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D

a hat sie all diese atemberaubenden

„Klettern ist meine Art, die Welt zu lieben.“ Oder:

Sachen geklettert, mit Seil oder free

„Mein Lebensweg war immer Impuls, nie die be-

solo, zwei Männer durch Unfälle beim

wusste Entscheidung, ich habe mich nur dem ge-

Base-Jumping verloren, springt selbst aber immer

fügt, was unausweichlich schien.“

noch – und das Erste, was an dieser Frau auffällt,

Und wie schön das Leben sein kann, muss ja

ist: dieses umwerfende Lächeln. Ein Lächeln, das

eben keineswegs im Widerspruch zu den Schick-

uns sagt, wie schön das Leben sein kann, wie auf-

salsschlägen und Tragödien stehen, die das Le-

regend, voller Poesie und trostreich dazu. Wenn

ben nun einmal auch bereithält. Die US-Ameri-

das jetzt klingt wie aus einem Rosamunde-Pil-

kanerin hat es geschafft, ihren Freiheitsdrang in

cher-Film, dann muss man sagen: Okay, hat die

ein so beneidenswert glückliches Leben zu gie-

Pilcher eben recht. Schön ist vor allem auch, was

ßen, dass sie von all dem wilden Zeug, dass sie

Stephanie „Steph“ Davis sagt und denkt, etwa:

erlebt hat, nichts bereuen muss. Und wer so irre
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Steph Davis und Mario
Richards an der gewaltigen Felsnadel:
„Ancient Art“, eine
der ungewöhnlichsten Klettereien an
den Fisher Towers
in Utah.

STEPH DAVIS

Steph Davis

Nach dem
Absprung
kein Zurück
Text: Malte Roeper
Schwierigste Klettereien, Free-Solo-Begehungen, Base-Jumps und WingsuitFlüge – dafür ist Steph Davis bekannt. Und für ein kompromisslos selbst
bestimmtes Leben, zu dem die Tiefen ebenso gehören wie die Höhen.

wild unterwegs war und ist wie sie, kann das mit

Leidenschaft fürs Klettern, dass ich dachte: Huch,

Ende vierzig ja nicht immer behaupten.

was ist das?! So ein Gefühl kannte ich noch nicht!

1973 gebirgs- und felsfern an der amerikani-

In mir steckt so etwas wie Leidenschaft?!“

schen Ostküste geboren, liegt der Fokus während

Nach einer Woche bricht sie das Stipendium

Kindheit und Schulzeit auf guten Noten und Kla-

ab und klettert, klettert, klettert. Um Miete zu

vierspiel, bis zu sechs Stunden täglich, so wollen

sparen und möglichst wenig Zeit mit Kellnern

es die strengen Eltern. Sie hinterfragt nicht, lernt

und anderen Jobs zu vergeuden, kündigt sie die

fleißig, nach der Schule bekommt sie sofort meh-

Wohnung und zieht in einen kleinen Camper,

rere Universitätsstipendien angeboten. Kurz vor

das klassische „Dirtbag“-Kapitel ihrer Vita. Auch

Beginn des Stipendiums für Jura nimmt, welch

ein Alex Honnold war lang so unterwegs, ebenso

Wink des Schicksals, ein Bekannter sie für einen

ihr späterer Ehemann Dean Potter. Der Preis der

Tag mit an den Fels: „Ich spürte sofort eine solche

Freiheit ist, das könnten wir übrigens auch bei
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Rosamunde Pilcher nachlesen, die Einsamkeit.
Und frei will sie sein, unbedingt, aber nicht einsamer als notwendig ... und legt sich einen Hund
zu. Und lebt seither mal mit, mal ohne Mann, aber
nie ohne Vierbeiner. In einem ihrer ersten Interviews antwortet sie auf die Frage nach ihrem
Wohnsitz, schwer zu sagen, aber der Tierarzt ihres Hundes, der sei da und da.
Mit ihren Stipendien hatte Steph Davis alle
Karten für eine steile und sichere Karriere, sie
wirft sie alle weg. Sie ist Anfang zwanzig, Zeit
der entscheidenden Weichenstellungen „für das
Leben, für später“, wie es immer so schön heißt.
Davis verweigert sich in diesem Moment nicht
nur dem klassischen Rollenbild von Mutter und
Hausfrau, sondern ausdrücklich auch dem modernen Rollenbild der Karrierefrau, wie es in
den 1980er Jahren gerade eben erst in Fahrt gekommen ist. Klettern ist völliger Randsport,
Outdoor klingt noch nach Outlaw, in Europa
soll es ein paar Profis geben, aber was hat das
mit ihr zu tun? Nichts. Sie geht so viel wie möglich klettern, will nicht haben, sondern sein.
Nun wird sie immer stärker, fällt auf, der Klettermarkt beginnt zu wachsen, Lynn Hill öffnet
mit ihrer freien Begehung der Nose 1993 anderen Frauen die Tür. Davis bekommt erste minimale Sponsorengelder, unternimmt kleine Expeditionen. Genauso nomadisch und frei im
Geist lebt der ein Jahr ältere Dean Potter, neuer
Stern am amerikanischen Dirtbag-Himmel. Sie
verlieben sich, führen eine leidenschaftliche
On-Off-Beziehung, an der auch die 2002 geschlossene Ehe wenig ändert. Beide verfolgen
stur die eigenen Ziele und Projekte, er lebt in seinem geliebten Yosemite, sie drei Bundesstaaten
weiter bei den Sandsteintürmen von Moab. Als
zweite Frau klettert sie frei durch den El Cap, als
erste gelingt ihr die Salathé-Wall in „Potters Yosemite“. Am „Diamond“, nur dreihundert Meter
hoch, trotzdem eine der begehrtesten Felswände
Nordamerikas, klettert sie free solo eine Route

„Es war nicht nur das Geld, es fühlte sich an wie

im achten Grad, ist in den Nullerjahren eine der

die Anerkennung, die ich von meinen Eltern nie

besten Kletterinnen der Welt. 2005 besteigt sie

bekommen hatte. Egal, was für Touren ich ge-

mit Dean Potter als erste Frau den Torre Egger in

schafft hatte, da hieß es immer nur ‚Wann gehst

Patagonien, vom nächsten Gipfel wagt er den

du wieder an die Uni?‘“

ersten Base-Jump – die Gattin muss schauen,

Sie beginnt mit Yoga und propagiert vegane

wie sie allein runterkommt. Davis bekommt ei-

Ernährung, ein paar Jahre läuft alles prima.

nen Sponsoringvertrag mit einer der traditions-

Dann bleibt Potter bei einem Konflikt mit dem

reichsten und angesagtesten alpinen Marken:

gemeinsamen Hauptsponsor halsstarrig, der
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Mehr als faustbreit,
schmäler als ein Kamin:
Steph Davis 2004 im
finalen Offwidth-Riss in
„Freerider“ (900 m, IX+),
einer Variante der Sala
thé-Wall am El Capitan.
2004 gelang ihr die erste
freie Frauenbegehung.

Fotos: Heinz Zak, Krystle Wright

STEPH DAVIS

Sponsor kündigt beiden, die Ehe scheitert end-

einfacher. Und ein wertvoller Aspekt von Verlust

gültig. „Es war zum Verzweifeln“, erinnert sie

und Trauer ist auch, dass du dankbar wirst für

sich. „Ich hatte meine bürgerliche Karriere weg-

alles, was du hattest, und für alles, was du hast

geworfen, mit dem Klettern trotzdem noch eine

und immer noch unbestreitbar schön ist.“ Und

Karriere gemacht und die schien jetzt vorbei.

irgendwann zieht über das Grab ihrer Träume

Immer wenn irgendwas schlecht lief oder ich

mit Mario die Hoffnung wieder ihr frisches

traurig war, dann hatte ich bis dahin immer
noch das Klettern, da war ich glücklich. In dem
Moment damals tat Klettern richtig weh. Ich
dachte an diese große Angst beim Klettern, die
Angst vorm Fallen und vorm Sterben. Und irgendwie dachte ich, sch... drauf, ich will’s jetzt
wissen. Ich leih mir einen Base-Schirm und mache genau das: Ich lasse mich eine Wand runterfallen. Ich habe es sofort geliebt.“
Aus der Suche nach einem emotionalen Ausweg wird ein neuer Lebensinhalt, bald springt
sie beinahe täglich von ihren geliebten Sand-

„Und irgendwie dachte
ich, sch...
drauf, ich
will’s jetzt
wissen. Ich
leih mir einen
Base-Schirm
und mache
genau das.“

Grün, nach langer Finsternis kommt irgendwann sogar ganz vorsichtig die Lust aufs Fliegen
zurück. Sie zögert lange, traut sich nicht allein.
Bis sich ein Bekannter von Mario meldet, Ian
Mitchard. Er insistiert, dass – wenn sie nicht allein fliegen will – er sie begleitet, damit sie das
wieder machen kann.
Der Flug gelingt. Und, tja, dann verliebt sie
sich in den acht Jahre jüngeren Ian. Sie ziehen
zusammen. Irgendwann denkt er: „Wenn wir
jetzt heiraten, würde sich überhaupt nichts ändern“, also macht er ihr einen Antrag, eine Lo-

steintürmen in Moab, die sie vom Klettern schon

gik, die absolut auch die ihre ist. Seit 2018 sind

so lang und so genau kennt: „Diese Entschei-

sie verheiratet – eine Wendung, wie sie sich auch

dung, ich springe jetzt, das ist ein sehr kraftvol-

eine Rosamunde Pilcher nicht schöner hätte

ler Moment: Du musst dir sicher sein, dass du

ausdenken kennen.

das willst – denn nach dem Absprung gibt es
kein Zurück.“

Noch im selben Jahr kommt eine Pointe, die
man sich aber unmöglich ausdenken konnte:

Sie beginnt auch das Wingsuit-Fliegen und

Der Werbespot einer Luxus-Automarke feiert

verliebt sich neu – natürlich in einen Base-Jum-

Steph Davis’ Verweigern der bürgerlichen Karri-

per, den Kanadier Mario Richard, den sie 2011

ere. Hier biedert sich der Blech gewordene Kon-

heiratet. Sie gründen die weltweit erste Firma,

formismus des PS-Fetischismus dem Nonkon-

die Tandemsprünge mit dem Base-Schirm an-

formismus an: Ihr Abzweig vom „ordentlichen“

bietet. Wieder läuft alles, Mario hat sich als einer

Lebensweg nach der Schule wird mit dem Abbie-

der erfahrensten Base-Jumper und Wingsuit-

gen eines Luxus-Geländewagens von der As-

Flyer der Welt noch nie auch nur bei der Lan-

phaltstraße auf einen Feldweg gleichgesetzt.

dung den Fuß verstaucht. Und kommt zwei Jah-

Was für eine unfreiwillige Verbeugung des Ma-

re später, nach nur zweijähriger Ehe, bei einem

terialismus vor dem Mittelfinger, nein, viel bes-

gemeinsamen Wingsuit-Flug ums Leben. Davis

ser: vor dem Schulterzucken einer damals Acht-

ist als Erste gestartet und sicher gelandet,

zehnjährigen gegenüber allem, was die Mitte

Richard kommt nicht bis zu ihr, ist irgendwo

der Gesellschaft zu bieten hatte. Ein Auto und

aufgeschlagen und sofort tot. Wieder ein Lebens

all diesen Tand kann man kaufen, Freiheit aber

entwurf geplatzt, zertrümmert, am Ende, sie ist

ist nicht käuflich, schon gar nicht die im Geiste.

gefühlt das zweite Mal Witwe, denn in der Zwi-

„Manchmal nehmen wir Risiko wahr als eine

schenzeit ist auch Dean Potter bei einem Sprung

ausschließlich negative Option“, sagt Steph Da-

tödlich verunglückt.

vis. „Aber ich denke, das trifft es nicht. Oft ver-

Die nervenstarke Superwoman ist nicht gefeit
vor Depressionen, wer wäre das jetzt, sie ist vier-

gessen die Leute, dass Nichtstun und nichts Erleben auch eine ständige Option sind.“

zig, kinderlos, allein und ohne regelmäßiges
Einkommen, es geht tiefer in den Keller als je zuvor. „Ich schaltete um auf Alpinmodus, Blick auf
den Boden und ein Schritt nach dem anderen.
Aber Kämpfe und Niederlagen gehören zum Leben dazu, und wenn wir das akzeptieren, wird es

Malte Roeper, Filmemacher und
Autor, kletterte die Eiger-Nordwand als erster Deutscher im
Alleingang. Von Steph Davis war
er schon immer ein Fan.
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