

Tagwerk vollbracht: Am Ausstieg
des Heiligkreuzkofel-Mittelpfeilers „woasch du lei, wos du
gedoun haschd“.
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Dolomiten

Klettern in den
Dolomiten

Mach
mal

„Pause“!
Wo Wortgewalt auf harten
Dolomit trifft: Da bewegt
man sich auf Touren aus
dem legendären Buch
„Im extremen Fels“ in den
schönsten Wänden der
„bleichen Berge“. Für
Ralf Gantzhorn (Text und
Fotos) eine lebenslange
Leidenschaft.
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„Ein Buch“, so steht es bei Wikipedia,
„ist nach traditionellem Verständnis
eine Sammlung von bedruckten, beschriebenen, bemalten oder auch leeren Blättern aus Papier oder anderen
geeigneten Materialien, die mit einer
Bindung und meistens auch mit einem
Bucheinband (Umschlag) versehen
ist …“ Wahrscheinlich halten es viele
heutzutage für antiquiert, aber so eine
Sammlung von Papier kann durchaus
ein Leben verändern.

E

s waren zwei Bücher, die meinen persönlichen Werdegang
als Alpinist entscheidend beeinflussten: zum einen Reinhard Karls „Erlebnis Berg –
Zeit zum Atmen“. In keinem anderen Berg
buch wurde ich so mit den Texten eins,
nirgendwo sonst sah ich damals Bilder, die
mich quasi mit in die Wand und in die
Welt zogen. Hätte ich nicht dieses eine
Bild vom eisüberkrusteten Cerro Torre gesehen, wahrscheinlich wäre ich nie noch
vor dem Studium auf die Idee gekommen,
ausgerechnet mit dem Fahrrad an das
stürmischste Ende der Welt zu fahren.
Und zum anderen gab es den „Pause“.
Immer wieder saß ich im heimischen
Sessel, auf dem Beifahrersitz irgendeines
Autos mit dem Ziel Alpen oder auf einer
Hütte und las diese Texte. Was für eine
Sprache! Was für ein Ausdruck! Keinen
Menschen habe ich weder damals noch
heute so reden gehört oder schreiben gelesen, viel zu nüchtern ist nicht nur unsere
Zeit, viel zu arm an Fantasie bin auch ich
selbst, um mit solcher Wortgewalt selbst
so banale Dinge wie die Umgebung einer
Hütte zu beschreiben. Beispiel gefällig?
„Nichts Schöneres für den im Zivilisationsschutt der Großstadt versehrten Mann,
als im Zaubergarten um die Vazzolerhütte anzukommen: in dieser wunderbar
heilsamen Unordnung, welche die Urzeit
und die Abwesenheit des Menschen erhalten haben. Mit erschreckender Heftig-

20

DAV

3/2017

keit stoßen die riesigen Felstürme gegen
den Himmel, mit sanfter, dichter Süße
trösten die Latschengärten, das Dickicht
der Bergwälder, die rauschenden Wasser,
das üppige Grün.“ Mittlerweile war ich
schon mehrfachst auf der Vazzolerhütte,
mit diesen Zeilen im Hinterkopf betrachte
ich noch heute das Türmemeer zwischen
Torre Venezia und Torre Trieste.
Irgendwann war es dann so weit: Ich
hatte mein Klettervermögen so gesteigert,
dass ich mich tatsächlich in eine „Pause“-Tour traute. Nicht, dass wir damals
nicht auch sämtliche Auswahl- und Topo-Führer anderer Autoren in den Dolomiten dabeigehabt hätten, vom „MemmelKöhler“ bis zu Gunther Langes‘ „Märchenfibel“. Aber kein Buch inspirierte mehr,
keine Tourenauswahl erschien uns erstrebenswerter als „Im extremen Fels“.
Hier waren die Touren mit dem größten
Nimbus versammelt, hier sprach das ganz
große alpine Abenteuer, die wollten wir
unbedingt gemacht haben.
Allen voran natürlich wieder die Routen
rund um die Vazzolerhütte. Zum einen die
„Tissi“ am Torre Venezia. Mit Christoph
Willumeit bin ich sie das erste Mal geklettert, im „Pause“ finden wir dazu: „Wer das
Gefühl erträgt, in diesem ungegliederten
Wandfels zu stehen, und darauf vertraut,
in dem herrlich griffigen, festen Fels dann
doch immer noch rechtzeitig den entscheidenden Griff zu finden, der weiterhilft,
für den bedeutet die „Tissi“ ein faszinierendes Klimmen, Steigen, Spreizen, eine tief
befriedigende Dolomitenkletterei.“ Damit
ist eigentlich alles gesagt. Aber letztendlich
ist für den „Pause“-Jünger die „Tissi“ nur
das Aufwärmprogramm für den anderen
Turm im Umfeld der Vazzolerhütte – den
Torre Trieste mit der „Carlesso“! Wie heißt
es zu der wahrscheinlich schwierigsten

Dolomiten

Ziel im Blick: Und ist die Wiese
unter dem Heiligkreuzkofel
noch so chillig, das Ziel lässt das
Herz schneller pumpern. Etwas
entspannter schläft man auf
der kuscheligen Bosconerohütte.

Felstour im Buch: „Dass diese Führe, eiskalt
sei es gesagt, die Schwierigkeiten am Cassinweg der Westlichen Zinne und die in der
Marmolata-Südwand von Solda übersteigt,
wurde lange bestritten. Der Streit dürfte
sich unter den wenigen dazu berufenen Extremkletterern gelegt haben.“ Wir fühlten
uns gerufen: Das Allerletzte im schweren
Fels, daran wollten wir uns messen. Und
ich erinnere mich noch heute an die
Schlüsselstelle, an fast jede Bewegung, als
wäre es gestern gewesen. Mein Freund Dietmar stieg diese 16. Seillänge vor, die „Carlesso-Platte“, im Führer mit VIII- bewertet. Da
er sich Chancen ausrechnete, die Stelle frei
zu klettern, übergab er mir den Rucksack
und stieg los. Und fand sich bald unterhalb
eines Messerhakens mit Schnürsenkel wieder, der als einziger Sicherungspunkt in

einer sonst komplett strukturlosen Platte
steckte. Nach diversen Anläufen gab’s nur
eine Möglichkeit: Griff in den Schnürsenkel
und schnell in das leichtere Gelände oben
drüber. Den nächsten Stand bezog er etwa
zehn Meter oberhalb und acht Meter rechts
des Messerhakens. Eine weitere Zwischensicherung legte er nicht. Und ich war mit
Kamera und Rucksack dran. Nie werde ich
vergessen, mit welchen Gefühlen ich in den
Haken griff und welche Stoßgebete ich in
den Himmel schickte, dass dieser eine Haken bitte, bitte dieses eine Mal noch halten
sollte. Er hat gehalten. Und auch wenn es
heute in der gleichen Wand noch deutlich
schwierigere Führen gibt: Die „Carlesso“ ist
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Was für ein Fels! Die
„Carlesso“ am Torre
Trieste galt lange als
das „Allerletzte“ im
alpinen Fels.

und bleibt eine der Traumrouten in den
Dolomiten.
Die vielleicht erstaunlichste Tatsache
am Autor Walter Pause ist, dass er von den
hundert Routen „Im extremen Fels“ kaum
eine selbst geklettert ist. Seine Beschreibungen lebten von den Erzählungen damaliger Spitzenkletterer wie Pit
Schubert, Dietmar Ohngemach
oder Manfred Sturm, die am Küchentisch der „Pauses“ Ein- und
Ausblicke in die Welt des sechsten Grades gaben, damals noch
die offizielle Grenze des Menschenmöglichen. Pauses Sohn

„Micki“ erinnert sich: „Zwar war unser Vater auch selbst einige schwierigere Routen
geklettert, aber ihn zog es eher zu den Genussklettereien. Sein Glück war, dass er
nicht nur eine große Leidenschaft für die
Berge verspürte, sondern auch das schriftstellerische Talent besaß, seine Empfin-

Zur Schwierigkeit
gehört auch

Brüchigkeit
und Schimpfen
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dungen und seine Freude in Worte zu fassen – so, dass sie bei Millionen Lesern direkt ins Herz trafen.“ So zu lesen ist das im
Geleitwort zur Neuauflage des Klassikers,
erschienen 2015 im Panico Alpinverlag. Geblieben vom alten Buch sind die Fotos von
Jürgen Winkler, als Autor ist Christoph
Klein in die Fußstapfen des „alten“ Pause
getreten. Und er musste bei der Auswahl
der Routen umdisponieren, denn während
Papier geduldig ist und Jahrhunderte
überdauert, ist es der Berg nicht! 45 Jahre
alt ist die Pause-Liste, und von den 27 Do

Dolomiten



mehr: alpenverein.de/panorama

PAUSETOUREN IN DEN DOLOMITEN
Auch wenn sie heute nicht mehr „das Letzte im Fels“ sind: Die „Extrempause“-Auswahltouren sind allesamt großzügige Linien mit dem Potenzial, im Gedächtnis zu bleiben. Um die Ausgangspunkte zu erreichen,
kommt man in den Dolomiten kaum ohne Auto aus.
Beste Zeit: Juli bis September.
Größere Routenauswahl, Infos und Bilder unter
alpenverein.de/panorama
Literatur:
›› Walter Pause/Jürgen Winkler: Im extremen Fels, BLV 1977 (2. Auflage).
Der Klassiker – nur noch antiquarisch zu bekommen.
›› Christoph Klein/Jürgen Winkler: Im extremen Fels, Panico Alpinverlag
2015. Überarbeitete und angepasste Neuauflage.
›› Ralf Gantzhorn/Christoph Willumeit: Dolomiten, Bergverlag Rother 2014.
Bildband mit Topos, auch von diversen „Pausetouren“.
Touren (Auswahl):
›› Torre Venezia (2337 m), Südwand: „Tissi“ (500 m, 15 SL, VI oder V+/A0).
½ Std. Zustieg, 6-7 Std. Klettern, 2 Std. Abstieg; wunderschöne
Wandkletterei in sonniger Lage mit langem Quergang in Wandmitte.
›› Torre Trieste (2458 m), Südwand: „Carlesso-Sandri“ (800 m, 24 SL, VIII+
oder VII/A0 oder VI/A2).
1 Std. Zustieg, 10-12 Std. Klettern, 3-5 Std. Abstieg. Anstrengende und
anhaltend schwere Klettertour, die wahrscheinlich schwerste Tour im
alten „Pause“.
›› Heiligkreuzkofel (2825 m), Westwand: „Mittelpfeiler“ (500 m, 13 SL,
VIII- oder VI+/A0).
1 ½ Std. Zustieg, 8 Std. Klettern, 2 Std. Rückweg. Eine der besten Touren
von Reinhold Messner, denkmalwürdig.

lomiten-Führen mussten vier wegen Bergstürzen oder Felsausbrüchen ausgetauscht
werden. Nur: Welche neu rein? Christoph
Klein schreibt dazu: „Die Schwierigkeit einer Route ist ja nicht einfach das, was mit
Ziffern ausgedrückt werden kann, es spielen auch Brüchigkeit, Absicherbarkeit

oder die Hörbarkeit von Flüchen bis zum
nächsten Wanderweg mit.“
Eine der drei neu aufgenommenen Dolomiten-Touren ist der „Mittelpfeiler“ am
Heiligkreuzkofel, erstbegangen 1968 von
Reinhold und Günther Messner. Passt sie

Blick über die Schulter: Das Brockengespenst beobachtet
die Abseilfahrt vom
Torre Trieste.

in den neuen Pause? Als wir den Sessellift
zum Heiligkreuzhospiz verlassen, fläzen
wir uns erst mal in die grünen Wiesen,
versuchen die Realität der himmelhoch
aufragenden Wände mit dem Topo in Einklang zu bringen. Der Hüttenwirt Erwin
Irsara klärt uns über den besten Zustieg
auf: unten durch die Mayerl-Verschneidung, dann zur Messnerroute queren. Wir
gehen schlafen, der Magen brummelt, die
Gedanken kreisen. Was erwartet uns da
morgen? Wir sind überzeugt von unseren
Fähigkeiten, dennoch kriechen in der
Nacht Zweifel mit in den Schlafsack.
Am nächsten Morgen steigen Karsten
und ich zum Einstieg der Mayerl-Verschneidung. „Wie um alles in der Welt haben die das damals abgesichert?“, frage ich
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Cerchic temporro
fugia demodiat

ur solorere
Ecatem la

staunend nach den ersten Metern, in denen ich schon fast alle meiner größeren
Keile versenkt habe. Queren hinüber zum
Mittelpfeiler. Das Ambiente ist einzigartig!
Um uns herum wie in einem Kessel die riesigen Wände, sehr exponiert mit fantastischen Tiefblicken. Die ersten Seillängen: Es
geht gut voran. Mit jedem Zug steigt die
Zuversicht. Doch dann folgt ein Abenteuer
der besonderen Art: ein Pendelquergang.
An einer uralten Schlinge baumelnd, ver-

Rundes Tagesprogramm: Zwischen
festem Zupacken, Friends versenken
und dem Abstieg im Abendlicht (vom
Torre Venezia) zum Überraschungsmenü gibt es viel zu erleben.
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suche ich hin und her schwingend ein
winziges Fingerloch zu erwischen, von
dem es anschließend gilt, sich auf eine
sparsam bemessene Leiste zu zerren. Starker Schluckreiz. Unter mir sieht’s großartig aus – gerade vom Licht her ergeben
sich tolle Motive. Kein Blick dafür. Alles
konzentriert sich auf den nächsten Quadratzentimeter Fels. Wo kann ich meine
Füße hinstellen? Wie belaste ich das
nächste Fingerloch?
Schließlich erreichen wir sie: die Messner-Platte. Selten erschien mir der Begriff
„Platte“ so passend wie bei diesem spiegel
glatten Stück Fels. Wir waren beide gespannt wie ein Flitzebogen auf diese Seillänge. Vom Standplatz können wir den
Routenverlauf gut erkennen, ein Finger-

Dolomiten

Der Routenverlauf:
Ein Fingerloch –

und sonst?
Nichts!

loch und sonst? Nichts! Kurz juckt es uns in
den Fingern – wäre es einen Versuch wert?
Den Weg einschlagen, den Messner nahm?
Verlockend, doch die Aussicht, etwa vier
Meter vollkommen ungesichert im achten

Grad zu klettern, lässt
uns dann doch nach
rechts queren. Die Variante von Heinz Mariacher, der hier bei der
ersten Wiederholung eine leichtere Alter
native fand, ist fordernd genug. Ein feiner
Fingerriss, dazu die Exposition und immerhin ein siebter Grad. Über der Platte zurückgequert, überlegen wir kurz, die Messner-Platte im Toprope zu probieren. Aber
das käme uns schlichtweg stillos vor.
Nach zehn Stunden Kletterei kommen
wir vollkommen erschöpft, leer und doch
voller Adrenalin und Glückshormonen
oben an. Der Abend senkt sich über das
Tal, das von hier oben so weit entfernt
scheint. Wir sind begeistert! Von der
Tour, die die einfachste und logischste
Linie durch das Gemäuer darstellt;
vom Gespür, das Herr Messner für den
Fels gezeigt hat; von den überraschen-

den Momenten, die all
unsere Erfahrung als
Alpinisten forderten.
Und doch ist es nur
eine „Pause“-Tour. Eine
von jetzt im „neuen Pause“ 24 Führen aus
den Dolomiten. 24 Abenteuer, von denen es
noch so viel zu erzählen gäbe, ob von der
Tofana, der Rocchetta Alta di Bosconero,
den Zinnen oder welchem Berg auch immer. Denn egal, nach welcher Auflage und
welche Tour man klettert – ein Erlebnis ist
es immer. Und so gehört der „Pause“ bei
mir wohl mit ins Auto, solange ich noch
Lust habe, in den Dolomiten zu klettern.
Mach mal Pause!

Ralf Gantzhorn ist als Hamburger
pfiffigen Wind um die Nase
gewohnt – und deshalb gerne in
Patagonien oder Schottland,
wenn’s nicht die Dolomiten sind.

Thomas Huber
Komperdell Botschafter
Extrembergsteiger
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