DAV Panorama 5/2012

Bouldern an deutschen Felsen

Die Bewegungspräzision von Kampfkunst,
die Achtsamkeit spiritueller Versenkung
– man muss nicht nach Asien fahren,
um an seiner persönlichen Vervollkommnung zu arbeiten. Die Wälder
Deutschlands halten dafür jede Menge Boulderblöcke bereit.
Text und Fotos von Udo Neumann

Natur an der Ruhr:
Nur zehn Minuten
von ihrem Elternhaus entfernt findet Layla Mammi
steilen Sandstein.
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Warum draußen bouldern?
Weil ich für meine Erfahrung
selbst verantwortlich bin.
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Felsbouldern ist von seinen geistigkörperlichen Anforderungen
her eine Art physisches Schach.

EIT

M

34

DAV Panorama 5/2012 Natur-Bouldern | Unterwegs

Alltag in Franken: Nachts
ankommen, zwischen den
Felsen schlafen, Frühstück
in der Sonne, eine kühle
Brise – und dann ran
an die scharfen Griffe.
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Sea of Green: Tief
im Wald des Frankenjura zeigt Ingo
Gräbner eine der
möglichen Lösungen
für sein Problem.

Bouldern, vom englischen „Boulder“ = Felsblock, bezeichnet das Klettern
Der DAV-Boulderappell, abgestimmt mit den Bergsport- und Kletterverohne Seil in Absprunghöhe — an Felsblöcken, Wandfüßen oder künstbänden in Deutschland, soll Hinweise geben, wie man Spaß am Boullichen Strukturen. Kletterer haben schon immer an „kleinen“ Felsen traidern haben kann, ohne die Natur über Gebühr zu schädigen und damit
niert, eigenständiger Sport wurde das Bouldern an den Sandsteinblöcken
Konflikte oder Verbote zu provozieren. Einige Kernaussagen:
bei Fontainebleau (Frankreich) Ende des 19. Jahrhunderts. John Gill (USA)
n Rücksichtsvoll parken, kein Nachtbouldern.
machte in den 1950ern daraus eine Kunst, in Deutschland prägte Wolfn Rücksichtsvoll mit der Natur und der Umgebung umgehen,
gang „Flipper“ Fietz die Bewegung.
Magnesia sparsam einsetzen.
Zum Bouldern braucht man eigentlich nur Schuhe und Magnesia („Chalk“
n Neue Bouldergebiete mit Naturschutzbehörden, Eigentümern und
gegen Handschweiß). Bürsten und Fußmatten halten den Fels sauber. Eisonstigen Interessengruppen (Forst, Jagd) abklären.
ne sanfte Landung fördern das „Crashpad“ (tragbare Schaumstoffmatte)
n Stark bewachsene Felsen nicht erschließen.
und der „Spotter“ (Aufpasser), der den Kletterer beim Sturz stabilisiert.
n Keine Griffe oder Tritte manipulieren oder hinzufügen.
Pads und Spotter werden gern auch in größerer Anzahl genutzt, besonders
Vollständiger Text unter: alpenverein.de -> Natur, Umwelt -> Bergsport & Umwelt ->
Kletterkonzeptionen & Co.
bei „Highballs“, die weit über die übliche Absprunghöhe hinausgehen.
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tope beseitigen musst, bevor du
klettern kannst. Und du hast dich
obei wir bei der Frage der An
grundsätzlich so verhalten, wie
erkennung angekommen sind,
du es auch von anderen erwarten
nach der wir ja (Hand aufs Herz!) alle
würdest, stünde der Block in dei
streben. Und als erstes Messkriterium
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Eine Linie schaffst du jedoch auch nach
John Gill in den 1950er Jahren seine „Beinem Jahr noch nicht, bis du schließlich
Bewertung“:
die Geduld verlierst und zwei Griffe so ver
n B1 = ein Zug oder eine Sequenz, die beim
besserst, dass du sie halten und das Problem kna
momentanen Stand der Dinge als schwierig
cken kannst. Jetzt hat der Block an jeder Seite ein
zu gelten hat. Das bedeutete damals ungefähr
interessantes Problem. Das muss die Welt erfah
5.10, also den oberen sechsten, unteren sieb
ren! Geile Bilder und Interesse weckende (hohe!)
ten Grad.
Bewertungen werden dir die Anerkennung si
n B2 = ein Zug oder eine Sequenz, die derzeit
chern, die du dir hart erarbeitet hast. Andy War
als schwieriger als alles zu gelten hat, was in
hols „15 Minuten Weltberühmtheit“…
Kletterrouten zu finden ist.
Was mit den Blöcken geschieht, liegt in der
n B3 = ein Problem, das nur einmal bewältigt
Verantwortung der Kletterer. Selbst wenn wir
worden ist, obwohl es von kompetenten Klet
versuchen, alles richtig zu machen, und uns zum
terern versucht wurde. Mit der ersten Wieder
Beispiel bei Veröffentlichungen zurückhalten, ist
holung wird es B2.
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Bouldermöglichkeiten ebenso zunichte
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Profilierungssucht. Grundsätzlich tun
Boulderer nichts Böses und hinterlassen
Dieser Bewertungsansatz mag naiv und un
schlimmstenfalls Spuren von Magnesia; trotz
differenziert erscheinen, berücksichtigt aber,
dem ziehen sie bei Interessenkonflikten mit zum
dass unsere heutige Praxis nur eine der mög
Beispiel Jägern meist den Kürzeren …
lichen Herangehensweisen ist! Warum zum
Falls du meinst, dies gelte nur für die kleinen
Beispiel ist es akzeptiert und gilt sogar als cle
Gebiete im deutschen Wald, bist du nicht infor
ver, wenn wir uns raffinierte Hilfsmittel in
miert: Es gibt auf der Welt kein etabliertes Boul
Form von Kletterschuhen um die Füße schnal
dergebiet, das nicht in irgendeiner Form von
len, während Entsprechendes bei den Händen
Schließung bedroht ist! Das gilt sogar für Fon
verpönt ist?
tainebleau und ganz besonders für so ziemlich
Wer sich weniger am momentanen Trend ori
jedes Gebiet im Tessin!
entieren und mehr Architekt der eigenen Vorstel
Aber noch mal zurück zu deinem Block und
lung werden will, kann die eigene Boulderleis
den zwei Griffen, die du verbessert hast. Du hast
tung für sich persönlich auch anders bewerten:
da ein Problem, denn das Griffeschlagen zeigt,

Der Zauber des Boulderns: Wir
können unsere Kletterkunst
verfeinern, perfekt werden wir nie.
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mehrere Nächte mit Grübeleien und Zwei
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Leben schaffe, weil nur ein spezielles Zufallsrope geübt? Lässt sich das Problem auch mit
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„kleinem Besteck“, also zwei Matten und einem
den Durchstieg erlaubt.
Spotter, bewältigen oder hast du 28 sklavisch er
n Kategorie 4: Für mich unmögliche Probleme.
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(Das sind die meisten!)
schiebchoreografie rekrutiert?
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Wenn man weiter differenzieren möch
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lichsten die Fontainebleau-Skala und
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gibt sich aus der Beschaffenheit des Pro
blems, also Oberflächenreibung, Nei
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unter
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Temperatur, Luftfeuchtigkeit oder dem omi
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dem optimalen Kraft-Last-Verhältnis geseg
blem losgelöst von diesen Faktoren zu bewer
net? Auch kein Problem, auf Platten kommt es
ten. Deshalb können Schwierigkeitsgrade nie
mehr auf den Gleichgewichtssinn an! Dass es in
ganz genau sein; die Genauigkeit steigt mit der
Deutschland kaum eine Gegend gibt, in der sich
Anzahl der Begehungen.
nicht irgendetwas Boulderbares findet, hatte
Dem Anfänger geben Schwierigkeitsgrade
ich ja bereits geschrieben.
eine gewisse Orientierung; je länger und mehr
Was ich damit sagen will: Falls du noch nie
man reist und bouldert, umso mehr verliert sich
am Fels gebouldert hast, probier’s mal aus! Es
das. Doch für die allermeisten Boulderer sind
ist umsonst und draußen, Alter und Geschlecht
sowieso nicht Grade die Wurzel ihrer Motivati
spielen ebenso wenig eine Rolle wie Mut oder
on, sondern das unvergleichliche Körpergefühl
Körperkraft, man lernt seine Umgebung ken
und die tollen natürlichen Linien im Fels. Viele
nen, es macht Spaß allein oder in einer Grup
grandiose Probleme der 1980er sind immer noch
pe, man sieht die Natur aus einem ganz ande
begehrte Projekte, die ihre Begeher vor Stolz er
ren Blickwinkel … und wenn man abends in
strahlen lassen, unabhängig vom Grad. Interes
den Schlaf sinkt, rekapituliert das Muskel
sante Züge und tolle Linien machen Klassiker;
gedächtnis noch mal die verrückten Bewe
Probleme, die „nur“ wegen ihres Grades inte
gungen des Tages …
Wer den Spotter
hat, braucht sich
ressant sind, werden vergessen!
Man sieht sich an den kleinen Felsen!o
um den Schaden
Respekt
in
der
Boulderszene
erwirbt
man
nicht zu sorgen, wenn
Udo Neumann klettert und bouldert seit Jahrzehnten
sich aber nicht nur durch Schwierigkeitsgrade,
die Schwerkraft ruft.
und trainiert unter anderem die deutsche Rekordmeisterin Juliane Wurm. Mehr unter: udini.com
sondern auch durch Stil. Etwa durch viele Wie
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Nicht Schwierigkeitsgrade bringen
Motivation, sondern das
unvergleichliche Körpergefühl.
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Im Wald bei Siegen: Schwung unter Kontrolle
ist die Zauberformel des extremen Boulderns – von der auch Freizeitkletterer
profitieren, nicht nur Daniel Jung, der
zehn Minuten von zu Hause entfernt
sein Spielgelände findet. Und wenn
das Spotter-Team stimmt, kann
man auch mal was probieren.
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