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Bild 001 | Alfred Jarry auf seinem Fahrrad

Le Surmâle

Le Surmâle von Alfred Jarry

„Der Liebesakt ist ein Akt ohne Bedeutung, da man ihn 
unendlich fortsetzen kann.“ 1

Dieser Satz stammt von André Marcueils. Er spricht ihn 
in Anwesenheit zahlreicher Gäste, beim Dinieren, auf  
seinem Anwesen aus.
Marcueil teilt im Gegensatz zu den anderen Charakteren 
eine komplett andere Weltanschauung. Für ihn zählt nicht 
die Wissenschaft oder die Mathematik, nein er glaubt 
an Übermenschliches, an den sogennanten „Indianer“, 
der für ihn alle Kräfte vereint und Unmögliches möglich 
machen kann. Einen Menschen der sich die Eigenschaft 
von hochmodernen Maschinen angeeignet hat und diese 
in seiner Leistungsfähigkeit zu übertreffen vermag. Diese 
Meinung wollen seine Gäste, unter ihnen ein Chemiker 
und ein Arzt, nicht teilen. Sie glauben nicht daran dass 
ein Mensch zu solchen übernatürlichen Dingen fähig sei, 
schon alleine aus dem Grund, dass des Menschen Herz 
ihn daran hindere. 
Tage später kommt es zu einem Radrennen. 

der Marcueilsen Villa, hergestellt wird, sollen die Rad-
fahrer zu Höchstleistungen angetrieben werden, um der 
Maschine ebenbürtig zu erscheinen.

Ein seltsamer Gestank verwirrt am dritten Tag die 
Gruppe. Der Fahrer auf  Sitz drei, Jewey Jacobs ist bereits 
ganz steif  und man kann nur noch seinen Tod feststellen. 
Doch aufgeben kommt nicht in Frage. 
Der Tote wird wieder leistungsfähig gemacht, denn so 
blockiert er nur die Pedale und hindert die Gruppe daran 
mit dem Zug mithalten zu können. Dieser Vorgang 
kostet Kraft doch es lohnt sich. Jacobs radelt jetzt wie 
ein Wahnsinniger, so wie er als Lebender nie zu radeln 
vermocht hätte. Er tritt sogar so fest in die Pedale dass 
die Zugmannschaft Waggone abhängen und andere zer-
trümmern muss um mehr Brennholz zum Betreiben der 
Motoren zu erhalten. 
Plötzlich folgte ihnen ein Schatten! Ist dies der eigene 
Schatten?  Auf  jeden Fall scheint er immer näher zu 
kommen! Die Mannschaft tritt noch schneller denn je in 
die Pedale. Doch auf  einmal platzen sowohl die Vorder- 
als auch die Hinterreifen!

Der hintere des Gespanns klettert sogleich aus seinem 
kleinen Wagen, über seine Kollegen hinweg, ganz nach 
vorne. Um der Angst vor der Dunkelheit entgegen zu 
wirken zündet der Gnom ein Windlicht an. Der Schat-
ten ist inzwischen schon vor der 5 köpfigen Rennfahr-
ergruppe  und scheint ihnen davonzufahren. Mit enorm 
hoher Geschwindigkeit versucht man diesen einzuholen.
Es erscheint plötzlich die Figur des Fahrradtölpels, der 
wie wild in die Pedale tritt, so schnell wie keiner aus der 
Gruppe zuvor. Er fährt, so wird es erzählt, allen anderen 
davon.

So kommt es, dass die Rennfahrergruppe das 5tägige 
Rennen gegen den Schnellzug gewinnt!

Wenig später kommt es erneut zu einem Treffen der 
Hauptfiguren auf  Marceuils Anwesen. Aufgeregt erzählt 
André seinen Gästen, er hätte den „Indianer“ gefunden 
und ebenfalls zum Essen eingeladen. Alle sind sehr 
gespannt über den Auftritt des selbigen, doch noch weiß 
niemand, dass sich hinter seiner Gestalt Marceuil selbst 
verbirgt.

5 hübsche junge Damen werden eingeladen um die 
Fähigkeiten des Indianers im Liebesspiel zu testen. 
Der Arzt sollte das ganze Geschehen aufzeichnen und 
dokumentieren um zu zeigen dass der Indianer all seine 
Vorgänger an Leistungsfähig zu übertreffen vermag. 4

Endlich tritt er ein: “Der Mann welcher eintrat, war ein 
schöner Athlet von normalem Wuchs, aber von unver-
gleichlichen Proportionen.

Er war von haarlosem Teint - entweder sehr sorgfältig 
rasiert oder gezupft, mit kurzem und von einer Falte 
gespaltenen Kinn. Sein sehr schwarzes dichtes, glattes 
Haar war hinten zusammengefasst. Seine Brust war 
nackt, zeigte unter der linken Brustwarze ein Mal, und 
seine Haut war kupferrot, aber von matten und wie 
gepuderten Teint. Er trug, am Gürtel und über einer 
Schulter drapiert, das ganze Fell eines Grislybären, des-
sen riesiger Kopf  auf  seine Knie herabhing. In dieses 
rauhe Wehrgehänge waren eine Friedenspfeife und ein 
Tomahawk gesteckt. An den Füßen trug er hohe Ga-
maschen und Mokassins aus weichem gelben Leder, 
geschmückt mit Borsten vom Stachelschwein. Als er den 
einen Arm hob, erkannte man eine blaue Tätowierung 
auf  der mit Bimstein polierten Haut seiner Achselhöhle, 
das Lama-totem. Man bemerkte, dass seine Achselhöhlen 
und seine Kniekehlen nicht Muskelhöhlungen sondern 
Muskelwölbungen waren, eine Bildung, die man auch bei 
dem berühmten Gewichtheber Thomas Topham hatte 
beobachten können.” 5

“Welch ein schönes Tier!”, rufen die Frauen die von 
dieser Gestalt mehr als begeistert sind. Kurz nach 
Mitternacht machen sich die Damen auf  in ein Neben-
zimmer um sich auf  den Liebesakt mit dem Indianer 
vorzubereiten. Die Tochter des Arztes, Ellen, reizt das 
Liebesspiel mit disem Bild von einem Mann und sie will 
selbst diejenige sein die mit Marceuil agieren darf. So 
lockt sie die Jungfrauen in eine Falle und versperrt die 
Tür zu ihrem Zimmer.

Ganze 82 Mal vollziehen Ellen und Marceuil, in Ge-
stalt des Indianers, in Folge den Liebesakt. Wie eine 
Maschine, ohne jegliche Gefühle, wird dabei gehandelt.

Erst als André denkt seine Gespielin sei, in Folge des 
vorangegangen Liebesspiels, verstorben, nimmt er sie 
erst richtig als Mensch war. Es kommen sogar richtige 
Gefühle bei ihm auf, Gefühle die er zuvor noch nie zu 
spüren vermocht hatte. 

Unerwartet stellt der Arzt fest, dass seine Tochter nur 
ohnmächtig war. Als sie wieder erwacht, hätte er gerne, 
dass Marceuil sie nun auch zur Frau nimmt.
Doch wie soll es funktionieren? Marceuil ist doch mehr 
Maschine als Mensch oder nicht? Könnte man ihm viel-
leicht Liebe einhauchen? Eine Maschine die dies erre-
ichen soll, wird gebaut.

Doch wie es so ist verliebt sich die Maschine, die Mar-
ceuil auf  dem Kopf  trägt, in ihn. Wie die Zacken einer 
Glaskrone rammte sie sich in dessen Kopf. Sein Flucht-
versuch hilft nichts mehr. In den Gittern des großen 
eisernen Eingangstores bleibt er hängen und verendet. 6

Ein Rennen von ganz besonderer Art, zehntausend 
Meilen, von Paris bis Wladiwostock, und mit der 
vorangegangenen Diskussion. 2

Das Rennen beginnt….

“Horizontal auf  dem Fünfsitzer liegend - gewöhnliches 
Radmodell 1920, ohne Führungsstange, Reifen 15 Mil-
limeter, Radentwicklung siebenundfünfzig Meter vier-
unddreißig, unsere Gesichter tiefer als die Sättel und in 
Wind- und Staubschutzmasken; unsere zehn Beine, die 
rechten und die linken, durch Aluminiumstangen mitein-
ander verbunden - so fuhren wir auf  der endlosen Piste 
an, die über die ganze Zehntausendmeilenstrecke parallel 
zur Eilzugstrecke angelegt war.”  3

Nicht mitgezählt ein Gnom namens Bob Rumble, der in 
einem Beiwagen hinterhergezogen wird und mit dessen 
Gegengewicht die Bodenhaftung des Hinterrades gesteu-
ert werden kann. Mit Hilfe des Perpetual-Motion Food, 
einem Gemisch aus Alkohol und Strychnin, das von 
einem gewissen Herrn Elson, dazumal ebenfalls Gast auf  
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Bild 002 | die Wettkampf-Maschine

Le Surmâle

Statement

Le Surmâle wurde 1902 von Alfred Jarry geschrieben 
und ist für uns ein sehr surrealistisches Werk, das dem 
Leser viel Phantasie abverlangt, um es zu verstehen.

Gerade am Anfang des Buches fiel es uns, aufgrund der 
zahlreichen unterschiedlichen Charaktere, schwer, dem 
Inhalt zu folgen. Wechsel des Örtlichen, Zeitlichen und 
der Erzählperspektiven machten es zu einer Heraus-
forderung die inhaltlichen Zusammenhänge zu verste-
hen.

Doch  mit der Zeit halfen uns die bildlichen Be-
schreibungen der einzelnen Personen und Lokalitäten 
uns eine eigene Vorstellung der Geschichte und Sze-
narien zu kreieren. Der Autor fordert die Leser seines 
Werkes bewusst dazu auf  die eigene Phantasie mit ein-
zubringen. Ein Beispiel dafür findet sich hier: „Obwohl 
Miss Elson überzeugt war, ihn erkannt zu haben, wollen 
wir die Frage, ob André Marcueil an dem Rennen teil 
nahm oder nicht, in diesem Kapitel den Leser entschei-
den lassen.“ 7

Eine wichtige Rolle, im gesamten Verlauf  der Ge-
schichte, spielt der Aspekt der Technik. Im Zusammen-
hang damit könnte das Erscheinungsjahr stehen. Gerade 
um die Jahrhundertwende war das Thema der Industri-
alisierung hoch aktuell. Die Maschine wird als „Überd-
ing“ angesehen, mit höchstem technischen  Standard, 
der größten Leistungsfähigkeit und als unfehlbar. Der 
Wunsch ist es den Menschen auf  zumindest das gleiche 
Niveau zu bringen und bestenfalls zu übertreffen. Der 
Mensch soll selbst zu einer Maschine werden. Am 
deutlichsten wird dies in der Geschichte dargestellt als 
eine fünfköpfige Radmannschaft einen bis zu 300 km/h 
schnellen Zug an Schnelligkeit zu übertrumpfen ver-
sucht. Mit Hilfe des Perpetual –Motion- Food, eine Art 
Dopingmittel der modernen Zeit, gelingt ihnen das am 
Ende wirklich. Selbst über den Tod hinaus bleibt dieser 
Zustand der menschlichen Maschine erhalten.

Eine weitere wichtige Thematik, auch in gewisser Weise 
auf  die Technik bezogen, ist die Begrifflichkeit der „Jun-
ggesellenmaschine“.

„Der Liebesakt ist ein Akt ohne Bedeutung, da man 
ihn unendlich fortsetzen kann“ 8. Dieser Satz leitet die 
Erzählung von Alfred Jarry ein. Zu Beginn, da sind wir 
uns einig, wussten wir ihn nicht wirklich zu deuten. Erst 
gegen Ende erkannten wir dass sich diese Textstelle 
durch das ganze Buch hindurch zieht und vor allem in 
den Schlusspassagen an Bedeutung gewinnt. Die Jun-
ggesellenmaschine wird von einem gewissen Indianer 

Dies soll veranschaulichen, dass Profisportler in der 
heutigen Zeit beinahe unmenschliche Leistungen erbrin-
gen. Sie legen ihr normales menschliches Leben bei Seite 
und investieren ihre Zeit fast ausschließlich in Training 
und Wettkämpfe. Nur diejenigen die es schaffen, immer 
wieder neue Rekorde aufzustellen, können schlussendlich 
in der Welt des Spitzensports überleben. In den meisten 
Fällen kann dies jedoch nicht ohne zusätzliche Hilfsmit-
tel erreicht werden. Bereits in Jarry‘s Buch wir die The-
matik des Dopings angesprochen. Die Verwandlung des 
Menschen in eine Maschine, wie es in dem Werk bildhaft 
beschrieben wird, kann wahrhaftig in unsere heutige Zeit 
umgesetzt werden.

Unsere Auffassung bei dem Buch „Le Surmâle“ von 
Alfred Jarry, im Hinblick auf  das Thema “Survival of  
the fittest” kann man am besten mit einem Profisportler 
erklären. Zum Beispiel ein Schwimmer startet in den 
Wettkampf, lässt alles menschliche hinter sich und ver-
sucht einfach nur perfekt zu funktionieren.

Nachdem er seinen Wettkampf  beendet hat steigt er, 
schon fast vollkommen, als Maschine verwandelt, aus 
dem Sportbecken. Dies wird an seinem Körper deutlich 
sichtbar. die Aufgabe seiner Gelenke und Muskulatur 
wird, fast zur Gänze, von roboterartigen Ersatzzeilen 
übernommen und anstelle seiner Organe arbeiten Zahn-
räder und Motoren. 

verkörpert. Erst nach dem Liebesakt mit Ellen, als ein 
gewisser Leistungsdruck von ihm fällt, merkt Marceuil 
zu welcher Maschine ihn sein Ehrgeiz verwandelt hat. 
Plötzlich kommt sein menschliches Verhalten wieder 
zum Vorschein. Er verliebt sich und genau das wird ihm 
zum Verhängnis.

Die Rolle der Frau ist für uns schlussendlich nicht ganz 
geklärt. Miss Elson ist eigentlich durchgehend in der 
Geschichte vertreten. Sie taucht immer wieder für kurze 
Augenblicke, eher im Hintergrund gehalten, auf. Es 
bleibt bei ihrer Verwandlung am Ende offen, ob sie sich 
ebenfalls in eine Maschine verwandelt oder als Mensch 
die Technik kontrolliert und gezielt für sich einsetzt.
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Bild 003 | Das Rennen
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Bild 004 | der Australische Künstler Stelarc

Die Eroberung des Körpers

Paul Virilio behandelt, wie auch in einigen anderen seiner 
Werken, seinen selbstkreierten Begriff  “Dromologie” mit 
dem er die verselbständigte Beschleunigung bis hin zum 
“rasenden Stillstand” unseres Universums beschreibt. Al-
les passiert immer schneller, die Neuerungen überschla-
gen sich geradezu und die Bedeutungen fließen deshalb 
ineinander bis sie sich gegenseitig auflösen. 
 
Tagtäglich ist der Mensch, ohne es bewusst wahrzune-
hmen,  den unterschiedlichsten Kommunikationsmitteln 
ausgesetzt. Ausgehend von der Erfindung des Telefons. 
Für Virilio ist dies eine der bedeutendsten Errungen-
schaften der Menschheit. Er zog zu diesem Thema auch 
die Meinung anderer Mitmenschen herbei. Eine Dame, 
die dazu befragt wurde meinte, dass diese Erfindung für 
sie am beeindruckensten sei. Ein quasi „unsichtbares“ 
Kommunikationsmittel, das die Menschen mehr begeis-
tert als zum Beispiel die Entwicklung der Eisenbahnen.  
Im Laufe der Jahre gab es in diesem Bereich eine rasante 
Entwicklung bis hin zu den modernen Fernsehapparaten. 
Liveübetragungen suggerieren dem Zuschauer ein eigene 
Blickweise aber in Wirklichkeit sieht man nur das, was ei-
nem die Kamera vorgibt. Allgemein wird dem Menschen 
eine Meinung vorgegeben, die die meisten, ohne darüber 
nachzudenken, einfach übernehmen.

An die Erfindung von Mikroskop und Teleskop denkt 
zwar nicht jeder sofort doch dies war ein einschneidender 
Punkt für unser Universum, denn damit hat der Mensch 
Einblick in den Mikro- und Makrokosmos. Alles noch so 
kleine bzw. noch so große ist nun sichtbar, nichts mehr 
bleibt verborgen.
 
Das unendlich Weite, der Weltraum wurde bereits von 
Astronauten kolonialisiert. Das Pendant im Mikrokos-
mos ist jedoch noch ausständig. Deshalb schreibt Virilio, 
der Ort der Spitzentechnologie sei deshalb heute “weni-
ger in der Grenzenlosigkeit des unendlich Großen eines 
beliebigen Planeten oder des Weltraums zu suchen als 
vielmehr im unendlich Kleinen unserer Eingeweide und 
Zellen”.
 
Das aktuelle Ziel ist also die Kolonialisierung des men-
schlichen Körpers. Es kommt zur letzten “Geschwin-
digkeitsrevolution”, die Virilio “die Revolution der 
Transplantationstechniken” nennt. Wenn der Mensch 
nicht mehr fähig ist mit der immer schneller werdenden 
Geschwindigkeit mitzuleben, gibt es nur eine Lösung, 
und zwar den Menschen an das Tempo der Prothese 
anzupassen, die es geschafft hat der Zeit zu folgen. Die 
Wissenschaft bekommt die Aufgabe einen neuen, gesun-
den Körper zu entwerfen, der sich aus perfekt entwick-
elten Ersatzorganen zusammensetzt um die Effektivität 
zu steigern. 

Als erste Vorreiter dieses neuen überreitzten Menschen 
erwähnt Virilio Michael Jackson, Fred Astaire, Tänzer, 
Schlangenmenschen und Schauspieler.  Weiters be-
schreibt er den von Nietzsche hoch geschätzten Aus-
tralier Stelarc. 9 Dieser behauptet von sich selbst: “Ich 
versuche die Möglichkeiten des Körpers zu erweitern, 
indem ich die Technologie benutze. So verwende ich 
beispielsweise medizinische Techniken, Tonsysteme, eine 
Roboterhand, einen künstlichen Arm.” 10

Zuerst wird der menschliche Körper durch kleine Ersatz-
teile ausgetauscht. Doch mit der Zeit steigert sich dieses 
Verfahren und es kommt zu einer kompletten Einnahme 
des Körpers. “Heute klebt uns die Technologie auf  an-
gefangen bei der der Haut, sie wird zu einem Bestandteil 
unseres Körpers - angefangen bei der Uhr bis zum kün-
stlichen Herz.” 11 Für Virilio bedeutet dies das Ende der 
darwinistischen Vorstellung einer natürlichen Evolution, 
die sich über Millionen von Jahren volllzog. Was würde 
beispielsweise passieren wenn man mit einer neuen Haut 
ausgestattet würde und diese in der Lage wäre zu atmen 
und Photosynthese durchzuführen? Bräuchte man dann 
keinen Mund, keine Speiseröhre, keinen Magen mehr...? 
Die Wahrnehmung des menschlichen Körpers hat sich 
bereits so stark verändert, dass es, um das Bewusstsein 
wieder ins rechte Lot zu bringen, nur die Möglichkeit 
gibt,eine neue Körperarchitektur zu erschaffen.

Die Ereignissen im zweiten Weltkrieg, Auschwitz und 
Hiroshima, sind für den Autor der Beginn der men-
schlichen Selbstzerstörung. Neue Technologien werden 
eingesetzt, teilweise auch zweckentfremdet, um Macht 
auszuspielen. Diese Macht wird bald nicht nur unseren 
Erdball betreffen sondern auf  das gesamte Universum 
übergreifen 12 - die bestehende Welt wird zerstört.
 
“Im Cyber Space ist es überhaupt nicht nötig, sich 
mit einem solchen Körper zu belasten, wie wir ihn im 
physikalischen Raum besitzen. Die Konditionierung auf  
einen einheitlichen und unveränderlichen Körper wird 
wegfallen und durch den Begriff  des austauschbaren 
Körpers ersetzt.” 13 Durch virtuelle Welten verändert sich 
die Kommunikation der Menschen wesentlich. Treffen, 
Augenkontakt, Berührungen,... werden unwichtig da eine 
neue Ebene hinzukommt, die dies nicht mehr verlangt. 

In Zukunft wird der Körper als Maschine behandelt, 
die laufend verbessert werden muss. Unser Bewusstsein 
wird ohnehin von Maschinen und Informationstech-
niken kontrolliert, dann kann man das Gehirn durch 
Mikrochips ersetzen. Mit dieser Revolution wäre die 
Menschheit nicht nur der immer schneller werdenden 
Geschwindigkeit angepasst sondern auch genormt - wie 
so vieles andere, das der Mensch erfunden hat. 14

Stelarc

Stelarc ist ungeduldig, wie es sich für einen Angehörigen 
des Computerzeitalters gehört. Er wartet bereits auf  
die nächste Revolution. Die Nanotechnologie wird es 
ermöglichen, dass die Maschinen in die Eingeweide 
und Weichteile des Körpers einwandern, ihn dauerhaft 
bevölkern und ihn auf  der zellulären Ebene neu ge-
stalten. Dann endlich wird der Körper nicht mehr nur 
eine Schnittstelle mit äußeren Maschinen sein sondern 
ein Wirt, der durch die Nano-Parasiten von innen heraus 
umgebaut wird. Doch gibt es noch eine andere Perspek-
tive zur Kolonialisierung des Körpers. Man verwandelt 
ihn in ein Bild. Zuerst steuert man nur einen virtuellen 
Phantomkörper. Möglicherweise werden die Bilder aber 
im elektronischen Raum immer intelligenter und autono-
mer, gewinnen sie ein künstliches Leben und lösen sich 
von ihrem Ursprung. Technologien sind bessere Unter-
stützungssysteme für das Leben der Bilder als für unsere 
Körper. Bilder sind unsterblich, Körper sind ephemer ... 
Menschlich zu sein bedeutet nicht mehr in ein genetisch-
es Gedächtnis eingetaucht zu sein sondern in einem 
elektromagnetischen Feld von maschinellen Netzwerken 
rekonfiguriert zu werden - im Reich des Bildes.
Der Körper wird zur Maus, die Maus zum Cursor, der 
Cursor zu einem autonomen, intelligenten Virus in den 
Datenspeichern der vernetzten Computer. Und wir, noch 
immer gebunden an diese störungsanfällige und vergäng-
liche Fleischmaschine, schauen gebannt und erscheckt 
dem Cyborg zu, der uns in die schöne, neue Welt der 
digitalen Engel führt. Mindestens eine halbe Stunde 
braucht Stelarc, um sich aus seiner High-Tech-Rüstung 
nach einer seiner Performances zu befreien. Noch ist die 
Verwandlung in einen Cyborg mühselig. 15

“Mit Hilfe der Nanotechnologie wird es in Zukunft 
miniaturisierte Maschinen geben, die sich frei im Kör-

perinneren bewegen können. Wir können den Körper so 
mit kleinen Robotern kolonialisieren. (...)Man kann die 

Ideen eines Geistes in der Welt durch Interaktionen erk-
lären. Wir haben einfach die Tendenz, unsere Ideen nach 
Außen zu projizieren. Geist ist ein kulturelles Konstrukt, 

nicht etwas, das per se schon existiert. (...) Ich glaube 
nicht, dass wir eine Seele haben. (...) Was uns einzigartig 
macht, ist die Technologie. Wir haben zwei Hände, und 
damit Artefakte, Instrumente um Maschinen zu bauen. 

Man kann Technologie und Körper nicht trennen. Tech-
nologie ist ein Teil des Menschen.”16

Dominic Landwehr
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Bild 005 | der maschinelle Mensch

Die Eroberung des Körpers
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„Eines Tages fragte ich ihn über den Ursprung von 
Impressions d'Afrique, und er antwortet: 'Das werde ich 
nach meinem Tod erklären' “. Jean Cocteau

Am 1.Juli 1933 bittet Raymond Roussel seinen Kammer-
diener Orlando ihm mit einer Rasierklinge die Pulsadern 
aufzuschneiden, was Orlando aber nicht zutun bereit 
war. Den Morgen darauf  bittet ihn RR ins Badezimmer, 
wo er mit aufgeschnittenen Pulsadern in der Wanne liegt: 
„Orlando, Orlando! Wie leicht und angenehm es ist zu 
sterben!“. Er überlebte diesen Vorfall, und entschied sich 
eine Entziehungskur in der Schweiz zu beginnen. Doch 
„suisse“  und „suicide“ ergeben für ihn Suizilien, er lässt 
sich stark geschwächt von einem chaffieur durch Sizilien 
fahren. 

Er steigt im “Grand Hôtel et Des Palmes“ in Palermo 
ab, und wird am nächsten Morgen gegen zehn Uhr 
als Leiche am Boden liegend aufgefunden. RR war zu 
diesem Zeitpunkt medikamentenabhängig und hielt fest : 
„Ich war es selbst, der es mit den Dosen der Pharmazeu-
tika übertrieb und mich so in den Tod begab“. Er hatte 
13 Exemplare seines Buches Locus Solus im Zimmer 
verteilt. 

Raymond Roussel, war ein Kind aus unvorstellbar wohl-
habender bürgerlicher Familie. Nach seinem eigenen 
Urteil verbrachte er eine überaus glückliche Kindheit, 
mit 6 Jahren schreibt RR seiner Mutter aus der Schule, er 
habe ein neues mathematisches Theorem über die Um-
wandlung von periodischen Brüchen in Dezimalbrüche 
entwickelt, „Das Roussel -Theorem“ . Später verlässt 
er das Gymnasium um sich für die Klavierklasse des 
Konservatoriums zu entscheiden, da er denkt er habe zu 
wenig Talent zur Komposition  und widmete sich dann 
der Literatur. Darauf  hin schreibt er das Gedicht Mon 
Ame (Meine Seele). 

Früh verspürte er das Bedürfnis nach Anerkennung, wol-
lte außergewöhnliches leisten.
In seinem Werk Impressions d’Afrique beschrieb er ein  
imaginäres Afrika. Locus Solus, erschienen 1914, war 
vermutlich sein Meisterwerk. RR sagte gerne, er habe 
bis auf  seine Kindheit nie eine Stunde voll Glück gehabt 
und beschrieb seine Angst als ein Erstickungsgefühl. Der 
Klassiker der Panikattacke, die gerade bei Menschen die 
nach Anerkennung geradezu lechzen öfters vorkommt. 
Er sagt, er gäbe alles auf  der Welt für einen Augenblick 
der Euphorie hin. „Schneidet, schneidet, aber gebt mir 
mein Rauschgift!“ meinte RR eines Tages als ihm die 
Drogen fehlten, und wollte damit sagen, dass ihm die 
Amputation seiner Gliedmaßen wünschenswerter schien 
als ein Entzug. 

In einem eigens für ihn konstruierten Wohnwagen 
unternahm Raymond Roussel eine Reise sogar bis Rom, 
wo es Mussolini und dem Papst vorgestellt wurde, wobei 
er auf  diesen Reisen mit dem Wohnmobil nur selten 
die Vorhänge zur Seite zog um einen kurzen Blick nach 
draußen zu werfen, er betonte stets die Trennung zwis-
chen dieser Reise und seinem dichterischen Schaffen: „ 
(…) Nun, aus all diesen Reisen habe ich nie etwas für 
meine Bücher gezogen. Ich glaube, dieser Umstand ver-
dient eine Erwähnung, denn sie zeigt klar und deutlich, 
dass bei mir die Imagination alles ist “. Raymond Rous-
sel. Um 1920 begab er sich auf  eine Weltreise, die von 
der Küste Afrikas bis nach Tahiti, wo er sich stets in der 
dortigen Landestracht fotografieren ließ, reichte. 

Die tägliche  Erfahrung mit einer Realität, die für ihn vol-
ler Hinterhalte war, zwang RR zu zahlreichen Vorkehrun-
gen, zum Beispiel vermied er eine Zeitlang nachts im 
Zug zu fahren daher ihn Angst überkam wenn er sich in 
einem Tunnel befand und da er immer wissen wollte wo 
er war. Die Vorstellung das Essen schade seiner Ab-
geklärtheit brachte ihn auch eine ganze Weile zu mehrtä-
gigem Fasten.
Was die Realität betrifft, so ist sicher, dass RR von ihr 
nichts Gutes erwartete. Es gab Physischen und Psychis-
chen Schmerz der ihn quälte. Charlotte Dufrène, seine 

vertrauteste Freundin, der das posthum erschienene 
Werk „Wie ich einige meiner Bücher geschrieben habe“ 
gewidmet ist, hat  berichtet, dass er sie gebeten habe, 
ihm gegenüber nie von der Angst zu sprechen, die sie 
vor dem  Arzt hatte und ebenso wenig von ihrer Angst 
vor Schlangen, denn er fürchtete, sie könnte ihre Ängste 
durch Ansteckung auf  ihn übertragen. Charlotte Du-
frène, beschrieb dass RR den Anblick von Tränen nicht 
ertrug.

Schon zu Lebzeiten beeindruckte er viele Künstler ganz 
im Gegensatz zu RR's Meinung. »Niemand war so dicht 
den Geheimnissen auf  der Spur, die das menschliche Le-
ben lenken«, schrieb Michel Leiris. André Breton nannte 
ihn den »größten Magnetiseur der modernen Zeit«, und 
für Jean Cocteau war er »ein Genie von vollkommener 
Reinheit«. 
Zu den Bewunderern Raymond Russels gehörten auch 
Francis Picabia und Marcel Duchamp, Philippe Soupault 
und Louis Aragon, Robert Desnos, Paul Éluard, André 
Gide und Marcel Proust, Max Ernst, Salvador Dalí – und 
Michel Foucault sowie Jim Jarmusch: »I love Roussel«.

„Man sagt ich sei ein Dadaist, dabei weiss ich gar nicht 
was der Dadaismus ist“. Raymond Roussel

1932 stellte Roussel seine schriftstellerische Tätigkeit ein 
und widmete sich ausschließlich dem Schachspiel. Nach 

dem er einen Schachzug entdeckt, wie man mit dem 
Springer („le fou“ - der Irre) und Läufer den Gegner 
matt setzt, indem man den Springer unter dem König 
haltet, sieht er sich nun endlich unsterblich. 

Eine Liste der Medikamente die Raymond Roussel 
zu sich genommen hatte: “Sonntag, 25.Juni - 18:00 6 
Phanodorm, 6 weitere genen 01:30. Montag , 26.Juni - 8 
Hydal um 17:10 - dann 2+4 um 21:30 und  30 während 
der ganzen Nacht. Dienstag, 27.Juni - 1 1/2 Flaschen 
Veriane. Mittwoch, 28.Juni - 3 Rutonal um 16:30 - 3 um 
18:00. Insgesamt 18 ohne Schlaf  . Donnerstag, 29.Juni - 
4 Soneryl um 17:00 - 4 um 18:30 Schlaf  um 22:00 und 13 
in der Nacht. Geschlafen 12 h 1/4 Extra-Euphorie. 24h. 
“

Neben seinem Sterbebett fand man 2 leere Soneryl-
Röhren und 20 Tabletten , in der Kommode 16 
Fläschchen Somnothyril, 15 Soneryl, 10 Hypalen, 11 
Rutonal, 8 Phanodorm, eine Schachtel Declanol, im 
Schrank eine ganze  Kiste mit Neurinase-Fläschchen und 
unter dem Kasten Veriane Flaschen und weitere Medika-
mente.

Bild 006 | Raymond Roussel

Bild 007 | Rollin’ Ray Roussel’s remarkable roulotte

Biographisches

“Ich habe bei jedem Satz Blutz geschwitzt”

RR gegenüber seinem Psychiater Pierre Janet.
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Locus Solus, erzählt von einem Ort fünfzehn Minuten von 
Paris entfernt, voller Skulpturen, futuristischen Objekten 
und bizarren Experimentierstationen.  Martial Canterel,  
führt eine Gruppe von Menschen durch sein Anwesen, 
gespickt mit eigenartigen Experimenten und fabelhaften 
Erzählungen. 
Das Buch Locus Solus (1914) besteht aus sieben ver-
schiedenen Kapiteln:
 
Das erste Kapitel, 

handelt von  der Geschichte um Duhl-Serouls mysteriöse 
Heilung ihres Wahnzustandes, eine kaum zwanzigjährige, 
ledige Königin, die unter schrecklichen Amenorrhoekris-
en leidete. Auch von der Vermachung und Weiterleitung 
“der Massive”, eine Krone, an die Thronfolgerin Hello 
wird erzahält. Diese Erzählungen spiegeln sich in diesem 
Park von Canterel in einer Skulptur und einem Hochre-
lief  wider. RR war der Meinung, dass man auf  das erste 
Kapitel verzichten könnte und direkt mit dem zweiten 

beginnen könne.

In diesem zweiten Kapitel,

spielt eine phantasievolle Installation die Hauptrolle. Der 
sogenannte Zahnchronometer, der ein Mosaique aus 
Zähnen malt. Dies geschieht mit der Hilfe des gerade 
herrschenden Windes, der die Lage der zu ablegenden 
Zähne damit vorgibt. Mit diesem Kapitel hat sich RR in 
die Tradition der Jungesellenmaschine eingeschrieben, 
vielleicht sogar Duchamp während seiner Arbeit am 
großen Glas beeinflusst.
 
Im dritten Kapitel, 

wird ein diamantförmiger Behälter (Solitär) beschrieben, 
der mit einer Substanz namens Aqua'micans befüllt ist. 
Diese Flüssigkeit ermöglicht es Landlebewesen un-
ter Wasser zu atmen. In jenem Glas schwimmen oder 
tauchen Figuren, wie eine enthaarte Katze, Dantes 
abgeköpfter Kopf, verschiedene kartesische Teufelchen 
und eine menschliche Tänzerin namens Faustine. Seep-
ferdchen liefern sich in dieser Substanz Wettkämpfe und 
gießt man Bordeaux hinein verfestigt er sich.  Eine an-
dere Fabel handelt von den Vorhersagen vom kleinwüch-
sigen Pizzighini - er sagt durch die Menge an Blutsch-
weiß, die  er in einer speziellen Nacht aussondert, vorher, 
wie die Ernte im Herbst ausfallen werde. 

Das vierte Kapitel,

ist das Kernstück Locus Solus, das von acht Versuchen 
handelt, Tote durch Injektion  der Mittel Resurrectin 
und Vitalium, das sie für kurze Zeit wieder zum Leben 
erwecken zu scheint. Canterel hat mit Hilfe dieses Impf-
stoffes ein Verfahren entwickelt, mit dem er Tote rean-
imieren kann, ohne ihnen jedoch das Leben tatsächlich 
zurückzuerstatten. Er stellt die Opfer seiner Experimente 
in einem gläsernen Haus aus, wo sie als Tote fortleben 
und endlos eine entscheidende Szene ihres Lebens 
wiederholen. Unterstützt werden sie von Statisten und 
engsten Vertrauten, die auch im vergangenen Leben 
und für genau diesen Moment an deren Seite waren. 
Die Reanimation ist letztlich nur Animation. Erzeugung 
bewegter Bilder. In diesen Experimenten stellen die 
wiederbelebten Toten einen markanten Zeitraum ihres 
Lebens dar. Folgende Tote werden zum Leben erweckt 
und spielen die wichtigste Szene ihres Lebens in einer 
Endlosschleife vor.

Das fünfte Kapitel, 

handelt vom einstigen Maler und Bildhauer Lucius 
Egroizard, der durch den grausamen Tod seiner Tochter 
Gillette geistig verwirrte. Dessen Frau Florine Egroiz-

Eier nach ihrer Härte auswählt und damit entscheidet 
welches ausgebrütet werden soll, kommen vor.

Das siebte Kapitel, 

Dieses letzte Kapitel beschreibt Motive aus dem Gedicht 
La Source von Raymond Roussel abgeleitet. Auf  diese auf  
den Ersten Blick unsinnige Erzählweise kommen wir 
später im Buch in dem Kapitel Das Verfahren 
zu sprechen. Aus dem Französischen Übersetzt : 

Sie beginnt früh ihren lässtigen Rundgang
Geflügelt komatös Saturn elastisch Tragekorb
Mit vorgefasster Grobheit seine Leute 
Vogel Signatur Seite/ Teiltyp lacht Straßen versucht Sal-
bei/ in Straßentyp lacht Salbei-Versuch
Die alle wären der Husten dient

Des weiteren beschreibt dieses Kapitel den Straßen-
gauckler Noel, desssen Hahn Mopsus Blutbuchstaben 
spuckt. 

ard bat Canterel seine illustrierte Wissenschaft für die 
Rettung ihres Mannes zu verwenden, denn alle anderen 
Mediziner verzweifelten an den Symptomen ihres 
Mannes. Canteral ging auf  die ausgefallesten Wünsche 
Lucius ein und verschaffte ihn einen stillen Ort mit um-
fangreichem Arbeits
material. Durch seine geistige Verwirrtheit glaubte 
er, dass die Geburt seiner Tochter kurz bevorstand, de-
shalb formte ehr Figuren aus aufblasbarer Gummihaut, 
generierte chemische Substanzen mithilfe er eine ver-
steinerte Pharonenschlange wie von geisterhand Nähen 
lassen konnte um für die Geburt alle Notwendigkeiten 
für einen Säugling herzustellen. In seinem Wahn versucht 
Lucius die Stimme seiner Tochter artifiziell erklingen zu 
lassen, also ihm das gelingt scheint er sich selbst geheilt 
zu haben.

Das sechste Kapitel, 

Hier werden wahrsagerische Szenen beschrieben, die im-
mer wieder durch Fabeln und Geschichten unterbrochen 
werden. Weiteres wird von einer Wahrsagerin und ihrem 
Enkel erzählt, die singende und leuchtende Tarotkarten 
besitzen und damit unvorstellbare Dinge voraussagen. 
Schilderungen wie vom Goldklumpen das Wasser wie ein 
Magnet anzieht und von einer Art Hühnervogel der seine 

Locus Solus - Raymond Roussel

“Locus Solus ist ein Wunder, ein Buch, das uns alle 
entmutigt, 

weiterhin zu schreiben - sie dominieren uns alle”

Jean Cocteau in einem Brief  an RR

Bild 009 | Paul Delvaux, Austellung Locus Solus. Impresiones de Raymond Roussel im Museum Nacional de Arte Reina Sofia, Madrid.

Bild 008 | Coverbildausschnitt des Buches Locus Solus
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Erklärung und Statement zum Buch Locus Solu-
sund zur Collage (links) von Tom Perwein:
:
Jeder Buchstabe des Titels Locus Solus ist in einer sep-
eraten Schriftartgehalten, insgesamt fünf  verschiedene. 
Die unter oder über jedem Buchstaben stehende Zahlen 
repräsentieren den Binärcode des jeweiligen Buchstaben. 
In RRs Buch versucht Canterel Dantos Kopf  (in der Col-
lage rechts oben), durch Stromstöße wieder zum Leben 
zu erwecken.  Dieses Bild des Wiedererwecken, Wied-
erbelebens, angelehnt an die heutige moderen Technik 
und Humanmedizin, symbolisiert jeweils durch Zahlen 
(Binärcode) und Buchstaben (genetischer Code) soll die 
heutige Machbarkeit eines solchen Vorhabens erkennen 
lassen. Einerseits elktromechanische Protesen die mit 
Gehirnimpulsen gesteuert werden können und die Nach-
bildung von Körperteilen durch die richtige Anordnung 
des genetischen Codes. Durch das Vorhandensein eines 
Körperteils wird der fehlende Rest generiert. Durch diese 
technischen und wissenschaftlichen Methoden versucht 
der Mensch den Tod von der Welt zu vertreiben, die er 
nun zum einzigen Ort, zum Locus Solus macht. Durch 
diesen Kunstgriff  schafft der Mensch seine eigene Evo-
lution eine Art Revoultion, die den Tod verträngt und 
keinen Raum mehr für Spekulationen über das Nachher 
zulässt.

Bild 011 | Collage von Parnia Kavakebi

Bild 010 | Collage von Tom Perwein

Erklärung und Statement zum Buch Locus Solus 
und zur Collage (links) von Parnia Kavakebi:

Eine satirische Darstellung des Todes.  Der Tod symbol-
isiert durch das Skelett, das ursprünglich von Vincent 
Van Gogh stammt wurde von mir in ein Negativ über-
setzt und in Schwarz/Weiss eingefärbt, hält in seiner 
elektromechanischen hand die gesamte Galaxie und 
herrscht so auch über die menschlichen Ausflüchte den 
Tod zu entkommen, dargestellt durch Dantos kopf, der 
im Buch Locus Solus zum Leben erweckt werden sollte 
und dem weiblichen Roboter aus dem Film Metropolis, 
der in dieser Collage die heilige Maria darstellt angebetet 
vom heiligen Sixtus, der aus einer Zeichnung Salvadore 
Dalis Tarotkarten Darstellungen entstammt. Diese Tarot-
karte Dalis bezeichnet die Karte “der Narr”, auch der 
Irre, welche auch den Schachspielzug Raymond Roussel  
bezeichnet, genannt “le fou”. Mit dem Moustache spiele 
ich auf  RRs verhöhnende Haltung gegenüber dem Tod 
an, das auch Van Goghs Gemälde “Totenkopf  mit Ziga-
rette” gleichkommt.

Erklärung und Statement zum Buch Locus Solus 
und zur Collage (links) von Lukas Lässer:

In welcher Beziehung steht das Buch Locus Solus von  
Raimond Roussel zum Thema „Survival of  the fittest“? 
„Bei mir ist die Phantasie alles“ bekannte einmal Roussel. 
Und genau dieses Buch regt an, seine eigene Phantasie 
anzuregen, eine Art Denksport um von der Realität in 
die Traumwelt zu gelangen. Diese kosmische Fülle an 
Dingen aus aller Welt, die ineinander verschachtelten 
Texte und Geschichten mit deren Fabelwesen aus längst 
vergessener Vergangenheit und die in der Gegenwart 
spielenden Experimente und Erklärungen vom Skulp-
turengarten in Locus Solus so miteinander zu verknüpfen 
und in Verbindung zu bringen, dass für den Leser eine 
eigene homogene Illusion entsteht. Und da sind wir 
beim Thema – mit seinen eigenen Gedanken spielen, 
seine Gedanken selber  zu spinnen, ein Hybrid aus Gold 
entstehen zu lassen - „ein Sport des Denkens“.

Das Werk aus Natur und Kunst: Einerseits die wis-
senschaftlich sehr genau dargelegten Experimente und 
Versuche, die in der Traumwelt zu gelingen scheinen, 
werden andererseits mit Geschichten und Erzählungen 
aus längst vergangener Zeit gekoppelt. Hier wird der ei-
gene Einfallsreichtum angeregt um die Texte miteinander 
in Verbindung zu setzten.
Locus Solus ein Ort in unserem träumenden menschli-
chen Gehirn - ein Maskenspiel aus Tod und Leben. 
Auffallend ist, dass sich durch sämtliche Kapitel dieses 
Werkes eine lange Blut-Spur zieht, vom blutschwit-
zenden Zwerg über den blutbefleckten Brief   bis hin 
zum blutspuckenden Hahn. Somit wird an jeder Stelle 
dieses Werkes auf  irgendeine Weise der Bezug zum Tod 
dargestellt. Aber immer in Verbindung mit Gold steht, 
einem Goldklumpen, einer Krone bis hin zum Goldstaub 
einer Münze. Dies lässt sich wiederum als Leben, als ein 
zusammenhängendes Hybrid aus Fabelwesen darstellen.  
Es sterben Menschen auf  grauenvolle Art, wieder andere 
werden gerettet. Ein Wechsel des Todes, der Vergängli-
chkeit  und des Lebens. Hat sich Roussel so gefühlt oder 
hineingewünscht?!

„Sport des Denkens“ – die Erzählungen der roten Blut-
spur zu ordnen und zusammenzuführen, seine eigene 
Traumwelt im Gehirn zu spinnen und diese auf  gol-
digem Grund zu Leben.

Bild 012 | Collage von Lukas Lässer
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„Locus“ bezeichnet im  lateinischen einen geometrischen 
Punkt aber auch „das stille Örtchen“ sowie „solus“ der 
die Bedeutung von, einzeln, solitär, einzig, aber auch ver-
lassen, unbewohnt sowie intellektuell klar (luzid), zukom-
mt. Dieses Buch ist eine Reise auf  die man sich einlässt 
und diese beginnt unweit von  Paris, aber nicht in einem 
Paris anno 2012, sondern nebst einem Paris der Belle 
Epoque. Man lässt sich auf  eine melancholisch, orien-
talisch verspielte Weltreise ein, die eine unerschöpfliche 
Fülle an Erzählungen aus längst vergessenen Tagen sowie 
eine überwältigende Flut an abenteuerlichen wissen-
schaftlichen Experimenten in sich birgt. Diese Matrix aus 
in sich verwobenen Geschichten aus Texten, Gemälden, 
Zahlen, Symbolen, die man labyrinthisch versucht ist 
aufzulösen, erinnert an seine mechanisch-poetische 
Methode, nach der einige seiner Bücher schrieb. Diese 
verwobenen Geschichten gepaart mit wissenschaftlich, 
logisch gebauten Objekten, denen ein handfester Bezug 
zur Realität abhanden gekommen zu sein scheint, lässt 
ein Gesamtkunstwerk aus der Überlagerung von Kunst, 
Natur und Technik entstehen.   
Wenn uns RR alias Martial Canterel, in einer Gruppe 
über sein Anwesen führt und uns eine Welt zeigt in der 
sich gewisse Sequenzen aus Märchen in seinem Garten 
sich materialisieren, wie zum Beispiel -Katzen unter 
Wasser atmen können, oder wenn Zähne ohne Schmerz 
gezogen werden und Tote zum leben erweckt werden, 
meinen um Schlüsselszenen ihres Lebens wiederzugeben, 
wir uns in einer surrealen Welt wiedergefunden zu haben, 
in der alles möglich zu sein scheint, folgt RRs Ausspruch 
- Für mich ist Phantsie alles! Aber durch die positivis-
tische Erklärungsstruktur seiner phantastischen Experi-
mente wird ein möglicher Bezug zur Realität hergestellt. 
Die sich durch das Buch ziehende Blutspur, als Synonym 
für den Tod, steht dieser technophilen, phantasiereichen 
Welt gegenüber. Der Tod beendet das Leben, die Phanta-
sie, alles was wir kennen, er trennt uns von der Gemein-
schaft, er vereinsamt uns. Auch wenn gewisse Menschen 
in Locus Solus mithilfe von Resurecctin und Vitalin 
wiedererweckt werden, sind es nur noch Nervenreize, 
die ihnen ihre letzte Szene nachspielen lassen. In diesem 

gläsernen Sarg des fünften Kapitels spürt man diesen 
melancholischen Grundton, der diesen Weltschmerz 
dieser Zeit zum Ausdruck bringt, alles zu tun um den 
Tod ungeschehen zu machen  um dennoch an ihm zu 
scheitern. Genau hier bietet sich wieder eine Parallele zu 
RRs Leben an, denn auch er  war immer zwischen Tod/
Scheitern und Leben/Gloria, in Locus Solus Chargon 
- zwichen soleil (Sonne) und solitude (Einsamkeit) hin- 
und ergerissen.
RR schreibt eine surreale Parabel auf  unsere Welt, die 
zwischen Gold und Blut, Phantasie und Realität, Leben 
und Tod oszilliert. Eine Welt voller Möglichkeiten die 
dem Tod, dem Nichts gegenüber steht.

Bild 013 | Handschriftle Abbildung von Raymond Roussel  zum Buch Locus Solus

Interpretation

“Mit diesem Kapitel hat sich RR in die Tradition der 
Junggesellenmaschine eingeschrieben, vielleicht 

sogar während seiner Arbeit am großen Glas beein-
flusst.”

Kommentar von Stefan Zweifel aus Locus Solus S. 299



04 I  HOW I WROTE CERTAIN OF MY BOOKS



32 33How I wrote certain of my booksHow I wrote certain of my books

Fragmente aus “Wie ich einige meiner Bücher geschrie-
ben habe” von 1935, zusammengestellt und übersetzt 
von Stefan Zweifel:

Ich hatte mir schon vorgenommen, zu erläutern, auf  
welche Weise ich gewisse meiner Bücher schrieb. Es 
handelt sich um ein sehr spezielles Verfahren. Und 
mir schien, es sei  meine Aufgabe, dieses Verfahren zu 
enthüllen, denn ich habe den Eindruck, dass die Autoren 
der Zukunft diese Frucht unter umständen ausschlachten 
könnten. In sehr jungen Jahren schrieb ich Erzählun-
gen von ein paar Seiten, bei denen ich dieses Verfahren 
verwandte. Ich wählte zwei fast gleiche Wörter (was an 
Metagramme erinnern mag). Zum Beispiel billard und 
pillard, Billard und Plünderer. Dann setzte ich identische 
Wörter hinzu, aber in zweierlei Sinn genommen, und 
erhielt so zwei fast identische Sätze:

1. Les lettres du blanc sur les bandes du vieux billard...
2. Les lettres du blanc sur lesbandes du vieux pillard.
1. Die Lettern aus Weiß auf  den Banden des alten Bil-
lards...
2. Die Briefe des Weißen über die Banden des alten 
Plünderers.

Aus der Lösung dieses Problems schöpfte ich mein 
ganzes Material. In der fraglichen Erzählung gibt es einen 
weißen Forschungsreisenden, der unter dem Titel Unter 

Schwarzen in Form von Briefen ein Buch schrieb, in 
dem er von den Banden eines Plünderers (Negerkönig) 
berichtet. Am Anfang sieht man jemanden, der mit einer 
weiße Kreide Lettern auf  die Banden eines Billards 
schreibt. Diese Lettern bilden ein Kryptogramm, das den 
Schlusssatz bildet. In dieser Erzählung liegt die Genese 
von Impression d'Afrique. Der Plünderer ist Talou; die 
Banden sind die Kriegshorden; der weiße ist Carmichaël 
(das Wort lettres habe ich nicht beibehalten. Indem 
ich das Verfahren ausweitete, suchte ich nach anderen 
Wörtern, die sich auf  Billard beziehen, um sie jeweils in 
einem anderen Sinn zu verwenden als im naheliegenden, 
und das lieferte mir jedes Mal eine neue Kreation. So lief-
erte queue beim Billard eine Schleppe, die Talou hinter 
sich herzieht. Manschmal trägt ein Billardqueue eine 
Chiffre (Initialen) des Besitzers; daraus kam die Ziffer 
(Nummer) auf  der besagten Schleppe.
Ich suchte nach einem Wort, das ich den Banden hin-
zufügen könnte und dachte an zerlissene Banden, 
die man durch Reprisen einer Nadel ausbessern könnte. 
Im musikalischen Sinn ergaben dann diese Reprisen die 
Jèroukka, jenen Heldengesang, den die Kreigsbanden 
von Talou singen und deren Musik in ständigen Reprisen 
eines kurzen Motivs bestehen. {Es folgen mehrere 
Seiten mit doppeldeutigen Wörtern wie Menlon (Hut, 
Frucht), Domino (Spiel, Maske), Ouverture (Ouvertüre, 
Türöffnung), Marquise (Gräfin, Vordach) – sie alle füh-
ren zu Episoden im Buch Impression d'Afrique.} Das 
Verfahren entwickelte ich weiter, und ich wurde dazu 
verleitet, einen x-beliebigen Satz zu nehemn, aus dem ich 
durch Versetzung Bilder ableitete, ein bisschen wie wenn 
man aus einem Rebus Zeichnungen gewinnt.

Das Chanson : J’ai du bon tabac
1. J’ai du bon tabac dans ma tabatière. 
2. Jade tube onde aubade en mat a basse tierce.
1. Ich habe guten Tabak in meiner Tabakdose.
2. Jade Rohr Welle Ständchen in Matt mit kleiner Terz.

In diesem Satz wird man alle Elemente des Anfangs der 
Erzählung wiedererkennen. Dann die Fortsetzung:

1. Tu n’en auras pas. 
2. Dune en or a pas.

1. Du wirst davon nichts kriegen.
2. Düne aus Gold hat Schritte.
Daher der Dichter, der Fußspuren auf  einer Düne küsst. 
Dieses Verfahren ist im Grunde dem Reim verwandt. In 
beiden Fällen verdankt sich die unvorhergesehene Krea-
tion der Kombination von Phonemen. 

Phonemen sind die abstrakte Klasse aller Laute, die in 
einer gesprochenen Sprache die gleichen bedeutung-
sunterscheidenden Funktionen haben. Wie zum Beispiel: 

Katze – Tatze, Lamm – Lahm, Beet – Bett. RR wendet 
hier eine Art poetisches Prozedere an um seine Er-
zählungen zu entwickeln. Locus Solus wurde von RR im 
„weiteren Verfahren“ verfasst.

1. Demoiselle à prétendant
2. Demoiselle à réître en dants
1. Junges Mädchen mit Verehrern
2. Handramme mit Kriegsknecht aus Zähnen

RR stand hier vor dem Problem ein Mosaik von einer 
Handramme ausführen zu lassen. Daraus ist der Jungge-
sellenmaschine, der sogenannte Zahnchronometer in 
Kapitel 2 des Buches Locus Solus entstanden. Zudem ist 
in diesem Kapitel der Bezug zur Fabel der Befreiung des 
Vasallen und Kriegsknechten namens Agg durch die von 
ihm gepeinigte Frau entstanden.

„Gleichung von Tatsachen, die man logisch lösen muss“

Weitere spezielle Beispiele, wie RR das Buch Solus Locus 
auferstehen hat lassen. Aus vorgegebenen Sätzen werden 
durch Verschiebung und Versetzung  folgende Elemente 
generiert:

- Geflügelt komatös Saturn elastisch Tragekorb
- Signatur Seite/Teil Typ lacht Straßen Versuch Sal  
bei – ein Straßentyp lacht Salbei-Versuch
- Wer husten dient

Diese Episode findet man im Kapitel 7, das vom Hahn 
Mopsus handelt:

- Der geflügelte Hahn, in Ohnmacht reglos, mit Saturn in 
Verbindung gebracht, elastische Tragekorb
- Das Ave, dann das Lachen das Mopsus bei Noel   
auslöst, wenn er Faustine eine Salbeiblüte anbietet
- Hahn hustet Blutbuchstaben

Es ist seinem Wesen nach poetisches Prozedere. Doch 
man muss wissen, wie man es einsetzt. Wie man mit 
Reimen gute oder schlechte Verse machen kann, kann 
man mit diesem Verfahren gute oder schlechte Bücher 
machen.
„Es gibt eine Qualität der Imagination, die dafür sorgt 
dass das Werk, auch wenn man nichts vom Verfahren 
weiss, für sich allein hält. Aber das Wissen um das Ver-
fahren versetzt den Leser in einen Zustand der Unruhe, 
(…)“. Michel Foucault. 

Man hat viele Wortspiele  über Locus Solus gemacht: 
Loufocus Solus (Verrückter Solus), Cocus Solus (Ge-
hörnter Solus), Blocus Solus (Blockierter Solus), Lacus 
Salus (aufgrund des Titels Lac Salé von Pierre Benoit), 
Coolus Solus (aufgrund eines Stücks von Romain 

Coolus), Gugus Solus , Locus Saoulus (Trunkener 
Locus), etc. ... Es gibt noch eins, das  fehlt  und, wie mir 
scheint, der Mühe lohnt, und zwar: Logicus Solus.

Die soeben beschriebene Methode ist in Locus Solus nur 
zum teil umgesetzt worden. Laut Stefan Zweifel agiert 
Roussel wie Arno Schmidts Etym-Theorie. Raymond 
Roussel produziert Wort und Bedeutungsfelder aus 
Wortwurzeln aus denen er das Gerüst des Textes bastelt. 
Von Solus nimmt er die Wurzel Sol (Boden/Erde) oder 
Solei (Sonne) oder Solitut (die Einsamkeit). Sein eigen-
tlich übliches Verfahren, wie zuvor in dem Auszug aus 
dem Buch Raymond Roussels Wie ich einige meiner 
Bücher geschrieben habe beschrieben , folgt er kurz 
gefasst: “zuerst kommt das Wort und dann der Sinn”.  
Er reiht Sätze aneinander die eine Bewegung vom ersten 
zum nächsten erkennen lassen wobei er dann Ausgangs- 
und Schlusssatz am Ende entfernt. Das ist insoweit ein 
revolutionäres Verfahren da es nicht auf  die Zusammen-
stellung von geschichten und Gedanken beruht sondern  
ein mechanisches System, das darauf  ausgelegt ist die 
Fülle an sprachlichen Material auszunützen. Roussel wies 
aber darauf  hin, dass es sich dabei um ein poetisches 
Verfahren handle und somit auch gute wie schlechte  
Werke schaffen lassen. Auch wenn man dieses Verfahren 
anwendet um Literatur nach festen Regeln zu produz-
ieren bleibt die Herstellung eines literarischen Mehrwerts 
beim Autor und dessen Phantasie selbst.    

Raymond Roussels arbeit und das von ihm entwickelte 
Verfahren waren wegweisend für Michel Duchamp und 
fand dadurch Eingang in den   1920ern erstarkten Dada-
ismus.17

Bild 014 | Coverbild des Buches “How I wrote certain of my books”
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Bild 016 | Großes Glas von Marcel Duchamp

Erklärung Collage - Kryptogramm:

Im Hintergrund eine handschriftliche Aufzeichnung von 
Raymond Roussel aus dem Buch Locus Solus, von uns 
durch digitale Methoden der Gestaltung verfremdet und 
unkenntlich gemacht. Darauf  das Kryptogramm von RR 
aus “Impression d’Afrique” das den Schlusssatz bildet: 
Les lettre du blanc sur le bands du vieux pillard (Die 
Briefe des Weißen über die Banden des alten Plünderers).

Erklärung zum Großen Glas von Marcel Duchamp:

Die Verbindung von Raymond Roussel zu Marcel Du-
champ kommt nicht von ungefähr.  Einerseits verkehren 
sie im selben Cafe in Paris, dem Café de la Régence, 
dem Zentrum des Schachspiels in Europa zur damaligen 
Zeit. Auch diese Leidenschaft für Schach verbindet RR 
und Marcel Duchamp, RR entdeckt zum Beispiel eine 
Methode, wie man mit Springer und Läufer den Gegner 
mattsetzt.

Fast zur selben Zeit ab 1913 entwickeln beide sogen-
annte Junggesellenmaschinen. Roussel in den Romanen 
von „Solus Locus“ und „Eindrücke aus Afrika“, Marcel 
Duchamp benutzt diesen Begriff  in Zusammenhang mit 
seinen Arbeiten rund um das „Große Glas“. 

Marcel Duchamp bezeichnet zunächst den unteren Teil 
seines Werkes „Die Neuvermählte/Braut von ihren 
Junggesellen entkleidet“ ausdrücklich als „Junggesellen-
maschine“.

Bild 015 | Collage - Kryptogramm
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Der Alpinismus ist keine rein sportliche Strömung im 
alltäglichen Verständnis von “Bergsteigen” und “Ski-
fahren”. Der Begriff  ist weitaus umfassender, ein kom-
plexes Phänomen.
Es geht darum, sich an den Alpinismus anzunähern. Den 
besschwerlichen Weg auf  den Berg auf  sich zu nehmen 
und damit einen anderen, neuen, weitsichtigen Blick zu 
erlangen.

“Back to the roots”

Um die Wurzeln des Alpinismus zu entdecken und seine 
Enstehung zu erläutern, braucht es einen Rückblick auf  
gesellschaftliche und politische Strömungen der letzten 
Jahrhunderte. Vorallem gibt es eine enge Verbindung 
mit der politischen Vergangenheit von Österreich und 
Deutschland.
All dies hilft eventuell einen realistischen Gegenwarts-
bericht des Alpinismus, vorallem in Bezug auf  Innsbruck 
und die Nordkette, zu erstellen und bereits einen Blick in 
die Zukunft zu wagen.

Entstehung des Alpinismus
- Das Bergsteigen und  der Alpinismus
Wie differenziert man diese beiden Begriffe?
Da sich der Alpinismus aus dem Bergsteigen heraus 
entwickelte, besteht mit Sicherheit der temporäre Un-
terschied. Aus der zumal reinen Betätigung wurde im 
Laufe der Zeit eine gesellschaftliche Bewegung. Eine 
breite Bevölkerungsschicht fing an sich am Bergsteigen 
zu interessieren. Es wurde zur Freizeitbeschäftigung, die 
zusätzlich zur sportlichen auch noch eine geistige Kom-
ponente beinhaltet. Anfänglich war beim Alpinismus 
die Rede vom Bergsteigen, dies änderte sich jedoch und 
es gehören Sportarten wie zum Beispiel Skifahren und 
Klettern dazu. Der Alpinismus ist also ein zusammenfas-
sender Begriff  aller Beziehungen zwischen Mensch und 
Berg.”

Man kann davon sprechen, dass die Faszination der Men-
schen für die Berge den Grundstein für die folgenden 
Beobachtungen legt. Die Berge sind etwas Erhabenes 
und werden wahrscheinlich durch ihre Neutralität 
und Natürlichkeit zur Projektionsfläche menschlicher 
Gedanken und Gefühle wie Heimatliebe, Treue, Verbun-
dheit, Hoffnung, Angst, Trauer usw. Trotz diesem nicht 
ganz durchschaubaren Verhältnis zwischen Mensch und 
Berg, kann man einige Leitbilder an historischen Begeb-
heiten ablesen, beginnend bei den göttlichen bis hin zu 
den politischen Bergen.
Die Berge sind ursprünglich etwas “leeres”, neutrale Ge-
bilde, die die Landschaft prägen und zugleich die Lebew-
esen in der Umgebung. 

Die Anfänge der Menschen und den Bergen war aus rein 
überlebensnotwendigen Gründen. Die Jagd, die Nah-
rungssuche und der Handel brachte sie in die Berge. 
Bereits in dieser Zeit begann die Verflechtung der Natur 
mit Gesellschaft, Kultur, Religion und Politik.
Es sind die religiösen, wissenschaftlichen, politischen, 
kulturellen und sportlichen Motive warum sich der 
Mensch in die Berge begibt. Durch das Besteigen des 
Gipfels erhofft sich der Bergsteiger eine Erweiterung des 
Erkenntnishorizonts, seines Denkens und seiner bisher-
igen Erfahrungen - er versucht etwas zu erlangen, was 
den daheimgebliebenen verborgen bleibt.

Der religiöse Ursprung des Alpinismus.
Die Berge galten in verschiedenen Kulturen und Ep-
ochen als mystischer Ort und wurden mit kultischen 
und religiösen Vorstellungen in Verbindung gebracht. 
Wie der Olymp als Sitz der griechischen Götter oder 
der Uluru|Ayers Rock in Australien. Dort ging etwas 
magisches und unerklärbares vor, die Unwissenheit über 
die Vorgänge in den Bergen bestärkte die Bevölkerung 
in ihrer Annahme, es wäre der Sitz der Dämonen und 
Götter. Das war ausschlaggebend, dass sich die Men-
schen zuerst auf  Distanz zu zumindest den Gipfeln 
und höheren Regionen hielten. Im Gegensatz dazu 
waren es bei den ersten Besteigungen der Gipfel aber 
religiöse Beweggründe. Daraus kann man ableiten, dass 
der Alpinismus, mit seinem Ursprung im kultischen 
und religiösen Bereich, als eine Kulturform bezeichnet 

werden kann.Sport, im speziellen Bergsport, ist eine 
moderne Form der Befriedigung religiöser Bedürfnisse. 
Anstatt dem sonntäglichen Kirchgang macht man eine 
Bergtour. Durch diesen “Religionsersatz” kann man sich 
abseits des Stadtlebens und den Alltagsproblemen bei der 
sportlichen Betätigung in der heiligen Natur der Berge, 
Gott nahe fühlen. 

Als Geburtsdatum des Bergsteigens gilt der 26. 
April 1336. Der Dichter Francesco Petrarca bestieg an 
diesem Tag den Mont Ventoux in der Provene, ohne 
Zweckerfüllung. Er war durch sein Bildungsniveau der 
erste der darüber ausführlich berichtete und leitete damit 
eine neue Ära ein. Ungefähr 150 Jahre dauerte es bis das 
Bergsteigen unter anderem politisch wurde.  Der franzö-
sische König Karl VIII leitete 1492 die Erstbesteigung 
des Mont Aigiulle in den West-Alpen ein. 

Als Geburtsstunde des eigentlichen Alpinismus 
wird von verschiedensten Leuten der 8. August 1786 
genannt. Die Erstbesteigung des Mont Blanc, dem 
höchsten Berg der Alpen und Europas. Außer diesen 
wichtigen Ereignissen passierte in dieser Zeit nicht viel 
erwähnenswertes für den Alpinismus.
Doch warum? Zu dieser Frage werden andere gesells-
chaftliche Entwicklungen interessant, durch die der 
Alpinismus gefördert oder zurückgehalten wurde. Die 
Jahrzehnte danach wurden von politischen Ereignissen, 
Krieg geprägt und der Alpinismus rückt wieder in den 
Hintergrund. Erst im 18. Jahrhundert kam die weitere 
Begeisterung für den Bergsport auf. 

“Zurück zur Natur” wie es Rousseau so schön bezeich-
net. Ideologisch betrachtet ist die alpenistische Bewegung 
aus dem Geiste der Renaissance geboren. - der auf-
geklärte Mensch begibt sich in die Berge, in die Fußstap-
fen von einheimischen Jägern, Bauern,... Er handelt 
jedoch bewusst und entdeckt sein Interesse für die Natur, 
den menschlichen Körper und die Vorgänge im Gebirge. 
Zusammenfasend kann man sagen, der Alpinismus ist 
eine Mischung aus anderen Ideologien. Er war immer 
abhängig von der geschichtlichen Entwicklung und der 
jeweiligen gesellschaftlichen und politischen Strömung. 
Umgekehrt beeinflusste der Alpinismus, vorallem wegen 
der Begeisterung zu den Bergen, die gesellschaftlichen 
Strukturen. Somit kann man ihn wohl mit anderen kul-
turellen Formen wie Musik, Malerei usw. vergleichen. 

Zum Verständnis der Ideologie des Alpenismus sind 
einige politische Epochen von Wichtigkeit. 
Beginnend bei der Monarchie. Ende des 18. Jahrhun-
derts, Anfang des 19. Jahrhunderts fanden die Adeligen 
und Herrscher Gefallen an der Gebirgswelt, dadurch 
kommen die Berge in die Politik. Sie wollten sogar selbst 
die Berge erklimmen, ermöglichten die Erschließung 
neuer Wege ein und förderten den Alpinismus finan-
ziell und ideologisch. Als Beispiel  der Fürstbischof  
von Gurk, er setzte sich für die Erstbesteigung des 
Großglockners ein, das 1800 dann auch gelang. Es gibt 
verschiedene Leitmotive für den Alpinismus in der dieser 
Zeit. Die Adeligen und besser gestellten Bürger hatten 
genügend Zeit um ihre Freizeit dem Bergsteigen zu wid-
men. Sie hatten das Interesse durch Besteigung, selbst 

Alpinismus

Bild 017 | Dämonen in den Bergen

Alpinismus

Bild 018 | Erstbesteigung des Mont Blanc
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oder als Förderer. Ansehen und historische Bedeutung 
zu erlangen. Weiters war es auch ein Anliegen das eigene 
Reich zu erforschen und Stolz über seinen Besitz sein 
zu können. Der finanzielle Faktor spielte damals schon 
eine enorme Rolle, denn die errichteten Hütten und 
Wegsicherungen erleichterten den Gipfelanstieg bzw. 
ermöglichten ihn in gewissen Fällen erst. Viele Täler 
zogen dadurch einen Profit, denn sie sind durch den 
Aufschwung des Alpinismus erst weitergehend erschlos-
sen worden. Bei den Habsburgern war ein Motiv für das 
Bergsteigen die Macht nun auch in der Höhe festzulegen. 
Die Verbundenheit zur Heimat, der Patriarchismus darf  
auch nicht außeracht gelassen werden. Für die sozial un-
terdrückten Bürger war es das Streben in die Natur, das 
ihnen einen Ausweg gab.

Direkt nach den Monarchen im Alpinismus schließt die 
imperialistische Politik an. Die Suche nach neuen, un-
bestiegenen Gipfeln außerhalb des eigenen Reiches. Egal 
ob Individum oder Staat, es geht um die Ausweitung der 
Macht. Zu dieser Zeit kann man die Alpingeschichte mit 
der Herrschafts- und Kolonialgeschichte gleichsetzen. 
Die Eroberungen erfolgten aus ideologischen bzw. 
nationalen Ansätzen. Die Bezwingung der Berge wird 
zur Mischung aus Sport, Geopolitik, Patriotismus und 
Imperalismus. Der einzelne Bergsteiger nimmt politische 
Verwendung in Kauf  um sein Ziel zu erreichen. Die Poli-
tik leitet den Sportler während seiner Tat nicht, sie hilft 
ihm nur.

“Ich habe auf  dem Everest gewiss nicht an Politik ge-
dacht.”

Edmund Hilary 1953

Zum anderen führt der Imperialismus zum Wettlauf  der 
Nationen. Die Liste der Erstbesteigungen liest sich wie 
ein Wettlauf  zwischen den einflussreichsten Nationen 
der internationalen Politik. Die Berge sind bereits im 
Besitz der Länder, nun entfacht ein neues Machtspiel.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts kommt eine andere 
Haltung gegenüber den Bergen auf, eine romantische. 
Bergsteigen um des Bergsteigens und des Naturwillen an. 
Es gibt keinen Kampf  / Wettkampf  um den höchsten 
Gipfel mehr. Natur und Berge sind ein Zufluchtsort, ein 
Ort der ewigen Werte, die anscheinend in der urbanisi-
erten und industrialisierten Gesellschaft verloren gegan-
gen sind. Die Sehnsucht nach einem neuen Heimat-
gefühl, das die Industrialisierung zuvor zerstört hat, löst 
eine patriotische Ideologie aus. Die Natur wird ästhetisi-

AlpinismusAlpinismus

ert und zur wiederentdeckten Heimat.
Infolge werden im ersten Weltkrieg naturromantische 
Bilder missbraucht um die Realität zu verharmlosen. Der 
Nationalismus gewinnt also an großer Bedeutung. Der 
Sportler galt als Träger patriotischer Vorstellungen, eine 
Art Symbolfigur und Stellvertreter der Nation.

Der Nationalismus führt diesen Patriotismus fort. Ver-
wendet die Berge als Symbol für Heimat, Eigentum und 
Verbundenheit, sie sind nationale Identität. Der Berg-
steiger wird als idealer Mensch angesehen. Sowohl der 
Alpinismus als auch der Nationalsozialismus sind mod-
ern und traditionell zugleich. Möchten neues schaffen, 
besinnen sich aber auf  alte Werte zurück. Die Tradtion, 
die Kontinuität der Landschaft gibt ihnen Halt.

Gibt es diese engen Verflechtungen heutzutage auch 
noch?
Trotz der Hintergründe und all diesen verschiedenen 
Aspekten des Alpinismus sollte jedoch nicht in Verges-
senheit geraten:

“Die Berge besteigen, weil sie da sind!” 18

Bild 020 | C. Leitner, Zwei Bergsteiger in steiler Eiswand, Gouache auf Papier, 1917
Lange Zeit bildeten die Alpen für die Menschen eine furchteinflößende, abweisende Welt. Erst mit der Aufklärung im 18. Jahrhundert begann die 
Erkundung dieser Bergwelt durch Naturforscher, bald auch durch zahlreiche Künstler und Bergsteiger.

Bild 019 | Verherrlichung der Berge im Nationalsozialismus
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“Die Menschen kommen und gehen, 
aber ewig stehen die Berge” 19

Luis Trenker
20. Jahhundert, südtiroler Bergsteiger und Schriftsteller

“Der Alpinismus ist kein Sport, kein Wettkampf, 
sondern eine Philosophie, 

eine Lebensform.” 20

Cesare Maestri
* 1929, italienischer Kletterer und Schriftsteller

“Und was mir nun auch noch als Schicksal 
und Erlebnis komme, 

ein Wandern wird darin sein und ein Bergsteigen: 
man erlebt endlich noch sich selbst.” 21

Friedrich Nietzsche
19. Jahrhundert, deutscher Philosoph

“Gehe nicht wohin der Weg führen mag, 
sondern dorthin, 

wo kein Weg ist und hinterlasse eine Spur.” 22

Jean Paul
18./19. Jahrhundert, deutscher Schriftsteller

“Alle Menschen werden die Wahrnehmung machen, dass 
man auf  hohen Bergen, 

wo die Luft rein und dünn ist, 
freier atmen 

und sich körperlich leichter und geistig heiterer fühlt.” 23

Jean Jacques Rousseau
18. Jahrhundert, schweiz-französischer Schriftsteller

“Wenn es dort, wo ich hingehe, 
nur Vertrautheit gibt, 

ist keine Aufregung möglich.” 24

Reinhold Messner
20. Jahrhundert, südtiroler Bergphilosoph

AlpinismusAlpinismus

Zitate zum Thema “Alpinismus”

Bild 021 | Mount Everest - der erhabene Berg
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Bild 022 | Mount Everest - Hillary Step am 19. Mai: „Bitte, bitte, geh aus dem Weg!“

Massenabfertigung am Mount Everest

Auf  dem höchsten Punkt der Erde zu stehen ist ein 
Menschheitstraum – wie das Fliegen und die Reise zum 
Mond. Jedes Frühjahr, wenn die Wetterbedingungen im 
Himalaja am günstigsten sind, versuchen Alpinisten aus 
aller Welt den Mount Everest zu besteigen. Darunter sind 
Profi-Bergsteiger, Wissenschaftler, aber auch immer mehr 
Abenteurer, die am Everest eigentlich nichts verloren 
haben. Es sind Menschen, die ein Extremerlebnis suchen. 
Angelockt werden sie von einer Expeditionsindustrie, die 
den höchsten Gipfel der Welt als Touristendestination 
vermarktet.

Jeder, der einigermaßen zu Fuß ist, kann die Tour auf  
den Everest buchen. Erfahrung im Hochgebirge ist 
nicht nötig. Nur Mut und Geld. Sherpas schleppen die 
Ausrüstung, präparieren die Route, bauen die Lager auf, 
legen die Fixseile, an denen sich die Kunden wie an einer 
Perlenkette entlang Richtung Gipfel hangeln.

Seit der Erstbesteigung am 29. Mai 1953 durch Edmund 
Hillary und Tenzing Norgay haben 3836 Menschen 
den Mount Everest bestiegen, fast drei Viertel davon in 
den vergangenen zehn Jahren. Der Koloss im Himalaja 
sei „zum Freizeitpark“ geworden, sagt der ita lienische 
Spitzenalpin ist Simone Moro, der viermal auf  dem Ever-
est war. Im Frühjahr 2012 versuchten 683 Alpinisten aus 
34 Ländern den Berg zu besteigen. 

Es war auch eine tödliche Saison: Im April und Mai ka-
men elf  Bergsteiger am Mount Everest ums Leben, mehr 
waren es nur 1996 mit zwölf  Toten.
In diesem Jahr 2012 aber starben die Bergsteiger nicht, 
weil sie in einen plötzlich aufziehenden Sturm geraten 
waren, weil sie Steinschlag oder eine Lawine getroffen 
hatte. Sie starben, weil sie erschöpft waren, weil sie zu 
langsam kletterten, weil sie die Höhenkrankheit ignori-
erten und nicht umkehrten. Allein am Wochenende des 
19. und 20. Mai brachen mehr als 300 Kletterer zum 
Gipfel auf. 

„Ich habe noch nie so viele Menschen
an einem Berg gesehen“

Extrembergsteiger Ralf  Dujmovits.

Es gab Staus in der Todeszone. Sechs Menschen starben, 
vier davon auf  der beliebten Südroute. Sie kamen ums 
Leben, weil sich all die Glücksritter, die auf  dem höch-
sten Punkt der Erde einen Moment der Erfüllung erleben 
wollten, gegenseitig im Weg standen.25
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Bild 023 | Lager der Iceland-Expedition am Mount Everest Bild 025 | Everest-Bergsteiger am 18. Mai 2012 in 7600 Meter Höhe auf dem Weg ins Lager 4

Bild 024 | “Höchster Müllberg der Welt” Bild 026 | Bergsteiger am Khumbu-Eisfall
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Alpinistische Entwicklung in Innsbruck

Wie entwickelt sich der Sport in Innsbruck, findet dieser 
in Zukunft überhaupt noch am Berg statt, entwickelt sich 
langsam ein “urbanes Sportleben” oder verbinden sich 
die beiden Varianten?

Hat die Entwicklung auf  der Nordkette überhaupt noch 
etwas mit Alpinismus im herkömmlichen Sinn zu tun? 
Die Achse von der Stadt Innsbruck auf  das Hafelekar 
wird komplett inszeniert, die Bergwelt wird durch In-
frastruktur wie Seilbahnen, Skipisten, Downhillstrecken, 
Klettersteigen und verschiedenen Routen erschlossen. 
Man fühlt sich zwar wie in der unberührten Natur, ist es 
jedoch nicht. Diese Wildnis in der Natur gibt es in den 
seltensten Fällen noch. Weit abseits dieser erschlossenen 

Achse kann man den Alpinismus noch in seiner naturna-
hen Form erleben. 

Kann der Mensch, wie am zuvor aufgezeigten Szenario 
am Mount Everest, überhaupt noch den Spuren des 
Alpinismus folgen - abschalten, sich frei fühlen und neue 
Sachen entdecken? Als der Mensch vor 200 Jahren noch 
durch religiöse und entdeckerische Absicht den Berg 
aufsuchte, konnte er  dies. Heute aber ist schon alles 
entdeckt, es gibt keine unberührte Natur mehr, im Ge-
genteil, alles ist markiert und ausgeschildert um es dem 
Bergsteiger noch leichter zu machen und nicht nur nach 
seinen Instinkten zu handeln. Sogar beim Besteigen vom 
höchsten Berg der Welt, den Mount Everest, ist bereits 
alles organisiert und es hat sich zu einer Touristenattratk-
tion entwickelt. Stirbt der Alpinismus langsam aber sicher 
aus?

Was wird die Zukunft sein im Alpinismus?

Sport-Alpinismus:
Alles ist bereits geschafft und erbaut - was nun? Es kann 
nicht immer das Ziel sein Schärfer, Härter, Schneller und 
Weiter. Die Grenzen vom menschlichen Körper werden 
langsam erreicht. Auch Urwald und Antarktis ist bereits 
erkundet. Wie wäre es mit einem Flug zu den Sternen 
oder vielleicht zum Mars. Dort kann das große Aben-
teuer für Körper und Geist warten. Von dort aus ist die 
Erde klein und ihre Gebirgslandschaft winzig.

Natur-Alpinismus:
Die Nachfrage am Erholungsraum in der Bergwelt wird 
immer größer. Die Menschen suchen immer noch den 
Ausgleich in der Natur. Doch wie weit lässt sich dieser 
Raum noch erweitern, irgendwann ist auch dieser er-
schöpft. Und abseits des einfachen Geländes ist sie viel 
zu hart und zu rauh für den herkömmlichen Wanderer. 
Dann basteln wir uns eine auf  Natur geschmückte kom-
fortable Kulisse. Dieser Drang zur Natur macht diese 
noch exis-tierende Landschaft kaputt. Ein Widerspruch 
im Alpinismus - geht er deswegen zu Grunde?

Geist-Alpinismus:
Diese Zukunft des Alpinismus ist an sich die Sache 
eines jeden Individuums. Früher war der Motor dieses 
geistigen Dranges nach Eroberung und Nutzung von 
Natur. Sie suchten in der Natur ein besseres Leben. Sie 
wollten durch die Natur zu einem zufriedenerem Leben 
gelangen.  Der Mensch hat sich unterworfen, heute ist es 
umgekehrt. Heute ersetzt die Technik bestimmte Struk-
turen der Natur.

Wird der Alpinismus auf  eine andere Art und Weise 
gelebt?

Der Alpinismus drängt sich zur heutigen Zeit mehr in die 
Stadt, wird von den Menschen vom Berg ins Tal proji-
ziert.
Das Phänomen an der Stadt Innsbruck ist die enge 
Verbindung und Verschmelzung von Berg und Tal. Trotz 
der geografischen Lage, umgeben von den Bergen, findet 
ein Wandel statt. In Städten wie zum Beispiel Hamburg 
ist es verständlich, dass mit dem Projekt “Bodenlos in 
Hamburg” mitten in der Stadt eine künstliche Kletter-
oase errichtet wurde oder auch in München das Projekt 
“Skyway - Klettern in alpinen Dimensionen”. Denn dort 
gibt es keinen natürlichen Klettermöglichkeiten, deshalb 
muss man sie sich der Mensch selbst bauen um sein 
Hobby auszuüben.
Aber warum macht dieser Boom auch in Innsbruck, 
dort wo die Berge bzw. Kletterwände gleich um die Ecke 
liegen, nicht halt? Es werden Kletterhallen, Hochseil-
gärten geplant und Openair-Wettbewerbe an künstlichen 
Kletterwänden organisiert.

Findet hier der traditionelle Alpinismus überhaupt 
noch Platz oder ist dies doch nur eine Adaption zum 
herkömmlichen Alpinismus? 

Bild 027 | Alpinismus in Innsbruck im Wandel der Zeit Bild 028 | Klettern in Innsbruck



07 I  REINHOLD MESSNERS PHILOSOPHIE



54 55Reinhold Messners Philosophie Klettern - mehr als ein Sport

Diese Lektüre beschreibt so quasi Messners Leb-
enspraxis, seine Projekte, die Art der Planung und die 
Durchführung und seine dargestellten Erfahrungen 
und Reflektionen wie ein kontinuierlicher, ganz eigener 
Schulungsweg. Ein Schulungsweg der Willensbildung, der 
den physischen Leib bis aufs äußerste bei den Unterneh-
mungen belastet und hieraus seelisch und geistig neue 
Erfahrungen macht. Es ist eine Art meditative Klarheit 
im Fühlen und Denken, Messner nennt dies „Flow-Zu-
stand“. Anstrengungen und Durchhalten sind zwar not-
wendige Vorbedingungen, aber irgendwann breitet sich 
in der Seele der Zustand des »flow« aus und es »fließt«. 
Alles gelingt aus der Übereinstimmung von Sein und Tun 
und führt zum Erfolg. Der Zustand setzt ein, wie Rein-
hold Messner ausführt, beim „vollständigen Aufgehen in 
einer Sache, einem Tun, einer Person, also in der abso-
luten Identifikation mit dem Da-Sein. Das, was ich beim 
Grenzgang erlebe, kann ich nur vor Ort erleben.“ 

Messners Seinserfahrungen sind mit der Grenzerfahrung 
seiner eigenen Leistungsfähigkeit verbunden, so sagt er: 
„Mit der Erfahrung der eigenen Möglichkeiten wächst 
der Respekt vor dem Erhabenen auch. Dies gilt nicht 

Reinhold Messners Grenzgänge

„Ich habe keine Philosophie anzubieten. Ich bin kein 
Philosoph oder ein philosophisch gebildeter Mensch.“ 
So Reinhold Messner gleich zu Beginn des Buches 
„Reinhold Messners Philosophie“ im ersten Interview. 
Er ist kein Philosoph, der hier von den Herausgebern 
vorgestellt wird, und seine Philosophie ist kein theore-
tisches Wertesystem oder Denkgebäude, sondern eher 
das Gegenteil: eine sehr pragmatische Lebensauffassung, 
die sich immer wieder konkrete Ziele setzt, diese mit aller 
Intelligenz, mit allem körperlichen Wagemut und mit 
einem unbedingten Über-Lebenswillen zu erfüllen sucht. 
Entweder es gelingt oder es gelingt nicht. Der Wille zur 
Tat ist das Herausragende in Messners Lebensauffas-
sung, das Scheitern ist dabei nicht eingeplant, denn es 
würde die Willensenergie schwächen. Wer in der Felsen-
wand zwischen Himmel und Erde hängt, darf  in diesem 
Augenblick nicht darüber reflektieren, ob dieses Un-
ternehmen sinnvoll oder gar zu risikoreich ist. Nein, er 
darf  nur über den nächsten Schritt – im wahrsten Sinne 
des Wortes – nachdenken und sollte ihn richtig setzen. 

Der Band umfasst zwei Interviews mit Reinhold 
Messner, zwei kurze Beiträge von ihm selbst und zwei 
grundlegende Artikel zu Messners „Grenzgängerkunst“. 
Reinhold Messner ist berühmt als Extrembergsteiger, 
als Wanderer durch die Wüsten und Durchquerer der 
Antarktis, stets ohne technische Hilfsmittel, nur auf  
die notwendigste Ausrüstung beschränkt und auf  seine 
Intelligenz und seinen Überlebenswillen vertrauend. Das 
Bild, das die Medien von ihm zeichnen, ist gefärbt von 
sensationeller Darstellung und so kann der Eindruck en-
tstehen, man habe es mit einem auf  Wirkung bedachten 
Darstellungskünstler oder auch Spinner zu tun, der 
leichtfertig Leben und Gesundheit riskiert, um in der 
Medienwelt aufzufallen. Die Außenwirkung ist bei seinen 
Extremunternehmungen auf  jeden Fall garantiert, Mess-
ner dokumentiert und lässt sich vermarkten, dennoch ist 
dies nur die eine Seite des Phänomens Messner. 

Die andere Seite kann man aus seinen Büchern erah-
nen und in seiner Philosophie entdecken. Grenzgänge 
nennt er seine Unternehmungen. Grenzgänge, die zwar 
im Kopf  geplant, aber dann tatsächlich in der Realität 
durchgeführt werden. Und das heißt, nichts ist schein-
bar, virtuell oder Wunschdenken, die Todesnähe, der 
Grenzbereich vom Leben zum Tod, die reale Grenze 
des Seins wird direkt physisch, seelisch und auch geistig 
erlebt. „Grenzgang heißt immer Gang an der Grenze. 
Ohne Todesgefahr gibt es keinen Grenzgang! … Mir 
geht es beim Grenzgang ums Überleben in der möglichst 
schwierigen, anstrengenden, ausgesetzten, lebensgefähr-
lichen Situation, und ich bezeichne dieses Überleben als 
eine Kunst.“

Dieses Denken und Verhalten Messners führt beim Leser 
natürlich sofort zu einer Reihe von Fragen, wie: Welchen 
Sinn haben diese Unternehmungen? Was bewirken sie? 
Führen sie zu besonderen – möglicherweise spirituellen – 
Erkenntnissen? Die Interviews gehen diesen und ähnli-
chen Fragen nach und besonders im Artikel von Wilhelm 
Schmid über „Performance am Südpol“ verknüpft er 
doch Messners Lebensweise mit der „Herausforderung 
der Moderne“ an den heutigen Menschen. Messner 
betont immer wieder das Individuelle als die eigentliche 
Kraft des Menschen und stellt diese über jede gesells-
chaftliche Norm, Wissenschaft und Religion. Nichts 
ist für ihn als solches bindend oder heilig. Der Mensch 
selbst muss aus sich heraus die von außen gesetzten 
Grenzen und Vorgaben hinterfragen und kann sie mit 
seinen Fähigkeiten, Erkenntnissen und real gemachten 
Erfahrungen überschreiten. Und „Im Grenzgehen 
komme ich nicht nur an die Grenze dessen, was ich 
machen kann, sondern ich stelle vor allem fest, was ich 
alles nicht machen kann. … Die Grenze finden, heißt ja 
nicht nur, an die Grenze kommen und zu merken, weiter 
geht es nicht. Es heißt auch einzusehen: dahinter ist 
das Meer des Nichtmachbaren. Gerade dies finde ich ja 
faszinierend. Das Meer des Nichtmachbaren ist unend-
lich viel größer als der Tropfen des Geschaffenen.“ Nach 
Messners Auffassung lähmt den Menschen von heute 
die überflutende Information, der Mensch wird damit 
„oberflächlich, geistig abwesend, hektisch, er kann nicht 
mehr kreativ sein. Wo bleibt die Fremdheit? Eine starke 
Erfahrung kann ich nur machen, wenn es Fragen und 
Fremdheiten gibt.“

nur fürs Bergsteigen, sondern für mein gesamtes Leben. 
Mich freut es zu sagen: Das sind meine Mittel, die setze 
ich ein und mit denen mache ich das Bestmögliche. 
Immer im gleichen Rhythmus: Ich habe eine Idee, dann 
stecke ich sie in einen Rahmen und versuche sie um-
zusetzen – und dadurch mache ich meine Erfahrungen. 
Psychologische Erfahrungen, die Erfahrung des Sterbens 
und Wiedergeboren-Werdens, die Erfahrung des Alterns 
beginnt. Das ist das Leben.“

In Direttissima – oder Mord am Unmöglichen: 
Messner habe nichts gegen die Direttissima, ganz im 
Gegenteil, die Gipfelfalllinie - ein direkter, umwegloser 
Aufstieg zum Gipfel - ist ein logischer Weg, wenn sie der 
Berg zulässt. „Den Schwierigkeiten gegenüber liegt die 
Weisheit nicht in der Flucht, sondern in der Überwind-
ung“, sagt Paul Claudel. Dasselbe sagen die Direttissima-
Männer die vorher schon wissen, dass ihre Ausrüstung 
mit all ihren Bohrhacken über jedes Hindernis hin-
weghilft, diese Männer kann der Berg nicht mehr auf-
halten, sie zwingen dem Fels ihre Route auf. Haken über 
Haken werden geschlagen, die Wände werden nicht mehr 
durchklettert sondern die Arbeit wird Tag für Tag fort-
gesetzt. Der Mut wird in Form von Haken im Rucksack 
mitgetragen. Der Mut der Freikletterer wird wiederum 
als Waghalsigkeit abgetan! Die Direttissima wird gepre-
digt: Verlier keine Zeit mit klassischen Routen und lerne 
bohren. Lerne mit Steigklemmen umgehen. 
Lerne den Berg überlisten mit allen Mitteln, wenn du Er-
folg haben willst. Dieses Zeitalter des Denkens habe erst 
begonnen. Ruhm und Erfolg. Kein Wunder wenn Rund-
funk und Presse von der Überwindung des Unmöglichen 
berichten, wenn in der Berghütte ein Bild mit einer Lot-
Linie und einem Dutzend roten Punkten hinterlassen 
wird - in der Wand mehrere hundert Haken. 

Laut Messner ist somit das Unmögliche am Berg abge-
schafft worden, denn Bohrhaken lösen alles – „Leider“! 
Die Aufgabe der nächsten Generation muss es sein, 
sich von all dem Krampf  zu lösen, die Grenzen müs-
sen zurückgeholt werden. Eine Grenze muss da sein, 
wenn man ihr näher kommen will. Es soll in Zukunft mit 
denen aus der Vergangenheit weiter gegangen werden. 
Das ist der richtige Weg. 

„Ziehe ein paar feste Schuhe an und steige los. 
Hast du einen Freund dabei, 

so nimm ein Seil und ein paar Haken 
mit für die Standplätze. 

Ich bin schon unterwegs und auf  alles gefasst. 
Auch auf  die Umkehr, für den Fall, 
dass es für mich unmöglich wird. 

Kommt noch jemand mit?... Dann gehen wir ihn 
gemeinsam weiter, 

den anderen Weg zum Gipfel.“ 26

Bild 029 | Grenzgang

Bild 030 | Bohrhaken in der Felswand
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Wo sind die Antworten auf diese Fragen?
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Viel Verherrlichung bzw. Bewunderung für Messner - aber wo bleibt die Kritik. Wo bleibt ein kritischer Blick auf so ein Tun ?? (Z. B. Die Sache mit seinem Bruder, oder wie Messner mit anderen umgegangen ist?)
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SEEGRUBE

ALPINER RAUM HAFELEKAR

Verbindung urbaner 
und alpiner Raum

Bild 032 | Innsbruck und seine bestehenden alpinen Orte

Bild 031 | Lageplan von Innsbruck

Bild 033 | Klettern am Höttinger Steinbruch
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Bild 036 | Boulderwettbewerb am Innsbrucker Marktplatz

Bild 035 | Downhill-Singletrail-Strecke auf der Nordkette in Innsbruck

Bild 034 | Station Hungerburg der Hungerburgbahn Innsbruck Bild 037 | Alpenvereinsmuseum in Innsbruck

Bild 038 | Kletterhalle am Innsbrucker Tivoli

Bild 040 | Logo Österreichischer Alpenverein

Bild 039 | Logo Alpenverein Innsbruck
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Ursprünglich nannte man jede Art von Klettern Berg-
steigen. Das hat sich jedoch sehr geändert. Es haben 
sich viele verschiedene Dispziplinen im Klettersport 
gebildet, dass es Erklärungen bedarf  um sie auseinander 
zu halten. Zwar sah sich die Menschheit von je her dazu 
gezwungen, auf  Felsen oder Berge zu klettern, wie etwa 
zu Kriegszeiten um sich nähernde Feinde auszuspähen, 
doch die Anfänge des sportlich motivierten Kletterns 
werden sehr viel später datiert. 
Als Geburtsstunde dieser Sportart, wird die Besteigung 
des Falkensteins in der Sächsischen Schweiz 1864 angese-
hen. Wenige Jahre entfachte das Freiklettern, bei dem auf  
technische Hilfsmittel weitestgehend verzichtet wird. 
Nach technischen Neuerungen in den 1920er Jahren, 
wurden auch die letzten abweisenden Felswände erklom-
men. Heute stehen Kletterern viele verschiedene Vari-
ationen dieser Sportart zu Auswahl, sei es am Fels oder 
auch in einer der zahlreichen Kletterhallen. 27

Im großen und ganzen kann man die Sportart in Alpin-
klettern und Sportklettern unterteilen.
Beim Alpinklettern, also beim Klettern in den Bergen, 
ist der Sportler einem relativ großen Risiko ausgesetzt. 
Schlechte Sicherungsmöglichkeiten, Wetterumschwünge 
und zu hohe Ausdauerbelastung können den Aufstieg 
erschweren. Der Kletterer muss sich im Vorfeld genau 
überlegen, was er sich zutraut.

Sportklettern hingegen findet meist an überschaubaren 
Felswänden statt, die gut gesichert sind. Es gibt dort 
verschieden schwere Routen und wenn man nicht mehr 
weiterkommt, kann man einfach abgeseilt werden. Also 
noch dazu perfekt für Einsteiger um sich an ihre Gren-
zen anzutasten.

Natürlich gibt es, wie bei anderen Sportarten, ein paar 
extreme Gruppen, die keine Grenzen kennen. Sie suchen 
die Herausforderung und bezwingen nur die schwierig-
sten Gebirgswände ohne Seil, klettern Wasserfälle hinauf  
oder hängen an Überhängen herab. Und genau diese 
Bilder gehen durch die Welt und motivieren Menschen 
zum Klettern.

Doch der Begriff  bezieht sich nicht nur auf  das Klet-
tern am natürlichen Fels, sondern auch an künstlichen 
Anlagen wie Kletterhallen. Dort sorgen verschieden 
schwierige Kletterrouten für eine kontinuierliche 
Steigerungsmöglichkeit der Kraft und Ausdauer. Die psy-
chologische Wirkung des Kletterns ist noch dazu nicht 
zu vernachlässigen. Das kontrollierte Bezwingen in der 
Halle und die Überwindung der Höhe hilft Menschen ihr 
Selbstbewusstein zu stärken. 

Klettern ist also nicht nur eine Sportart für fanatische 
Sportler, die fitter und ausdauernder werden möchten 

sondern kann auch als Hilfe um seine eigenen Grenzen 
zu erweitern, gesehen werden.

Psychischer Bereich beim Klettern:
• Geistiger Ausgleich und Forderung
• Unterstützung zur Lebensbewältigung und im Beruf-

salltag. 
• Spielerisch kann der Umgang mit Ängsten und das 

Gehen an die eigene Grenze gelernt werden.
• Ventil für Gewalt- und Aggressionspotenzial durch 

bewusste negative Entladung mit dem Ziel der Ent-
spannung. 

• Klettern ist ein Transmitter für die Beschäftigung 
mit  dem eigenen Körper ohne Außeneinflüsse - 
Klettern als komplexe Tätigkeit fordert Kopfarbeit 
und körperliche Bewegung, wodurch unbewusst 
ablaufende Denkprozesse (Job, Stress) überlagert 
werden.

• Selbstbestätigung - Ziel ist es, mit Einfallsreichtum 
und ein wenig Körperkraft sich vor dem bevorstehe-
nden Hindernis zu behaupten.

• Kletterprozess - kein Klettervorgang gleicht dem 
anderen. Die Tagesform und momentane Befindli-
chkeit haben weit mehr Einfluss auf  die Kletterleis-
tung als beispielsweise ein Wetterwechsel.

Motorischer Bereich beim Klettern:
• Ganzheitlicher körperlicher Ausgleich für fehlende 

Bewegung.

Soziologischer Bereich beim Klettern:
Kletterer sind die verschiedensten Menschen in den 
unterschiedlichsten Lebenssituationen. Es sind nahezu 
alle Altersstufen vertreten, wobei die Mehrheit zwischen 
20 und 40 Jahre alt ist. Es sind in erster Linie bewusst 
lebende Menschen, denen ein körperlicher Ausgleich, 
Geselligkeit, Kreativität und Spaß wichtig sind. 28

Beim Klettern wird der gesamte Körper trainiert, alle 
Muskelgruppen von der Fingerspitze bis zu den Füßen 
werden gestärkt. Man muss sich konzentrieren, seinen 
Geist öffnen um die Route zu sehen beziehungsweise 
zu lesen und seinen Körper zu fühlen. Man ist also hoch 
konzentriert und hat keine Zeit an anderwärtigen Verp-
flichtungen, Unangenehmes oder den Alltag zu denken. 
Es ist eine Art Flucht, postiver ausgedrückt ein Ausgleich 
und Ablenkung vom Alltag, einfach zum abschalten.
Eigene Grenzen erforschen, spüren wie der Adrenalin-
rausch durch den Körper strömt. Für vielen Sportler ist 
dies der Sinn ihres sportlichen Daseins.

Bild 041 | Freiklettern

Bild 042 | Extremklettern

Bild 043 | Klettern in der Kletterhalle
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Um das Lebensgefühl des Kletterns noch besser nach-
vollziehen zu können, ist es auch wichtig zu wissen was  
Kletterer selbst über das Klettern und ihre Philosophie 
sprechen:

Reinhold Messner über die Angst:

“Zum Glück habe ich Angst. Wenn ich keine Angst 
hätte, wäre ich heute nicht da. Die Bergsteigerei hat im 
Grunde genommen nichts mit dem zu tun, was man 
früher als eine Art heldisches Verhalten dargestellt hat. 
Es hat zu tun mit Zweifel, mit Ängsten, mit Schrecken 
und mit Verzweiflung. Dem Menschen wird dabei 
bewusst, dass er ein sterbender ist. Und es gibt keine 
größere Erfahrung, als zu erkennen, ich bin endlich und 
nicht unendlich. Die meisten Leute laufen ja durch die 
Städte und denken, sie seien unsterblich.
Die Angst ist der Zaun, der sagt: bis hierher und nicht 
weiter. Du darfst nur das machen, was du zu hundert 
Prozent beherrschst.
Der Schlüssel ist der Überlebenstrieb. Wenn der Mensch 
keinen Überlebenstrieb hätte, wäre die Menschheit lange 
ausgestorben.
Der Überlebenstrieb ist der stärkste Trieb den wir haben, 
der Sexualtrieb ist lächerlich dagegen.” 29

Wettkampfkletterin Bettina Schöpf, mehrmalige Öster-
reichische Staatsmeisterin über den Kletterprozess:

“Route besichtigen - Kletterstellen optisch erkennen 
- Konzentration vor dem Einstieg in die Route und 
während dem Klettern - Vorausplanen - Zügig, en-
tschlossen und zielorientiert Klettern - Rastpositionen 
ausnutzen - Vorrausdenken - Ziel erreichen” 30

US-Amerikanerin Lynn Hill gehört zur Weltspitze des 
Klettersports, sie spricht über ihre Kletterphiloso-
phie und wie sich das Felsklettern in den letzten Jahren 
verändert hat:

“Die Schönheit des Kletterns besteht darin, sich der 
Natur anzupassen, dem natürlichen Stein. 
Je weniger zwischen dir und dem Stein ist, umso besser. 
Weniger Material, mehr persönliches Engagement.
Man schlägt sich den Fels so zurecht, dass er zum ei-
genen Körper passt. Ich sehe das so: Klettern heisst, sich 
dem Fels anzupassen und nicht andersherum.” 31

Herbert Ranggetiner spricht über die Faszination vom 
Klettern, wie er mit der Gefahr und Angst umgeht und 
antwortet auf  die Frage was sein größtes Ziel im Klet-
tersport ist:

“... bis zum heutigen Tag fasziniert mich dieses Spiel in 
der Vertikalen. Spaß ist für mich der Grundstein zum 
Klettern. Generell versuche ich alles eher locker zu 
sehen, das Leben ist ja schon ernst genug. Beim Klet-
tern hole ich mir die Energie die ich brauche, um meinen 
Alltag zu meistern. Ich würde auch nicht sagen, dass ich 
klettersüchtig bin (Sucht ist eher etwas negatives).Klet-
tern ist für mich mehr ein Genussmittel, die Würze im 
Leben die einem in Sachen Kreativität und körperlicher 
Fitness alles abverlangt, wenn man seine Ziele erreichen 
will.
...
Gefahr ist meist im alpinen, unbekannten Gelände 
präsent und schwer kalkulierbar weil sie meist im Verbor-
genen lauert. Gefahr kann einem beim Überqueren eines 
Zebrastreifens sowie in einer 500 Meter hohen Wand 
ohne Seil begegnen, alles relativ! Angst habe ich schon, 
aber eigentlich immer um die anderen: Massen von 
Menschen voller Hektik in Klettersteigen usw… und das 
Resultat dieser Hektik macht mir definitiv oft Angst! 
...
Wenn ich Routen ohne Seil klettere ist -wenn überhaupt- 
das Gefühl Angst, die Angst vor dem Unbekannten. 
Beim Klettern selber weicht die Angst der Kontrolle und 
der Konzentration. Wer ständig Angst hat beim Klettern, 
egal ob mit Seil, im Toprope oder wie auch immer, sollte 
sich einen anderen Sport suchen. Klettern sollte man mit 
all seinen Sinnen genießen können um die ganze Schön-
heit und die Vielfalt dieses Sports zu erleben, da ist Angst 
kein guter Begleiter.
...
Nie müde zu werden indem was ich tue und meine 
Träume zu leben, sowie meine Ideen und Gedanken, 
eben meine Art zu leben.
Das richtige Ziel will ich eigentlich nie erreichen, denn 
was kommt dann? Ich bin auch schon mit ein paar Etap-
pensiegen zufrieden.” 32

Auch Profis haben die Gefahren und Ängste in ihren 
Köpfen, doch durch ihre Philosophie zum Klettern 
finden sie ihren Weg um damit umzugehen, jedoch nicht 
ganz auszublenden. Ein gewisses Risiko spielt immer 
mit, aber das nehmen sie auf  sich um ihre Leidenschaft 
auszuleben. Mit Risiko ist im Grunde jeder Mensch 
im Alltag konfrontiert, ob im Straßenverkehr oder im 
Haushalt, wieso also nicht bei einer Freizeitbeschäftigung 
wo Leidenschaft dahinter steckt.

Bild 044 | Freiheit - Herbert Ranggetiner
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Das Thema Angst bzw. die Überwindung der Angst kommt hier sehr spät. Außerdem ist zu bemerken, dass es außer Reinhold Messner - vielleicht an dieser Stelle noch besser und darüber hinaus gender-gerecht Gerlinde Kaltenbrunner zu erwähnen wäre!!!
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Bild 045 | Extremsportler Lucky Chance alias Toby Benham vor dem Absprung
Lucky Chance hat keine Pläne. Vor einem Jahr wäre er beim Basejumping in Frankreich fast ums Leben gekommen, als er in der Nähe von Cha-
monix von einer Klippe sprang und gegen einen Granitstein schlug. Sechs Wochen lang lag er im Koma, gebrochener Kiefer, gebrochenes Becken, 
Luft zwischen Lunge und Brustwirbelsäule, Quetschung der linken Gehirnhälfte. Der Unfall macht Lucky Chance nach wie vor zu schaffen, vor 
kurzem hat er sich das Sprunggelenk ausgekugelt, weil die Muskeln in seinen Beinen immer noch so schwach sind, sie können die Knochen nicht 
ausreichend stützen. Er leidet unter Gedächtnislücken. Er ist ein Wrack. Lucky Chance sagt: „Das war es wert.“

Klettern ist viel mehr als nur der Sport als den man 
ihn auf  den ersten Blick erkennen kann.

Klettern ist eine Grundform der menschlichen Bewe-
gung wie Gehen, Laufen, Springen oder Kriechen und 
ist daher eine Schlüsselmotorik zu unserem Körper-
bewusstsein. Mit zunehmend technischen Fortschritt 
und gesellschaftlicher Entwicklung ist das Klettern als 
überlebensnotwendige Bewegung aus unserem Alltag 
verschwunden. Erst im vergangenen Jahrhundert wurde 
das Klettern von unserer inzwischen kopflastigen Ge-
sellschaft als Freizeitsport für alle Altersgruppen wieder-
entdeckt - ein Lebensgefühl kommt zum Ausdruck, das 
Spontanität, Kreativität und Freiheit beinhaltet.
Eine Art Freiheit in reinster Form, ein Lebensgefühl das 
man schwer beschreiben kann. Eine Selbstverwirklichung 
und Lebensstil bei dem man seinen eigenen Weg geht 
und auf  sein Bauchgefühl hört. Man fühlt sich kraftvoll 
und graziös, braucht zugleich Beweglichkeit und Kraft. 
Man muss auf  seinen Körper hören können.
Es ist auch ein intensives Naturerlebnis mit dem Wunsch 
der Verknüpfung von Mensch und Natur.

Viele Klettersportler sprechen auch davon, sie sind vom 
Klettervirus infiziert worden und können seither nicht 
mehr anders als den Großteil ihrer Freizeit auf  den 
Felsen zu verbringen. Nach den ersten kleinen Erfolgen 
möchte man immer mehr, es wird zu einer Sucht. Das 
Interesse steigt und man möchte mehr von dieser Szene 
wissen, holt sich Erfahrungsberichte, Tipps und Tricks 
um seine Bewegungsabläufe zu verbessern.

Extremsportler wollen beweisen, dass sie einzigartig 
sind.

„Extremsport dient in erster Linie der Inszenierung von 
Individualität“, sagt Karl-Heinrich Bette, Sportsoziologe 
an der Technischen Universität Darmstadt.
„Es reicht heute nicht mehr aus, ein Kind zu zeugen, ein 
Haus zu bauen, einen Baum zu pflanzen – der
moderne Mensch hält sich offensichtlich erst dann
für wertvoll, wenn er allein die Welt umsegelt oder 
den Mount Everest bezwungen hat.“ Dieser moderne 
Mensch ist in gesellschaftliche Strukturen eingebunden, 
sein Leben ist ritualisiert und geregelt: Er geht morgens 
ins Büro, muss eine Steuererklärung beim Finanzamt ab-
geben und das Auto zum TÜV bringen; er trifft Vorsorge 
für Krankheit, Unfall, Arbeitslosigkeit und Alter. Er 
stürzt sich ins Abenteuer, weil er den Nervenkitzel sucht, 
das flaue Gefühl im Magen, das Herzrasen. Flüchtet vor 
der Routine, den Konventionen, der Langeweile in die 
harte Welt der Berge, Meere und Wüsten.
„Ein Extremsportler will handeln, nicht behandelt oder 
gehandelt werden“, sagt Bette. „Er will Beute, keine 

Rente.“ Der amerikanische Psychologe Marvin Zucker-
man taufte Menschen, die nach besonders intensiven 
Sinneseindrücken und Erfahrungen streben, „sensation-
seeker“. Zuckerman teilt die Sensationssucher in vier 
Gruppen ein: Die Neugierigen bereisen die Welt und 
interessieren sich für fremde Kulturen; die Enthemmten 
suchen schnellen Sex oder experimentieren mit Dro-
gen; die Ruhelosen sind schnell gelangweilt, sich ständig 
wiederholende Tätigkeiten quälen sie; die Draufgänger 
gehen ein körperliches Risiko ein, etwa beim Fallschirm-
springen oder Klettern.
Extremsportler sind Typen, die bereit sind, Verantwor-
tung für sich zu tragen. Sie fühlen sich erst lebendig, 
wenn ihnen die Angst in die Glieder fährt: Der Ex-
tremkletterer kann vom Steinschlag getroffen werden, 
der Wellenreiter kann ertrinken, der Fallschirmspringer 
abstürzen, um nur wenige Beispiele zu nennen. Sie folgen 
durchaus ähnlichen Ideen wie Unternehmer, sie wollen 
Erster oder Bester sein und spielen mit dem Schick-
sal. Sie nehmen bewusst die Möglichkeit hin, ultimativ 
zu scheitern. Die Intensität ist das Ziel eines Extrem-
sportlers.
„Ein gesteigertes Erleben, das durch die Kontrolle von 
Angst entsteht“, sagt der Offenbacher Psychologe und 
Suchtforscher Werner Gross. „Aber letztlich gilt das auch 
für Börsenhändler und Kriegsreporter.“ Die Sehnsucht 
des Menschen, nach dem wahren Leben zu jagen, sei 
seit den siebziger Jahren deutlich gewachsen, sagt Sozi-
ologe Bette. Motive wie Leistung, Selbstverwirklichung, 
Autonomie, Konkurrenzfähigkeit, aber auch Werte wie 
Fitness, Ausdauer und Schlankheit hätten an Bedeutung 
gewonnen. Der in Deutschland traditionell an den Ver-
einen festgemachte Sport habe sich nachhaltig verändert 
und sei facettenreicher, aber auch unübersichtlicher 
geworden. „Der saturierte Bürger fing plötzlich an mit 
Aerobic, er joggte, lief  Marathon, absolvierte einen Tri-
athlon: die Ideologie der Verausgabung war geboren.“ 

Die Extremsportler, so kann man das auch ausdrücken, 
suchen den Rausch. „Ich nenne es das Prinzip Achter-
bahn“, sagt der Psychiater Borwin Bandelow von der 
Universität Göttingen. „Mein primitives Angstsystem 
sagt mir, dass ich in der nächsten Kurve rausfliege, aber 
dann passiert es doch nicht, und deshalb kommt es zu 
einer Ausschüttung von Glückshormonen im Körper.“ 
Der Körper setzt dann Endorphine frei, eine körperei-
gene Droge, die Schmerz und Hunger unterdrückt und 
euphorisch macht. Endorphine wirken wie Morphium, 
sie lösen Ängste, entspannen, sie erleichtern die Strapa-
zen, die sich die Athleten selbst machen. Bei Stress, etwa 
kurz vor dem Sprung eines Basejumpers von einer 800 
Meter hohen Felswand, wird Adrenalin ausgeschüttet, 
der Blutdruck steigt, Energiereserven werden gebündelt 
und aktiviert. Nach der Landung flutet Dopamin den 
Körper, Glück und Freude kommen auf. Die Grenzgäng-

er erreichen einen Zustand, den Psychologen „Angstlust“ 
nennen und der süchtig machen kann: 
Wer ihn einmal erlebt hat, will ihn immer wieder spüren.

Beim Sport konzentriert sich der Mensch auf  die Be-
wegung, das bedeutet Erholung für den vordersten Teil 
des Gehirns, der für das Verarbeiten von Informationen 
und das Lösen von Problemen zuständig ist. Der Kopf  
wird frei gemacht. Je geringer allerdings die Aktivität im 
Stirnhirn, desto risikofreudiger der Mensch.

Wer an seine Grenzen und darüber hinaus geht, will 
einen Zustand erreichen, den der ungarische Psychologe 
Mihály Csíkszentmihályi „Flow“ nennt: Man fühle
sich völlig im Einklang mit dem, was man tut - die 
körperliche Anforderung und die persönliche Leistungs-
fähigkeit stimmen überein, nur der Augenblick zählt. 
Das Verlangen, sich selbst durch eine Grenzerfahrung 
zu spüren, haben diese Leute mit Borderline-Patienten 
gemein, die sich manchmal Schmerzen zufügen, um eine 
innere Leere zu überwinden.

Extremsportler neigen dazu, ihre Heldentaten gewissen-
haft zu protokollieren: Sie erfüllen sich den Wunsch nach 
Selbstbestimmung, indem sie möglichst vielen Menschen 
mitteilen, was sie geleistet haben.

Sie schreiben Blogs, stellen Fotos und Videos ins Inter-
net. „Das sind die Expeditionstagebücher von heute“, 
sagt Sportsoziologe Bette. Ähnlich ist die Situation 
am Mount Everest: 59 Jahre nach der Erstbesteigung 
überrennen Abenteurer den höchsten Berg der Erde, es 
findet dort ein verrückter Wettlauf  um Rekorde statt, der 
immer wieder Tote fordert.

„Wenn das Extreme in Serie produziert wird, ist es nicht 
mehr anarchisch, sondern wird banal. Ein Grenzgänger 
zu sein ist fast schon wieder normal“, sagt. „Um sich in 
der Gruppe der Extremen noch abheben zu können, gilt 

es Dinge zu tun, die noch kein anderer getan hat.“ 33

Sportsoziologe Bette
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Outdoor- | Indoorklettern

Durch diesen Kletterhype wird auch das Klettern in der 
Stadt immer interessanter, der Sport teilt sich in Outd-
dor- und Indoorklettern. Man kann das eine oder das 
andere nicht einfach weglassen, denn die beiden konkuri-
eren nicht. In den Sommermonaten sind Kletterzentren 
weniger stark besucht als im Winter, da viele Kletterer 
draußen am natürlichen Fels unterwegs sind. Der Som-
merbetrieb vom Kletterzentren lohnt sich dennoch, da 
sie wochentags am Abend von Kletterern mit wenig Zeit 
gut besucht sind und auch eine gern genutzte Schlecht-
wettervariante darstellen.

Konflikt Halle und die Natur

Mit der Kletterhalle holt sich der Mensch den Sport 
in die Stadt. In der Halle wird das Klettern inszeniert. 
Durch konstante Klimabedingungen, vom Menschen 
gebaute Routen und der großen Auswahl an Routen wird 
der Klettervorgang optimiert. Es ist nicht mehr unbed-
ingt notwendig weite Fahrten bzw. sogar lange, teure 
Reisen zu Klettergebieten auf  sich zu nehmen, denn 
man baut sich einfach alles nach von man gerade träumt. 
Diese Scheinwelt sugeriert die Idylle und versucht die 
Sehnsucht zu stillen.
Ein Paradies wird errichtet, die Rede ist von einem “ge-
dopten” Raum!

Nicht nur im Kletter bzw. Sport speziell gibt es dieses 
Phänomen. Ein Pendant dazu ist die Strand-Idylle. 
Viele Menschen sehnen sich nach der Wärme, Sonne, 
Strand und Meer, doch aus zeitlichen und auch finan-
ziellen Gründen können sie nicht auf  die Malediven, 
die Seychellen oder nach Mauritius reisen. Sie kommen 
also nicht direkt in ihr Paradies, deshalb holen sie es sich 
durch Bilder in ihr Zuhause. In weiterer Folge gibt es 
sogar große Projekte wie “Tropical Island” in Berlin, um 
die Bedürfnisse der Bevölkerung zu befriedigen.

“Tropen-Urlaub in Brandenburg: Weißer Strand, blaue 
Lagune, ein Regenwald mit 500 Arten, die Südsee samt 

Insel, ein Tropendorf, Show und Kultur bei angenehmen 
25 Grad im Schatten...

24 Stunden am Tag ist bei Tropical Islands etwas los. 
Mit Regenwald-Safari und Kinder-Club, einem täglichen 

Angebot an Kursen und Workshops. Tänzer und Ar-
tisten stellen die Kultur ihrer Heimat vor. Jeden Abend 
steigt auf  der Insel-Bühne eine fulminante Show vor 

fantastischer Kulisse, spät abends spielt die Bigband im 
Tropendorf. Und wer will, bleibt einfach da und schläft 

am Strand.” 34

Bild 047 | Berg

Bild 046 | Strand

Real

Virtuelle Realität

Bild 049 | Berg in die Wohnung geholt Bild 051 | Berg mitten in der Stadt

Bild 050 | Strand mitten in der Stadt BerlinBild 048 | Strand in die Wihnung geholt

Virtuell Virtuelle Realität
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Bild 052 | Reinhold Messners historische Aufnahme von sich selbst auf dem Gipfel des Nanga Parpat.

Real

Virtuelle Realität

Bild 053 | Trainingsphase: Handeln, sich fühlen, sich bewegen, so denken wie Reinhold Messner

Bild 054 | Halb Mensch - Halb Klettermaschine

Virtuell

Virtuelle Realität

Dieser Vergleich Real, Virtuell und Virtuelle Realität 
funktioniert nicht nur mit Landschaft und Architektur 
sondern auch mit dem Menschen und dem maschinellen 
Menschen, wenn man ihn in Folge überhaupt noch als 
“Mensch” bezeichnen darf.

Dazu ein Szenario:

Reinhold Messner bestieg zahlreiche bedeutende Gipfel 
in der Bergsteigerszene, jedoch ohne Sauerstoff  und an-
deren maschinellen Hilfsmitteln und wurde dadurch zum 
Held. Dies kann als Real gedeutet werden.

Die Menschen finden Messners Leistungen faszinierend 
und wollen ihn nachahmen. Sie machen sich mit seiner 
Philosophie, seinen Tipps und Tricks vertraut und train-
ieren ihre Fitness und ihren Geist um die Verwirklichung 
so einer Unternehmung überhaupt andenken zu können. 
Die Menschen holen sich virtuell die Besteigungen der 
höchsten Gipfel der Welt und ihre Idole in ihr Leben.

Obwohl diese Menschen Reinhold Messner nachahmen 
wollen, schaut die Realität etwas anders aus als das Real, 
es ist eine Virtuelle Realität. Viele der Bergsteiger schaf-
fen es nicht ohne Technologische Hilfsmittel. Sie müs-
sen sich mit Sauerstoffmasken adaptieren und besteigen 
die höchsten Gipfel nicht mehr als rein herkömmlich 
geschaffener Mensch.

In unserer heutigen Zeit wird Technologie immer noch 
wichtiger. Nichts soll mehr unmöglich sein. Egal ob es 
sich um Gegenstände im Alltag handelt oder mittlerweile 
sogar um den Menschen, alles wird adaptiert und optimi-
ert um alles noch einfacher zu machen.

Schneller, besser ist der Leitfaden.
Der ursprünglich geschaffene Mensch ist nicht unfehlbar 
und auch nicht unsterblich, er hat seine Schwächen. 
Doch ist diese Eigenschaft nicht genau das typische für 
die Gattung Mensch?

Dennoch werden diese Schwachpunkte durch die Wis-
senschaft versucht zu verringern und wenn möglich 
sogar auszumerzen. Durch Prothesen und Implanta-
tionen wird der Mensch korrigiert und verbessert. Um 
nur ein banales Beispiel zu nennen: Beim Bergsteigen 
akzeptieren Menschen nicht, dass sie für gewisse See-
höhen nicht geschaffen sind, dennoch schreckt sie das 
nicht ab, sie helfen sich einfach mit Sauerstoffmasken um 
das meschenunmögliche, möglich zu machen.
Keiner weiß wie weit und wohin das noch führen soll.
Man kann nur beobachten, dass dadurch die Welt sch-
nelllebiger wird und sich die Werte im Leben, egal ob im 
Job, Alltag oder (Extrem-) Sport verändern.

Nur der Augenblick zählt!



12 I  ANHANG

Zusätzliche Materialen, die in unserer Recherche entstanden sind.
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Bild 055 | Klettern und Lifestyle

Klettern & Lifestyle

Durch den Kletterboom der letzten Jahre beginnt nun 
auch die Wirtschaft die Kletterszene zu unterstützen. 
“Es sind heutzutage andere Leute am Fels, die mit der 
recht konservativen Bergsporttradtion nicht viel am Hut 
haben. Sie wollen einfach Spaß am Klettern haben. Das 
wollen wir auch kommunizieren. Es geht darum, den 
Menschen das Naturerlebnis und die Einfachheit des 
Kletterns zu vermitteln, sich mit sich selber und dem 
Fels auseiannder zu setzen. Das ist der Life-Style des 
Kletterns. Es ist neben den anderen Trendsportarten ein 
extrem pures Erlebnis.” 35

Da das Klettern jetzt auch im urbanen Leben Platz fin-
det, steht es jedoch nicht in Konkurenz zum Fitnessstu-
dio, da Körper und Geist beansprucht und von Instinkt 
und Konzentration Höchstleistungen gefordert werden. 
Klettern steht für die Sehnsucht danach eigenen Gren-
zen zu erforschen und zu überwinden, das bei anderen 
urbanen Sportarten wie schwimmen, joggen nicht so 
sehr gefordert wird. Das gilt nicht nur in der freien Natur 
sondern auch in der Kletterhalle. Weil das Klettern mehr 
als eine Freizeitaktivität ist, mehr eine Lebenseinstellung, 
möchte der Kletterer diese Philosophie auch ausdrücken. 
Das kann durch Kleidung erfolgen, funktionell und prak-
tisch, zugleich darf  das modische nicht zu kurz kommen, 
denn Klettersportler sind bewusste Menschen in jeglicher 
Hinsicht.

Dazu ein Beispiel von Salewa mit ihrer Werbekampagne 
zu ihrer Le Mano-Kollektion, speziell für den trendigen 
Kletterer:

“Klettern entwickelt sich zum trendigen Ganzjah-
ressport. Im Sommer lassen sich Kletterer an den 

Felswänden sichten, in der kälteren Jahreszeit füllen sich 
Indoor-Kletterhallen und -parks. Besonders in der Stadt 

hat sich mit urbanem Klettern eine ganz individuelle 
Szene herausgebildet.

...
Klettern, sei es in der Halle oder am Boulderblock 

bedeutet aber auch Training und Vorbereitung für den 
Wettkampf. Klettern bedeutet, immer neue Situationen 
herauszufordern. Klettern bedeutet Auseinandersetzung 
mit sich selbst. Der junge Kletterer will dabei vor allem 
cool aussehen. Aber nicht nur: die technischen Funk-

tionen seiner Kleidungsstücke sind mindestens genauso 
wichtig. Beides wird mit den Teilen der La Mano-Kollek-

tion garantiert.” 36

Design wird im Bergsport immer wichtiger. Der 
Anspruch in dieser Szene ist, die Bergsportbekleidung 
365 Tage im Jahr, also auch im Alltag, tragen zu kön-
nen. Dies führt zu einer neuen Herausforderung bei den 
Bergsportmarken und ihren Designern.
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Kletterhalle Tivoli

“Eine Kletterhalle ist eine künstlich angelegte Kletter-
anlage. Hier werden nicht nur Sportkletter-, Speed-, und 
Boulder-Wettkämpfe veranstaltet, sondern sie bietet in 
erster Linie Hobbysportlern die Chance, sich im Klettern 
zu versuchen, ohne sich Material kaufen oder sich an 
Bergmassive rantrauen zu müssen. Es gibt verschiedene 
Formen von Kletterwänden, die sich in den Steigungs-
Gradzahlen unterschieden. Die Griffelemente sind auf  
den verschiedensten Untergründen montiert: vom Mau-
erwerk über Holzwänden bis hin zu Kunstwänden. Die 
Schwierigkeiten der einzelnen Routen ergeben sich aus 
der Art der Griffe, der Wandcharakteristik, der Länge der 
Route und aus dem Abstand der Griffe.” 37

Die Kletterhalle ist eine praktische Ergänzung zum 
Alpinklettern sowie für Menschen, die zu viel Respekt 
vor dem Alpinklettern haben. Der durchschnittliche 
Sportler arbeitet von Montag bis Freitag, ihm bleibt nur 
das Wochenende um Ausflüge zu Kletterstellen in den 
Bergen zu unternehmen. Deshalb ist eine Kletterhalle in 
der Stadt von Vorteil. Nach der Arbeit noch schnell ein 
bisschen trainieren für das Wochenende oder nach einen 
anstrengenden Tag den Kopf  frei bekommen und sich 
einfach nur aufs Klettern, auf  sich und die Kletterwand 
konzentrieren.
In der Kletterhalle am Tivoli gibt es 130 verschiedene 

Bild 057 - 060 | Klettergriffe

kletterrouten, gleichzeitig können 40 Linien geklettert 
werden. Die Routen werden zweimal im Jahr neu gebaut. 
Man erlangt trotz einem künstlich, fix gebauten Klet-
teranlage, Abwechslung und kann somit perfekt für die 
unterschiedlichsten Kletterrouten in der Natur trainieren. 
Man trifft dort Gleichgesinnte und kann verschiedene 
Klettertipps und -routen austauschen, es entsteht eine 
richtige Community. 38

Beim Klettern hört man immer wieder der Mensch muss 
sich der Natur anpassen. In der Halle werden die Routen 
zwar vom Menschen selbst kreiert, doch durch die Viel-
falt gibt es für jeden Kletterer eine Route die ihn heraus-
fordert oder für die er eine Vorliebe hat. Die Griffe 
haben auch die unterschiedlichsten Formen und Größen, 
die Natur wird immitiert.
Doch ist es überhaupt notwendig die Natur künstlich 
nachzubauen? Braucht es diese Felsimmitation?
Man erkennt, eine Kletterhalle ist ein noch sehr uner-
forschtes Gebiet in der Architektur und Design. Die 
Kletterobjekte könnten auch eine komplett andere Form 
haben, die Griffe könnten mehr in die Form des Kletter-
objektes integriert werden.
Diese Überlegungen würden zu einem neuen Erlebnis im 
Klettersport führen, zu etwas Innovativen . Der Kletterer 
bekommt dadurch eine neue optische Darbietung. Denn 
Mode und Design werden im Sport auch immer wichti-
ger.

Bild 056 | Kletterhalle mit den unterschiedlichsten Kletterrouten
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Interview mit Co-Geschäftsführerin Gabi Anker:

Auslastung der Kletterhalle - Großer Unterschied von 
Sommer zu Winter: 
• „Im Winter platzt die Halle aus allen Nähten“, ger-

ade bei Schlechtwetter.
• Im Sommer ist wenig los, adaptierte Öffnungszeiten
• Wenn im Winter schönes Wetter und sogenannte 

„Powderbedingungen“ herrschen ist die Halle auch 
nicht ausgelastet

• Grundsätzlich kann man sagen, dass die Halle immer 
überfüllt ist

• Vormittags besucht die ältere Generation die Halle 
(„die sogenannten weißhaarigen“), ab Nachmittag 
die Jugend und am Abend jene von 20-40.

• In Innsbruck am Wub-Areal entsteht bis Herbst 
2014 eine neue Kletterhalle: soll Wettkampftauglich 
sein, großer Zuschauerraum, mit Outdoorkletter-
wand, ein sogenanntes Bundesleistungszentrum, 
finanziert von der öffentlichen Hand (Stadt, Land 
und Bund)

Grundsatzbeschluss für Nutzung des WUB-Areals
Sportreferent Vizebürgermeister Christoph Kaufmann: 
„Meilenstein für die Leichtathletik- und Kletterszene!“
Im Dezember 2011 konnte auf  dem ehemaligen 
WUB-Areal die neue Trendsport-/Skaterhalle eröffnet 
werden. In weiterer Folge sollen am Gelände zwei 
Hallen für Klettern inklusive Bundesleistungszentrum 
und Leichtathletik errichtet bzw. adaptiert werden. Ein 
entsprechendes Gesamtnutzungskonzept wurde vom 
Sportamt mit der IIG ausgearbeitet. 

In seiner Sitzung am 4. Juli stimmte der Stadtsenat – 
vorbehaltlich eines positiven Gemeinderatsbeschlusses 
– dem Nutzungskonzept einstimmig zu. Mit dem Land 
Tirol und dem Bund werden Gespräche zur Mitfinan-
zierung der Leichtathletikhalle bzw. des Kletterzentrums 
und des Bundesleistungszentrums aufgenommen.

Am WUB-Areal sollen damit in Zukunft Synergien der 
unterschiedlichen Sportarten genutzt werden. Vorgese-
hen ist auch ein Bürotrakt. Für die Leichtathleten wird 
das WUB-Areal der Ersatztrainingsstandort für die 
weggefallene Messehalle. Für die Kletterer wird der 
dringend benötigte zusätzliche Platz neben dem Klet-
terzentrum am Tivoli geschaffen sowie ein Bundesleis-
tungszentrum errichtet. Bezüglich Kletterhalle konnten 
bei der Konzepterstellung alle Anforderungen der des 
Österreichischen Alpenvereins und des Österreichischer 
Wettkletterverbandes berücksichtigt werden. 

Bei optimalen Ablauf  der Verhandlungen könnte die 
Leichtathletikhalle im Herbst 2013 und die Kletterhalle 
im Herbst 2014 fertiggestellt werden.

Sonstige Kletterhallen in Innsbruck:
• Es gibt nur welche in Schulen, wie Volks- und Haupts-

chulen, Gymniasien – es sind aber nur einzelne Klet-
terwände für Anfänger

Kletterer sind Individualisten!
• Extrem bei der Tiroler Bevölkerung – weniger bei 

den deutschen Nachbarn
• „Ich würde nie im Leben neue oder nicht so bekannte 

Kletterrouten und Touren an andere verraten“ sagt 
Gabi Anker

• Sind max. in Gruppen von 2 – 4 Personen unterwegs.
• Eine Gruppenbildung bzw. Community gibt es 

nicht – am ehesten bilden die Deutschen   
größere Gruppen, fällt Gabi Anker ein.

Treffpunkte der Kletterer:
• In der Kletterhalle an der Bar. Wobei man dies auch 

anders erwartet hätte, dass man sich dort an der Bar 
vor dem Klettern trifft, aber jeder Kletterer sei eigen. 
Höchsten trifft man sich nach dem Klettern auf  ein 
Bierchen an der Bar

• Innkeller

Warum Indoorklettern?
• Um Fit für den März zu sein, um dann im Outdoor-

bereich starten zu können – auch während der Win-
terzeit suchen die Kletterer wärmere Regionen auf  
um Outdoor seinen Genüssen zu frönen. 

• Vorteil von Indoorklettern: wenn man z.b. die Rote 
Route nicht schafft, wählt man die direkt benachbarte 
Gelbe Route – im Outdoorbereich stößt man schnel-
ler an seine Grenzen

• Gefährlichkeit ist dieselbe: am ehesten sei Indoor 
gefährlicher, da die Kletterer in der Halle Unaufmerk-
samer seien – man grüßt, wird mal schnell ange-
quatscht,…

Kletterqualitäten in Innsbruck:
• Extrem hohe Qualität der Kletterer in Innsbruck
• Die Weltelite hat das klettern in dieser Kletterhalle am 

Tivoli gelernt und trainiert auch weiter hin noch dort
• Die Kletterhalle weißt auch gerade deshalb extrem 

schwierige Routen auf
• Anna Stöhr – Boulderweltmeisterin (hat Triumphp-

forte in einer Nacht und Nebel Aktion erklommen)

AnhangAnhang

Bild 061 | Profikletterin In der Kletterhalle Tivoli in Innsbruck
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Fragenkatalog zum Thema Kletterhalle und Klettern

für eine Studienarbeit an der Uni Innsbruck / Institut für Architektur

bitte wahrheitsgemäß ankreuzen und ausfüllen, Anonymität wird gewährleistet

weiblich männlich

Alter

Indoorkletterer Outdoorkletterer

Welche Art des Kletterns betreibst du?

Wieso bist du nur Indoor- bzw. Outdoorkletterer? Wieso beides?

Ist für dich das Klettern nur körperliche Erfüllung oder machst du das auch Wettbewerbsmäßig?
körperliche Erfüllung Wettbewerbsmäßig

An welchen sportlichen Wettbewerben hast du schon teilgenommen?

Welche anderen Kletterstandorte bevorzugst du Sommer wie Winter, Indoor wie Outdoor?

Welche Kletterhotspots gibt es in Innsbruck (Treffpunkte nach dem Klettern, Bars, Cafe's, private Räume, Communities,…)?

Gibt es in Innsbruck eine Art Klettercommunity, wenn ja, welche?

Besuchst du auch Kurse zum Thema Klettern oder gibst du sogar Kurse, wenn ja, welche?

Wie bist du zum Klettern gekommen, warst du zuerst Outdoor oder Indoor unterwegs?

Welche Wünsche und Anregungen zum Thema Klettern hast du für den Raum Innsbruck?

Welche Kletterlokalitäten im Raum Innsbruck (Indoor wie Outdoor) sind genügend bzw. garnicht vorhanden?

Fühlst du dich in der Stadt Ínnsbruck als ein "Alpinist", bitte mit Begründung?
ja nein

Was sind deine sonstigen sportlichen Hobbys?

Welche Bauwerke, Gebäude und Skulpturen würdest du in Innsbruck gerne erklettern bzw. besteigen? Welche sind für Sportkletterer mit einigen Hilfsmitteln 
machbar? Auf welchem würdest du gerne einmal oben bzw. am Dach stehen?

Auswertung des Fragenkatalogs (von den Kletterer in 
der Kletterhalle Tivoli in Innsbruck):

Geschlecht: ausgeglichenes Verhältnis
Alter: 17 – 53
ALLE sind Indoor- und Outdoorkletterer

Welche Art des Kletterns betreibst du?
• Sportklettern
• Alpines Klettern
• Bouldern

Wieso bist du nur Indoor- bzw. Outdoorkletterer? Wieso 
beides?
• Indoorklettern: als Training bei schlechtem Wetter 

und wenig Zeit
• Outdoorklettern: mehr Erlebnis, Kletterpartner von 

nöten (in der Halle findet man am ehesten jemanden), 
Wetter und Jahreszeit muss passen

Ist für dich das Klettern nur körperliche Erfüllung oder 
machst du das auch Wettbewerbsmäßig?
• zum größten Teil nur körperliche Erfüllung, vereinzelt 

Personen die es auch wetterbewerbsmäßig ausführen

An welchen sportlichen Wettbewerben hast du schon teil-
genommen?
• Meisterschaften im Sportklettern, BlocMaster am 

Marktplatz, es sind aber nicht nur Kletterer sondern 
nehmen auch an anderen sportlichen Wettkämpfen 
teil: Tennis, Leichtathletik, Volleyball, Snowboard-
cross

Welche anderen Kletterstandorte bevorzugst du Sommer 
wie Winter, Indoor wie Outdoor?
• Kletterrouten in den Bergen werden generell nicht 

verraten! Stubaital, Zillertal, Ötztal, Gardasee
• In Innsbruck gibt’s nichts sonstiges im Indoorbereich
• Hallen in Schwaz und Wattens

Welche Kletterhotspots gibt es in Innsbruck (Treffpunkte 
nach dem Klettern, Bars, Cafe’s, private Räume, Commu-
nities,…)?
• Innkeller, Tivoli, Alpenvereinshalle

Gibt es in Innsbruck eine Art Klettercommunity?
• Alpenverein
• Die Halle im Tivoli
• Climbers Paradise: Homepage für Kletterer

Gibt es in Innsbruck eine Art Klettercommunity, wenn 
ja, welche?
• Alpenverein
• Die Halle am Tivoli
• Climbers Paradise: Homepage für Kletterer im Tirol

Besuchst du auch Kurse zum Thema Klettern oder gibst 
du sogar Kurse, wenn ja, welche?
• Vereinzelt geben sie Kurse für den Alpenverein
• Vereinzelt nehmen sie Teil am Vereinstraining 
• Viele nehmen an keinen Kursen teil

Wie bist du zum Klettern gekommen, warst du zuerst 
Outdoor oder Indoor unterwegs?
• Die meisten haben Outdoor durch Freunde angefan-

gen, Bergsteigen, Klettersteige, Klettern

Welche Wünsche und Anregungen zum Thema Klettern 
hast du für den Raum Innsbruck?
• Zu wenig Kletterhallen größer
• Zusätzliche Kletterführerbibliothek und Cafe’s

Welche Kletterlokalitäten im Raum Innsbruck (Indoor 
wie Outdoor) sind genügend bzw. garnicht vorhanden?
• Zu wenig Outdoorkletteranlagen, Außenbereiche 

zum Klettern bei Hallen
• Zu wenig Kletterhallen

Fühlst du dich in der Stadt Ínnsbruck als ein “Alpinist”, 
bitte mit Begründung?
• Ja: immer alpin Unterwegs
• Nein: es gibt extremere Personen, zu wenig ak-

tiv; nur Sportkletterer seien keine Alpinisten – da 
gehöre mehr dazu wie unerforschte Routen bege-
hen, „Alpinisten sind mehr als Kletter“, „Nein, weil 
Innsbruck nicht mein Hauptwohnsitz ist“, „zu wenig 
aktiv“, „Ja, bin immer Alpin unterwegs“

Welche Bauwerke, Gebäude und Skulpturen würdest du 
in Innsbruck gerne erklettern bzw. besteigen? Welche 
sind für Sportkletterer mit einigen Hilfsmitteln machbar? 
Auf  welchem würdest du gerne einmal oben bzw. am 
Dach stehen?
• Kirchen, alte Gebäude, Triumphpforte, Tivoli-Stadi-

on, Landesmuseum, oben auf  den Dächern der Stadt 
entlang klettern

Was sind deine sonstigen sportlichen Hobbys?
• Wandern, Skitourengehen, Mountainbiken, Ski-

fahren, Laufen, Joggen, Fussball

AnhangAnhang
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Klettermaschine Innsbruck - Urbanes Klettern In Innsbruck ist schon länger die Rede, dass eine wei-
tere Kletteranlage in der Stadt benötigt wird. Am 4. 
Juli 2012 wurde der Antrag Im Gemeinderat einstim-
mig zugestimmt.

„Damit wurde ein Meilenstein für die ... Kletterszene 
sowie für die gesamte Sportstadt Innsbruck gesetzt“ 39

Sportreferent Vizebürgermeister
Christoph Kaufmann 

Am WUB-Areal sollen damit in Zukunft Synergien der 
unterschiedlichen Sportarten genutzt werden. Vorgese-
hen ist auch ein Bürotrakt. Für die Kletterer wird der 
dringend benötigte zusätzliche Platz neben dem Klet-
terzentrum am Tivoli geschaffen sowie ein Bundesleis-
tungszentrum errichtet. Bezüglich Kletterhalle konnten 
bei der Konzepterstellung alle Anforderungen der des 
Österreichischen Alpenvereins und des Österreichischer 
Wettkletterverbandes berücksichtigt werden. 40

Doch warum investiert eine Stadt wie Innsbruck so 
viel Geld ausgerechnet in den Klettersport? ...wo es 
zahlreiche andere aktuelle Bedürfnisse gibt.

Innsbruck ist als Sport- und Olympiastadt weltweit 
bekannt. Hunderte Sportvereine in unterschiedlichen 
Disziplinen machen Innsbruck zu einer vielfältigen 
Sportstadt. Die einzigartige Lage Innsbrucks ist 
Garant für eine Vielzahl von Freizeitangeboten und 
Sportmöglichkeiten. Diesen Reichtum möchte die 
Stadt erhalten, sichern und ausbauen, denn auch 
dieser macht Innsbruck zu einer Stadt mit einzigarti-
ger und herausragender Lebensqualität.
Wir wissen, dass die Schaffung, Gestaltung und Bel-
ebung öffentlicher Räume ein wichtiger Bestandteil 
der urbanen Entwicklung ist. Wir bekennen uns in 
diesem Sinn auch zum Innsbrucker Spitzensport als 
Zugpferd für den Breitensport. Daneben wollen wir 
weiterhin konsequent die Entwicklung von Trend-
sportarten fördern.

Deshalb möchte die Stadt den Erwerb des Kletter-
gartens Höttinger Steinbruch durch den Österreichis-
chen Alpenverein und/oder eine seiner Sektionen 
nach Kräften unterstützen, dessen Entwicklung und 
Ausbau fördern.
Und weiters eine neue Kletterhalle inklusive dem 
Bundesleistungszentrum für Klettern am WUB-Areal 
gemeinsam mit dem Land Tirol und der Republik 
Österreich bauen. 41

Warum muss es eigentlich unbedingt eine neue Kletterh-

alle sein?
In diesen Hallen stinkt es, sie liegen isoliert am Rande der 
Stadt.
Die Verbindung zur Stadt sollte mehr angedacht werden.

Warum nutzen wir nicht das schon gebaute bzw. die 
leeren, ungenutzten Räume im Zentrum?
... und machen Innsbruck zu einer Klettermaschine.
Die Maschine sollte dabei nicht als negativer Begriff  ver-
standen werden, eher als ein geplantes, vernetztes System, 
das den Sport näher zur Stadt und der Gesellschaft bringt.

Frei nach dem Motto:

Sport prägt nicht nur Menschen, er beeinflusst Architek-
tur und sogar ganze Städte.

AnhangAnhang

Bild 062 | Urbanes Klettern am Kaufhaus Tyrol
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Bild 063 | Urbanes Klettern mitten in Innsbruck
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