagaskar, 2017

 › Odyssee, (1400 m, 33 SL, X-), solo, 
rotpunkt, Eiger-Nordwand, 2017

 › Choktoi Ri (6166 m), The Big Easy,  
(2200 m, VII+/VIII-), Erstbegehung  
mit Alexander Huber, Pakistan, 2018
instagram.com/fabi_buhl

te ich keinen Plan 
und somit die Anfor-

derungen komplett un-
terschätzt“, erinnert sich 

Fabian: „Im 20 Meter lan-
gen, ungesicherten Quer-

gang im achten Grad bekam 
ich dann richtig Angst. Kurz vor 

dem Ende versperrte ein Schnee-
pilz den Weiterweg. Trotz der An-

strengung musste ich behutsam 
den Schnee von den Griffen entfer-

nen. Die Finger sind mir dabei fast ab-
gefroren. Ich wusste, dass ich unbedingt 

zum Stand klettern musste. Alles andere 
zählte gar nichts mehr und ich bin dann 

einfach rübergeklettert.“ Besonders 
gefährlich war dann noch die nahezu 
ungesicherte und teils mit Schnee be-

deckte Platte im siebten Grad, die naht-
los in die extrem steile, lawinengefährdete 
Gipfelflanke führte.

Wie weit Fabian bei dieser Begehung an 
eine Grenze gegangen ist, wurde mir erst 
klar, als wir im Winter vom Gipfel in die 
Wand abseilten, um seine Begehung zu 
dokumentieren. Je tiefer wir abseilten, 
desto unvorstellbarer erschien mir die 
Leistung. Unvergesslich wird mir der An-
blick des besagten Quergangs bleiben. Mir 
wurde schon unwohl vom Hinschauen, 
Fabian aber meinte: „Das kann ich schon 
klettern.“ Während er am letzten Stand-
platz sein ausgeklügeltes Selbstsiche-
rungssystem aufbaute, malte ich mir ge-

Uups – kann schon mal vorkommen, 
dass man fliegt in „Odyssee“ (X-), 
der schwersten Sportkletterei der 
Eigerwand. Aber das Selbstsiche-
rungssystem funktioniert, auch wenn 
am Standplatz keiner aufpasst. Zum 
intensiven (Er-)Leben gehört auch 
Romantik, etwa mit Alexander Huber 
in der Taghia-Schlucht.

http://www.instagram.com/fabi_buhl
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dest mir – der Atem. 15 Meter entfernt  
von der letzten Sicherung versperrt die 
Schneeauflage den Weiterweg. Fabian ver-
sucht, den Schnee von den Griffen zu ent-
fernen, muss zwischendurch wieder seine 
Arme schütteln, probiert die ein oder an-
dere Lösung, wagt letztendlich ein riskan-
tes Manöver und kämpft sich mit kühlem 
Kopf zum nächsten Standplatz.

Nach diesem Tag ist mir klarer gewor-
den, was Fabian an seinen Alleingängen so 
liebt. „Soloklettern ist extrem erfüllend. Es 
ist einfach zu hundert Prozent meins, was 
ich gemacht habe. Es hat mir niemand ge-
holfen und ich habe mich auf niemandes 
Kosten ausgeruht. Wenn du hier ein Prob-
lem hast, wird es extrem schnell intensiv, 
weil du mit niemandem darüber reden 
kannst und niemand sonst dafür verant-
wortlich machen kannst. Entweder du fin-
dest eine Lösung und kannst weiter klet-
tern oder du gehst unter Umständen dar-
an zugrunde. Mein Handeln ist letztendlich 
eine komplett egois-
tische Aktion, die 
ich mache, um mich 
besser zu fühlen und 
eine Idee von mir zu 
verwirklichen. Was 
bleibt, ist die Erfah-
rung und wie ich 
mich dabei persönlich weiterentwickelt 
habe, in einer Aktion, die im größeren Gan-
zen unserer Welt nichts bedeutet.“

Fabian Buhl hat sich in kurzer Zeit ex-
trem weiterentwickelt. Nachdem er 2006 
mit dem Klettern begonnen hatte, begeis-
terte ihn zunächst ausschließlich das Boul-
dern. „Am Bouldern fasziniert mich, dass 
ich mich – wenn ich den Boulder schaffe 
– schwerelos durch Züge bewegen kann, die 
ultraschwer sind.“ Dabei geht es Fabian we-
niger um die Schwierigkeit – die Linie muss 
ihn begeistern und der Anreiz da sein, für 
ein anstehendes Problem die richtige Lö-
sung zu finden. Eben diese Aspekte begeis-
tern ihn mittlerweile in allen Kletterdiszi-

plinen. Nachdem er sich bis Herbst 2014 
beim Bouldern bereits dreimal das rechte 
Sprunggelenk und zweimal durch Stürze 
auf den Boden beide Fersen gebrochen 
hatte, musste er sich zwangsweise von 
dieser Disziplin distanzieren und fand im 

Klettern mit Seil 
ein neues Betä-
tigungsfeld. Ob-
wohl er kaum Er-
fahrung im Legen 
von Klemmkeilen 
hatte, suchte er 
sich mit der tra-

ditionell gesicherten Route „Prinzip Hoff-
nung“ (E9/E10, X/X+) in Bürs ein psychisch 
anspruchsvolles Ziel.

Wie zielstrebig sich Fabian für seine 
Projekte einsetzt und wie unglaublich 
schnell er dazulernt, zeigt auch, dass ihm 
bereits im Herbst 2016 die Rotpunktbe-
gehung von Alexander Hubers psychisch 
überaus anspruchsvoller Route „Nirwana“ 
(7 SL, XI-/XI) an der Loferer Steinplatte ge-
lungen war. Noch erstaunlicher dann Fa-
bians Versuch, gleich daneben im Allein-
gang eine eigene Route mit spärlichstem 
Einsatz von Sicherungsmitteln zu starten. 
Die Frage, was in einem Menschen vor-
geht, der im potenziell elften Schwierig-
keitsgrad in eine ungesicherte Platte steigt 
und drauflos klettert, um irgendwo einen 

fragwürdigen Sicherungspunkt zu finden, 
lässt sich eigentlich nur mit Fabians eige-
nen Worten beantworten: „Wenn mich 
etwas begeistert, will ich es unbedingt ma-
chen.“ Wenig später konnte Fabian seine 
Route „Ganesha“ (X+/XI-) im Alleingang 
rotpunkt durchsteigen und hat damit ein 
knackiges Statement hinterlassen: nur 
vier Zwischenbohrhaken auf sieben Seil-
längen zeugen von unglaublicher Kühn-
heit. Auch der Routenname ist Programm: 
Ganesha heißt eine Hindu-Gottheit, der 
Bezwinger von Hindernissen und Gott des 
Neuanfangs.

Zuvor die „Nirwana“ begangen zu haben, 
bedeutete einen wichtigen Neuanfang für 
Fabian. Er hatte Alexander zu dessen Erst-
begehung gratuliert und ihn darüber  
kennengelernt. Mittlerweile sind sie rich-
tig gute Freunde und ein extrem starkes 
Team. So konnten die beiden im Oktober 
2016 ihr erstes Highlight feiern. In Nord-
spanien hat die Felswand des Naranjo de 
Bulnes einen ähnlichen Nimbus wie der El 
Capitan. Die Route „Sueños de Invierno“ 
galt als gefährliche Techno-Route. Un-
glaubliche 69 Tage (immer noch Weltre-
kord) hatten die Erstbegeher am Stück in 
der Wand zugebracht. Fabian und Alexan-
der wagten sich frei kletternd in die psy-
chisch anspruchsvolle Wand. Nur mit Sky-

schwerelos 
durch ultra-

schwere Züge
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hooks konnten sie viele gefährliche Klet-
terstellen entschärfen und in nur neun 
Stunden die erste freie Begehung durch-
führen – ein Husarenstück, das die spani-
sche Presse noch am gleichen Tag zum 
Anrücken veranlasste.

Mit der Erstbegehung der anspruchsvol-
len Mehrseillängenroute „La Grande Rouge“ 
(15 SL, X) in der Taghia-Schlucht in Marok-
ko zeigten die beiden einmal mehr, was 
Motivation und Begeisterung bewirken 
können. Auf die Frage, ob es nicht zu ge-
fährlich wäre, so weit abseits der Zivilisa-
tion ein derart hohes Risiko einzugehen, 
erklärt Fabian: „Alexander kennt sich in 
Erste-Hilfe-Maßnahmen unglaublich gut 

aus. Da habe ich volles Vertrauen.“ Das krö-
nende Highlight dieser erfolgreichen Seil-
schaft ist sicher ihre Erstbegehung von 
„The Big Easy“ (2200 m, VII+/VIII-) am 6166 
Meter hohen Choktoi Ri in Pakistan. Die 
über 2000 Meter hohe Granitkante nach 
Vorbereitung in drei Tagen zu durchsteigen, 
ist Ausnahmekönnern vorbehalten. „Dabei 
habe ich es richtig geil gefunden, dass die 
Risse in der Gipfelwand nach dem Wetter-
sturz noch teilweise vereist waren und an-
spruchsvolles Mixed-Gelände boten“, er-
zählt Fabian lachend. In erster Linie 
sind Alex und Fabian aber Freunde. „Es 
ist immer eine gute und entspannte 
Zeit mit Alexander. Und wenn du im-
mer eine gute Zeit hast, kommt auch 

klettertechnisch etwas Gutes dabei raus. 
Wir können uns aber auch tiefgründig un-
terhalten oder einfach Schach spielen.“ 

Fabian Buhl ist auf einem steilen Weg an 
die Spitze. Im Herbst 2017 schaffte er ein-
drucksvoll schnell und wieder im Allein-
gang „Odyssee“ (33 SL, X-), die härteste Rou-

te an der Eiger-Nordwand. Alleine in diese 
riesige Wand zu steigen, im zehnten Grad 
in ausgesetztem Gelände und teils brüchi-
gem Fels zu klettern, auch den Haulbag 
alleine durch die Wand zu ziehen und auf 
sich gestellt zu sein mit den Fragezeichen 
und Schwierigkeiten, die diese Wand for-
dert – das macht einen schier sprachlos 
und man kann nur „den Hut ziehen“!

Neben all der Zeit im Extrembereich ist 
Fabian erfrischend locker unterwegs. Er 
geht gerne auf Reisen, schätzt den Aus-
tausch mit anderen Kulturen, liebt die 
Zeit beim Kochen mit seiner Freundin 
oder seinen Freunden, besucht gerne Kon-
zerte oder beschäftigt sich mit einem wei-
teren Hobby, für das er große Leidenschaft 
entwickelt: Fotografie. Kein Wunder also, 
dass mich Fabian in vielen Bereichen an 
mein eigenes Leben erinnert, ebenso an 
das Leben von Alexander Huber, den ich 
seit seiner ersten Stunde als Profikletterer 
als Freund kenne. So berichtet – ähnlich 
wie Alexander und ich – auch Fabian ger-
ne in Vorträgen über seine Erlebnisse und 
Erfahrungen. „Ich sehe es als Privileg, das 
alles erleben zu dürfen und tun zu dürfen, 
was ich möchte.“ In seinen Worten spürt 
man etwas, das sehr angenehm ist: große 
Dankbarkeit und Lebensfreude. 

Heinz Zak (heinzzak.com) prägt und 
fotografiert seit über dreißig 
Jahren das extreme Klettern und 
hat die besten Akteure kennenge-
lernt – Fabian zählt sicher dazu.

Fabi zeigt Biss in der „Odyssee“ am Eiger. Am Standplatz 
hängt nur der Haulbag, die Sicherheit kommt von innen – und 
vom raffinierten, aber komplizierten Selbstsicherungssystem.

„Geil, dass die Risse 
vereist waren“ 

Fabian Buhl

http://www.heinzzak.com
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Bestellen Sie online unter dav-shop.de oder per E-Mail an: dav-shop@alpenverein.de 
Teile des DAV-Sortiments erhalten Sie in den Servicestellen der Sektion Oberland am Isartor im Globetrotter, 
Isartorplatz 8-10 und der Sektion München am Marienplatz im Sporthaus Schuster, Rosental 3-5 in München.

Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer, zzgl. Versandkosten. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des DAV. 
Irrtümer, Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten.

Von Kopf bis 
Fuß auf Berge 
eingestellt ...

Ein leuchtend rotes Beispiel dafür, 
dass Funktionalität echt gut aussehen kann: 

Das DAV Damen Merino T-Shirt mit 
Rundhalsausschnitt ist leicht tailliert 

und eignet sich auch für 
längere Touren.
Art.-Nr. 411670

w 69,00
–––––––––

Mitglieder 
w 59,00

DAV Herren Merino T-Shirt, Funktionsshirt 
aus 100% weicher, mittelstarker (180g/m2), 

temperaturausgleichender Merinowolle.  
Art.-Nr. 411570

w 69,00
–––––––––

Mitglieder 
w 59,00

Handgemachtes aus Bayern: 
Die vier neuen, sportlichen Headbands aus 

Microfleece von Höhenrausch sind leicht und 
fühlen sich super an.

w 19,95
–––––––––

Mitglieder 
w 17,95 
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DAV Kinderrucksack 18 L von Deuter
mit ergonomischem Rückenpolster und 

Airstripes-Tragesystem. Der Rucksack in den 
fröhlichen Farben kann mit allem Überlebens-

wichtigem beladen werden: Trinkflasche, 
Brotzeit, Säge – und gefundenen Schätzen.

Art.-Nr. 
430197

w 149,95
–––––––
Mitglieder 

w 134,95

Art.-Nr. 
430194

w 39,95
–––––––
Mitglieder 
w 34,95

Sportlich, kompakt und perfekt 
für Tagestouren: DAV Wanderrucksack 22 L 

von Deuter mit dem speziell an die weibliche 
Anatomie angepassten Aircontact-

Tragesystem.

Art.-Nr. 
430195

w 99,95
–––––––
Mitglieder 
w 89,95

Die neuen, dünnen Wrightsock Coolmesh II 
quarter Sportsocken mit niedrigem Schaft 
sind ideal für sommerliche Temperaturen. 

turquoise Art.-Nr. 415349
beet root Art.-Nr. 415348

w 17,95
–––––––––

Mitglieder 
w 15,95 

          Leicht, clean und vielseitig:
DAV Wanderrucksack 24 L von Deuter

mit Aircontact-System und großem Front-
zugang. Die verstaubaren Hüftflossen sind 
praktisch am Klettersteig und in der Stadt.

 Art.-Nr. 
430196

w 99,95
–––––––––

Mitglieder 
w 89,95

Art.-Nr. 
415025

Art.-Nr. 
415027

Art.-Nr. 
415026

Art.-Nr. 
415028

Die neue mitteldicke Trekkingsocke 
Wrightsock Stride „Edition DAV“ ohne 
Polsterung hält die Füße trocken und 

verhindert Blasenbildung.
Art.-Nr. 415382

w 20,95
–––––––––

Mitglieder 
w 19,95 

Art.-Nr. 
415383   

Art.-Nr. 
415381   

Art.-Nr.  
415380   

Diese und viele 
weitere Shirts 
im DAV-Shop

Durchdachter, schlanker Alpinrucksack für 
den Bergprofi oder die Wandertour mit der 
ganzen Familie – perfekt für den ganzjährigen
 Einsatz: DAV Alpinrucksack 35 + 8 L von 

Deuter, puristisch, aber funktionell 
und robust.

4-19-Rucksäcke+Merino.indd   1 24.06.19   15:53
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