
Sport ist 
keine

Edu Marín
Pose

Psicobloc auf Mallorca:  
Beim Free Solo überm Meer 
macht Edu eine gute Figur – 
und ist doch alles andere  
als ein „Poser“.
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Selbst Leute, die mich gut kennen, 
hatten mich für verrückt er-
klärt,“ sagt Edu Marín, 1985 in 
Barcelona geboren. Der spani-

scher Spitzenkletterer hatte sich mit der 
Erschließung und Rotpunktbegehung ei-
ner 380 Meter langen Mehrseillängentour 
im Grad 9a+ (XI+) im chinesischen Getu 
ein durchaus ambitioniertes Ziel gesetzt – 
und 2019 erreicht. „Valhalla“ war ein Pro-
jekt, das ursprünglich wenig realistisch 
erschien, wenn auch der Protagonist schon 
häufig für Überraschungen gesorgt hatte. 
Edu hatte bis dahin noch nie selbst eine 
Route eingebohrt und war trotz seiner Er-
fahrung noch nie ein so ambitioniertes 
Projekt geklettert. Weltweit gibt es wenige 
Routen mit vergleichbarer Länge und kon-
stanter Schwierigkeit wie „Valhalla“: zehn 
von 14 Seillängen überhängend im Dach 
einer Höhle. Zehn Stunden kletterte Edu 
Marín kopfüber, 50 Tage hatte er für das 
Setzen der Bohrhaken benötigt.

„Ich hatte mir geschworen, nicht ohne 
Rotpunktbegehung zurückzufliegen, und 
nach beinahe sechs Monaten, kurz vor Ab-
lauf des Visums und schon zu Beginn der 
Regenzeit hat es dann geklappt“, resümiert 
der gelassen-fröhliche junge Mann und 
ordnet „Valhalla“ als vielleicht wichtigsten 
Baustein im eigenen Werdegang ein: „Ich 
habe 20 Jahre Entwicklungszeit im Wett-
kampfsport, als Reisender und Felsklette-

Edu Marín hat sich weit über Spa-
nien hinaus einen Namen gemacht. 
Vor allem, seit er seine Wettkampf-
karriere beendet und viele extrem 
schwere Mehrseillängenrouten 
wiederholt und erstbegangen hat.

Text: Annika Müller
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rer gebraucht, um nun meine eigenen Vi-
sionen am Fels verwirklichen zu können.“

Willensstärke hatte der bescheiden auf-
tretende Katalane schon von klein auf be-
wiesen. Als ihn der Vater, ein leidenschaft-
licher Alpinist, mit zwölf Jahren an den 
Fels mitnahm, merkte der damals etwas 
pummelige Edu schnell, dass er mit weni-
ger Gewicht ein guter Kletterer werden 
konnte – und nahm acht Kilo ab. Ein Jahr 
später kletterte er 8a 
(IX+/X-) und David 
Masià, der heute als 
Nationaltrainer spa-
nische Kletterer für 
Olympia vorbereitet, 
übernahm das Trai-
ning des begabten 
Jungen. Mit seinem Trainingskollegen Ra-
mon Julian Puigblanque, genannt „Ramo-
net“, wechselte sich Marín einige Jahre 
lang auf dem Podium ab; beide wurden in 
den Jahren des gemeinsamen Trainings 
spanische Jugendmeister, Jugendwelt-
meister und -europameister, mehrfach 
spanische Meister im Bouldern und Lead-
klettern und gewannen einige Einzelwett-
kämpfe im Weltcup der Herren.

Noch schneller als der Aufstieg im 
Wettkampfsport kam jedoch der Fall: Bei 
einer Dopingkontrolle wurden Spuren von 
Kokain in seinem Blut gefunden. Ein Aus-
rutscher auf einer Party, versicherte der 
damals 22-Jährige. Edu Marín wurde auf 
der Höhe seines Wettkampf-Erfolgs für 
zwei Jahre gesperrt. Doch längst schon 
hatte er seinen Fokus ohnehin auf das 
Felsklettern verlagert: Mit 14 Jahren klet-

terte Marín im Schwie-
rigkeitsgrad 8b (X), mit 
17 dann 9a (XI). Mit der 
Begehung von „Chilam 
Balam“ in der andalusi-
schen Provinz Málaga, 
die er selbst als 9a+/b 
(das entspricht unge-

fähr XI+/XII-) bewertet, war 2015 dann vor-
erst Schluss. Vorerst!

„Mir fehlte nur wenig, um ‚Stoking the 
Fire‘ und somit meine erste offizielle 9b 
(XI+/XII-) zu klettern, als mir der Lockdown 
dazwischenkam“, bedauert Edu Marín. Un-
ser erstes Interview findet im Frühjahr 
2020 während des sehr strengen spani-
schen Lockdowns statt. Zu einer Zeit, in der 
man eine Sondererlaubnis benötigt, um 
das Haus zu verlassen. Der 35-Jährige lebt 

in der winzigen Ortschaft Sant Llorenç de 
Montgai in der katalanischen Provinz Llei-
da. Von seiner kleinen Dachgeschosswoh-
nung blickt er auf einen See, auf bis zu 
hundert Meter hohe Felsen, die sich dahin-
ter erheben, und auf die Disblia-Höhlen, 
wo in den 1980er Jahren Dani Andrada den 
Schwierigkeitsgrad immer weiter nach 
oben und bis auf 8c+ (XI-) getrieben hat. 
„Man könnte sagen, wir befinden uns im 
Epizentrum des Kletterns – mit Santa Li-
nya, Oliana, Margalef, Siurana und Rodellar 
in relativer Nähe“, erklärt er und setzt hin-
zu: „Ich bin total verliebt in diesen Ort.“

Die Höhle von Santa Linya liegt Luftli-
nie etwa zehn Kilometer von Edus Zuhau-
se entfernt. Hier hatte er im vergangenen 
Winter über viele Monate hinweg darauf 
hingearbeitet, die von Chris Sharma ein-
gebohrte Route „Stoking the Fire“ zu kna-
cken. Die plötzlich verhängte, absolute 
Ausgangssperre hat er daher anfangs als 
harten Bruch empfunden. „Wenn du über 
lange Zeit Tag für Tag deine ganze Energie 
auf ein Projekt gerichtet hast und plötz-
lich ist kurz vor dem Ziel Schluss damit, 
dann ist das natürlich frustrierend“, er-
klärt er. „Aber das Stoppen der Pandemie 
ist aktuell wichtiger“, sagt er. Dabei hatte 
Marín in der Anfangsphase der Ausgangs-
sperre noch Negativschlagzeilen gemacht, 
weil er ein Seil und anderes Material aus 

Dann kam der
Lockdown 

dazwischen

Hohe Wände und steile Dächer sind genau sein Ding. Edu Marín  
in „Valhalla“ (XI+) in China (l.), der längsten Dachroute der Welt,  
und in „Arco Iris“ (XI-) in Spanien, einer der schwersten Mehrseil- 
längenrouten in Europa.
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der Höhle von Santa Linya geholt hatte, 
wofür er sich öffentlich entschuldigte.

„Ich habe inzwischen verinnerlicht, 
dass das der einzige richtige Weg ist, und 
mich ganz gut zu Hause eingerichtet“, sagt 
er in der neunten Woche der Ausgangs-
sperre. Er konnte die Situation zum Posi-
tiven wenden und sich der Fertigstellung 
des teilweise über Crowdfunding finan-
zierten Films „Valhalla" widmen. Auch 
eine Ausbildung zum Bergführer hat er 
begonnen – die Theoriekurse werden on-
line angeboten. „Die Vorstellung, Men-
schen anzuleiten und vielleicht mein ei-
genes kleines Unternehmen zu haben, ist 
ein Traum.“

Edu ist fest davon überzeugt, dass sich 
der Outdoormarkt trotz der schweren Wirt-
schaftskrise in Spanien und weltweit erho-
len wird. „Es ist jetzt an uns, den Marken, 
die uns immer gesponsert haben, Unter-
stützung zurückzugeben“, findet er. Auch 
die Art und Weise, wie sich die Klettersze-
ne weltweit vernetzt hat und von Projekt 
zu Projekt über den Globus zieht, werde 
sich langfristig ändern. „Wir werden loka-
ler denken müssen“, schätzt er. Das lässt 
sich aus seiner Position heraus leicht sagen: 
„Wir sind hier in Katalonien sehr verwöhnt, 
was die Qualität der Kletterfelsen anbetrifft, 
und werden die Zeit der Pandemie und ein-
geschränkten Bewegungsfreiheit einiger-
maßen gut überstehen.“

Die für ihn persönlich wichtigsten Klet-
tergebiete liegen quasi vor der Haustüre: 
Siurana und Montserrat. „In Siurana hatte 
ich 2006 meinen Durchbruch als Sportklet-
terer mit der Begehung von ‚La Rambla‘ im 

Grad 9a+ (XI+). Das war für mich ein Wen-
depunkt, weil Sponsoren auf mich auf-
merksam geworden sind“, erklärt Edu 
Marín. Im Montserrat liegen dagegen sei-
ne Anfänge als Kletterer. 

Ende Oktober gelang es ihm, die Mehrseil-
längenroute „Arco Iris“ im Grad 8c+ (XI-), 
eine Technoroute von Armand Ballart und 
German Folch aus dem Jahr 1979, erstmals 
frei zu klettern. An der Paret del Diable, der 
Teufelswand, zieht sich die überhängende, 
kleingriffige Route in die Höhe, über die Ma-
rin noch vor einigen Monaten sagte: „Es ist 
mir ein inniger Wunsch, die Route bald 
klettern zu können, da der Montserrat von 
besonderer Bedeutung für mich ist.“ Nun ist 

der Wunsch in Erfüllung gegangen. Ein sehr 
„authentisches Gefühl“ sei das gewesen. Edu 
hatte in Absprache mit Ballart zwar einige 
der ursprünglichen Haken (die aus dem  
Eisenwarenladen stammten) ausgetauscht 
und wenige neue gesetzt, die sehr großen 
Abstände aber beibehalten. „Dadurch hat 
‚Arco Iris‘ einen psychologischen Faktor wie 
nur wenige Routen in Spanien“, sagt er und 
setzt schmunzelnd hinzu: „Ich habe darin 
ganz schön das Fliegen gelernt.“

Und schon streben seine Gedanken einer 
ähnlichen Route in der nahe gelegenen 
Montrebei-Schlucht zu. „Ich muss einfach 
abends im Bett liegen und meine Gedan-
ken auf ein Projekt richten“, erklärt Edu. 
„Ich glaube, ich kann behaupten, dass ich 
mich bisher bei der Wahl meiner Routen 
immer vom Herzen habe leiten las-
sen.“ An der möglichen Vermarktung 
und Außenwirkung würde er sich bis 
heute nicht orientieren. Dabei waren 
seine Aktionen immer auch öffent-

Annika Müller lebt und arbeitet 
als Journalistin und Autorin in 
Katalonien – in Nachbarschaft zu 
Edu Marín in Sant Llorenç de 
Montgai. 

lichkeitswirksam: Mit seinem heute 67 Jah-
re alten Vater Francisco hat er zum Beispiel 
das „Marín Alp Project“ ins Leben gerufen. 
Es bestand darin, innerhalb relativ kurzer 
Zeit zahlreiche namhafte Mehrseillängen- 
Touren der Alpen abzuhaken. Die Seilschaft 
ist auch insofern ungewöhnlich, als Papa 
Marín erst spät zum extremen Klettern 
kam – daher auch sein Spitzname „Nova-
to“, der Neuling. Erst mit 61 Jahren kletter-
te er seine erste 8b+ (X+), später kamen 
noch schwerere Routen hinzu. „Mein Vater 
gibt niemals auf. Er hat mir die Lebensphi-
losophie vermittelt, dass alles möglich ist, 
wenn man nur will“, sagt Edu stolz.

Kritische Worte dagegen findet er für ei-
nen nach seiner Ansicht gewissen Verlust 
an ungeschriebenen Werten in der Klet-
tergemeinschaft. Häufig zähle das Image 
in den sozialen Medien mehr als die ei-
gentliche sportliche Leistung dahinter. 
„Sport ist keine Pose und wir sollten wieder 
lernen, für uns selbst zu klettern und nicht 
für die sozialen Medien“, mahnt Edu, der 
schon in der Öffentlichkeit stand, als das 
Internet noch in den Kinderschuhen steck-
te. Natürlich seien soziale Medien wichtige 
Werkzeuge, um Menschen zu erreichen, 
aber wem es nicht liege, sich derart zu ex-
ponieren, würde auf der Strecke bleiben. 
„Wir laufen Gefahr, das Gleichgewicht zu 
verlieren zwischen dem, was uns wirklich 
motiviert und antreibt, und dem, was wir 
für die sozialen Netzwerke produzieren 
müssen“, warnt er. „Wir produzieren im-
mer mehr Rauch ohne Feuer.“

Dennoch sieht Marín in der Kletterge-
meinschaft ein positives Vorbild für die Ge-
samtgesellschaft. Es herrsche allgemein 
ein großer Respekt gegenüber der Natur, 
gegenüber bestehenden Routen und ein 
Verantwortungsgefühl gegenüber anderen 
Kletternden. „Auch wenn wir vor zwanzig 
Jahren natürlich deutlich weniger Klette-
rer waren – das Gefühl, eine große Familie 
zu sein, ist geblieben.“ 

 EDU MARÍN (*13. AUGUST 1985) 
Highlights

 › 2006 La Rambla, Siurana/Spanien (XI+)
 › 2015 Chilam Balam, Malaga/Spanien (XI+/XII-)
 › 2016 WoGü, Rätikon/Schweiz (250 m, X+/XI-), zweite 
freie Begehung

 › 2019 Valhalla, Getu/China (380 m, XI+), Erstbegehung
 › 2020 Arco Iris, Montserrat/Spanien (6 SL, XI-), erste 
freie Begehung
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