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Le Surmâle von Alfred Jarry.

Dieser Satz stammt von André Marcueils. Er spricht ihn 
in Anwesenheit zahlreicher Gäste, beim Dinieren, auf  
seinem Anwesen aus.
Marcueil teilt, ihm Gegensatz zu den anderen Charak-
teren, 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 Unmögli-
ches 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. Ein Rennen 
von ganz besonderen Art, zehntausend Meilen, von Paris 
bis Wladiwostock, und mit der vorangegangenen Diskus-
sion. 

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

5 Tage soll das Rennen dauern indem, eine 5 köpfige 
Rennfahrergruppe und der in einem Beiwagen hinter-
hergezogene Gnom, versucht einen Schnellzug an 
Leistungsfähigkeit und vor allem  an Schnelligkeit  zu 
übertrumpfen. 

Der Gnom namens Bob Rumble ist dafür verantwortlich, 
dass mit dessen Gegengewicht die Bodenhaftung des 
Hinterrades gesteuert werden kann. Mit Hilfe des Per-
petual-Motion Food, einem Gemisch aus Alkohol und 
Strychnin, das von einem gewissen Herrn Elson, dazu-
mal ebenfalls Gast auf  der Marcueilsen Villa, hergestellt 
wird, sollen die Radfahrer zu Höchstleistungen angetrie-
ben werden, um der Maschine ebenbürtig zu erscheinen.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

Fig. 1. Alfred Jarry auf seinem Fahrrad
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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 Vor-
gang kostet Kraft doch es lohnt sich. Jacobs radelt jetzt 
wie ein Wahnsinniger, so wie er als Lebender nie zu 
radeln vermocht hatte. Er tritt sogar so fest in die Pedale 
dass die Zugmannschaft Waggone abhängen und andere 
zertrümmern muss um mehr Brennholz zum Betreiben 
der Motoren zu erhalten. 
Plötzlich folgt 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 Schatten 
ist inzwischen schon vor der 5 köpfigen Rennfahrer-
gruppe  und scheint ihnen davon zu fahren. 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

“Der Mann welcher eintrat, war ein schöner Athlet von 
normalem Wuchs, aber von unvergleichlichen Propor-
tionen. 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, dessen riesiger 
Kopf  auf  seine Knie herabhing. In dieses rauhe Wehrge 
hänge waren eine Friedesnpfeife und ein Tomahawk 
gesteckt. An den Füßen trug er hohe Gamaschen 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 zu 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 rammt sie sich in dessen Kopf. Sein Flucht-
versuch hilft nichts mehr. In den Gittern des großen 
eisernen Eingangstores bleibt er hängen und verendet. 6
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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 einzu-
bringen. Ein Beispiel dafür findet sich auf  Seite 36: 

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 der Begriff  der
 „ Junggesellenmaschine“.

 „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

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 Bedeu-
tung gewinnt. Die Junggesellenmaschine wird von einem 
gewissen Indianer 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 Ver-
halten 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. 8

„Der Liebesakt ist ein Akt ohne 
Bedeutung, da man ihn unendlich 
fortsetzen kann“. 8
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Die Eroberung des Körpers von Paul Virilio.

Der Autor 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 wahr zu ne-
hmen,  den unterschiedlichsten Kommunikationsmitteln 
ausgesetzt. Ausgehend von der Erfindung des Telefons 
Ende des 19.Jahrhunderts.  
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 ras-
ante Entwicklung bis hin zu den modernen Fernsehap-
paraten. Liveübetragungen suggerieren dem Zuschauer 
eine eigene Blickweise, aber in Wirklichkeit sieht man nur 
das, was einem 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 einschnei-
dender 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 bleibt mehr 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 “weniger 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 “Geschwindigkeitsrevolution”, 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, 
gesunden Körper zu entwerfen, der sich aus perfekt 
entwickelten Ersatzorganen zusammensetzt um die Ef-
fektivität zu steigern. Als erste Vorreiter dieses neuen 
überreitzten Menschen erwähnt Virilio Michael Jackson, 

 Fred Astaire, Tänzer, Schlangenmenschen und Schaus-
pieler. Weiters beschreibt er den von Nietsche hoch 
geschätzten Australier 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 Selbszerstörung. Neue Technologien werden 
eingesetzt, teilweise auch zweckentfremdet, um Macht 
auszuspielen. 
Diese Macht wird bald nicht nur unseren Erdball betref-
fen sondern auf  das gesamte Universum übergreifen. 12 
 

Durch virtuelle Welten verändert sich die Kommunika-
tion 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 
Informationstechniken kontrolliert, dann kann man das 
Gehirn durch Mikrochips ersetzen. Mit dieser Revolu-
tion  wäre die Menschheit nicht nur der immer schneller 
werdenden Geschwindigkeit angepasst sondern auch 
genormt.... wie so vieles andere, das der Mensch er-
funden hat. 14

“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 einheitli-
chen und unveränderlichen Körper 
wird wegfallen und durch den 
Begriff  des austauschbaren Körpers 
ersetzt.” 13
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Stelarc

“ Stelarc ist ungeduldig, wie es sich für einen Ange-
hörigen 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 
Körperinneren bewegen können. Wir 
können den Körper so mit kleinen 
Robotern kolonialisieren. (...)Man 
kann die Ideen eines Geistes in der 
Welt durch Interaktionen erklären. 
Wir haben einfach die Tendenz, 
unsere Ideen nach Außen zu proji-
zieren. Geist ist ein kulturelles Kon-
strukt, 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 Maschin-
en zu bauen. Man kann Technologie 
und Körper nicht trennen. Technolo-
gie ist ein Teil des Menschen.” 16

Dominic LandwehrFig. 2. Der australische Künstler Stelarc
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Fig. 3. Downhill über Innsbruck

| Extremsport

Extremsport

Was ist eigentlich Extremsport?
Diese Frage lässt sich nicht genau beantworten, weil 
für manche Menschen ist zum Beispiel ein Lauf  über 
fünf  Kilometer schon extrem, was für den anderen 
eine bessere Aufwärmübung ist. Einen Marathon über 
42,195 Kilometer am Stück zu laufen ist irgendwie schon 
extrem, andererseits aber längst eine Sache einer breiten 
Bevölkerungsgruppe. 

Laut Wikipädie ist die Definition von Extremsport fol-
gende:
Unter Extremsport versteht man das Herangehen an 
sportliche Grenzen. Extremsport bedeutet für den 
Sportler eine besondere technische, logistische, physische 
oder psychische Herausforderung und ist oft mit hohem 
Risiko verbunden. Extremsport wird einzeln oder in 
kleinen Gruppen, manchmal fernab der Öffentlichkeit, 
manchmal mit großer Medienpräsenz durchgeführt und 
ist in einigen Formen auch illegal.

Die Beurteilung eines Sportes als „Extremsport“ ist 
vielfach subjektiv bzw. der Übergang ist diffus. So kön-
nen viele gängige Sportarten exzessiv oder mit erhöhtem 
Risiko als „Extremsport“ betrieben werden. z. B. Moun-
tainbiken, Skilaufen, Klettern, Tauchen oder Langstreck-
enlauf. Andere Sportarten wirken nur auf  Außenstehe-
nde extrem, wie z. B. Bungee-Jumping, wo es kaum ein

wirkliches Risiko, Höchstanforderungen oder Schwi-
erigkeiten gibt, sondern nur einen durch die Umstände 
bedingten Nervenkitzel. Die meisten Extremsportler 
betrachten ihren Sport nicht als extrem, viele bezeichnen 
ihn sogar als „Familiensport“. Auch Spitzensport oder 
technisch-logistisch herausfordernde Sportaktivitäten 
werden teilweise als Extremsport bezeichnet.

Beispiele für Sportarten, die teilweise als Extremspor-
tarten eingestuft werden, sind Fallschirmspringen, 
Acro-Paragliding, Base Jumping, Klippenspringen, 
Free-Solo-Klettern, Apnoe- bzw. technisches Tauchen, 
Wildwasserkajak und Wildwasserschwimmen.
Bergläufe sind auch dem Extremsport zuzurechnen. 
Unter Zeitdruck in den Alpen bis auf  3.000 Meter 
hinaufzuhetzen, vielleicht sogar mehrere Gipfel in Folge 
zu erstürmen, hat mit dem gemütlichen Joggen in der 
Ebene nichts gemein. 17

Und dann kommt zum “Höher, schneller, weiter”-
Gedanken auch der Showmoment. Ein Beispiel dafür ist 
der “Dolomitenmann”, eine Veranstaltung in und um 
Lienz, die verschiedene sportliche Höchstleistungen zu 
einem Teambewerb verknüpfen und trotz der extremen 
Leistungen, auch Showcharakter aufweist. 
Doch bei aller Show muss bedacht werden, dass Extrem-
sport von vielen ausgeübt wird, die täglich dafür train-
ieren. Extremsport kann nur funktionieren, wenn der 
Körper dazu bereit ist. 18
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Extremsport in Innsbruck und Umgebung

Auffallend ist, dass in Innsbruck, im Vergleich zu den 
übrigen österreichischen Großstädten, extrem viele 
Sportler ihr zu Hause gefunden haben. Natürlich liegt 
das an der Lage der Tiroler Hauptstadt. Gut eingebettet 
zwischen Nordkette und Patscherkofel finden sich zahl-
reiche Aktivitäten die für die Innsbrucker Bevölkerung 
reizvoll sind.
In Innsbruck wohnen circa 30.000 Studenten. Eine, im 
Vergleich zur gesamt Einwohnerzahl von 120.000, große 
Anzahl. Viele dieser Studenten kommen aus dem Aus-
land, vor allem aus Deutschland, Südtirol und  Luxem-
burg hier hin um zu studieren. Nicht wenige von ihnen 
suchen sich die Stadt in den Alpen,  als vorübergehenden 
Wohnort, genau aus einem Grund aus. Sie wollen hier 
Sport betreiben. Und die umliegende Bergwelt bietet für 
fast jeden, egal ob Sommer- oder Wintersportler genau 
diese Möglichkeit.

Dabei ist auffallend, dass der Hang zu den davor be-
schriebenen, sogenannten Extremsportarten immer 
größer wird. Es scheint so als gehöre es unter den Inns-
brucker Studenten schon fast zum guten Ton in irgen-
deiner Art und Weise Sport, wenn möglich ausgefallen 
und gefährlich, zu betreiben. Oftmals rückt das Studieren 
auch in den Hintergrund, den jeder sonnige Tag wird 
dazu genützt sich auf  der jeweiligen Sportstätte einzufin-
den und den ganzen lieben Tag lang dort zu verbringen.
Vor allem die Berge dienen als optimales Spielfeld für 
zahlreiche dieser Sportarten. Extrem ersichtlich wird 
dies in Innsbruck in den Wintermonaten, wenn man, 
kaum fallen die ersten Schneeflocken, überall Menschen 
in deren Ski- bzw. Snowboardausrüstung herumstapfen 
sieht.
Die überfüllten Skibusse bringen die sporthungrigen 
Menschen, direkt vom Zentrum der Stadt, in alle umlieg-
enden Skigebiete. Angeboten wird dabei fast alles.
Funparks für die mutigen Ski- und Snowboardfahrer, 
herkömmliche Liftanlagen die jedes Jahr für die unmen-
gen an Touristen ausgebaut werden. Rodelanlagen die 
sowohl am Tag als, dank Flutlicht, auch am späten Abend 
in Betrieb genommen werden können.
Doch der Trend zeigt: es braucht nicht immer perfekt 
präperierte Pisten- und weit ausgbreitete Liftanlagen.
Die bis jetzt noch halbwegs unberührte Natur wird zum 
Spielplatz der jungen Sportler von heute. Kaum liegt 
genügend Neuschnee stürmen sie die Abseitspisten und 
kämpfen sich durch die Schneemassen ins Tal.
Gerade das finden eines Weges, der nicht vorgegeben ist, 
macht dabei den Kick aus. Die zahlreichen Gefahren 
die auf  den nicht gesicherten Pisten auf  die Sportler tref-
fen können, scheinen keinerlei Abschreckung darzustel-
len. Mit der passenden Ausrüstung, der perfekten Skier, 
Lawinenpiepser, Sonde und Airbackrucksack können 
Naturgewalten den Freeskiern und Co. scheinbar nichts 
mehr anhaben.

Doch auch im Sommer werden die Berge, wenn auch 
zumindest in der Stadt nicht ganz so ersichtlich, gerade 
zu gestürmt. Dabei erfreut sich das, ehemals als lang-
weilig bezeichnete,  Wandern immer größerer Beliebtheit. 
Auffalend viele Damen, bereits fortgeschrittenen Alters 
erklimmen die Berge von Innsbruck in beachtlichem 
Tempo. 
Um auf  die etwas jüngere Generation zurück zu kom-
men, steht Mountainbikefahren und das etwas extremere
Down Hill ganz oben in der Beliebtheitsskala.

Wenn von den sogenannten Extremsportarten in Inns-
bruck die Rede ist muss vor allem die Nordkette her-
vorgehoben werden. Sie ist der Hotspot für zahlreiche 
Trendsportarten. Seit es auf  der Seegrube, in einer Höhe 
von 1905 Meter, den Nitro Skyline Park gibt, wird der 
einzige sogenannte „Incity“ Funpark der Welt von zahl-
reichen Ski- und Snowboardern gestürmt. Weiters findet 
man auf  der Nordkette eine der spektakulärsten Single-
trail, (eine Mountainbike Freeride- Abfahrt )  Strecken 
der Welt. 19

“Die fahrtechnisch anspruchsvolle Strecke startet auf  
1.900 hm, auf  einer Streckenlänge von 4,2 km und 1030 
Höhenmeter erfahren die Rider ein Wechselspiel von 
Steilkurven, Felssprüngen und Wurzelpassagen mit ge-
konnt integrierten Northshores und Drops. Nach diesem 
technischen abwechslungsreichen Freeride-Feeling mit 
einzigartigem Panoramablick auf  die Stadt ist mit der 
Ankunft auf  der Hungerburg noch lange nicht Schluss. 
Der 2008 gebaute kleine Bruder des Nordketten Sin-
gletrails, der „Hungerburg Trail“, verlängert das flowige 
Fahrvergnügen um weitere 350 Höhenmeter und führt 
die Rider direkt ins Stadtzentrum.” 20

Weiters findet man auf  der Nordkette einen hochal-
pinen Klettersteig. Dieser führt vom Hafelekar über den 
Langen Sattel bis zum Frau-Hitt-Sattel. Dabei werden bei 
einer Gehzeit von ca. sieben Stunden ca. 500 Höhenme-
ter bezwungen.

Auf  der nachfolgenden Karte sind die einzelnen Sport-
arten und ihre Routen eingezeichnet. Weiters ist dabei die 
historische Entwicklung des Freeriden und des Downhill 
aufgezeigt.
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Um zu verstehen warum Sportler eigentlich tagtäglich 
dieses Risiko in den Bergen  auf  sich nehmen haben wir 
uns zunächst einmal mit der Geschichte des Bergsportes 
auseinandergesetzt. Außerdem ist es sehr wichtig zu 
verstehen wie die Natur in früherer Zeit gesehen wurde. 
Wie war das Naturverständnis vor der Entdeckung 
der Berge im Zuge des Alpinismus und wie werden sie 
heute betrachtet? Die Begriffe des „Erhabenen“ und des 
„Schönen“ spielen dabei eine entscheidende Rolle.

Zunächst einmal ein kurzer geschichtlicher Einblick in 
die Entwicklung des Alpinsportes:

Die Geburtsstunde des Bergsportes wird von den 
Geschichtsschreibern mit dem 26.April.1336 datiert. 
Jahrhunderte bevor Menschen im Bergsport ihren neuen 
Sinn des Lebens sahen bestieg damals ein Lyriker namens 
Francesco Petrarca den Mont Ventoux in der französis-
chen Provence.
Das Interesse am Berg wuchs bereits in der Frühge-
schichte. Vor allem aus jagdlichen Motiven und  strategis-
chen Gründen wurde das Aufsuchen des Hochgebirges 
immer wichtiger. Die Überquerung der Alpen 218 v. Chr. 
durch Hannibal war die große Sensation des Altertums. 
Zu jener Zeit wurden die Berge als etwas Fremdes, voller 
Gefahren, als Orte des Teufels, magisch und unbezwing-
bar gesehen. Man hatte Angst vor der Ungewissheit die 
in den Bergen versteckt lag.
Zu Begin des 17. Jahrhunderts gab es bereits einige 
Mediziner die auf  die Wichtigkeit der Bewegung, insbe-
sondere auf  das Bergsteigen hinwiesen. Eigene 
Trainingsprogramme für Menschen jeden Alters wurden
erstellt. 21

 
 
 “Geht zum Berg und werdet Menschen 
   Geht zum Berg und werdet gesund
   Geht zum Berg und werdet stark.” 22

Erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhundert, als das 
Interesse am naturwissenschaftlichen Denken stieg, stieg 
auch die Neugier an der Erforschung der Bergwelt. Mit 
Beginn des Industriezeitalters rückt die wissenschaftliche 
Komponente in den Hintergrund und die sportliche, 
kämpferische Einstellung zum Bergsport tritt in den Vor-
dergrund. Hierbei zeigten sich vor allem die Engländer in 
ihrer Vorreiterrolle.
Das Zeitalter des sogenannten frühen Alpinismus be-
ginnt mit der Erstbesteigung des Mont Blanc im Jahre 
1786, der beiden Franzosen Balmat und Saussure. Zuvor 
waren es eher kleine Gipfel die angestrebt wurden. Doch 
in diesem Jahr  wurde der höchste Berg der Alpen zum 
ersten Mal bezwungen. Die Menschen wurden somit von 
ihrer Furcht, der abergläubische Einstellung zu den Ber-
gen, die das ganze Mittelalter vorherrschte, befreit. 23

„Die Liebe zu den Bergen sei das 
Beste“. 26

Zitat von Pindar, einem  Dichter 
der klassischen griechischen Antike 
kurz nach 500 v. Chr. Der vor allem  
bekannt wurde für seine Preisgesänge 
auf  die Olympiasieger seiner Zeit.

Als die „Goldene Zeit des Alpinismus“ wird jene Zeit, 
in den Jahren 1857 bis zum Ende des 19.Jahrhunderts, 
bezeichnet. In diesen Jahren kam es zur Gründung der 
Alpinen Vereine. Der erste dieser Art wurde im ersten 
Jahr dieser Ära in England gegründet. 1862 folgte bereits 
der Österreichische Alpinverein. Das Bestreben dieser 
Vereine war hauptsächlich das Errichten von Hüt-
ten, die Berge zu erschließen und Kenntnisse über die 
Alpen zu verbreiten. Erforscht wurden zu dieser Zeit die 
Kalkalpen, die Ostalpen die Dolomiten und die Ötztaler 
Alpen. 24

Mit der Jahrhundertwende spricht man vom Beginn des 
modernen Alpinismus der gleichzeitig der Beginn des 
Expeditionsbergsteigens war. 
Im Zuge des ersten Weltkrieges kam es zu erbitterten 
Kämpfen in den Alpen zwischen Österreich-Ungarn und 
Italien. In Folge dieser politischen und militärischen Not-
wendigkeit wurden oftmals noch unbekannte Gebiete in 
den Alpen bezwungen.
Durch neue Techniken wird das neue Bergsteigen zur 
Artistik.  In der Zwischenkriegszeit wagten sich die 
europäischen Pioniere erstmals in die außereuropäischen 
Gebirge. Die Gipfel des Nanga Parbat, Mount Everest 
und des K2 stellen neue Herausforderungen dar. 
1950 kommt es zur Erstbesteigung des ersten Acht-
tausenders, dem Hauptgipfel des Annapurna. Dies ist der 
Höhepunkt in der Geschichte des modernen Alpinismus. 
In den darauffolgenden 14 Jahren werden sämtliche 
Achttausender bezwungen und die Triumphe werden 
über die gesamte Welt gefeiert. Ende der siebziger Jahre 
wird die Tendenz zum Freiklettern immer größer. Al-
lerlei technische Hilfsmittel, werden so gut es geht, auf  
ein Minimum reduziert. Die bis dahin 4- stufige Schwi-
erigkeitsskala von Willo Welzenbacher wird durch eine 
6-stufige ersetzt. 25
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Die Berge werden  jährlich von Tausenden von Touristen 
aufgesucht und als schön empfunden. Das war freilich 
nicht immer so. Anfang des 17. Jahrhunderts bezeich-
neten englische Reisende die Berge noch als Schutt, Ab-
fall, Auswüchse und Warzen auf  dem Antlitz der Erde.
Der Berg wurde auf  der einen Seite als Feindbild gese-
hen, er musste bezwungen werden, auf  der anderen Seite 
empfanden viele den Berg auch als gottnahes Refugium.  
Schon ein Jahrhundert später spricht man von Tempeln 
der Natur, gebaut vom Allmächtigen und von natürlichen 
Kathedralen. Die Anschauung der Menschen, im Bezug 
auf  die Berge, begann sich schön langsam zu wandeln. 
Bis weit in die Neuzeit hinein war nur die nützliche, 
gezähmte, kultivierte Natur schön, die wilde Natur dage-
gen Schrecken erregend. Mitte des 18. Jahrhunderts
wagte man sich schon vereinzelt in dieses schreckliche 
Hochgebirge. Die Berge wurden von Geographen, 
Geologen und Mineralogen erschlossen, der Berg wurde 
zum Arbeitsfeld. Diese Erschließung bestand zunächst in 
der Besteigung und kartografischen Erfassung der Berge. 
Diese ging in erstaunlichem Tempo vor sich und ebnete 
den Weg für die Entwicklung des kommerziellen Alpin-
ismus. 27

Das Erhaben und das Schöne

Das Erhabene bedeutet im alltäglichen Sprachgebrauch 
etwas Überwältigendes und Großes, das aber nur mit 
hinreichendem Gespür für das Feine und Außergewöhn-
liche verstehbar ist. Das Erhabene erfordert großes 
Einfühlungsvermögen und Verständnis.
In der Kategorie des Ästhetischen bezeichnet das Sub-
lime etwas Wahrnehmbares, mit der wesentlichen Eigen-
schaft eine Anmutung von Größe, gegebenenfalls sogar 
Heiligkeit, die über das gewöhnlich Schöne hinausreicht. 
Das Erhabene ist daher immer mit dem Gefühl von Un-
ermesslichkeit und Unerreichbarkeit verbunden. Es löst 
Erstaunen aus, das mit Ehrfurcht und/oder Schrecken 
verbunden ist. Die Unterscheidung des Erhabenen vom 
Schönen gibt es ausschließlich in der westlich-abendlän-
dischen Philosophie. Die östliche, speziell die chinesis-
che, kennt dergleichen nicht. 

“Jung, wie fast Alles, was unsere Zeit 
bewegt, ist auch die Erforschung, 
Durchwanderung der Alpen. Wenige 
Jahrzehnte haben dazu hingereicht, 
ein Stück Natur, das langen Jahr-
hunderten als etwas Schreckhaftes, 
Unschönes, der Betrachtung in keiner 
Hinsicht Werthes gegolten hatte, zu 
dem begehrtesten Ziele eines jeden 
Naturfreundes zu gestalten.” 28

Hermann von Barth

Bereits in der Tragödientheorie von Aristoteles spielt der 
Begriff  des Erhabenen eine Rolle. Es stellt dasjenige dar, 
das die Hörer eines Theaterstückes bewegt und erschüt-
tert. Die Begabung zum Erhabenen ist angeboren und 
durch Kenntnis der Regeln nicht zu erlangen.
In der Philosophie der Neuzeit ist es vorallem Edmund 
Burke, der in seinem Werk, “Untersuchung über den 
Ursprung unserer Ideen vom Erhabenen und Schönen”, 
von 1757, den Begriff  wieder aufnimmt und neu defini-
ert. 29

Untersuchungen über den Ursprung unserer Ideen vom 
Erhabenen und Schönen, Edmund Burke.

Edmund Burke unterscheidet zwischen den Begriffen, 
„das Erhabene“, und „das Schöne“ wie folgt:  
Beide bestehen aus Komplexionen von sinnlicher Qual-
ität, die jedoch unterschiedlicher Art sind. Diese Qual-
itäten rufen unterschiedliche ästhetische Gefühle hervor. 
Diese sind jeweils mit Lust, wenn auch mit verschiedenen 
Arten von Lust, verbunden. Diese Zustände werden laut 
Burke deshalb beim Menschen hervorgerufen, da sie die 
gegensätzlichen Grundtriebe des Menschen, nämlich den 
Trieb nach Gesellschaft und den Selbsterhaltungstrieb, 
befriedigen. Das Schöne entspricht dem Trieb nach Ge-
sellschaft. Das Erhabene dem Selbsterhaltungstrieb. 30

Folgende Eigenschaften müssen auf  ein Objekt zutreffen 
um es als schön zu definieren:

• klein
• glatt
• zart
• hell
• rein

Als erhaben zählen folgende Objekte:

• das Riesige
• das Dunkle
• das Schroffe
• das Mächtige
• das schrecklich Aussehende
• das Unendliche 31

Das Erhaben wirkt laut Burke, wenn es intensiv wirkt, 
erschauernd. Es ruft einen Zustand in der Seele hervor,  
der alle ihre Bewegungen hemmt und in gewisser Weise 
von Schrecken bzw. gemäßigten Schrecken erfüllt ist. 
Von gemäßigtem Schrecken ist die Rede, wenn Schrecken 
in Kombination mit Lust auftritt. Dies ist, nach Burke, 
der Fall wenn der Schrecken bzw. die Angst vor Schmer-
zen, die schreckliche Dinge den Menschen zufügen, in 
einem gewissen Grad der Entfernung auf  den Menschen 
eindringen. Der gemäßigte Schrecken ist ein froher 
Schrecken, der „delightful horror“. 32
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Für Burke gibt es, was das Erhabene betrifft, alleine den 
Typus des „ furchtbar- Erhabenen“. Begriffe wie etwa 
den des „feierlich-Erhabenen“ oder des Erhabenen das 
mit „stiller Majestät“ wirkt, definiert Burke nicht. Der 
sternenklare Nachthimmel oder eine gotische Kath-
edrale sind mit Burkes Bestimmung des Erhabenen nicht 
getroffen. Ihre Wirkung ist nicht gemäßigten Schreckens 
sondern sie „erweitern das Herz mit reiner Lust“. Sie 
können nicht als „furchtbar-Erhaben“ betrachtet 
werden. 34

Die Leidenschaft eines Menschen kann nach Burke nur 
aufkommen, wenn die Objekte die diese Leidenschaft 
hervorrufen sollen, in der Lage sind Schmerzen oder 
Vergnügen zu erregen. Ebenfalls sollten diese Objekte in 
einem gewissen Maße neu für den Menschen sein. 35

Bei den Leidenschaften die die Selbsterhaltung betreffen 
geht es zumeist um Gefahr oder Schmerz. Die Ideen von 
Schmerz, Krankheit und Tod erfüllen das Gemüt mit 
Schaudern. Alles was aus irgendeine Weise geeignet ist, 
die Ideen von Schmerz und Gefahr zu erregen, ist eine 
Quelle des Erhabenen.  Das heißt alles, was irgendwie 
schrecklich ist oder mit schrecklichen Objekten in 
Verbindung steht, oder in einer dem Schrecken ähnlichen 
Weise wirkt. 

Der Tod ist in seiner Idee um einiges eindrucksvoller als 
der Schmerz selbst. Es gibt nur wenige Schmerzen die so 
außergewöhnlich sind, dass man sie dem Tod vorziehen 
würde. Wenn Schmerzen oder eine Gefahr zu nah auf  
uns einwirken, so können sie keinerlei Frohsinn in uns 
erwecken. Sie sind dann schlechthin schrecklich. Nur 
mit gewissem Abstand, aus einer geeigneten Entfernung 
können sie beim Menschen Lust und Frohsinn hervor-
rufen.36 Burke ist der Meinung dass Gott jedem Men-
schen die Empfindung des Ehrgeizes eingepflanzt hat. 
Ebenfalls wird man dadurch befriedig, wenn man seine 
Mitmenschen in irgendeiner Art und Weise übertreffen 
kann. Vor allem bei Dingen die in der Gesellschaft als 
wertvoll erachtet werden. 37

Die höchste Wirkung des Erhabenen nennt Burke 
„Erschauern“. Es ist die Leidenschaft die vom Großen 
und Erhabenen in der Natur verursacht wird, wenn diese 
Ursache am stärksten ist. Die niederen Wirkungen des 
Erhabenen sind Bewunderung, Achtung und Verehrung.
Größe und Dimension sind andere mächtige Quellen des 
Erhabenen. 38

„Whatever is fitted in any sort to 
excite the ideas of  pain and danger, 
that is to say, whatever is in any sort 
terrible, or is conversant about ter-
rible objects … is a source of  the 
sublime.“ 33

Edmund Burke

Kants Theorie vom Erhabenen, Schönen und Stein-
ernen.

Burks Theorien über das Erhabene und das Schöne hat-
ten vor allem auf  Kant einen großen Einfluss. Jedoch 
analysiert Kant das Thema mit einer ganz anderen sys-
tematischen Vorgehensweise, nämlich transzendental. 39

Kant erweitert den Begriff  des Erhabenen. Bei ihm gibt 
es neben dem „ schrecklich-Erhabenen“ auch noch das 
Edle (mit ruhiger Bewunderung) und das Prächtige (mit 
einer über einen erhabenen Plan verbreiteten Schönheit 
verbunden). Kant sucht das Erhabene und das Schöne 
auch im Charakter des Menschen und nicht nur in der 
Ästhetik. Außerdem stellt er das Erhabene über das 
Schöne.

Nach Kant gilt als schön:

• Schäferszenen
• Blumenbetten
• Elysium
• Tag
• Witz
• Charme
• Höflichkeit
• List
• Komödie
• Frau

Als erhaben bezeichnet er:

• Gebirge
• Stürme
• Einsame Schatten
• Nacht
• Verstand
• Kühnheit
• Wahrhaftigkeit
• Diensteifer
• Tragödie
• Mann 40

Auffällig ist, dass Kant die Ästhetik des Erhabenen auch 
als Ästhetik der Natur sieht. Jedoch ist nicht die Natur 
selbst als erhaben zu sehen, sondern jene Effekte die die 
große und mächtige Natur im Subjekt, dem Menschen, 
auslöst. 
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Die Natur wird bei Kant wie folgt definiert: 

Zusätzlich zu den Begriffen des Erhabenen und des 
Schönen erläutert Kant „das Steinerne“. Es bezieht sich 
vor allem auf  die Erhabenheit der Natur. Dabei erwähnt 
er das Hochgebirge und die wilden Felsformationen.

Das Steinerne hat folgende Qualitäten:

• Große Dimension
• Unvorstellbare Größe
• Unendlichkeit
• Dynamik
• Drohend
• Überhängende Felsen

Es scheint eine enge Verbindung des Steinernen mit 
dem Tod zu bestehen. Die schwindelnden Abgründe, 
die Angst hinunter zu stürzen, vom Felsen erschlagen 
zu werden, im ewigen Frost der Gletscher erfrieren und 
gewissermaßen selbst versteinern zu können. 

Da dem Stein kein Wasser beigemischt ist, wird er als tot 
bezeichnet. In der geschichtlichen Entwicklung gibt es 
oft Analogien des Erdballs zum menschlichen Körper. 
Das Steinerne, das Gebirge, wird immer mit dem Skelett 
bzw. dem Knochengerüst des Erdleibes assoziiert. Der 
Stein gibt der Erde den Halt. Deshalb kann es für Kant 
keinen größeren Schrecken in der Natur geben, als wenn 
dieser feste Grund des Lebens zu wanken beginnt, auf-
bricht oder gar zerreißt.
Zu den Knochen des menschlichen Körpers besteht 
meist keine oder eine negative Beziehung. Das Hervor-
treten der Knochen bedeutet den Tod. Das memento 
mori findet seine Allegorie an den Knochen.  Bereits das 
Brechen der Knochen bedeutet einen kleinen Tod. Denn 
ein funktionierender Bewegungsapparat des Menschen 
ist die klassische Definition des Lebens Gleichzeitig sind 
die Knochen das Dauerhafteste in unserem Leben. Sie 
überdauern auch den Tod. Der Knochenmann ist ein 
klassisches Todesemblem. Die Knochen sind dem Stein 
analog, und scheinen vor allem den Todeserfahrungen zu 
entsprechen. 

„Kühne überhängende, gleichsam 
drohende Felsen, am Himmel sich 
auftürmende Donnerwolken, mit 
Blitzen und Krachen ein herziehend, 
Vulkane in ihrer ganzen zerstöre-
rischen Gewalt, Orkane mit ihrer 
zurücklassenden Verwüstung, der 
grenzenlose Ozean, in Empörung 
gesetzt, ein hoher Wasserfall eines 
mächtigen Flusses und 
dergleichen.“ 41

Immanuel Kant

Das was dem Menschen seine Gestalt gibt, ist zugleich 
das Tote, dasjenige das das Leben überdauert. 42

In der heutigen Zeit ist die Macht des Steinernen gebro-
chen. Es ist Vergangenheit, dass das Steinerne die Macht 
der Natur repräsentiert. Vom einstmals Erhabenen hat 
sich das Gebirge, der wilde Stein, zu etwas Schönem, fast 
Idyllischen gewandelt. Das einstmals drohend wirkende 
Großartige und Übermächtige ist friedlich geworden, 
sozusagen zivilisiert. 43

Umgang mit dem Tod

Das Naturverhältnis der Menschen steht stark im 
Zusammenhang mit dem Thema Tod am Berg. 
Todesfälle durch Bergunglücke wurden seit jener Zeit 
entweder als sinnlos, da es keinen wirklich vernünfti-
gen Grund dafür gab, gesehen, oder die Opfer wurden 
heroisiert. Oftmals wird im Zuge des Bergtodes auch 
über ein „schicksalhaftes Eingehen in den Kreislauf  der 
Natur“ gesprochen. 

Das Bergsteigen scheint, in der Geschichte des Sportes, 
die älteste Auseinandersetzung mit der Grenze zum Tod 
zu sein. Der Mensch wählt sich diese Grenze selbst. Er 
stellt sich freiwillig dem Tod. Er schwört diese Grenze 
sogar herauf  und überwindet sie durch seine eigene Leb-
enskraft. Am Ende winkt dem Helden Unsterblichkeit. 

Ähnlich beschreibt Dante in seiner „Divina Comedia“ 
dass man, um ins Paradies zu gelangen, als Mensch zuerst 
das Purgatorium überwinden muss. Das Purgatorium als 
Synonym für eine steile Wand, die durchklettert werden 
muss. 44

Passiert ein Unglück so gibt es in Betrachtung der Toten-
rituale und der Symbolik seit je her eine lange Tradi-
tion. Prachtvolle Gedenksteine, eigene Kapellen oder 
in alpiner Höhe angebrachte Gedenktafeln und Kreuze 
gehören zu einer würdigen Verabschiedung genauso dazu 
wie ein Hinweis auf  das heldenhafte Leben des
Verunglückten. 

“Die Kletterer sind überreich an 
Lebenskraft, an animalischer Vitalität, 
die sie durchsetzen, die leben will… 
Sie suchen den Tod, sie wissen es 
nicht—und kämpfen verzweifelt um 
ihr Leben… Sie versuchen den Tod 
und sie genießen den Gipfel und den 
Sieg… und sind bereit, zu stürzen 
und zu sterben.“ 

(Bergsteiger Henry Hoek) 
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Bildliche Darstellung

Allegorische Darstellungen und Personifizierungen 
des Todes in Bildern über den Bergtod begeistern die 
Bergsteiger seit jeher, dazu kommen natürliche Szenen 
des Erfolgs beim Gipfelsturm und die Darstellung oft 
tragischer Unglücksfälle in der Malerei.

Auf  dem Bild des Künstlers Ernst Platz „Memento 
mori“ aus dem Jahr 1892, ist ein Bergsteiger abgebildet, 
der auf  einem Felsen stehend ins Tal zurück blickt. Als 
Vorlage dafür diente ein Selbstportrait, das Platz mit 
Hilfe eines Selbstauslösers machte. Neben ihm steht 
ein Skelett, das ein Sinnbild für den Tod darstellen soll. 
In der einen Hand hält es einen Pickel, in der anderen 
ein Stundenglas. Das Stundenglas als Symbol für die 
Vergänglichkeit, das Ablaufen der Frist bis zum Tode.
Platz malte, wie kein anderer, Katastrophenbilder, die 
die exzessiv gefährlichen Situationen am Berg darstellen, 
oder sogar dramatische Abstürze, bei denen Menschen 
ums Leben kommen.
Aus dem Bild lässt sich ein fast mythisches Verhältnis 
zum Tod ablesen. Die ältere Bergsteigergeneration sieht 
in solchen Bildern noch eine Bedeutung, währen die 
heutigen Alpinisten sich über solche Bilder eher lustig 
machen. 45

William Turner

Ein weiteres Beispiel des Erhabenen in der Kunst 
spiegelt sich in den Werken des britischen Malers Wil-
liam Turner (1775-1851) wieder. Turner gilt als Maler des 
“natural sublime”. Sein Interesse galt der unbändigkeit 
der Natur. Fasziniert von Stürmen, Flüssen, Lawinen, 
Berglandschaften wollte er das Erhabene in seinen 
Bildern zum Ausdruck bringen. Er bezeichnete das Er-
habene als das höchste Ziel seiner Kunst. 
1802 reiste er in durch die schweizer Alpen. Das „Er-
habene“ dieser Gebirgslandschaften bewegte ihn aufs 
äußerste und regt ihn zu einer Reihe von Aquarellen mit 
einem stürmisch einbrechenden Licht an. Inspiriert von 
dieser Reise entstand im Jahre 1804 das Gemälde „ der 
Gotthardpass“, das auf  der folgenden Seite zu sehen ist. 
Das Erhabene in seinem Werk wird durch die extreme 
Höhe des Berges und zugleich durch die atemberaubende 
Tiefe der Schlucht dargestellt. Die Erfurcht davor, in 
diese Schlucht stürzen zu können und dabei umzukom-
men, erfüllen den Betrachter mit Schrecken.  46

Fig. 4. Memento Mori

| Das Erhabene

| Das Erhabene
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Fig. 5. Der Gotthardpass



40 | Das Erhabene



41Das Erhabene |





DER BERG RUFT



44

Tod im Gebirge:

In der heutigen Zeit werden Todesopfer in den Bergen 
immer mit Alpinsport als freiwillige Freizeitbeschäfti-
gung assoziiert. In früheren Jahren gab es andere Gründe 
weshalb die Menschen die Berge aufsuchten. Doch die 
Ursachen ihres Todes sind sowohl damals auch heute 
meist die gleichen. Die Sterbeverzeichnisse des 17. und 
18. Jahrhunderts geben Auskunft über die Todesursachen 
der Bevölkerung. Ein Beispiel dafür sind mehrere Eintra-
gungen von Unglücksfällen am Präbichel, einem Paß in 
der Steiermark: So starb der Bergknappe Martin Grueber 
1738 in Folge eines Lawinenabganges. 1718 erfror der 
Eisenerzer Ferdinand Graßkoller in einem 
Schneesturm. 47

In der österreichischen Touristen Zeitung von 1897 
wird in der Erörterung von „Verunglückungen in den 
Bergen“ bedauert, dass viele Menschen ungerüstet und 
unerfahren in die Berge gehen und mitunter in der Folge 
davon umkommen. Es werden dabei sogenannte „vul-
gäre Unfälle“ definiert. Unfälle unter Umständen, in die 
jede Person geraten könnte. Dabei handelt es sich um 
Umfälle wie etwa: Benutzung einer Poststraße, Zusam-
menbruch in Folge körperlichen Gebrechens, Blumensu-
chen, und Erreichen einer Anhöhe mit der Eisen- oder 
Zahnradbahn. 48

Das Besteigen eines Berges zum Blumen, vor allem Edel-
weiß, pflücken hatte in frühere Zeit eine lange Tradition. 
Attribute wie Männlichkeit, Mut und Kraft wurden den-
jenigen zugeschrieben denen es gelang die seltene Blume 
heil ins Tal zu transportieren. Schon bald jedoch werden 
Unfälle, die in Zusammenhang mit dem Edelweiß pflück-
en stehen, von Bergsteigerunglücken ausgenommen und 
den oben beschriebenen vulgären Unfällen zugeordnet.  
Der Edelweißsucher erfülle die Kriterien der Hochtouris-
tik nicht. Die Blume befinde sich zwar in Höhen von ca. 
2000 bis 2900 Meter, dennoch führt der Pflücker keine 
alpine Tour durch. Das Erklimmen des Berges dient in 
diesem Falle ausschließlich dem Fund der Blume und 
nicht gezielt dem Bergsteigen. 49

“Da fragt mich mancher Cavalier 
Wo hast dus Bleamal her?
Und wenn i auf  den Watzmann zoag
so fragt mi koana mehr.
(...)
Es is ja doch beim Aufisteign
A Gfahr für Leben und Bluat.
Drum pflück mer Enk a Sträußerl ab
Hinauf  auf  Euern Huat.” 50

(Volkslied)

Fig. 6. Statistik: Umfälle beim Blumenpflücken

| Der Berg ruft

Datierung Verortung Tätigkeit Unfallopfer Geschlecht Ausgang

Frühjahr Halltal Aurikelpflücken 12 Jahre m tödlich
Ifiger Edelweißsuchen Junger Gärtner m schwer verletzt

25. Mai Mirnock Botanisieren Pfarrvikar m tödlich
Habicht Edelweißsuchen Drechsler m tödlich

25. Juli Landshutterhütte Alpenrosenpflücken Fräulein w tödlich
27. Juli Zermatt Blumenpflücken Mutter w tödlich

Tochter w schwer verletzt
Walliser Alpen Blumensuchen Englische Dame w tödlich

17. August Passeier Edelweißsuchen Pioniercorporal m schwer verletzt
Stalleralpe Edelweißsuchen Hirtenknabe m tödlich
Cismone d. Stea Edelweißsuchen Soldat m tödlich
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Funeralkultur:

Die alpine Funeralkultur gibt es seit dem Augenblick wo 
der erste Bergsteiger sein Leben in den Bergen verlor. 
Diese, als durchaus außergewöhnlich empfundenen, 
Schicksale werden durch eine ganz bestimmte Symbolik 
und Wortwahl zum Ausdruck gebracht.
Ein Grab unter der Erde, ein Grabstein mit Innschrift 
ist wahrscheinlich die typischste Art und Weise wie die 
letzte Ruhestätte eines Menschen gekennzeichnet wird. 
Er soll das äußere und sichtbare Kennzeichen dafür sein 
was wiederfahren ist. Teilweise werden Unfallhergang 
und Ursache darauf  beschrieben und nicht selten stehen 
Sätze wie: „ Er hat sein junges Leben in den Bergen ge-
lassen“ darauf. Die Symbole, die manchmal bei Gräbern 
verunglückter Bergsteiger, verwendet werden, drücken 
die innige Beziehung der Verstorbenen zu den Bergen, 
der Natur und zum Überirdischen aus. Oftmals sind auf  
den Grabmählern Berge zu sehen. Edelweiß, Seil und 
Pickel sind weitere, häufig in Stein gemeißelte, Symbole. 
Der Tod wird nicht als ein natürliches Ereignis gesehen, 
niemand ist vor seinem Schicksal gefreit.

Die Spuren von verunglückten Bergsteigern findet man 
an jedem erdenklichen Ort, auf  dem Weg zum Gipfel.
Sowohl in Form von extra erbauten Kapellen am Fuße 
des Berges, in denen die verunglückten geehrt werden, 
als auch in Form von Kreuzen die direkt an der Un-
glücksstelle errichtet werden. In Fällen, bei denen 
mehrere Bergsteiger, in Folge eines Massenunglückes, 
versterben, wird, meist in Gedenken an diese, auch ein 
gemeinschaftliches Grab errichtet. Ein gemeinsames 
Denkmal erinnert an die Katastrophe und soll auch die 
Freundschaft hervorheben, die die Verunglückten bis 
über den Tod hinaus verbindet.

Abgesehen von den Grabstätten die im Tal für die 
Verstorbenen errichtet werden gibt es die sogenannten 
Kenotaphen. Dies sind leere Grabmäler die zur Erin-
nerung der Toten errichtet werden. Ein Kenotaph soll 
ein Fixpunkt sein, an den sich vor allem Angehörige 
halten können um den Toten zu gedenken. Sie werden 
für Bergsteiger, deren Körper man nicht finden konnte 
oder direkt an der Umfallstelle begraben werden musste, 
errichtet. Insbesondere bei Expeditionsbergbegehungen 
in den Bergen Asiens oder Amerika ist es, aufgrund der 
enormen Höhe, oft unmöglich den toten Körper eines 
Kameraden ins Tal zu befördern. 

Beispielsweise wurde 1937 ein Kenotograph für die, drei 
Jahre zuvor, verunglückten Bergsteiger: Willo Welzen-
bacher, Willi Merkl und Ulrich Wieland auf  dem Nanga 
Parbat errichtet. Der Münchner Willo Welzenbacher galt 
zu dieser Zeit als Pionier im Bereich des Eiskletterns. 
Er wurde einmal von Reinhold Messner als “Eispapst” 
bezeichnet. 51

Fig. 7. Materl am Berg
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Otto Melzer ein Pionier des Innsbrucker Bergsportes.

Otto Melzer wurde 1869 in Innsbruck geboren. Er war 
einer der besten Alpinisten Innsbrucks. Unter den 600 
dokumentierten Bergfahrten finden sich zwanzig Erst-
besteigungen hauptsächlich im Karwendel und im Stubai. 
Seine bedeutenste Erstbesteigung war sicherlich die der 
Nordwand des Pflerscher Tribulan im Jahre 1900. Diese 
Leistung gelang ihm trotz kaputter Schulter. Ab diesem 
Zeitpunkt beendete er seine Alleingänge und kletterte 
nur noch in Gemeinschaft. Durch diese Verletzung 
musste er allgemein kürzer treten und widmete sich 
seiner Laufbahn als „Alpiner Lichtbildner“. Er lieferte 
zahlreiches Fotomaterial für diverse Alpinliteratur.
Am 6. Oktober 1901 starteten Melzer und sein Gefährte 
Emil Spötl zur Erstbesteigung der Nordwand der Östli-
chen Praxmarerkarspitze. Ein Wettersturz überraschte die 
beiden Alpinisten. Dabei stürzte  Spötl tödlich ab. Seine 
Leiche wurde erst Tage später im Neuschnee gefunden.
Durch die Vereisung war an eine Suche oder Bergung 
Melzers zunächst nicht zu denken. Erst ein knappes Jahr 
später konnte die Leiche Melzers, noch an einem Hacken 
hängend, gefunden werden. Offenbar konnte er sich 
nach dem Absturz Spötls auf  einem Felsband halten. 
Dort ist Otto Melzer infolge des Wettersturzes erfroren.
18 Jahre später - im Jahr 1919 - gründeten fünf  Inns-
brucker Alpinisten zu Ehren Otto Melzers die „Alpine 
Gesellschaft Melzer Knappen“. 52

An das Unglück erinnert auch heute noch ein Denkmal, 
das 1904 auf  dem Weg zur Sunntigerspitze, errichtet 
wurde. Die Praxmarerkarspitze liegt auf  2.641 Meter und 
entspricht dem heutigen Schwierigkeitsgrad IV. Seit dem 
Unglück trägt sie den Namen „Melzerwand“.
Alle anderen Wände in der Umgebung wurden in der 
Folge durchstiegen. Es dauerte aber noch 10 weitere 
Jahre, bis im Jahr 1911 die Melzerwand von Maier und 
Pfurtscheller erstbestiegen wurde. 53

„So groß seine Ziele und Erfolge 
waren - noch größer war seine Besc-
heidenheit. Er floh in die Berge, weil 
ihm das Leben so viel Arges bereitet, 
so viele heimtückische Fallen ges-
tellt hatte. Dort oben fand er offene 
Gegner, riesengroße Streiter, da war 
ehrlicher Kampf, heldenmutiger Sieg 
oder wildtrotziger Untergang.“ 54

(Ein Freund Otto Melzers über ihn)

Fig. 8. Postkarte Otto Melzer beim Bergsteigen
Fig. 9. Erinnerungsdenkmal an Otto Melzer

| Der Berg ruft
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Hermann Buhl

Hermann Buhl wurde 1924 in Innsbruck geboren. 
Bereits als Junge unternahm er, der als schwächlich und 
sensibel galt, die ersten Touren in den Tuxer Alpen und 
im Karwendel. 
Buhl trat vorallem durch seine herausragende Leistungen 
im Alpenraum in Erscheinung wie z. B. 1952 mit der 
ersten Alleinbegehung der Piz Badile Nordostwand oder 
1953 mit der Alleinbegehung der Ostwand des Watz-
mann nachts und im Winter, damals als Vorbereitung auf  
die anstehende Nanga Parbat Expedition. Seither wandte 
er sich verstärkt dem Höhenbergsteigen zu. Daran dass 
Hermann Buhl 1953 zum österreichischen Sportler des 
Jahres gewählt wurde, ist zu erkennen welche Begeister-
ung er mit seinen waghalsigen Touren in der 
Bevölkerung auslöste. In Fachkreisen gilt er aufgrund 
seiner Aufsehen erregenden Erstbegehungen in den 
Alpen und im Karakorum bis heute als einer der bedeu-
tendsten Felskletterer und Höhenbergsteiger aller Zeiten. 
Da seine Art, Extremalpinismus zu betreiben, mit den 
nationalen Bergsteigeridealen früherer Jahrzehnte brach 
und sich nur an persönlichen Motiven, wie der Lust am 
Grenzgang orientierte, und er statt schwerfälliger Materi-
alschlachten am Berg einen leichten Geschwindigkeitsal-
pinismus ohne künstlichen Sauerstoff  vorzog, wird Buhl 
auch als Wegbereiter Reinhold Messners gesehen.
Der bekannteste Gipfelsieg Buhls war die Erstbesteigung 
des Nanga Parbat am 3. Juli 1953 im Rahmen der Willy-
Merkl-Gedächtnis-Expedition.
Der Tiroler war der Erste, der einen Achttausender auf  
dem Schlussstück allein und ohne künstlichen Sauerstoff  
bestieg. Er lies sein Team in einem Zwischenlager zurück 
und trat um 02:30 Uhr den Alleingang zum Gipfel an. 
Buhl war am Nanga Parbat 41 Stunden allein unterwegs. 
Auch seinen Proviant musste er zurück lassen und nahm 
während seiner Gipfelbesteigung lediglich die aufputsch-
ende Droge Pervitin zu sich, ohne die er möglicherweise 
die Strapazen, insbesondere das ungeschützte Biwak auf  
8000 m Höhe, nicht überlebt hätte. Dies geschah zu einer 
Zeit, in der Dopingdiskussionen noch weitgehend unbe-
kannt waren. Im Nachhinein folgten zahlreiche Debatten 
über den übertriebenen Ehrgeiz des Hermann Buhl.
Vier Jahre später stürzt Buhl bei einer Expedition auf  
dem Chogolisa im Karakorum Gebirge bei einem Wech-
tenbruch in die Tiefe. Seit dem gilt er als verschollen. 55

“Eigenartig, denke ich mir, der 
Schnee ist trocken, die Luft ist kalt, 
doch die Sonne heizt erbarmungslos 
ein, dörrt den Körper aus, trocknet 
die Schleimhäute und legt sich wie 
eine Zentnerlast auf  den ganzen 
Menschen. Es wird immer unerträgli-
cher”. 56

(Hermann Buhl)Fig. 10. Hermann Buhl an einer Felswand
Fig. 11. Pickel auf dem Nanga Parbat



48 | Der Berg ruft



49Der Berg ruft |





TODES(SEHN)SUCHT



52

Wie gehen die Sportler heutzutage mit der Angst um die 
sie auf  dem Berg verspüren?  Gibt es in Situationen der 
Gefahr überhaupt Gefühle wie Angst und Furcht? In 
diesem Kapitel wollen wir diesen Fragen auf  den Grund 
gehen. Vor allem mit Hilfe von Interviews mit Sportlern, 
die schon einmal in Extremsituationen geraten sind, kann 
man diese Situationen und die dabei verspürten Gefühle 
am besten verstehen. 

Angst und Furcht

Angst wird als unangenehmer Zustand beschrieben. Es 
ist ein Gefühl der Bedrohung, die eine unspezifische 
Erregung hervorruft und sich in vielerlei Weise physisch 
offenbaren. 57

Es treten Aufmerksamsveränderungen (wie zum Beispiel 
Verleugnung der Bedrohung, Ignorieren der Tatsachen) 
und Situationsumbewertungen auf, die helfen sollen, 
Angst abzubauen. 
Angst ist ein Phänomen, das in jedem Individuum immer 
gegenwärtig ist. Sie wird zwar überwunden, stellt sich 
aber immer wieder aufs Neue ein. 58

Man unterscheidet zwischen Angst und Furcht. 
Für Freud stand fest, dass die Furcht ein bestimmtes Ob-
jekt voraussetze, vor dem man sich fürchtet, während die 
Angst einen unbestimmten, von einer konkreten Gefah-
rensituation unabhängigen Zustand bezeichnet.
Furcht ist im Sport eine kalkulierbare Größe, die man 
nicht auf  sich nehmen muss.
Angst hin gegen ist unspezifisch. Man kann ihr nicht 
ausweichen.

Sportler haben mit Sicherheit  Angst vor dem Tod, nur 
teilweise wird dieses Thema verharmlost. In den meisten 
Fällen jedoch stehen die Sportler dazu, sehr wohl Angst 
zu verspüren wenn sie einen Gipfel erklimmen. 59

Dabei sein erwähnenswert, dass im Sport und vor allem 
im Extremsport, Angst der Impuls sein kann, einen En-
twicklungsschritt zu tun.
Prinzipiell gibt es zwei Möglichkeiten mit der Angst um-
zugehen: sie zu überwinden oder ihr auszuweichen.
Die Angstüberwindung kommt einem schöpferischen 
Akt gleich und jede, so bewältigte Angst, bedeutet ein 
Stück Entwicklung und Reifung. Wird die Angst über-
wunden, kommt die Lust. 
Extrem- und Risikosportler haben gelernt, mit der Angst 
umzugehen und zu leben. Die für uns oft unbegreiflichen 
und bedrohlichen Momente der Angst sind für sie zu 
etwas Selbstverständlichen geworden. 

Sportler die sich dem Tod entgegenstemmen und ihn 
teils sogar herausfordern, erlangen eine Art Machtgefühl, 
wenn sie dem Tod noch einmal entronnen sind. 61

Die Todesfurcht als Triebfeder muss bei allen normalen 
Funktionen präsent sein, um den Organismus für seine 
Selbsterhaltung zu wappnen. Aber die Todesfurcht sol-
lte nicht unentwegt in unseren Denkvorgängen da sein, 
denn dann würde sie lähmend wirken.

Todessehnsucht als Indikator des Sports

Sport oder besser gesagt Extremsportarten als eine Abart 
der Todessehnsucht zu sehen ist aber sicherlich nicht 
richtig, denn man sehnt sich nicht nach dem Tod, man 
will ihn besiegen.

Die Idee, dass ein ungeheurer Genuss von Sinnlichkeit 
zum Tode führen kann, wird grundsätzlich auch für 
den Sport akzeptiert, aber nur in Form, dass die Opfer 
selektiv von einigen wenigen erbracht werden, die der 
Zufall trifft. Die Überlebenden einer Todesbegegnung 
gehen aus den rauschhaften Exzessen eher noch gestärk-
ter hervor.
Der Tod wird in das Leben der Athleten mit einbezogen 
aber nur um das Leben zu erhöhen. Der Tod im Sport ist 
ein Unfall, der das sportliche Geschehen zerstört.
Für viele, wie zum Beispiel Reinhold Messner, ist Berg-
steigen die Suche nach ihrem Selbst. Es geht bei den 
Expeditionen darum, sich selbst näher zu kommen, in 
sich hineinzusehen. Wenn man sehr hoch hinaufsteigt, 
kann man sehr tief  in sich hineinsehen.89 

Die Gedanken die Menschen in großer Höhe durchgeis-
tern, ähneln aus Gründen des Sauerstoffmangels den 
Gedanken , die Sterbende haben, kurz bevor sie vollends 
bewusstlos werden.  
Der Pfad zwischen „Grab und Gipfel“ ist sehr schmal. 64

Dem Körper ein Übermaß an Leiden aufzulegen und 
diese Qualen dann souverän zu beherrschen, ergibt 
eines der stärksten psychologischen Motive: „ Macht zu 
besitzen!“
 Es geht auch im Bergsteigen um Machterlebnisse. 
Während einer schweren Tour weiß der Extreme, dass 
die Schwelle zum Tod auf  eine winzige Unsicherheit, auf  
eine flüchtige Unaufmerksamkeit zusammenschrumpft. 

„Der Tod repräsentiert eine Macht, über die 
wir keine Kontrolle hätten, sie sei unsi-
chtbar und allgegenwärtig.“ 62

(Chadwick)

„Ohne die Angst wäre die Bergsteigerei für 
viele von uns ganz einfach uninteressant. So 
uninteressant wie Brot ohne Salz.“ 60

(Aufmuth)

„Deswegen die Bergsteigerei aufgeben, an 
den Nagel hängen? Nicht im Traum.“ 63

(Reinhold Messner)

| Todes(sehn)sucht
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Gleichzeitig aber hat der versierte Kletterer das stolze 
Bewusstsein, dieser höchsten Todesnähe gewachsen zu 
sein. Wenn man die Situation meistert hat man dem Tod 
getrotzt. Am Leben zu bleiben wird zur, ganz bewusst 
erlebten, Leistung. 65

Nachstehend ein Interview mit dem Bergsteiger Robert 
Steiner. 1997 endet ein Gipfelsturm an der Nordwand 
der Grandes Jorasses in den Alpen für ihn dramatisch: 
Er stürzt 50 Meter in die Tiefe. Mit zerschmettertem 
Kniegelenk und etlichen Knochenbrüchen hängt er 
zwei Tage bei minus 20 Grad im Seil – halb verdurstet, 
halb erfroren. Seine Grenzerfahrungen verarbeitet er in 
Büchern. Christina Schaffelke von den Stadtnachrichten 
Bad Waldsee, hat mit ihm über die traumatische Zeit 
an der Schwelle zum Tod und die Angst vorm Absturz 
gesprochen:

Schaffelke: Wann hatten Sie das letzte Mal Angst?

Steiner: Letzten Februar, als ein Freund vor meinen Au-
gen vom Steinschlag getroffen wurde und bewusstlos am 
Stand hing. Ich hatte riesige Angst, jede Minute bis zur 
Rettung schien eine Ewigkeit zu dauern. Eigentlich habe 
ich häufiger Angst. Ich bin kein so angstfreier Mensch.

Schaffelke: Müssen Sie nicht angstfrei sein, wenn Sie 
klettern?

Steiner: Ein Kletterer ohne Angst, wäre sehr schnell tot. 
Die Frage ist nicht, wie viel Angst man hat. Die Frage ist, 
wie viel Mut man hat, die Angst zu überwinden. Und wie 
viel Verstand, um Mut und Angst zu kontrollieren.

Schaffelke: Einige Bergsteiger nennen die Berge das 
schönste Grab auf  Erden...

Steiner: Das sind schöne Floskeln: Jemand bleibt 
verewigt in den Bergen. Wenn jemand stirbt, ist er tot. 
Das ist schlimm für die, die zurückbleiben. Daher gibt es 
keinerlei Berechtigung den Tod zu rechtfertigen. Es gibt 
kein Grab auf  der Welt, das schön ist.

Schaffelke: Was fasziniert Sie daran, ständig an winzige 
Felsvorsprünge geklammert mit der Schwerkraft zu 
ringen?

Steiner: Bergsteigen ist Leidenschaft. Faszinierend ist die 
Bewegung, die Natur, die Suche nach Herausforderung, 
die Freundschaften. Deswegen sagen viele: Bergsteigen 
ist kein Sport. Bergsteigen ist eine Lebenseinstellung.

Schaffelke: Sie nennen es Leidenschaft. Andere sagen 
Sucht, weil Bergsteiger immer weiter und höher hinaus-
wollen.

Steiner: Für junge Bergsteiger ist es sicherlich eine Sucht.

Schaffelke: Und für Sie?

Steiner: Für mich ist Bergsteigen keine Sucht. Ich bin 
inzwischen sehr vorsichtig. Eine Sucht wäre es, wenn ich 
es machen muss. Ich aber entscheide selbst darüber und 
kann inzwischen auch verzichten.

Schaffelke: Konnten Sie früher denn verzichten?

Steiner: Nur sehr schlecht. Als junger Bergsteiger ist man 
oft sehr ehrgeizig. Das hat schon Suchtcharakter.

Schaffelke: Bei Ihrem folgenschweren Unfall hingen 
Sie zwei Tage schwer verletzt im Seil. An was haben Sie 
gedacht?

Steiner: Man denkt vor allem daran, wie schön und un-
sichtbar das alltägliche Leben ist und wie wenig man oft 
von dieser Schönheit wahrnimmt. Einfache Dinge.

Schaffelke:Haben Sie geweint?

Steiner: Eigentlich nicht. Ich war völlig rational, fast wie 
eine Maschine und habe überlegt, wie viel Zeit mir noch 
bleibt. Am Anfang war da nur Schmerz, der das Gehirn 
völlig blockierte. Man kann an nichts anderes denken 
und ist wie ein gequältes Tier. Ich hatte ja fast das Glück, 
dass die Kälte den Schmerz gedämpft hat. Dann kam 
die Hoffnung, dass der Hubschrauber bald kommt. Als 
letztes kam die Trauer. Ich hatte mich damit abgefunden, 
dass ich sterben muss, denn schlechtes Wetter war aufg-
ezogen. Komisch war, dass ich keinerlei Angst hatte. Ich 
hatte die völlige innere Überzeugung gewonnen, dass das, 
was nach dem Tod kommt, schön ist.

Schaffelke: Sie hatten sich mit Ihrem Tod abgefunden 
und wurden doch gerettet. Was war das für ein Gefühl?

Steiner: Unheimliche Freude. Denn der Mensch will ei-
gentlich leben. Meine Rettung fühlte sich an wie dreimal 
verliebt und fünfmal Geburtstag haben zusammen.

Schaffelke: Sind Sie Abenteurer oder Extremsportler?

Steiner: Eher Abenteurer.

Schaffelke: Wollen Sie nicht dieses Etikett Extremsport 
aufgedrückt bekommen?

Steiner: Ich bin kein Extrembergsteiger. Ich bin aber 
extrem gerne Bergsteiger. 66
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Extremsituation

Die wohl schlimmste Entscheidung eines Bergsteigers ist 
jene, wenn er sich zwischen dem eigenen Leben und dem 
seines Kameraden entscheiden muss.
Nicht selten passiert es, dass zwei, oder mehrere, an-
einander geseilte Bergsteiger abstürzen. Nur das Kap-
pen des Seiles und der damit verbundene Verlust eines 
Menschenleben kann, in diesen Situationen, oftmals aus-
schlaggebende darüber sein, sein eigenes Leben zu retten 
oder zu verlieren. Über solche Unfälle wird in Bergsteiger 
kreisen eher ungern gesprochen. Einerseits will man den 
Überlebenden, der diese Entscheidung treffen musste 
nicht noch weiter damit belasten, andererseits ist es laut 
österreichischem Gesetz strafbar, das Leben eines Mit-
menschen zu opfern nur um sein eigenes zu retten:

Auszug aus dem Strafgesetzbuch:
„Bei einer winterlichen Hochgebirgstour wählen die 
Bergsteiger A und B, auf  Drängen des Ersteren eine 
gefährliche Abkürzung mit der Folge, dass beide ab-
stürzen und am Seil, das sie miteinander verbindet, 
über einer tiefen Schlucht hängen. In dieser Lage droht 
beiden der sichere Tod. A könnte sich noch aus eigener 
Kraft hocharbeiten und sein Leben retten, wenn er das 
Seil durchschneiden würde, an welchem B (verletzt und 
vorübergehend bewusstlos) unter ihm hängt. Ehe auch 
seine Kräfte schwinden, kappt A das Seil und rettet sich 
auf  Kosten des B, der beim Aufprall in der Schlucht den 
Tod findet.“ 

Hier stellt sich die Frage, ob das Tötungsverbot aus-
nahmsweise entfällt, weil nur seine Missachtung die 
Möglichkeit bietet, wenigsten sein Menschenleben zu 
erhalten und es dem sonst unabwendbaren Tod zu 
entreißen. Der Grundsatz des absoluten Lebensschutzes 
lässt aber auch in derartigen Konstellationen keine Aus-
nahmen zu. 67

Wie ist es, seinen Kameraden im Berg lassen zu müssen? 

Diese Frage stellte die “Zeit” dem britischen Extrem-
bergsteiger Simon Yates. Dieser musste im Jahre 1985, 
bei der Erstbesteigung über die Westseite des, in den pe-
ruanischen Anden gelegenen, Siula Grande, eine schwere 
Entscheidung treffen. Er kappte, in Folge des Absturzes 
seines Kameraden Joe Simpson, das Seil um sein eigenes 
Leben zu retten.

ZEIT: Sie stiegen mit Ihrem Freund Joe Simpson auf  
den Siula Grande in Peru. Was ereignete sich damals? 

YATES: Joe hatte sich beim Klettern ein Bein gebrochen. 
Also seilte ich ihn Stück für Stück ab. Es war auch für 
mich sehr gefährlich, meist konnte ich mich nicht richtig 
verankern. Ohne zu sehen, wie es dahinter weiterging, 
musste ich ihn über eine Eisklippe hinunterlassen. Ich 
wartete, dass er Halt finden und sich sichern würde, doch 
er blieb im Seil. Ich konnte nicht weiter. 

ZEIT: Sie hielten sein Gewicht länger als eine Stunde, 
dann trafen Sie eine Entscheidung: Sie kappten das Seil. 

YATES: Wir konnten nicht miteinander kommuni-
zieren, und ich wusste nicht, was ich tun sollte. Es war 
ein furchtbarer Sturm bei etwa minus zehn Grad. Und 
langsam, aber sicher zog mich sein Gewicht in die Tiefe, 
meine Kräfte ließen nach. So blieb mir nichts anderes 
übrig, als das Seil irgendwann zu kappen. 

ZEIT: Was für Ihren Freund den Sturz in die Tiefe be-
deutete. Wie fühlten Sie sich? 

YATES: Ich sah keine Alternative. Hätte ich das Seil 
nicht gekappt, wäre ich mit ihm gestürzt. Es gibt kein 
Lehrbuch für solche Situationen. Wenn ein Unglück 
passiert, kommt es immer unerwartet. Ich war extrem 
durcheinander und machte mir Sorgen um Joe. Die 
ganze Nacht blieb ich allein im Schnee, zunächst wusste 
ich nicht, was mit ihm passiert war. Erst als ich selbst 
am nächsten Tag hinabstieg, sah ich, dass er in eine 
Gletscherspalte gestürzt war. Ich war mir sicher, dass er 
tot war. 

ZEIT: Doch Joe Simpson fiel auf  ein Schneepolster, 
fand einen Weg aus der Gletscherspalte und überlebte. 
Wie stand er zu Ihrer Entscheidung, das Seil durchzusch-
neiden? 
-
YATES: Er konnte sie nachvollziehen. Man hat einfach 
keine Wahl in so einer Situation. Ich hatte alles versucht, 
hatte mein Leben riskiert, um ihn sicher hinunterzubrin-
gen. 68
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Alpintote in Österreich

Die nachfolgenden Grafiken zeigen einen Überblick der 
Alpintoten in einem Zeitraum von sechs Jahren.
Die Studie wurde in der Zeitschrift “Analyse:Berg”
des österreichischen Kuratorium für alpine Sicherheit 
verfasst.

Zwischen 2005 und 2011 kam es in Österreich zu insge-
samt 101 tötlichen Unfällen beim Klettern.
Beim Alpinklettern passieren die meisten Unfälle beim 
Aufstieg. Meistens in einem leichten Gelände da dort 
die Kletterer oft ohne Seil unterwegs sind. Immerhin 16 
Prozent der Umfälle passieren noch immer beim Abstieg.
Bei Klettersteigen passieren zusätzlich viele Umfälle beim 
Quergang. Anders dazu, kamen die meisten im Zuge des 
Sportkletterns, beim Abseilen ums Leben. 
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24 Personen verunglückten zwischen 2010 und 2011 
tötlich. Davon waren 22 Personen männlich und lediglich 
zwei weiblich. 17 Personen waren Österreicher, sechs 
der Verunglückten kamen aus Deutschland und einer aus 
Kanada. 69
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Fig. 12. Statistik der Bergunfälle in den Jahren 2005-2011



56 | Todes(sehn)sucht



57Todes(sehn)sucht |





ROBO SAPIENS



60 | Robo Sapiens

Die Entwicklung vom Homo Sapiens zum Robo Sapiens:

Zum Schluss möchten wir gerne noch einmal die, zu 
Beginn der Arbeit, gelesenen Bücher „Le Surmâle“ und 
„Die Eroberung des Körpers“ aufnehmen. In beiden 
Büchern wird die Thematik der Verwandlung des men-
schlichen Körpers zu einer Maschine behandelt. Doch in 
wie weit ist dieses Thema in der heutigen Zeit zur Real-
ität geworden? In wie weit werden menschliche Körper-
teile in der Zukunft und bereits in der Gegenwart durch 
Maschinen ähnliche Ersatzteile ausgetauscht?

Bald schon, das wagen wir zu behaupten, werden Proth-
esen und Implantate zum täglichen Leben der Menschen 
gehören. Nach dem heutigen Stand der Forschung ist es 
bereits möglich, eine Interaktion zwischen Maschine und  
Mensch zu schaffen. Jedoch ist derzeit die Entwicklung 
im Bereich der Prothetik, noch nicht ganz so weit fort-
geschritten, dass die künstlich erschaffenen Ersatzteile 
mit den natürlichen Organen oder Gliedmaßen mithalten 
können. Aber es ist bestimmt nur noch eine Frage der 
Zeit bis sie diese übertreffen. 

Der Cyborg

Es gibt bereits einen Begriff  der so ein Zwischenwesen 
aus Maschine und Mensch beschreibt: „Cyborgs“.
Diese sind technisch veränderte Lebewesen und können 
aus diesem Grund nicht als Roboter bezeichnet werden. 
Schon bevor der Begriff  des Cyborg geprägt wurde, gab 
es die Vorstellung von Lebewesen, die zum Teil masch-
inelle und menschliche Eigenschaften aufweisen, näm-
lich im Bereich der Science Fiction Filme und Romane. 
Der Begriff  des Cyborg stammt aus den 60er Jahren 
und steht im Zusammenhang mit der Raumfahrt. Dabei 
wurde die technische Anpassung der Menschen an die 
Bedingungen im All angestrebt. 
Laut der Definition zählen alle Menschen als Cyborgs 
wenn sie irgendeine Art von Prothese tragen, Besitzer 
eines Herzschrittmachers sind oder Implantate in Ohr 
oder Auge tragen. Demnach wären bereits 10 Prozent 
der amerikanischen Bevölkerung Cyborgs. 70

Eine bedeutende Frage für die Zukunft wird sein ob 
Prothesen, so wie es jetzt der Fall ist, weiter nur für 
Behinderte und Kranke eingesetzt werden oder ob auch 
gesunde Menschen diese, zur Verbesserung der eigenen 
Fähigkeiten, verwenden. 
Es wäre durchaus möglich, dass Menschen, die über 
genügend Mittel verfügen, sich, durch das Verwenden 
von Prothesen, Vorteile verschaffen könnten. Beispiels-
weise könnten elektrische Chips für das Gehirn in 
Zukunft die Denkleistung steigern oder bionische Arme 
könnten die natürlichen in ihrer Kraft, Schnelligkeit und 
Leistung bei weitem übertreffen. 
Diese Entwicklungen in der medizinischen Forschung 
würden den Menschen viele neue Möglichkeiten 
eröffnen. Dass es dabei zu ethischen Konflikten kom-
men wird ist voraussehbar. Ganz zu schweigen von dem 
militärischen Einsatz dieser Technologie. Ein Miss-
brauch könnte schwerwiegende Folgen haben.
Durch diese neuen Technologien wird eine neue künstli-
che Evolutionsstufe erschaffen, der der heutige Homo 
Sapiens bei weitem unterlegen wäre. 72

Ohne Beine klettern- ist für den Amerikaner Hugh Herr 
mittlerweile zum Alltag geworden.

Im Jahre 1982 besteigen der erst 17-jährige Herr, er gilt 
damals als das größte Talent in der US-Alpinszene, und 
sein um drei Jahre ältere Kollege, den Mount Wash-
ington, in New Hampshire. Beim Aufstieg geraten die 
Beiden in einen Schneesturm. Erst drei Tage nach ihrem 
Aufbruch werden sie geborgen und ins Krankenhaus 
gebracht. Die Beine der Alpinisten erholen sich nicht 
mehr vollständig. Muskeln sind abgestorben, Gewebezel-
len vom Frost (es herrschten Temperaturen um die -20 
Grad) ausgefressen, vom Wundbrand verfault. Bei Hugh 
Herr müssen beide Beine, unterhalb seiner Knie, am-
putiert werden. Sein Kollege verliert ebenfalls ein Bein 
und ein Mitglied der Rettungsmannschaft, die die beiden 
schlussendlich geborgen hat, stirbt unter einer Schnee-
lawine. 
Zu Beginn war es für Hugh Herr eine Katastrophe, 
doch mit der Zeit hat er gelernt damit umzugehen. Mit 
Hilfe von Beinprothesen hat er es geschafft in die Klet-
terszene zurück zu kehren und das sogar erfolgreicher als 
mit seinen biologischen Beinen. Mit seinen künstlichen 
Beinen klettert er besser als mit seinen gesunden. Einige 
seiner Routen sind so anstrengend, dass es jahrelang 
niemandem gelingt, sie ihm nachzusteigen.
Mittlerweile kann er seine Beine nach seinen Wünschen 
bauen, er kann sie den Verhältnissen an den Felswänden 
anpassen. Er kann seine Körpergröße verändern, und 
wiegt weniger. Sogar die Form seiner Füße lassen sich je 
nach Kletterroute bestimmen. Er besitzt zum Beispiel 
Prothesen mit dolchartigen Spitzen die ihm das Klet-
tern in extremen Wänden, mit winzigen Vorsprüngen, 
ermöglichen.

„Wir können höhere Gipfel erklim-
men, wenn wir nur unsere Intel-
ligenz, unsere Entschlossenheit und 
unseren Optimismus dafür einsetzen, 
die menschliche Puppe zu durch-
stoßen. Die Evolution hat trotz un-
serer Bemühungen unser Verhalten 
in bestimmte Richtungen geleitet, die 
in unser Gehirn eingearbeitet sind. 
Unsere Körper und Gehirne be-
schränken unsere Kapazitäten.“ 71

Transhumanist Max More
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Fig. 13. Beinprothesen des Kletterers Hugh Herr

Er selbst bezeichnet sich als „Zukunftsmodell“ und ist 
mittlerweile, als Biophysiker, selbst an der Entwicklung 
von hochintelligenten Hightech-Prothesen beteiligt. In 
seinem „Media Lab“ leitet er die Abteilung der „Biome-
chatronics“. Hier entsteht eine neue Version des Homo 
sapiens. Der „Robo sapiens“ ist eine neue, technisch 
verbesserte, Version des Menschen. Er ist überzeugt 
dass die Menschheit am Beginn eines neuen Zeitalters 
steht. Schon jetzt sind einige der Prothesen dazu in der 
Lage, mit den natürlichen Vorbildern mitzuhalten. Zu 
den Erfindungen der Forschungsgruppe zählen unter 
anderem computergesteuerte Knie, oder elektrische, am 
Fußknöchel angebrachte Gehhilfen, die es Schlaganfall-
patienten ermöglichen sollen, sich wieder fortbewegen zu 
können.
Die neueste Erfindung nennt sich „PowerFoot“. 

Dies ist ein tragbarer Roboter, eine motorisierte Bein-
prothese die Hugh Herr zum Test im Alltag trägt. Als 
erste Prothese der Welt kann sie denjenigen, der sie trägt, 
bei jedem Schritt, aktiv nach vorne drücken. - so wie es 
Sehnen und Muskeln tun, die beim Auftreten Energie 
speichern und anschließend in neue Schubkraft verwan-
deln. Auch Randsteine oder andere Hindernisse stellen 
für die neue Erfindung kein Problem dar.

Zwölf  Sensoren prüfen und regulieren 500-mal pro 
Sekunde die exakte Position der Prothese, Beschle-
unigung und Gelenkdrehung. Wenn der Besitzer zum 
Beispiel über eine Stufe geht, drückt der „PowerFoot“ 
ihn in die Höhe. Wenn man sich zurücklehnt oder die 
Beine locker übereinander schlägt, begibt sich die Er-
findung automatisch in den Ruhemodus. Sogar Experten 
können bei den Gehbewegungen keine Unterschiede 
zwischen den Prothesen und natürlichen Beinen feststel-
len.

Weiters arbeiten die Forscher zum Beispiel an einem 
„Exoskelett“. Es soll am Körper getragen werden und 
die Kräfte von Wirbelsäule und Becken erweitern und 
etwa Feuerwehrleuten dabei helfen, unbeschadet aus 
den oberen Stockwerken, eines brennenden Hauses, zu 
springen. Lasten von mehr als 30 Kilogramm werden für 
Soldaten und Katastrophenhelfer kein Problem mehr 
darstellen und alte, betagte Leute können so wieder un-
beschwert ihre Einkäufe erledigen. 

Hugh Herr ist davon überzeugt dass die Erfindungen 
von ihm und seinen Mitarbeitern die Welt verändern 
werden. 73
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