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I N T E R V I E W :  A N D R E A S  G O N S E T H

Ueli Steck und Stephan Siegrist, Sie beide stei-
gen alleine auf Gipfel und durchqueren Wände
weit ab vom Schuss und ohne Publikum. Den-
noch sind Sie häufig in den Medien anzutreffen.
Wie wichtig ist Ihnen die öffentliche Beach-
tung?
Ueli Steck: Mir persönlich bedeutet das
nicht viel. Aber die Medien sind wichtig,
damit ich meinen Beruf ausüben kann.
Ohne Geld verdienen zu müssen, bräuchte
ich keine Öffentlichkeit.
Stephan Siegrist: Diese Frage stellt sich ja
nicht nur für heute, sondern sie hängt da-
mit zusammen, was man später mit seinem
Leben anfangen will. Eine gewisse Be-
kanntheit ist gut für die Zukunft, vor allem
wenn man im Bergsport bleiben will. Ich
denke aber, dass alle Bergsteiger, die in der
Öffentlichkeit stehen, automatisch überbe-
wertet werden, weil sich alles so spekta-

kulär anhört. Wie es wirklich war, wissen
nur diejenigen, die dabei gewesen sind.

Sie sind Spitzensportler in der Sparte Alpinis-
mus. Normalerweise wird im Spitzensport vor
allem ausführlich über Siege berichtet. Im
Bergsport ist das anders, da sind auch Nieder-
lagen spektakulär. Die gescheiterte Annapur-
na-Expedition von Ueli Steck wurde zum gros-
sen Thema.  
Ueli Steck: In den meisten Medien ist die
alpinistische Leistung nebensächlich, da
geht es bloss um die Story. Und mein Ab-
sturz war natürlich eine sehr emotionale
Geschichte. Vor dem Versuch kletterte ich
noch zwei andere Gipfel im Himalaya,
aber das interessierte niemanden.
Stephan Siegrist: Zum Glück wollen die
Leute nicht nur Heldentaten lesen, auch
ich habe einige Misserfolge erlebt. Und
dann kommt es natürlich immer darauf an,
wie dramatisch ein Scheitern ist. Wenn

man scheitert wegen schlechtem Wetter,
bringt das wenig Reaktion, aber wenn mir
ein Stein auf den Kopf fällt, ist das schon
wesentlich dramatischer. 

Je spektakulärer das Projekt, desto grösser das
Echo. Widerspricht dieser Mechanismus nicht
Ihren bergsteigerischen Träumen? Oder anders
gefragt: Richten sich die Projekte dadurch nicht
automatisch nach der potenziellen Beachtung
und weniger nach der bergsteigerischen Her-
ausforderung?
Ueli Steck: Es gibt sehr viele Projekte, die
ich realisiere, die sind für mich persönlich
eine super Herausforderung und Genug-
tuung, aber die interessieren niemanden.
Dazu muss ich aber meine Sachen verkau-
fen, also muss ich schauen, dass sie spek-
takulär sind.
Stephan Siegrist: Mein Ziel war es immer,
selbst entscheiden zu können, welche Pro-
jekte ich anpacke, und das ist bis heute so
geblieben. Ich will meine Träume in ver-
schiedenen Bereichen erfüllen. Das ist mir
bis jetzt ganz gut gelungen.

Ruhm und Ehre sind im Alpinismus ein wichtiger
Antrieb. Was sonst treibt Sie an?
Ueli Steck: Klettern ist mein Lebensinhalt,
es ist das, was ich am liebsten mache.
Wenn ich nicht klettern kann, bin ich un-
zufrieden. Wenn jemand einfach einen
Gipfel um den anderen abhaken will, dann
bringt das wenig. Mir geht es um Bewe-
gung, darum eine Herausforderung anzu-

nehmen und diese zu lösen versuchen. Das
bringt mich persönlich vorwärts. 
Stephan Siegrist: Auch für mich ist Berg-
steigen eine Passion, immer wieder von
Neuem, ohne dass ich dazu motiviert wer-
den muss. Ein innerer Drang ist seit jeher
vorhanden, eine Mischung aus Einmalig-
keit, Pioniergeist und einem gewissen
Kick.

Hat sich die Motivation im Laufe der Jahre 
verändert?
Ueli Steck: Nein, dieser Antrieb ist einfach
da. Schon immer. Mit dem Training will ich
besser werden, mit den Projekten aber
auch etwas Einmaliges schaffen, das noch
niemand vorher erreicht hat. 
Stephan Siegrist: Sie hat sich insofern ver-
ändert, als dass jetzt mehr Lebensinhalte
vorhanden sind, als dies früher der Fall
war. Mit 20 gab es nur Bergsteigen, jetzt
gibt es auch viele andere Sachen, die zu
meinem Leben gehören. Aktuell macht mir
das Fallschirmspringen grossen Spass.

Was macht Ihnen beiden Angst?
Ueli Steck: Wenn ich in eine Situation ge-
rate, der ich nicht gewachsen bin, so wie
das nach dem Absturz am Annapurna der
Fall war. Eine solche Hilflosigkeit hatte ich
noch nie. Sonst habe ich keine Angst beim
Bergsteigen. Bekannte Situationen, bei de-
nen ich weiss, dass ich sie meistern kann,
machen mir keine Angst.
Stephan Siegrist: Angst habe ich norma-
lerweise keine, aber Respekt, denn Res-
pekt ist die Lebensversicherung des Berg-
steigers. Heikle Situationen gibt es aber

immer wieder. Bei ganz prekären Momen-
ten kommt die Angst nachher. Einmal war
ich mit Ueli in der Eigernordwand unter-
wegs und es gab ein Missverständnis: Ueli
dachte, ich hätte «Stand» und sei gesi-
chert, ein Helikopter verhinderte die Kom-
munikation. Ueli wollte möglichst schnell
am Seil zu mir hochklettern und sein
ganzes Gewicht samt schwerem Rucksack
hing im Seil. Ich hatte aber noch gar kei-
nen Stand und war ungesichert. Ich musste
mich mit ganzer Kraft gegen den Zug 
von unten wehren, meine Schreie gingen

im Getöse des Helikopters unter. Da
dachte ich, die letzte Stunde hätte geschla-
gen, wir kamen aber glücklicherweise
glimpflich davon. Im Moment des Zwi-
schenfalles hatte ich gar keine Zeit, Angst
zu haben. Aber danach bin ich drei, vier
Nächte schweissgebadet aufgewacht, weil
ich davon träumte. 

Als Sie Ihre Leidenschaft Bergsteigen zum 
Beruf machten; war das eine konkrete und 
bewusste Entscheidung oder schlittert man in
so etwas hinein?
Ueli Steck: Da schlittert man hinein. Man
will am liebsten klettern, merkt irgend-
wann, dass man noch mehr Zeit darin in-
vestieren möchte. Wenn dann Sponsoren
anklopfen und einen unterstützen in seiner
Leidenschaft, nimmt man das natürlich
gerne an. Das war kein bewusster Ent-
scheid.
Stephan Siegrist: Das Bergführerpatent
war eine bewusste Entscheidung, da war
ich 22-jährig. Aber dass ich vom Bergstei-
gen wirklich leben könnte, habe ich da-
mals noch nicht gedacht. Ich bin dann hin-
eingewachsen. Bergsteigen ist für mich
Sport und Lebensphilosophie gleichzeitig.
Obwohl es nicht mehr die reinrassige, pu-
ristische Bergsteigerphilosophie ist, die ich
praktiziere. 

Fühlen Sie sich in der Öffentlichkeit verstanden
und richtig wiedergegeben?
Ueli Steck: Die Leistungen am Berg sind
irrational, die können gar nicht wiederge-
geben werden. Im Bergsteigen kann man
viel inszenieren. Im Fernsehen sieht schon
der Eiger extrem aus, der ist aber nicht
wirklich extrem. Aber für den Betrachter

Gesundheitlich 
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gut drauf:
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Weltklassesportler tun vieles, um Spitzen-
leistungen zu erbringen. Karin Thürig setzt 
dabei nicht einzig auf körperliches Training, 
sondern auch auf Aufbaupräparate von Strath. 
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Wenn zwei Extremsportler in der gleichen Disziplin
Spitzenleistungen erbringen, sind sie automatisch
Konkurrenten, das ist auch im Bergsport so. Im In-
terview erzählen Stephan Siegrist (links) und Ueli
Steck, wie sie zueinander stehen, was sie am an-
deren schätzen und wieso ihre Risikobereitschaft
nicht mehr so hoch ist wie früher.

Besonnene Draufgänger

«Die Leistungen
am Berg sind 

irrational.»
Ueli Steck

Kaffee und Berge; so ist die Welt für Ueli
Steck in Ordnung.
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ist schnell etwas beeindruckend. Das wirk-
lich extreme Bergsteigen findet ohne Ka-
meras statt. Fotos sind entweder nachge-
stellt oder nicht extrem.
Stephan Siegrist: Allgemein fühle ich mich
gut wiedergegeben, manchmal sogar schon
fast ein bisschen «overloaded», zu viel des
Guten. Denn es gibt noch viele andere gute
Bergsteiger schweiz- und weltweit, ich
finde, wir beide stehen überproportional in
den Medien. Viele haben sich aber auch
nicht wirklich dafür entschieden, ganz
vom Bergsteigen zu leben. Dazu brauchts
auch Glück.

Über Ihre Beziehung untereinander wurde
schon einiges geschrieben, wie ist sie tatsäch-
lich?
Ueli Steck: Wir kennen uns gut und haben
auch eine gute Beziehung. Wir werden oft
miteinander verglichen, aber zwischen uns
beiden ist das kein grosses Thema. Wir ma-
chen unterschiedliche Sachen, Stephan
mehr Patagonien und Bigwall-Kletterei,
ich eher Solo-Sachen und grosse Hima-
laya-Geschichten.
Stephan Siegrist: Ueli ist ein guter Freund.
Er erwischte den idealen Moment für seine
Solo-Geschichten. Ich bin eher weniger
der Typ für Alleingänge, das ist auch Cha-
raktersache. Ich bin lieber in Gesellschaft.

Wird die Konkurrenz von aussen aufgebauscht?
Ueli Steck: Ja, das ist eine reine Medienge-
schichte.
Stephan Siegrist: Sie wird schon angeheizt
durch die Medien. Da muss man aufpas-
sen, dass die Beziehung dadurch nicht ge-
fährdet wird. 

Beschreiben Sie die Stärken und Schwächen
des anderen.
Ueli Steck: Stephan ist offener und breiter
abgestützt, vielleicht nicht immer bis zum
letzten Punkt konsequent.
Stephan Siegrist: Ueli ist ehrgeizig, konse-
quent und positiv, dafür nicht der beste
Kommunikator.

Was sind Ihre eigenen Stärken und Schwächen?
Ueli Steck: Ich bin zielorientiert und hart-
näckig, als Schwäche würde ich einen ge-
wissen Tunnelblick bezeichnen oder dass
ich mir immer so viele Gedanken mache.
Stephan Siegrist: Ich denke, meine Stärke
liegt in der Wahl der richtigen Taktik. Also
wann soll man gehen, wann eher nicht?
Dazu bin ich zielstrebig und motiviert. Als
Schwäche bemerke ich manchmal eine ge-
wisse Zögerlichkeit. Ich bin vorsichtiger
geworden.

Wann ist ein Alpinist auf dem Höhepunkt seiner
Karriere?
Ueli Steck: Ich denke so mit 30–35, aber
das kommt auf die Erfahrung an und 
wie lange man schon klettert. Ausdauer-
mässig ist man zwischen 30–35 am
leistungsfähigsten und dann ist in der Re-
gel auch die nötige Erfahrung für ganz
grosse Projekte vorhanden.

Stephan Siegrist: Der Zenit im Sportklet-
tern liegt vielleicht um 25–30-jährig, da ist
die Maximalkraft am grössten. Je älter
man wird, desto mehr rücken komplexere

Expeditionen in den Vordergrund, wo die
Kombination verschiedener Faktoren
wichtig ist. Ich war immer eher der All-
rounder.

Wie egoistisch muss ein Bergsteiger sein? 
Ueli Steck: Man ist schon egoistisch und
stellt vieles andere zurück, um seine Pro-
jekte verwirklichen zu können. Mit dem
Alter wird der Egoismus etwas kleiner,
man wird ruhiger und ist nicht mehr so ge-
drängt, immer etwas zu bringen.

Stephan Siegrist: Zuhause beim Training
bin ich schon ein Egoist, unterwegs auf der
Route bin ich aber wohl fast zu wenig ego-
istisch.

Hat Ihre Risikobereitschaft in den letzten Jahren
abgenommen?
Ueli Steck: Die Risikobereitschaft nimmt
mit den gemachten Erfahrungen und zu-
nehmendem Alter ab, ganz klar, denn man
verarbeitet alle Erlebnisse, die man bereits
gemacht hat. Ein Scheitern gibt einem im-
mer zu denken und ist schwierig zu akzep-
tieren. Das Thema «Risiken eingehen» ist
aber ein sehr subjektives Thema. Denn was
heisst schon riskant? Ist eine Solo-Bestei-
gung in der Eigernordwand riskant, weil das
immer spektakulär aussieht? Oder ist es ris-
kant, wenn ein Bergführer mit einem uner-
fahrenen Gast unterwegs ist und manchmal
sogar von diesem abhängig ist? Oder wenn
eine Seilschaft im Unwetter ist und einer 
einen Fehler macht? Das wirkliche Risiko
kann von aussen gar nicht beurteilt werden. 
Stephan Siegrist: Durch Erfahrungen, die
wie Warnsignale wirken, ist die Risiko-
bereitschaft kleiner als früher. Was ich
machte als ich zwanzig Jahre alt war – und
wenn ich noch daran denke, mit welcher
Ausrüstung ich damals unterwegs war –,
dann kann ich das heute nur als lebens-
müde bezeichnen. Ich habe wohl sechs
meiner neun Leben aufgebraucht, da wird
man automatisch vorsichtiger. Man wird
als Bergsteiger nur dann alt, wenn man
seine Erfahrungen einbaut.

Was sind ihre Lebensprioritäten?
Ueli Steck: Aktuell Bergsteigen, denn das
kann man im wirklichen Highend-Bereich
nur ein paar Jahre machen – und dann
kommt der Rest.
Stephan Siegrist: Gesundheit, Freude am
Beruf und am Bergsteigen, Partnerschaft,
Zeit für anderes. 

Eine Partnerschaft ist nicht vordergründig?
Ueli Steck: Zeitlich nicht, sonst aber
schon. Es ist für mich enorm wichtig zu
wissen, dass jemand Zuhause für mich da
ist und zu mir gehört. Mein Beruf gibt mir
auch viele Freiheiten, ich war im August/
September mit meiner Partnerin fünf Wo-
chen in den Ferien. 
Stephan Siegrist: Bergsteigen vereinnahmt
stark, man ist viel unterwegs. In der Part-
nerschaft ist daher Toleranz wichtig. Meine
Partnerin Ines Papert klettert selber, für sie
ist die Situation ähnlich. Verbindlichkeit in
der Partnerschaft ja, das ist wichtig, aber
man bewahrt sich auch seine Freiheiten.  �

«Ich habe wohl
sechs meiner

neun Leben auf-
gebraucht.»

Stephan Siegrist

Bergsport
STECK-SIEGRIST-INTERVIEW
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Keine Starallüren: Stephan Siegrist ist ein of-
fener und zugänglicher Mensch.

Livigno - das sportliche Herz Europas!
Hier erwartet Sie ein Sport-Paradies direkt vor der Tür. Ob Nordic Walking, Reiten
im Frischschnee, Ski fahren auf den wunderbaren Alpenpisten, Mountainbike
fahren oder Schneeschuhwandern... In Livigno liegt der Sport in der Luft!
Kommen und erleben Sie es selbst. Wir erwarten Sie am 16. Dezember für den
ersten Langlaufmarathon, La Sgambeda.

www.livigno.eu

www.arcobaleno-sport.it
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18. Edition
Livigno, 16.12.2007

Der erste Internationale Langlaufmarathon – FIS Marathon Cup

Technik frei
Distanz 42 km
Kürzere Strecke 22,5 km
Start um 11.00 Uhr
Startgebühr Euro 40,00 innerhalb 30.10.07

Euro 55,00 innerhalb 13.12.07
Startberichtigt Damen und Herren Mindestalter

über 18 Jahre

Auskünfte und Anmeldungen:
O.K. La Sgambeda via Saroch 1098/a
c/o Plaza Placheda 23030 Livigno (SO) Italy
Tel. +39 0342 052230 - Fax +39 0342 052259
info@lasgambeda.it - www.lasgambeda.it

Aktiv-Urlaub - Ski Nordisch: Skischule
und Energetic Therapy 25.11-23.12.2007
info: www.sandozconcept.com
Tel: +41(0) 41- 711 73 50

Pauschalangebote
"La Sgambeda"

3 Tage im Hotel/Garni + Anmeldung an "La Sgambeda"
+ 1 Eintrittskarte an "Bormio Terme" bäder

Ab Euro 139,00


