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Bergkonsum ohne Grenzen?
von Swati Jangle,
Vorstandsmitglied

Heute muss alles immer höher,
schneller und weiter gehen. Eine
Speedbesteigung jagt die nächste und von Forderungen nach neuen Liftanlagen, Hochgebirgs-Lande
plätzen und spektakulären Bauten
auf den höchsten Bergspitzen
schreckt kaum jemand mehr zurück.
Die Berge lassen sich gut verkaufen.
Ich bin eine Geniesserin. Ich renne nicht durch die
Berge, ich halte sogar manchmal an. Man stelle sich
das vor in der heutigen Zeit! Ich mag die Details,
Wunder und Kostbarkeiten am Wegrand genauso wie
das Spiel der Wolken am Himmel. Dabei bin ich für
jeden Fleck dankbar, der nicht mit einer Seilbahn,
einem Drehrestaurant oder einer Hängebrücken verbaut ist.
Aber ich bin mir auch bewusst, dass die Berge für
Menschen mit unterschiedlichsten Bedürfnissen einen
Erholungsraum, einen Wirtschaftsfaktor und einen
kulturellen Rahmen darstellen. Hotelliers, Bergführer
oder Älpler, sehr viele leben davon. Es geht nicht
darum, einfach alles zu verteufeln. Es geht vielmehr
darum, das richtige Gleichgewicht zu finden.
Das ist der Grund, warum ich mich bei mountain
wilderness engagiere. Wir sind nicht einfach nur da
gegen. mountain wilderness ist aufmerksam, kritisch
und wirksam. Wir liefern Lösungen, damit unsere
Berge im Gleichgewicht bleiben.
Es freut uns, wenn Sie unsere Arbeit für eine intakte Bergwelt unterstützen. Gemeinsam können wir viel
bewirken.
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Schneller , höher , be sser:
Der inszenier te Berg?
Wettkampf und Wettbewerb gibt es, solange es den Bergsport
gibt – und das ist auch gut so. Doch bei der Frage, wie viel von diesem
Wettkampf in den Medien ausgetragen werden soll, spalten sich
die Geister.

Bergsport

© Dörte Pietron

© Davide Brighenti

Text: Katharina Conradin

Oben: An diesem Berg, dem Cerro Torre in Patagonien,
scheiden sich die kletterethischen Geister: Wie frei ist eine
Begehung mit Kamerateams an Bohrhakenleitern noch?
Unten: Die ehemalige Bohrhaken-Linie am Cerro Torre.
Dazu kamen noch einige mehr, die für Lamas «freie» Be
steigung montiert wurden.

Sie macht wohl die Seele des Alpinismus aus: Die Motivation, unbe
stiegene Gipfel zu erklimmen, neue Routen zu suchen, in unbekannte
Gebiete vorzustossen, und eigene Grenzen zu überwinden. Wettkampf
und Bergsteigen sind so eng miteinander verbunden wie zwei Seilpartner in der Wand. Doch je mehr diese Leistungen medial ver
breitet werden, je mehr Leute über Youtube, Twitter oder Filmdoku
mentationen an alpinistischen Höchstleistungen direkt teilhaben,
desto wichtiger wird eine perfekte Inszenierung. Was zählt, ist das
Verkäufliche, das Spektakuläre, was die Zuschauer auf dem Sofa
erschauern lässt. Oder wie Reinhold Messner anlässlich einer Podiumsdiskussion am letztjährigen «International Mountain Summit»
in Brixen sagt: «Undarstellbare Selbsterfahrung zählt zuletzt weniger
als das in Bits und Bytes abgespeicherte TV-Produkt oder Online
präsenz. Als Fiktion und mit hoher Pixelzahl wird er vielen TopAthleten wichtiger als die Tiefe der Erinnerung».

Inszenierte Leistung
Wer heute als Alpinist seinen Lebensunterhalt verdienen will, muss
sich vermarkten. Je spektakulärer die gelieferten Bilder, desto grösser der (monetäre) Erfolg – bei den Bergsteigern wie auch bei den
Sponsoren. Doch wer die Verantwortung dafür allein bei Bergsteigern
und Marketingstrategen sieht, liegt falsch. Die Öffentlichkeit lechzt
nach immer eindrucksvolleren Bildern. Was in der Outdoorszene
nicht mindestens den Anschein der Lebensgefahr weckt, wird kaum
mehr beachtet. «Imageberater» erklären Kletterern, wie eine Tour an
einer Wand am besten in Szene gesetzt wird. Outdoor-Film-Festivals
boomen, spektakuläre Filme locken Tausende in die Kinosäle.
Doch wie authentisch sind die Leistungen, die so inszeniert werden?
Wie «frei» ist beispielsweise die «freie» Besteigung der Kompressorroute am patagonischen Cerro Torre durch den jungen Profikletterer
David Lama, bei welcher für die marktgerechte Verfilmung je nach
Quelle zwischen 300 und 7000 Meter Fixseile installiert und Dutzende neue Bohrhaken in die Wand gesetzt oder gebohrt wurden? Dazu
meint Lama auf seiner Homepage: «Für mich ist diese erste freie
Begehung der Südostkante des Cerro Torre das Ende meines bislang
wohl größten Abenteuers. Ganz besonders stolz bin ich darauf, die
ganze Route ohne neue Bolts frei geklettert zu sein.» Lama beteuert,
dass er «ohne die Kamera nicht anders geklettert wäre». Doch jeder,

© Josef Tandlinger
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Oben: Bergsteigen als Ziel in
sich. Die Corona di Redorta im
Abendlicht.
Rechts: Etwas Inszenierung
gehört immer dazu – im Furka
gebiet an der Route «Conquest».
Es geht aber auch ohne Fixseile
und Kamera.
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der schon einmal auf einer ausgesetzten Tour war, weiss: Die ganz
konkrete Möglichkeit zu einem schnellen Rückzug in einer kritischen
Situation verändert eine Unternehmung total. Angesichts all der
Fixseile, Kamerateams und Helikopter in der Luft von einer «freien»
Kletterei zu sprechen, scheint gesucht. Der Name ist bekannt, die
Sponsoren auch: Doch wer sich medial so in Szene setzt, missbraucht
einen Berg als Kulisse für die eigene Inszenierung. Dies macht es
schwierig, solche Leistungen einzuordnen und zu bewerten.

© Steve House

Klettern als Pornografie?
Auf der anderen Seite stehen Bergsteiger wie der Slowene Marko
Prezelj, der sich von Sponsoren bloss seine Ausrüstung finanzieren
lässt und behauptet, eine Klettertour sei «wie Liebe machen. Sobald
die Kameras dabei sind, wird daraus Pornografie». Oder
der Amerikaner Steve House, der aus einem tagelangen,
«Eine Klettertour ist wie Liebe
einsamen Überlebenskampf am Zentralpfeiler der Rupalmachen. Sobald die Kameras dabei
wand am 8125 m hohen Nanga Parbat (mit 4100 Metern
sind, wird daraus Pornografie.»
die höchste Felswand der Erde) bloss verwackelte und
unscharfe Bilder seiner eigenen Kamera mit nach Hause
brachte. Oder der junge Extremskifahrer Sébastien de Sainte Marie,
der seine steilen Abfahrten konsequent nur mit der eigenen Helm
kamera filmt, und auch bei Aufträgen mit Sponsoren darauf beharrt,
dass keine Helikopter zum Einsatz kommen (siehe Interview auf Seite
18). Solche Leistung bleibt der Öffentlichkeit weitgehend verborgen.

Ein Foto, wie es heute wenig zählt: Schwarzweiss,
schlecht aufgelöst zeigt es Houses Kollegen Vince
Anderson nach der gemeinsamen Besteigung des
Nanga Parbat. Steve House liebt dieses Bild, denn
es spiegelt seine Vorstellung vom Bergsteigen wider,
wie die «Süddeutsche Zeitung» schreibt.

Inszenieren ja – aber wie?
Bergsteigen ist eine Auseinandersetzung mit dem Berg auf allen
Ebenen: physisch, emotional, mental. Die Präsenz von Kameras,
Helikoptern und Fixseilen für Fotografen verändert eine alpinistische
Leistung. Dabei ist klar – die Inszenierung von bergsteigerischem
Können ist wohl so alt wie das Bergsteigen selbst. «Alpinism is a
competition in storytelling», ein Wettbewerb im Geschichtenerzählen,
sagte einst ein bekannter Bergsteiger selbst. Doch die Möglichkeiten
des Erzählens sind heute nicht mehr dieselben wie vor 20 Jahren.
Der Druck steigt, denjenigen Gipfel zu wählen, welcher am pu
blikumswirksamsten in Szene gesetzt werden kann. Es besteht die
– wiederum sehr reale – Gefahr, dass die bergsteigerische Leistung
in den Hintergrund rückt. Eine Diskussion darüber, wie Bergsteigen
inszeniert wird, und wie diese Inszenierungen zu bewerten sind,
tut also Not. Robert Bösch, einer der bekanntesten Outdoor-Fotografen und selbst hervorragender Alpinist, plädiert in einem Interview
mit der NZZ selbst für den «Weg zurück zum authentischen Bild
material». Klappt es live nicht, werden die Szenen «nachgestellt», wie
Beispielsweise bei Ueli Stecks Speedbegehung der Eigernordwand.
Das ist zwar auch nicht ganz authentisch, doch zumindest einiger-

© Michael Kropac
© Michael Kropac

© Bibliothèque de Genève
Schon immer gehörte etwas «Inszenierung» zum Bergsport. (Zeichnung: A dangerous Part of the Glacier,
John Auldjo, 1805 – 1886; Narrative of an ascent to the summit of Mont Blanc: on the 8th and 9th of August, 1827)

massen fair – denn die Leistung am Berg hat tatsächlich so stattgefunden, wie sie später gezeigt wird. Auf der anderen Seite müssen
wir als «Konsumenten» neu lernen, den Wert von dem zu beurteilen,
was uns gezeigt, oder eben auch nicht gezeigt wird. Hier wiederum
können Medien durchaus einen wichtigen Beitrag leisten – indem
diskutiert wird, was echt und was gestellt wird. Die Diskussion rund
um «Cerro Torre, David Lama and Red Bullshit» (UK Climbing,
Juni 2010) ging denn auch genauso durch die Medien wie die sogenannt «freie» Besteigung an und für sich.

Respekt zum Berg
Wichtig scheint, dass echte alpinistische Leistungen abseits der
Augen der Öffentlichkeit auch heute noch möglich sind und realisiert
werden. Dass es weiterhin Bergsteigerinnen und Bergsteiger gibt,
die sich auf allen Ebenen ehrlich mit einem Berg auseinandersetzen;
dass die Leistung als solche der eigentliche Ansporn beim Bergsport
bleibt, und nicht deren Inszenierung. Es liegt an den Bergsteigerinnen und Bergsteigern, eine Balance zu finden zwischen wirtschaftlicher Notwendigkeit und dem eigenen Willen, Berge zu ersteigen.
Und es liegt an uns, zu bewerten, was uns geboten wird.

Der Winkel macht’s: so steil wie auf dem oberen Bild war es
beileibe nicht. «Imageberater erklären den heutigen Stars, was
wie auszusehen hat», sagt Messner.

Nachhaltige Bergsportveranstaltung
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Freeride-We t tbe werbe –
Par t y rummel oder Bergidy lle?
Freeriden liegt im Trend und somit auch die Anzahl und Grösse von
Wettkampfveranstaltungen in diesem Bereich. Über die Art und
Weise, wie solche Bergsport Anlässe durchgeführt werden, lässt
sich allerdings streiten.

Freeride-Wettbewerbe

© ZVG, Kick the Vik

© ZVG, Kick the Vik

Text: Kirsten Schütz

Zustieg zum Start mit eigener Muskelkraft

«Freeriden ist: faszinierend, toll, naturnah, erlebnisreich, wundervoll,
süchtig machend, bereichernd … Die FreeriderInnen sind: waghalsig,
todesmutig, ein wenig verrückt, spontan, sportlich, konzentrationsstark – absolut bewundernswert, wow!» So schreibt ein Leser in
seinem Kommetar zu einem Bericht über die letzte Station der Freeride World Tour in Verbier. Das Xtreme Verbier ist das Finale der Tour,
welche diesen Winter an sechs Stationen in Europa und in Kanada
gastierte. «Freeride contests are 100 % natural and 100 % clean» –
so steht es auf www.freerideworldtour.com geschrieben. Mit geschätzten 8500 Zuschauern, mit Essens- und Sponsorenständen
vollgestopften Strassen, Partyrummel am Abend und immer ein bis
zwei Helikoptern in der Luft stellt sich mountain wilderness allerdings die Frage nach dem respektvollen Umgang mit der Bergnatur
bei solchen Grossveranstaltungen. Nachhaltigkeit wird bei der Freeride World Tour gross geschrieben, Studenten der EPFL Lausanne
führten deshalb in Verbier eine Umfrage zur globalen Ökobilanz
durch, und sowohl die Summit Foundation als auch Mountain Riders
waren mit ihren «Waste Collection Campaigns» vertreten. Aber nach
Hinweisen für Freerider zum Umgang mit der Natur in den Bergen,
z.  B. Wildruhezonen oder Tageszeiten, in denen nicht gefahren
werden sollte, suchte man leider vergeblich. Ruhe und Stille in den
Bergen konnten an diesem Wochenende in Verbier weder Mensch
noch Tier geniessen.

«Kick The Vik»: Es geht auch anders
Maighelshütte am Oberalppass, auch im März diesen Jahres –
Katharina und ich steigen am Freitagabend nach dreieinhalb Stunden Zugfahrt gemeinsam zur Maighelshütte auf. Es ist unser erster
Freeride-Wettbewerb, aber zum Glück nicht als Teilnehmer, sondern
als Partner von «Kick The Vik» – einem Öko-Freeride-Wettkampf,
der bisher in der Szene seinesgleichen sucht. Rechtzeitig zum Abend
essen erreichen wir die Hütte, welche mit unglaublich motivierten
und sympathischen Freeridern aus ganz Europa gefüllt ist. Auch wir
sind vorbereitet – unverkennbar leuchten unsere roten «Stop Heli
skiing»-T-Shirts von mountain wilderness durch die Hütte und die
ersten Gespräche nehmen ihren Lauf. Besonders interessant wird die
Diskussion mit einem Profi-Bergsport-Fotografen, welcher unserem
Anliegen nur sehr wenig Verständnis entgegen bringen kann. Aber

© ZVG, Kick the Vik

für ihn fallen die meisten Flüge ja unter «Arbeitsflüge» – na, so ein
Glück aber auch ... Zurück zu «Kick The Vik»: Das Bemerkenswerte
an dieser Veranstaltung ist die Auseinandersetzung vom «Kick The
Vik»-Gründer Markus Boss mit der Bergnatur: Sämtliches Material
für den Wettbewerb wird zur Maighelshütte hochgetragen; auch die
Film- und Fotoausrüstung wird geschultert. Alle Fahrer, Journalisten
und Zuschauer sind mit Schneeschuhen oder Fellen zur Hütte aufgestiegen; der Zustieg zur Wettkampfwand erfolgt durch reine Muskelkraft. Auf Helikopterflüge für Filmaufnahmen, Personentransporte
und Lawinensprengungen wird verzichtet. «Die sportliche Auseinandersetzung mit den steilen Berghängen soll die Ruhe des Maighelstals möglichst wenig stören» so Markus Boss. Sogar die Filmaufnahmen waren mittels einer Kamera an einem Gleitschirm hänWaghalsiger Sprung am Kick the Vik
gend geplant. Der Prototyp dieses Novums hatte schon einmal
funktioniert, versagte dann aber leider am Wettkampftag seinen
Dienst. Schade! Die Stimmung am Wettkampftag selbst ist gespannt –
der strahlend blaue Himmel vom Vortag ist leider Wolken, diffusem
Licht und starkem Wind gewichen; für die Fahrer eine grosse
Herausforderung da die sehr wechselhaften Schneeverhältnisse
nur schlecht eingeschätzt werden können. Auch Katharina
Sämtliches Material wird zur
und ich steigen zum Einstieg auf, um uns einen Überblick
Maighelshütte hochgetragen –
von oben zu verschaffen – das letzte Stück über den Grat ist
auch die Film- und Fotoausrüstung.
mit Fixseilen gesichert und fällt uns deutlich leichter als die
danach folgende Abfahrt. Allerdings nicht die Wettkampfabfahrt,
wir haben uns sicherheitshalber für den gediegenen und zum Glück
unbeobachteten Rückzug über die Aufstiegsspur entschieden.

Mehr Rücksicht auch bei Wettkämpfen
Weil «Kick The Vik» ein Freeride World Qualifier Event ist, können
die Fahrer für die Teilnahme an der Freeride World Tour Punkte
sammeln. «Freeride World Qualifier»-Wettbewerbe sind unabhängig
organisierte Wettbewerbe, die den Anforderungen der Freeride World
Tour in Bezug auf Organisation, Kommunikation, Austragungsort und
Sicherheit genügen. Den Ansprüchen von mountain wilderness genügt die Freeride World Tour sicher nicht – sehr wohl aber der ÖkoFreeride-Wettkampf «Kick The Vik», welcher hoffentlich nächstes
Jahr in die sechste Runde geht!

mountain wilderness
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Blick hinter die Kulisse

Geschäftsstelle

Ohne das richtige Team bleibt eine Idee, nur eine Idee. Wir, die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von mountain wilderness, haben
Freude an der Natur und an den Bergen. Deshalb engagieren wir
uns täglich voller Motivation für eine intakte Bergwelt und einen
umweltverträglichen Bergsport.

Schützen und Nützen

Lösungen zu suchen: Die Interessen

Wie Katharina Conradin erklärt, kommt

der ursprünglichen Berglandschaft ver-

ihre Begeisterung für die Berge aus der

teidigen, ohne den Menschen auszu-

Familie: «Mein Vater ist Bündner, meine

schliessen – wo nötig Härte zeigen, und

Mutter Walliserin. Seit ich laufen kann,

wo möglich Kompromisse suchen. So

gehe ich in die Berge», erinnert sich

schreibt sie auch eine Dissertation zum

Katharina. Mit jedem neuen Jahr stieg

Thema «Welterbe und nachhaltige Regio-

das Interesse an den Bergen und ihren

nalentwicklung». In der – zumal etwas

vielfältigen Seite – insbesondere das

knappen – Freizeit lebt sie die Philoso-

Miteinander von Schützen und Nützen.

phie von mountain wilderness, wo immer

Ein Gedanke, den sie in ihre Arbeit als

sie kann: Beim Klettern ohne Bohrhaken,

neue Geschäftsleiterin von mountain

Wandern, Ski- und Hochtourengehen.

wilderness einbringen möchte. Ihre Auf-

Und vor ihr ist kein Bergsee sicher, und

gaben sieht sie darin, konstruktive

sei er noch so kalt!

Mit Schwung für mehr ursprüngliche

garten ziehen sie aber genauso an. Die

Berglandschaften

Mutter von zwei Söhnen lebt nach dem

Priska Jost ist für die Kommunikation und

Motto: «Wende dich der Sonne zu, dann

das Fundrasing bei mountain wilderness

fällt der Schatten hinter dich.» Sie liebt

zuständig. Die passionierte Salsa-Tänze-

den Geruch nach einem Gewitter und

rin ist Natur- und Umweltfachfrau, diplo-

findet ihre Motivation durch ihre Liebe

mierte Fundraiserin VMI und Kommuni-

zur wilden Natur.

kationsplanerin. Genusswandern, Kino,
Kuchen und fremde Gerichte stehen bei
Priska weit oben. Die Berge und ihr Wild-

Vom Tauchlehrer zum Bergschützer

keit der Korallenriffe hat mir die Augen

Martin Kempf führt seit Oktober 2011 das

für einen übergeordneten Blick auf die

Sekretariat von mountain wilderness

Natur geöffnet», sagt Martin, der sich

schweiz. Der Alpenschutzverein ist die

deshalb jetzt für die einheimische Berg-

erste Tätigkeit von Martin im Umweltbe-

welt engagiert. In den Bergen hat er

reich. «Die Stelle passt perfekt zu meiner

schon von Kindsbeinen an Erfahrung ge-

Ausbildung zum Natur- und Umweltfach-

sammelt. Im Engadin gibt es wohl keinen

mann», erklärt der naturbegeisterte

Wanderweg, den er nicht schon be

Wanderer, Tauchlehrer und langjährige

gangen hätte – auch wenn es ihn doch

Journalist. «Nicht erst die Zerbrechlich-

ab und zu wieder unter Wasser zieht!

Die halbe Kindheit in den Bergen

ten Rucksack auf die Wandfluh getragen.

Schon in der Kindheit lernte unser

Heute setzt der diplomierte Biologe und

Projektleiter «Wildnis», Patrick Jäger, die

noch frische Vater weiter auf Sport in der

Berge kennen. Bei jeder Gelegenheit –

Natur, und dabei auf Muskelkraft: «Ich

und das war teilweise fast die Hälfte des

habe seit acht Jahren keinen Skilift mehr

Jahres – fuhr die Familie in die Berner

benutzt», erklärt der geübte Touren

Voralpen. «Ich habe damals mit meinen

fahrer. Patrick setzt sich denn auch mit

Verwandten fast alle Gipfel im Gebiet

Engagement dafür ein, dass ursprüngli-

Gastlosen bestiegen», erinnert sich

che Flecken Bergnatur erhalten bleiben

Patrick. Mit drei Jahren habe er den ers-

und der Mensch sie nicht zerstört.

Bergsportchefin mit viel Erfahrung

sport, neben anderen Bergsportarten

Kirsten Schütz, Umweltwissenschaftlerin

sicher auch das Klettern einen wichtigen

und Biologin, ist Berggängerin und

Stellenwert einnehmen. Seit dem

Kletterin aus Leidenschaft. So bildet sie

1. August letzten Jahres gibt jedoch

seit zehn Jahren Jugendleiter für den

Tochter Nora den Takt an. «Klettern war

deutschen Alpenverein aus und ist Fach-

Nora bisher aber noch nicht», scherzt

übungsleiterin Alpinklettern und Skiberg-

Kirsten. Doch sollte Nora eines Tages

steigen. Aber auch Sportklettern, Boul-

klettern wollen, wird sie es von ihrer

dern oder Erstbegehungen im Sandstein

Mutter gleich im naturverträglichen Stil

finden sich in ihrer Vergangenheit. So

lernen.

wird in Kirstens Arbeit beim Aufbau einer
Fachstelle für naturverträglichen Berg-

Zivi im Dienst der Berge

Wissen als Bergführer im Bereich Klet-

Das Team von mountain wilderness wird

tern mit ein. Thomas Häfliger kümmert

immer wieder durch Zivildienstleistende

sich seit Mai um das Dossier Kletter

unterstützt. Basil Fahrlaender hat einen

steige, während Daniele Polini sich um

Bachelor in Soziologie und Zeitgeschich-

den Ausbau des Alpentaxis in der

te abgeschlossen und kümmerte sich

Süd- und Westschweiz kümmern wird.

als Französischsprachiger während drei

mountain wilderness dankt allen

Monaten um die Mitglieder aus der Ro-

engagierten Zivis herzlich für Ihren

mandie. Mauro Marty, diplomierter Berg-

Einsatz!

führer mit Master in Geographie,
erweitert und ergänzt die Homepage
keepwildclimbs.ch und bringt sein

Tourentipp
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Piz zo dell a Rossa :
Auf schm alem Gr at ho ch über dem Vallem aggia
TICINO keepwild! climbs
Text und Fotos: Michael Kropac

Im Tessin gibt es sie noch: Spannende Grate wie der Nordwestgrat
des Pizzo della Rossa ohne einen einzigen Bohrhaken. Mit der
zweiten Auflage des «Ticino keepwild! climbs» will mountain
wilderness die Begeisterung wecken für eine Kletterei, die keine
Spuren hinterlässt.

Die Route über den Pizza della Rossa Nordwestgrat
im Überblick

Kurz-Infos zum einstieg

Talort / ÖV
Bignasco 443 m oder Corino 1093 m
(Valle di Bosco/Gurin). FART-Bus von Locarno
mit Umsteigen auf Postauto in Cevio.
Stützpunkt
a) Offene Alphütte Corte di Cima der Alpe
Cranzünell. Wasser, Holz und eine (!) Matratze. 4h, T2 von Bignasco.
b) Schöner Biwakplatz an der Waldgrenze bei
Fronzüra oberhalb Corino. Wasser und Holz
vorhanden. 3 h, T2.
Zustieg
a) Von Corte di Cima über ein Pässchen nach
Westen in den nächsten Kessel wechseln
und bis auf 2340 m aufsteigen, um wiederum in den nächsten Kessel abzusteigen.
Zuerst traversieren, um danach die Scharte
zwischen dem 1. und dem 2. Auschwung zu
erklimmen. Die steile Rinne nach S ins Val
Bosco/Gurin absteigen, bis zur Bocchetta
di Cerentino gequert werden kann. 2 h, T6.
b) Von Fronzüra über Matten bis zur Bocchetta di Cerentino. 30’, T3.

Schon der erste Turm ist eine Herausforderung. Es wird ein wilder Ritt über den schmalen Grat.

Nachdem wir Helden das vorherige

munden vorzüglich. Fast vergessen wir,

Wochenende die Streichhölzer vergessen

dass noch vor wenigen Jahrzehnten die

hatten und die Biwaknacht hungernd

Menschen auf solchen Hungeralpen täg-

und vor Kälte schlotternd verbrachten,

lich um ihre Existenz kämpfen mussten.

haben wir diesmal mehr als vorgesorgt:

Am Morgen steht der lange Nordwestgrat

Das Feuer lodert mit grossen Flammen;

des Pizzo della Rossa auf dem Pro-

der Viergänger mit Apéroplättli, frisch

gramm. Schon der erste Turm ist ein

gerösteten Marroni, selbstgebackenem

steiler, giftiger Zacken, der uns fordert.

Brot und fein grilliertem Fleisch mit

Beim zweiten kommt es noch dicker:

unterwegs gesammelten Steinpilzen

Zuerst ist der Grat so schmal, dass man

BUCH-Vernissage

Ticino keepwild! climbs
Präsentation des «Ticino keepwild! climbs»Führers am 30. Mai 2012, ab 19 Uhr.
Ort: mountain wilderness, Sandrainstrasse 3,
3005 Bern (neue Geschäftsstelle)

Pizzo dell a Rossa Nordwestgrat – 6a / 300 Hm (C-1)

Route
Alles auf dem schmalen, z. T. exponierten Grat.
Überhängende Gratabschnitte können meist
rechts in der Flanke umgangen werden. Die Abstiege zwischen den Türmen sind jeweils leichtes Gehgelände. Die Route ist nicht eingerichtet
und muss komplett selbst abgesichert werden.
Abstieg
a) Zuerst über den SE-Grat, danach über Geröll
und Wiesen nach Corte di Cima absteigen.
1 h, T4.
Am zweiten Aufschwung trennt sich die Spreu vom Weizen.

b) Der Abstieg ins Valle di Bosco/Gurin ist kompliziert. Entweder via Zustieg a) zurück oder

daran fast Brot schneiden könnte. Darauf

Auf dem Gipfel geniessen wir die über-

weiter auf dem Grat bis zum Madonino Klet-

folgend versperrt eine leicht überhän-

wältigende Fernsicht von der Monte Rosa

tern (eine Stelle 5a) und zurück über Geiss-

gende Wand mit perfektem Yosemite-

bis hinunter in die Poebene. Scheinbar

pfade zum Corte Antico ob Corino absteigen.

Riss den weiteren Weg. Wir kneifen und

entrückt liegt zweitausend Höhenmeter

Charakter

umklettern nur mit Müh und Not (und

tiefer der Talgrund des Vallemaggia.

Luftige Kletterei an einem z. T. schmalen Grat

einer Stehschlinge) diesen Riss. Der

Ein langer Abstieg zurück in die Zivilisa

mit spektakulären Felsformationen. Der Gneis

Gipfelgrat ist nicht mehr so schwer und

tion beginnt.

ist mehrheitlich sehr solide und lässt sich aus-

wir bauen freiwillig noch einen hübschen

gezeichnet mit Friends, Keilen und Schlingen

senkrechten Aufschwung mit ein,

selbst absichern.

um dem wenigen Gras auszuweichen.
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A l penTa x i .ch und die gut en Pa r t ner

© Daniel Silbernagel

K le t t ern o hne Spuren

Kurs für Mitglieder _ Eine Einführung in das Klettern ohne
Bohrhaken soll es uns ermöglichen mit Friends und Keilen sichere
Zwischensicherungen und Standplätze anzubringen. Situativ ein
gestreute Natur- und Umweltinhalte schärfen unseren Blick für
den respektvollen Umgang mit Felsen und der alpinen Umgebung.
Somit eröffnen sich für uns zahlreiche Klettermöglichkeiten weit
ab vom «Mainstream».
Voraussetzungen
– 5a Kletterniveau im Vorstieg in gut abgesicherten Routen
– Beherrschung der Sicherungstechnik für Mehrseillängenrouten
– Kondition für 4 bis 5 stündige Bergtouren
Kursort- und datum
Piansecco Hütte, Bedrettotal, 22. – 24.6.2012
Leistung /Preis
– CHF 350.– inklusive Übernachtung und HP
(exkl. Anreise und Getränke)
– 4 bis 6 Teilnehmer, Ausbildung durch dipl. Bergführer, Mauro Marty
und Bereichsleiterin Bergsport von mountain wilderness,
Dr. Kirsten Schütz
Anmeldung
– mountain wilderness schweiz, Telefon 031 372 30 00 oder
mauro.marty@mountainwilderness.ch
-------------------------------

Mobilität _ Seit gut einem Jahr ist AlpenTaxi.ch online. Berg
gängerinnen und Berggänger können sich über Möglichkeiten infor
mieren, wie sie mit öffentlichen und nachhaltigen Verkehrsmitteln
nahe an den Berg ihrer Tour kommen. Es ist «dein Weg zum Berg»,
wie der Slogan beschreibt. Wiederum sind über 50 neue AlpenTaxis
dazu gekommen. Auch der Bekanntheitsgrad von AlpenTaxi nimmt
zu – nicht zuletzt wegen den tollen Partnerschaften, die wir eingehen
konnten.
Besonders toll ist die Partnerschaft mit SchweizMobil, die Dachmarke
für Wanderland, Veloland, Mountainbikeland, Skatingland und
Kanuland. AlpenTaxi.ch wird ab 2013 in ihre interaktive swisstopoLandeskarte integriert, wo ein Ausdruck bis zum Massstab 1:25 000
möglich ist. Alles zugunsten Ihrer Reiseplanung.
Und dank der Partnerschaft mit Arrlee (www.arrlee.ch) ist es möglich
herauszufinden, welche Gipfel oder andere Ziele mit dem öffentlichen
Verkehr gut erreichbar sind. Ist ein AlpenTaxi vorhanden, kann die an
gegebene Zeit verkürzt werden.
-------------------------------

Hel isk iin g Demo im UNESCO Welt erbe
jungfrau-aletsch _ Mit mehreren Skitour-Demonstrationen
(Äbeni Flue, Petersgrat, Wildhorn, Gauli-Gebiet (Gebirgslandeplatz
Rosenegg-West) und insgesamt 40 Teilnehmenden forderten am
Wochenende des 31.3/1.4.2012 die Alpinisten das Ende des Heliski
ings und eine deutliche Reduktion weiterer touristischer Spassflüge
im ganzen UNESCO Weltnaturerbe und allen anderen geschützten
© Kirsten Schütz

Nachrichten

in die n at ur mit mo unta in wilderne ss
Kurse und touren _ Mit mountain wilderness können Sie Wildnis
und Berge hautnah erleben. Erfahrene Tourenführer und professionelle
Anbieter, nehmen Sie mit in eindrückliche Landschaften.
Mitglieder-Touren, Goldauer Bergsturz-Gnipen, 28.5.12
Clean-Climbing-Kurs für Mitglieder, Bedrettotal, 22. – 24.6.2012
Sommerprogramm in Zusammenarbeit mit bergpunkt:
(Als mountain wilderness-Mitglied erhalten Sie bei bergpunkt CHF 50.–
Rabatt pro Anlass. Bitte bei der Anmeldung vermerken.)
Natour Gauli, 21.6. – 24.6.12, 22.7. – 25.7.12, 13.8. – 16.8.12
Natour zwischen Doldenhorn und Bietschhorn,
5.8. – 7.8.12, 2.9. – 4.9.12
Natour Nationalpark, 23.9. – 25.9.12
Klettern ohne Bohrhaken Bergsee, 9.6. – 11.6.12, 22.6. – 24.6.12,
20.7. – 22.7.12, 14.9. – 16.9.12
Vertiefung: Klettern ohne Bohrhaken Pfalz, 10.5. – 13.5.12,
20.9. – 23.9.12
Weitere Infos zu allen Touren unter:
www.mountainwilderness.ch/tourenservice/tourenangebote/
-------------------------------

Gebieten des Bundes. Sie forderten mehr Ruhe und Stille in den Ber
gen, mehr Raum für echte Bergerlebnisse und langfristig ein Verbot
des Heliskiings in den Schweizer Bergen. Ein Unfall bei der Abfahrt
von der Äbeni Flue erforderte den Einsatz eines Rettungshelikopters.
mountain wilderness nutzte diese Chance um ihre Forderungen erneut
klarzustellen. mountain wilderness hat sich stets differenziert zu Heli
flügen geäussert, und stets nur ein Verbot derjenigen Flüge gefordert,
die nichts mit Versorgung und Rettung zu tun haben. Dass HeliskiingFlüge als «Training» notwendig seien, um Rettungsflüge zu gewähr
leisten ist eine Verzerrung der Tatsachen. Denn alle umgrenzenden
Länder (Frankreich, Italien, Österreich und Deutschland) kommen ohne
oder nur mit einem sehr begrenzten Mass an Heliskiing aus und sind
ebenfalls in der Lage eine professionelle Luftrettung aufrecht zu er
halten. Insbesondere die Topographie der französischen Alpen ist der
jenigen der Schweiz wohl wenig unterlegen. Ebenso weist die «Swiss
Helicopter Association» in ihren Statistiken aus, dass rund 13 % aller
Flüge zu touristischen Zwecken und für Heliskiing stattfinden.
-------------------------------

die B a hnl inie bl eib t

standortwechsel _ Am 7. Mai hat mountain wilderness die
neuen Büroräumlichkeiten im Berner Marzili-Quartier an der Sandrain
strasse 3 bezogen. Besuchen Sie uns doch anlässlich der Buchver
nissage des «Ticino keepwild! climbs»-Führers am 30. Mai (19 Uhr).
Wir freuen uns!

Chamonix _ Mit dem ÖV zu
Berge. Den öffentlichen Verkehr in
den Bergen zu erhalten ist teuer.
Ende Jahr äusserte der Bürger
meister von Chamonix Bedenken
darüber, dass die Gelder für
den Unterhalt der Bahnlinie von
Martigny nach Chamonix nicht
gesichert seien. mountain wilder
ness, ProMont-Blanc und der SAC
forderten das französische Um
welt- und Transportministerium
auf, sich unbedingt für den Erhalt
dieser Bahnlinie einzusetzen –
insbesondere im Hinblick auf die
hohen Luftbelastungswerte und
auf die geplante Kandidatur als
UNESCO-Weltnaturerbe. Am
4. Januar haben der Präsident der
SCNF und die Société de transport
suisse «Transports de Martigny»
nun eine Vereinbarung unter
zeichnet, dass sie sich gemein
sam für die Kommerzialisierung
dieser Strecke einsetzen wollen;
der französische Staat diskutiert
über 50 Millionen Investitionsvo
lumen für Ausbau und Unterhalt.
-------------------------------

mo unta in wil derne ss a n der « NATUR» - Me sse
Basel _ Im Workshop von mountain wilderness «Rummelplatz oder Ru
hepol? Die Alpen im Spannungsfeld gesellschaftlicher Ansprüche» gin
gen zeitweise die Wogen hoch. Verkommen die Alpen zum Disneyland
– oder droht ohne Inszenierung das wirtschaftliche Aus? Stephan Otz,
Direktor von Interlaken Tourismus argumentiert, dass dem Besucher von
heute der Berg als Spektakel nicht mehr genügt – auch wenn Urs Wohl
er von Scuol Tourismus belegen kann, dass auch mit «sanftem» Touris
mus Geld zu verdienen ist. Dass etwas Inszenierung notwendig ist, fin
det auch der Berggasthausbetreiber Ernst Flütsch aus St. Antönien. Dem
hält Hans Weiss, ehemaliger Geschäftsleiter der Stiftung Landschafts
schutz entgegen, dass man zurück zur wahren Natur finden müsse –
schliesslich sei die intakte Landschaft das Potenzial für den Tourismus
schlichtweg. Martin Scheel, Sportkletterpionier, sieht zudem die Fläche,
in welcher man sich frei und ohne Infrastruktur bewegen kann, immer
mehr beschränkt: Durch Infrastruktur auf der einen, und durch Schutz
gebiete auf der anderen Seite – doch gerade die wilde Natur sei für die
Gesellschaft von zentralem Wert. Am Schluss fand man doch zu einem
gemeinsamen Fazit – dass es besser wäre, wenn nicht alle dasselbe an
bieten, sondern es einige Destinationen mit intensivem Tourismus ge
ben sollte und andere, wo der Berg sein eigenes Spektakel bleiben darf.
-------------------------------

✃

Gemeinsam etwas bewirken
Ich werde Mitglied bei mountain wilderness
(inkl. wildernews und Newsletter)
Jahresbeitrag: Fr. 60.–
Wenigverdienende: Fr. 40.–
Familien: Fr. 80.–
Juristische Personen: Fr. 150.–

V er a n s ta lt ung s 
k a l ender
30. Mai 2012
Buch-Vernissage
«Ticino keepwild! climbs»
19 Uhr, Geschäftsstelle
mountain wilderness,
Sandrainstrasse 3, Bern
11. August 2012
Mahnfeuer gegen zuviel
Alpentransitverkehr auf
der Strasse
www.feuerindenalpen.com
5. – 8. September 2012
Alpenwoche in Poschiavo
www.alpweek.org
27. – 30. September
keepwild! climbs days
im Tessin, Infos unter
www.mountainwilderness.ch
22. September 2012
Autofreier Tag
19. Oktober 2012
Cipra Jahresfachtagung
www.cipra.org
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mo unta in wil derne ss mit neuer a dre sse

© Michael Kropac

L‘alpinisme comme une fin en soi.
Comme une récompense: des vues qui
touchent le cœur.

Sport de montagne
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Plus v ite , plus h aut, plus l oin …

La compétition a toujours fait partie de l’alpinisme et en fera
toujours partie. Cet esprit de compétition, ce n’est un secret pour
personne, a servi de catalyseur aux plus grands exploits en
montagne, il n’y a donc rien de mal en cela. Les avis divergent
pourtant quant à la médiatisation de cette compétition.

Alpinisme, média s et
sponsors
Texte: Basil Fahrlaender

L’esprit de compétition est intimement lié à l’alpinisme. Pourtant,
cet esprit de compétition s’est retrouvé, ces dernières années, à de
nombreuses reprises, au cœur de la tourmente. La critique ne porte
en général pas sur la compétition en elle-même, mais plutôt sur
les implications médiatiques et logistiques qui peuvent en découler,
ou encore sur l’ingérence des sponsors.
Avec la diffusion de vidéos et de photos d’expéditions sur le net
et à la TV, les priorités ont changées. La mise en scène, à travers des
images spectaculaires (bien sûr en haute définition), devient plus
importante que la performance sportive en soi. De nos jours, un
alpiniste professionnel doit avant tout se vendre, s’il le faut à l’aide
d’une équipe de conseillers en communication. A qui la faute? Il ne
faudrait pas chercher les coupables uniquement chez les alpinistes
et sponsors, car sans demande, il n’y a pas d’offre.
L’ascension «en libre» par le jeune et célèbre grimpeur David Lama
du Cerro Torre par la voie du Compresseur est un bon exemple de
performance ultramédiatisée. On peut s’interroger légitimement
sur l’authenticité d’une telle performance: une ascension
De nos jours, un alpiniste
qui se veut libre mais qui est encadrée par une équipe re
professionnel doit avant tout
courant à des hélicoptères et à de nombreuses cordes fixes,
se vendre
et qui rajoute, en outre, un grand nombre de spits afin de
mieux pouvoir filmer l’événement, n’est-elle est pas en contradiction
avec certaines valeurs fondamentales de l’escalade? A chacun de se
faire son propre jugement.
Certains alpinistes préfèrent, malgré des performances exceptionnelles, ne pas recourir à ce type de médiatisation. Citons, pour
exemple, Steve House, considéré comme un des meilleurs alpinistes
contemporains, et qui ne ramène de ses expéditions que quelques
photos floues, ou encore le skieur de pentes raides Sébastien de
Sainte Marie, qui insiste pour que ses prouesses ne soient pas filmées
à l’aide d’hélicoptères (cf. page 18). Leurs performances restent
souvent totalement méconnues du grand public, elles ont pourtant
le mérite de nous rappeler que l’alpinisme reste avant tout une
confrontation individuelle avec notre environnement et non un événement médiatique.

Sport de montagne

18 _ 19

tant que l a neige colle sur l a gl ace ,
on peut y aller …
mountain wilderness a rencontré Sébastien de Sainte Marie
pour un entretien autour de son sport, du lien qui le lie à la nature
et la protection de l’environnement.

Interview

© Wim Pasquier

Texte: Basil Fahrlaender

© Pierre Tardivel

La descente d‘un couloir de la face sud du Luisin

Séba stien de Sainte Marie

Sébastien de Sainte Marie est né à Genève
et a grandi en France, où il fait des études
d’histoire-géo. A 17 ans, il découvre la montagne dans un stage du club alpin français
et, avant ses 18 ans, fait ses premières descentes (à ski) de pentes raides. Par la suite, il
rencontre Pierre Tardivel, un acteur important
du ski extrême, qui lui a «ouvert les yeux sur
l’observation de la montagne et les itinéraires
possibles».

Au sommet de la Dent d‘Oche

Qu’est-ce que le ski extrême?

neige colle sur la glace, on peut y aller en

Je ne pense pas que le ski extrême soit

fait. Niveau danger d’avalanche par

un terme approprié, nous préférons par-

risque 4 on ne sort de toutes façons pas,

ler de ski de pente raide. On va chercher

risque 3 on regarde … Mais la neige,

des pentes plus importantes, avec un

ça reste traître.

fort degré d’inclinaison, donc un danger
de mort en cas de chute. Le ski extrême

Comment vous préparez-vous pour

est un terme plutôt utilisé par les mé-

une descente?

dias. Mais je ne vis pas ma discipline

Pour la ligne, c’est compliqué. Par

comme étant extrême, même si de l’exté-

exemple, en partant en week-end avec

rieur on pourrait le penser. On ne va pas

ma femme, en faisant du ski de randon-

faire les courbes de l’Xtrême de Verbier,

née ou de la raquette, je découvre des

parce que c’est aussi plus exposé.

descentes qui pourraient être intéressantes. Puis, je reviens, je peux faire des

Dans votre sport, quelles sont

photos d’en face, je monte un peu de-

les limites?

dans. Finalement, on s’engage depuis le

Par rapport à la difficulté, tant que la

haut. On ne fait donc rien au hasard!

Quand vous faites du sport, qu’est-ce

du trail-running (course en montagne),

qui vous lie à la nature?

ça m’a vraiment beaucoup aidé, car on

Je pense qu’on entretient un rapport

se fait plus plaisir à la montée et on

quand même particulier avec la mon-

peut envisager des courses avec 2400 à

tagne, donc on essaie d’être le plus

2700 m de dénivelé positif par jour

sympa possible avec elle. J’ai même du

et ça c’est chouette, parce que ça ouvre

mal à faire pipi au sommet de la mon-

plein de portes.

tagne, de peur que, du coup, elle soit
moins sympa à la descente, une supersti-

Dans l’exercice de votre sport, avez-vous

tion bête. Non, c’est clair, on entretient

déjà eu des accidents?

un lien très particulier avec la montagne,

Oui, j’ai 19 points de suture au crâne, sou-

qu’on personnifie.

© Pierre Tardivel

Pour ma préparation physique, je fais

venir d’une avalanche de l’année passée.
J’ai été entrainé dans une avalanche de

Que pensez-vous de l’utilisation de

fond et j’ai tapé un rocher avec la tête. En

l’hélicoptère en montagne?

descendant, mon collègue m’a dit qu’on

L’hélico, je l’ai pris deux fois, une fois

n’allait peut-être pas continuer en voiture,

en sauvetage suite à l’avalanche et une

mais plutôt en hélico. J’étais vraiment

fois en compétition. Mais finalement,

mal, parce que quelqu’un prenait des

ce n’était pas une descente vraiment in-

risques pour moi, c’est donc vraiment à

téressante. En fait je n’y pense pas, il

contre cœur que j’ai eu recours à l’hélico.

n’y a donc pas vraiment de tentation.

Quelle est votre philosophie quand

Pouvez-vous vous imaginer un tourisme

vous pratiquez votre sport?

lié au sport de montagne respectueux de

Bon, essayer de trouver des lignes quand

l’environnement?

même esthétiques, éviter de laisser une

Moi, j’ai du mal avec le tourisme de

trace absolument dégueulasse sur la

masse, c’est-à-dire amener tout le

montagne, éviter, si possible, même si

monde, à tout prix, faire découvrir tout à

on le fait quand même, de laisser des

tout le monde. Personnellement je n’y

pitons. On essaie de faire au mieux, en

crois pas. Il y a un côté ségrégationniste,

tenant compte de ce qu’il y a dans notre

mais la conséquence serait de tout amé-

environnement, même si ce n’est pas

nager et là, ça devient impossible. On l’a

toujours facile.

bien vu, il y a beaucoup de projets fous,
comme de monter en train au Cervin,

Quelle descente vous fait rêver?

mais il ne faudrait vraiment pas que ça

Il n’y en a pas qu’une, je retournerais

se généralise.

volontiers au Shishapangma (où Sébastien a mené une expédition en 2011,
NdlR) parce que c’est magnifique, mais
je m’y prendrais peut-être un peu différemment de ce qu’on avait fait la fois
passée. Ici, des descentes qui me font rêver, il y en a beaucoup aussi, notamment
sur l’Eiger ou sur la face nord de la Dent
Blanche.

L‘ascension, ici de la Dent d‘Oche, se fait à pied.
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ACE alpine & climbing
equipment AG
Postfach 62
8873 Amden
info@acesport.ch
Tel. 055 611 61 61
Nepal Trek Evo GTX

Trango Alp GTX

Karakorum Trek GTX

Pamir Leather

www.lasportiva.com

