In den
Bergen zur

„Simon Gietl, Alpinist“

Erfüllun
Bergsteigen sei genau das, was er immer gesucht habe,
sagt Simon Gietl selbst. Mit seinen hohen Ansprüchen
an Schwierigkeit und Stil gehört der sympathische
Südtiroler zu den prägnantesten Vertretern dieses
klassischen Sports.
Text: Stephanie Geiger

U

nd dann versagt Simon Gietl
doch die Stimme. Das wollte
er unbedingt vermeiden. Eben
hatte er noch alle Kraft in seinen Vortrag gelegt, im Flow erzählt, wie er
mit Gerry Fiegl im Januar 2014 in Patagonien unterwegs war, wo die beiden in jugendlichem Ungestüm aufbrachen, trotz
Regen und Schnee sich nicht von ihrem
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Ziel abbringen ließen und 21:30 Stunden
später bei blauem Himmel auf dem Gipfel
des Fitz Roy (3406 m) standen. Erfahrungen
wie diese schweißen zusammen. Simon
Gietl erzählte, wie er diesen Freund verlor,
als der in Nepal höhenkrank wurde und
beim Abstieg vom Nilgiri abstürzte. Und er
berichtete, wie er eine Linie, die Gerry Fiegl

an der Cima Scotoni in der Südtiroler Fanesgruppe im Kopf hatte, nach dessen Tod
innerhalb von nur neun Tagen im Alleingang erstdurchstieg. „Can you hear me“
habe er die Route – eine jener Art Routen,
bei der allein schon der Zuschauer Chalk
gegen die schwitzigen Finger braucht – genannt, so als wolle er dem Freund etwas
zurufen. Dann bricht die Stimme … Simon
Gietl braucht ein paar Momente, bis er
weitersprechen kann. „Am Berg entwickeln sich intensive Freundschaften, wie
sie im normalen Alltag nie möglich sind“,
sagt er dann. Gerry Fiegl fehle ihm bei jedem großen Projekt.
Oktober 2018, Innsbruck. Bei der Alpinmesse ist Gietl für den Hauptvortrag am

Simon Gietl

ung
Sonntagabend gebucht. Vordergründig erzählt er von Erlebnissen in den Bergen in
der ganzen Welt. Im Grunde geht es aber
darum, wie das Bergsteigen einem Menschen Erfüllung werden kann.
Simon Gietl ist Jahrgang 1984 und
kommt aus Südtirol. Seinen Nachnamen
spricht man deshalb auch nicht mit einem langen i, sondern jeden Buchstaben:
Gi-je-tl. Simon Gietl ist Bergführer und
gehört aktuell zu den leistungsstärksten
Alpinkletterern seiner Generation. Aufgewachsen ist er in Oberwielenbach im Pustertal, seit 14 Jahren ist er im Ahrntal zu
Hause – „der Liebe wegen“, wie er sagt. Aus
Oberwielenbach ist er weggegangen. Und

Foto: Archiv Gietl

Teilweise bietet „Stigmata“ am Heiligkreuzkofel geradezu Genusskletterei –
aber auch Schwierigkeiten bis X- ohne
Bohrhaken.

aus Südtirol? Kein Thema für Simon Gietl.
„Ich bin mit Herz und Seele Südtiroler.“ Die
Schule habe er in jungen Jahren für den
„größten Blödsinn“ gehalten. Er sei zwar
gegangen, „aber es war halt der halbe Tag
hin“, und noch heute würde ihn das Italienische „fuchsen“. So unbekümmert redet
er, und das macht ihn so sympathisch.
Tischler hat er gelernt, ganz bodenständig,
weil man da am Abend sehe, was man den
ganzen Tag über gemacht habe. Und während der Lehrzeit sei er in der Freizeit
Mountainbike gefahren und habe bei Skitourenrennen mitgemacht. Bergsteigen?
Klettern? Damals für ihn kein Thema.
Es war purer Zufall, dass aus Simon Gietl
ein professioneller Bergsteiger wurde. Der

damals 18-Jährige stand eines Tages am
Straßenrand und machte Autostopp. Viele
Autos fuhren durch. Eines blieb stehen.
Gietl sprang hinein und hörte zwischen
Toblach und Bruneck vom Fahrer die Geschichte über eine Klettertour an der Großen Zinne. Dreißig Kilometer, die ein Leben verändern können. „Was dieser ältere
Herr mir da erzählte, hat mich so gefesselt,
dass ich in die Stadtbibliothek gegangen
bin, mir dort ein Buch über das Klettern
ausgeliehen habe und mit meinem Bruder
angefangen habe zu klettern“, erzählt Gietl
und rückt sich die mit blauem Gummi
band umwickelte schwarze Haarsträhne
zurecht, die er hinter das linke Ohr geklemmt hat. 16 Jahre ist das nun her. „Nach
unserer ersten Tour habe ich verstanden,
dass das genau das war, nach was ich immer gesucht habe.“ Nur vier Monate später
machte er sich an seine erste Winterbegehung. Sie endete unglücklich und mit
zehn Tagen Krankenhausaufenthalt. Um
den Sohn aufzumuntern, brachte ihm der
Vater ein Buch über Latok, Shivling und
Ogre, die Traumziele der Kletter-Elite, ans
Krankenbett.
Auch wenn diese Ziele damals noch Welten entfernt lagen, schürte dieses Buch die
Sehnsucht so sehr, dass aus dem überambitionierten Jungspund eines der Aushängeschilder der jungen Kletterergeneration
werden sollte – mit besonderer Leidenschaft für das Klettern in seiner ursprünglichsten Form („Der Mensch soll sich der
Natur anpassen und nicht umgekehrt. Für
mich ist es am befriedigendsten, eine Tour
mit traditionellen Mitteln erstzubegehen.“)
samt einem hohen kletter-ethischen Anspruch („Wenn ich nicht mehr ohne Bohr-
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SIMON GIETL

(*1984) – HIGHLIGHTS

›› Februar 2011: Team-Speedrekord in der Eiger-Nordwand:
Heckmair-Route (1800 m, ED, V, A0, 70°) in 4:25 Std. mit Roger
Schäli
›› Januar 2014: Fitz Roy nonstop in 21:30 Stunden mit Gerry Fiegl
(hin und zurück 31:30 Std.)
›› August 2015: Eiger-Nordwand, „Odyssee“ (1400 m, X-), Erstbegehung mit Roger Schäli und Robert Jasper
›› März 2017: Integrale Drei-Zinnen-Wintertraverse mit Michi
Wohlleben in 9:15 Std.
›› Juli 2017: Heiligkreuzkofel, „Stigmata“ (9 SL, X-), Rotpunktbegehung nach Erstbegehung mit Andrea Oberbacher, ohne
Bohrhaken
›› Oktober 2017: Shivling (6543 m), „Shiva’s Ice“ (1500 m, WI5, M6),
Erstbegehung mit Vittorio Messini (Bild rechts)
›› Oktober 2018: Cima Scotoni, „Lacedelli“ (500 m, VIII-), Free Solo

haken unterwegs sein kann, dann höre ich
lieber auf.“) und dem Esprit, der besonders
den Jungen eigen ist, Neues zu suchen („Es
gibt nichts Schöneres, als im Fels selbst zu
entscheiden, ob man rechts oder links
geht, und wenn man dann zurückkommt,
die eigene Linie auf einem Foto einzuzeichnen. Das hat was.“).
Dafür lässt Simon Gietl sich auch gerne
von den Älteren inspirieren. Im Mai 2018
realisierte er gemeinsam mit dem Bergführerkollegen Vittorio Messini „North3“
– die Fortsetzung des Projekts von Hans
Kammerlander und Hanspeter Eisendle,
die 17 Jahre vorher die Nordwände von
Ortler (3905 m) und Großer Zinne (2999 m)
innerhalb von 24 Stunden durchstiegen
und die Strecke dazwischen mit dem
Fahrrad zurücklegten. „North3“ fügte dem
noch den Großglockner (3798 m) über die
Mayerlrampe hinzu. Das Ziel war, das alles
innerhalb von 48 Stunden zu erledigen.
Das macht zusammen rund 9600 Höhenmeter und 363 Radkilometer. Zwar mussten Gietl und Messini wegen des Wetters
auf die Gelbe Kante an der Kleinen Zinne
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ausweichen, doch nach 47 Stunden und 16
Minuten standen sie am Lucknerhaus am
Fuß des Großglockner.
Der junge Südtiroler hatte Glück auf seinem Weg zum „Alpinisten“, wie er sich
heute nennt. Immer wieder sind ihm
Menschen begegnet, von denen er viel lernen konnte. Einer seiner Mentoren war
kein Geringerer als Hans Kammerlander,
der schon vor ein paar Jahren in seinem
Vortrag beeindruckt von einem „jungen,
sehr talentierten Bergsteiger“ aus Südtirol
erzählte, den er bei seinen Reisen zu den
Matterhörnern der Welt 2013 nach Kanada
zum Mount Assiniboine mitgenommen
habe. „Auf dieser Expedition gab es Momente, in denen klar wurde, dass Klettern
so viel mehr bietet als nur Wände und
Gipfel – über Generationen hinweg“, sagt
Gietl über diese Freundschaft. Im Ahrntal
wohnen sie nicht einmal zehn Kilometer
voneinander entfernt. Gietls Schwiegervater ist ein Skilehrerkollege des längst zum
Mythos gewordenen Bergsteigers. Beim 50.
Geburtstag Kammerlanders haben sie sich
zum ersten Mal getroffen. Und in dem
Film „Manaslu – Berg der Seelen“, der die

Tragödie der Südtiroler Manaslu-Expedition erzählt, bei der zwei von Kammerlanders Freunden starben, durfte Gietl den
jungen Kammerlander doubeln.
Noch so ein Glück für Simon Gietl ist
Thomas Huber, der Ältere der Huberbuam.
Nachdem Gietl sich 2017 mit der Erstbegehung der Route „Shiva’s Ice“ (1500 Hm, WI5,
M6) gemeinsam mit Vittorio Messini den
„Am Berg entwickeln sich intensive
Freundschaften, wie
sie im Alltag nicht
möglich sind.“ Simon
mit Mentor Thomas
Huber, mit Kumpel
Vittorio Messini und
mit einem seiner
Söhne.

Fotos: Archiv Gietl

Simon Gietl
Traum vom Shivling (6543 Meter) erfüllt
hatte, kam nach seinem Vortrag in Salzburg Thomas Huber auf ihn zu. Ob er mit
ihm zur Latok-Nordwand fahren wolle,
fragte Huber. Natürlich wollte Gietl. „Der
Latok ist seit dem Krankenhausaufenthalt
einer meiner größten Träume. Da konnte
ich nicht Nein sagen.“ Doch aus dem
Traum vom Latok wurde erst einmal
nichts. „Ich war voll motiviert. Fast ein
Jahr lang ist das in meinem Kopf herumgewirbelt. Und dann hatten wir so schlechtes Wetter, dass die Frage sich gar nicht
stellte, ob wir einsteigen sollen“, erzählt
Gietl über diese andere Expedition.
„Der Simon ist ein lustiger Typ und
gleichzeitig ein totaler Herzensmensch,
und er hat viel drauf“, sagt Thomas Huber.
Er schätze es, in Gietl
einen unglaublich leistungsfähigen Partner zu
haben, mit dem er sich
verstehe, ohne viele
Worte machen zu müssen. „Der Simon sieht
Probleme sehr schnell
und bringt sie dann auch auf den Punkt.“
Selten sei er so begeistert von einem Bergsteiger gewesen wie von Simon Gietl. Und
dann sagt Thomas Huber noch: „Der Simon hat ein Niveau, das mit dem von
meinem Bruder vergleichbar ist.“ Viele
Gründe, weshalb Huber und Gietl im Juli
2019 gleich wieder gemeinsam nach Pakistan fuhren – leider auch ohne Erfolg.
Solche Erlebnisse mit erfahrenen Bergsteigern haben Simon Gietl reifen lassen.
Er würde von jeder Begegnung profitieren
und viel lernen, sagt er. Und vor allem hat
er dadurch auch Selbstbewusstsein bekommen. „Der Thomas beispielsweise hat
mir immer das Gefühl gegeben, dass wir
auf Augenhöhe unterwegs sind.“
Auch wenn das Ziel 2018 nicht erreicht
wurde, die Reise an den Latok war nicht
umsonst. „Ich bin mit großer neuer Erfahrung nach Hause gekommen“, sagt
Gietl. Und vor allem mit einem schier
nicht zu bändigenden Tatendrang.
Wenige Wochen nach der Rückkehr
brachte Simon Gietl am Morgen noch

schnell seinen älteren Sohn Iano in den
Kindergarten, um anschließend in die Fanesgruppe zu fahren und an der Cima Scotoni die Lacedelli-Route (400 m, VIII-) Free
Solo zu durchsteigen. Dieser Stil sei für ihn
nicht die besondere Erfüllung beim Bergsteigen. Auch mit Seil sei er schon an
Punkten angelangt, an denen er wusste,
nicht stürzen zu dürfen. Dennoch habe
ihm das Free Solo durch die Lacedelli ein
gutes Gefühl gegeben.
Und im Winter 2018/19 hatte man das
Gefühl, Simon Gietl würde im Wochentakt
irgendwo in den Dolomiten eine neue Route eröffnen. Wie ihm der Winter trotz seiner unglücklichen Winter-Erfahrung ganz
am Anfang seiner Kletterkarriere die liebste Jahreszeit ist. „Da ist nicht so viel los“,
sagt Gietl. Da kann er das
Klettern richtig genießen. Und besonders gerne tut er das an der Großen Zinne, von der ihm
schon der Autofahrer erzählte, der ihn beim Autostopp mitgenommen
hatte. Dort realisierte er mit Michi Wohlleben eine gesamte Wintertraverse der
fünf Zinnengipfel und eröffnete mit Messini „Das Erbe der Väter“ (500 m, IX-). „Eine
neue Route in der großen Zinne ist die Krönung schlechthin“, sagt der Kletterer.
Ein Hasardeur, wie er es in den ersten
Monaten als junger Kletterer noch war, ist
Simon Gietl schon lange nicht mehr. „Es
gibt für mich definitiv keinen Berg, für den
es sich lohnen würde umzukommen. Es
gibt Berge, für die ich viel gebe und viel
geben würde, an denen ich ein großes Risiko bereit bin einzugehen, aber nicht mit
der Einstellung ‚Pokal oder Spital‘. Für
mich gibt es kein Spital mehr“, sagt Gietl.
Sein Ziel: „Mein Abenteuerbuch so dick wie
möglich bekommen und mit siebzig Jahren die Erlebnisse Revue passieren lassen
zu können.“

„Der Mensch

soll sich
anpassen“

Stephanie Geiger ist freie Journalistin und seit frühester Kindheit
steigend, kletternd und radelnd im
Gebirge unterwegs.
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ALLERGIE?
„ICH WILL EIN GARANTIERT
GESUNDES HAUS, IN DEM
ICH ENDLICH WIEDER
FREI DURCHATMEN KANN.“

NACHWEISLICH
UNERREICHTE WOHNGESUNDHEIT UND PREISGEKRÖNTES DESIGN – DAS
KANN NUR BAUFRITZ.

www.baufritz.de

