Alessandro Gogna wird 70

Das feine Gleichgewicht
Legendäre alpine Erstbegehungen, Mitgründer von Mountain Wilderness, Fotograf,
Buchautor und Blogger – Alessandro Gogna ist ein Multitalent. Zu seinem 70. Geburtstag
hat ihn Christine Kopp besucht – und war sehr inspiriert.

J

uli 2015, Abruzzen. Vor wenigen Stunden sind wir vor einem Gewitter am
Gran Sasso nach Pietracamela geflüchtet, das zu den schönsten Dörfern Italiens gehören soll. Plötzlich erblicke
ich einen wuscheligen weißen Haarschopf:
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Alessandro Gogna! Wir wechseln ein paar
Worte und verabreden uns zum Abendessen in einem der kleinen Restaurants.
Der Abend wird unvergesslich. Alessandro, den ich bei diversen Berganlässen
immer als derart ernsthaften Gesprächs-

partner erlebt hatte, dass ich eine gewisse
Scheu nie loswurde, entpuppt sich als begnadeter Geschichtenerzähler, ergänzt
von seiner vor Humor sprudelnden Frau
Guya. Das Essen ist gut, der Wein fließt
und wir kringeln uns vor Lachen: unver-
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Das Gleichgewicht zwischen „Innen“
und „Außen“ hält Alessandro Gogna mit
70 sehr entspannt – es bedeutet mehr
als das Festhalten in der Senkrechten,
wie an der Zmuttnase des Matterhorns,
seiner bedeutendsten Neutour.

hoffte Sternstunden in unverkrampft-entspannter Runde!
Mein Interesse ist geweckt: Alessandro
und Guya wohnen in einem Loft in Mailand, in einem lebendigen Quartier, wo
sich Models und Kreative die Klinke reichen. Hier treffe ich Alessandro zu einem
Gespräch, das zwischen Tiefgang und Heiterkeit schwingt. Dabei bleibt so viel offen,
dass ich ihn eine Woche später ein zweites
Mal besuche. Auch wenn nur ein Bruchteil
des Interviews in diesen Text eingeht: Der
Austausch mit diesem ungewöhnlichen
Denker war und ist bereichernd.
500 Erstbegehungen: Das ist die beeindruckende Zahl der Neutouren von Alessandro Gogna, zählt man auch kürzere
dazu wie die vielen Klettereien in Süditalien, das er alpinistisch als einer der Ersten entdeckte und in Büchern beschrieb.
Dabei deutete nichts auf eine Bergsteigerlaufbahn hin: Alessandro wurde in Genua
geboren, der mächtigen ligurischen Hafenstadt. In seiner Familie gab es keine alpinistische Vorbelastung – „mein Vater
ging Pilze sammeln!“. Dann, als Alessandro acht war, die ersten Ferien am Fuß
der Dolomiten: „Alles war fantastisch,
schon die Anreise, ich war ebenso fasziniert von den Pappeln in der Ebene wie
vom Bahnhof Mailand …“ Im Val Sugana
entdeckte er eine Tafel, das Wegenetz von
Hand eingetragen. Alessandro holte Farbstifte, zeichnete die Karte ab und begann
allein, Wanderungen zu unternehmen
und Ansichtskarten zu sammeln. Von

dem Moment an wusste er, dass er in die
Berge gehen und klettern wollte.
Der Anfang war – gefährlich! Alessandro
eignete sich sein Können autodidaktisch
an. Und im Geheimen: Der Vater zwang
ihn, die ersten gekauften Haken und Karabiner ins Geschäft zurückzubringen. Das
Seil musste er verstecken oder beim nahen

Das Seil musste er verstecken,
weil er nur heimlich
klettern gehen konnte.

Zeitungsverkäufer deponieren, da er offiziell zur Leichtathletik und nicht zum Klettern gegangen war … Seilkameraden hatte
er kaum, aber Begeisterung ohne Ende.
1964 konnte Alessandro endlich einen
Kletterkurs besuchen, der seine Leidenschaft legitimierte. Und bereits 1962 hatte
er mit einem detaillierten Tourenbuch begonnen, Ausdruck seiner anderen Passion:
für das Schreiben und die Fotografie.
Nach dem Abitur begann Alessandro
widerwillig mit einem Ingenieurstudium.
Seine ganze Energie floss in das Bergsteigen. Zwei Jahre später wechselte er, ebenso unmotiviert, an die juristische Fakultät. Er war in der Krise, suchte seinen Weg.
Ende 1968 dann – längst hatte er einige
seiner Großtaten unternommen wie die
kühne Neutour im brüchigen Fels des
Scarason oder die Wintererstbegehung

der Cassin am Badile – der große Schritt:
Er brach die Studien ab, zog nach Mailand und publizierte nach dem gelungenen ersten Alleingang am Walkerpfeiler,
seiner neben der Erstbegehung der
Zmuttnase am Matterhorn bedeutendsten Tour, das erste Buch. Bis heute sind
über 50 dazugekommen, introspektive
Werke wie „Un alpinismo di ricerca“ oder
„La parete“ von 1975 und 1981, aber auch
Führer, Monografien und Bildbände.
„Un alpinismo di ricerca“ – in etwa „Alpinismus auf der Suche“ – deutete bereits
Alessandros intellektuelle Suche nach einer tieferen Dimension an, sei es beim
Bergsteigen selbst, sei es in der Reflexion
darüber und zur eigenen Person. Sein Erscheinen stimmt mit der Zeit überein, in
der sich Gogna vermehrt nach innen
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Neben der Mutter Fiametta (M.) und
den Töchtern Elena und Petra (u.r.)
beeinflussten vor allem drei Ehefrauen den Lebensweg von Alessandro
Gogna. Mit Guya Spaziani (o.) fühlt er
sich angekommen.

wendete: Nach einer langen Asienreise
mit seiner ersten Frau Ornella und dem
daraus entstehenden Interesse für östliche Religionen und Kulturen entdeckte er
die Psychoanalyse. Auch hier eignete er
sich das Wissen autodidaktisch an: Er las
sich durch die Werke von Freud – „tödlich
langweilig!“ – und stieß dann auf C. G.
Jung. Ein Schlüsselerlebnis: dessen analytische Psychologie fesselte ihn. Er machte
eine Psychoanalyse, „nicht weil ich behandelt werden musste, sondern aus purer Freude“ und widmete sich der Traum-

Nicht nur die Berge, auch die
Begegnung mit dem eigenen
Unbewussten birgt Gefahren.

deutung; er habe, erzählt er, rund 2000
Träume aufgeschrieben.
Seine größte Zeit als Bergsteiger war damit vorbei, „auch wenn ich danach noch
schwierige Touren machte“. Zu groß war
seine Leidenschaft für den neuen Weg und
zu bohrend die Zweifel, die ihm 1973 an
der Annapurna gekommen waren, wo seine Herzensfreunde Leo Cerrutti – der auch
sein Schwager war – und Miller Rava ums
Leben kamen. Seine Beziehung zum Bergsteigen hatte sich verändert: „Zuvor wollte
ich die Nummer 1 der Welt werden. Das
war mein Ziel. Das ich nicht erreichte. Nun
galt mein Interesse der hartnäckigen Suche nach dem Schicksal.“
Über die „hartnäckige Suche nach dem
Schicksal“ unterhalten wir uns lange, beginnend beim Wort „Schicksal“, das er
nicht als das versteht, was von außen auf
uns zukommt – der Rahmen, in den wir
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geboren werden –, sondern als Selbstbestimmung. Fasziniert widmet er sich seit
Jahrzehnten dem Individuationsprozess:
dem Weg zu einem eigenen Ganzen, zu
dem nach Jung die intensive Beschäf
tigung mit dem individuellen und kollektiven Unbewussten gehört. In diesem
Zusammenhang sprechen wir über Bergsteiger wie Casarotto oder Kukuczka und
ihren Tod in den Bergen, den Alessandro
auf seine Weise deutet. Wir sprechen über
das aufgeblasene Ich, das, wird es nicht in
Schach gehalten, dem Alpinisten gefährlich wird und uns am Eindringen in tiefere
Schichten hindert. Und wir sprechen auch
über die Gefahren, die diese nach innen
gerichtete Suche in sich birgt. So hält Alessandro an einem gewissen Punkt inne – er
will kein Guru sein, und irgendwo ist auch
seine Furcht vor der unkontrollierbaren
Energie des Unbewussten spürbar.
These, Antithese, Synthese: Nach diesem philosophischen Dreischritt blickt
Alessandro zurück. Auch auf seine drei
Ehen. Mit 25 heiratete er Ornella Antonioli, mit der er die großen geografischen
und kulturellen Entdeckungen machte,
die ihn dann 1975 vom extremen Bergsteigen zur inneren Suche brachten. Auf
sie folgte Bibi Ferrari. „Da war alles anders. Nun kamen die zwei Töchter, 1991
Petra, 1993 Elena. Bibi war nach außen
gerichtet, gab dem Materiellen Wichtigkeit.“ Er widmete sich intensiv der Arbeit,
suchte den Erfolg mit seinem Verlag –
und entfernte sich von der Familie.
Schließlich Guya Spaziani: „Mit ihr ging
es zurück zum Einfachen. Nach der über-

Alessandro Gogna
geboren am 29. Juli 1946 in Genua,
wohnt in Mailand.
››500 Erstbegehungen, u.a. MatterhornNordwand Zmuttnase, Marmolada-Südwand, Grandes-JorassesSüdwand oder die Guglia di Goloritzé
››Erste Alleinbegehungen u.a. von
Walkerpfeiler und Monte-RosaOstwand Franzosenroute
››Erste Winterbegehungen u.a. von
Badile Cassin, Grand Capucin Ragni,
gesamter Peutereygrat
››Erste italienische Begehung der
Salathe am El Capitan, Bergführer
››Mitgründer und Garant von Mountain
Wilderness
››Fotoagentur K3 Photo Agencia,
Verlag K3 Libri in Cordata
››Alpinhistoriker, Vortragsredner,
Meinungsmacher für Umwelt und
Freiheit
››53 Bücher, viele Artikel,
Blog: banff.it/category/gogna-blog

triebenen inneren Suche mit Ornella und
der ausgeprägten Äußerlichkeit mit Bibi
brauchte es einen anderen Weg.“ Wenig
später fegt Guya wie ein frischer Wirbelwind herein – sie nennt Alessandro „den
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kleinen Jung“, entweiht lachend auch das
ernsteste Gespräch und bringt vermutlich
jene Leichtigkeit des Seins in den Alltag,
die Alessandro auf der Suche nach dem feinen Gleichgewicht zwischen innen und
außen trägt.
1987 wurde Alessandro Gogna zur Gründungsversammlung von Mountain Wilderness im Piemont eingeladen; der italienischen Sektion stand er dann mehrere
Jahre als Sekretär vor. Bis heute sind ihm
Umweltthemen ein großes Anliegen, was
sich auch in mehreren von ihm initiierten
Kampagnen äußert.

und lassen zu können, was man wolle;
Freiheit gebe es nur innerhalb klar gesteckter Grenzen. Dazu gesellt sich das
Steckenpferd Alpingeschichte, wo Alessandro immer wieder Kurioses ausgräbt.
Dabei sprechen wir auch über seine Beziehung – „eine Hassliebe!“ – zu den Bergführern; er selbst ist Bergführer und heute
im Vorstand des nationalen Verbands engagiert. Als Kommunikator möchte er den
Führern helfen. Einerseits um mehr Achtung und Ansehen zu erreichen, „um das
es in Italien schlecht bestellt ist“, andererseits um zu klaren Positionen zu finden. So

würde ich die Seite wechseln; etwas über
ein Verbot und nicht durch Überzeugungsarbeit zu erreichen, ist äußerst negativ!“
All diese Themen gehen Tag für Tag in
den „Gogna Blog“ ein: Alessandro schreibt
nach wie vor ausgesprochen viel. Er habe
zwar immer das Buch bevorzugt; aber
das Bergbuch sei in Italien genauso tot
wie die Alpinzeitschriften. Deshalb sei er
zwangsläufig auf den Blog gekommen.
Dabei widersetzt er sich konsequent dem
Kurzfutter und stellt lange, kluge und anspruchsvolle Posts ins Internet. Diese
brotlose Arbeit macht ihm Freude. Sie ist
Ausdruck seines ungebrochenen Interesses am modernen Alpinismus. Und seiner
Liebe zum Schreiben, obwohl er auch als

„Beim Klettern verstehe ich,
ob ich bei meiner Suche
auf dem richtigen Weg bin.“

Fotograf bekannt ist: „Das Wort ist wichtiger als das Bild, da es die Fantasie viel
stärker anregt.“
Jeden Samstag und Sonntag geht Alessandro an den Fels. „Klettern ist meine
Neunerprobe“, sagt er, „beim Klettern verstehe ich, ob ich bei meiner Suche nach
dem Schicksal auf dem richtigen Weg
bin.“ Außen rührig, innen suchend: Alessandro Gogna, unbeirrbar und eigenwillig, bleibt auch mit 70 nicht stehen.

–

„Mein Hauptinteresse gilt nach wie vor
der inneren Suche. Aber darüber kann ich
nicht oft sprechen. Die anderen zwei Themen sind Umwelt und Freiheit.“ Freiheit
sei weder Anarchie noch die Freiheit, tun

wünscht er sich, dass das Kollegium Stellung gegen das Heliskiing bezieht. Aber
das müsse von innen kommen und nicht
über ein Verbot: „Würde das Parlament
oder eine Region das Heliskiing verbieten,

Christine Kopp lebt als freie
Autorin mit Schwerpunkt
Berg in der Schweiz und
Italien. Als „Berggeist des
Jahres“ 2013 schaut sie auch
gerne etwas unter die
Oberfläche.
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