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Das Bild lässt keinen unberührt. Ueli
Steck klebt in 300 Metern Höhe in ei-
ner kahlen Wand. Ohne Haken, ohne

Seil. Und ohne Sicherung. Er mag wohl
mit seinen Fingern gewisse Unebenheiten
spüren, kleinste Risse fassen, aber für ei-
nen Laien ist es eine glatte Wand. Eine
senkrechte Wand. Man könnte sich keine
Sekunde daran halten, geschweige denn in
eine andere Richtung als die Fallrichtung
fortbewegen. Unvorstellbar, dass da einer
sicherungslos den Weg nach oben sucht –
und findet. 

Für Aufsehen gesorgt hat Ueli Steck
trotz seiner erst 29 Jahre schon mit vielen
Besteigungen. Besonders spektakulär in
Erinnerung geblieben sind –  nicht zuletzt
durch die fotografische Umsetzung seines
Freundes Röbi Bösch – im Jahre 2004 die
Free-Solo-Besteigung des Excalibur und
im Januar 2006 die Solobegehung der 
Eiger-Nordwand auf der «Young Spider-
Route» in fünf Tagen. Erstbesteigungen im
Himalaya haben ihm zudem auch interna-
tionale Anerkennung gebracht.

Eine Frage der Nerven
Excalibur ist ein 300 Meter hoher Kalkpfei-
ler in der Südwand der Wendenstöcke in
der Nähe des Sustengebietes. Eine ma-
jestätische Wand mit «unheimlich schönen
Routen», wie Steck schwärmt. Seine ge-
wählte Route ist mit Schwierigkeitsgrad 7
bewertet. Eine 7 bedeutet für Steck tech-

nisch und körperlich kein Problem, in guter
Form klettert er regelmässig eine 10. Eine 7
können auch viele andere Kletterer ange-
seilt klettern. Aber 300 Meter lang ungesi-
chert eine 7 free solo (vgl. Kasten S.26), da
schütteln selbst geübte Kletterer den Kopf,
bezeichnen es als verrückt. Nicht körper-
lich verrückt, sondern verrückt, weil es un-
vorstellbar ist, wie man es mental hinkrie-
gen kann, dass in solchen Situationen der
Körper wirklich das macht, was er kann
und nicht das, was die Nerven zulassen. 

Verrückt ist der zurückhaltende Emmen-
taler mit Sicherheit nicht. Im Gegenteil: Ueli
Steck ist ein äusserst seriöser Planer, ein ra-
tionaler Mensch, der nichts dem Zufall über-
lasst. Steck ist Spitzensportler, der, wenn er
ein Projekt anpackt, dies mit jeder Faser sei-
nes Körpers und jedem Gedanken an das
kleinste Detail tut. Ueli Steck plante Excali-
bur wie ein Zirkusartist, der eine Trapez-
übung einstudiert. Zuerst kletterte er die
ganze Route mehrmals mit Seil, prägte sich
jeden Felsvorsprung, jede noch so kleine Er-
hebung ins Gedächtnis ein. Übte jeden Zug,
jede einzelne Aktion. Dann fügte er die Be-
wegungsabläufe nach und nach zusammen,
bis er die Route verinnerlicht hatte. Millime-
ter für Millimeter, Stück für Stück tastete er
sich technisch an die Route heran, bis er für
sich hundertprozentig die Gewissheit hatte,
dass ihm physisch nichts passieren konnte.
Damit nirgends mehr eine körperliche Unsi-
cherheit existierte, die ihn beunruhigen
konnte, oder, wie er sagt, «man kommt men-
tal nur dann so weit, wenn man die körperli-
chen Voraussetzungen besitzt.»

Dann kam das härteste Stück Arbeit. Die
Auseinandersetzung im Kopf. Die Kunst,
die nötige Ruhe und Überzeugung zu fin-
den, damit die einstudierten Griffe und Be-
wegungen auch über die ganzen 300 Meter
abgerufen werden können. Ohne je in 
Panik zu geraten. Die menschlichen Ur-
instinkte nach Sicherheit und Geborgenheit
überwindend, die Angst vor dem freien Fall
verdrängend. Bei einer solchen Unterneh-
mung gibt es keine Möglichkeit zur Um-
kehr, ein Sturz ist der sichere Tod.

Die mentale Stärke Stecks, die seine
Freunde als einmalig bezeichnen, kann
wohl nur erreichen, wer davon besessen ist,
etwas zu realisieren, was vor ihm noch nie-
mandem gelungen ist, oder? «Ja, dieser in-
nere Drang ist einfach da», sagt Ueli Steck
nüchtern. Wenn er ein Ziel vor Augen hat,
lassen ihn die Gedanken daran nicht mehr
los, beherrschen sie seinen Alltag. Das ist
wie eine Sucht. Was ihn antreibt? Auf jeden
Fall laut Steck keine Todessehnsucht, die so
oft in die Bergsteigerei hinein interpretiert
wird, sondern im Gegenteil der Wunsch,
das Leben möglichst intensiv zu spüren.
Erst so fühlt er sich lebendig. «Die unglaub-

«Dieser innere Drang
ist einfach da»
Der Alpinist Ueli Steck kann sich mit seiner 

Mischung aus Talent, Zielstrebigkeit und körper-

licher Leistungsfähigkeit an Herausforderungen

heranwagen, von denen andere vom blossen 

Zuschauen das Herzflattern kriegen. Der zurück-

haltende Berner treibt den Alpinismus in neue 

Dimensionen.
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lich intensiven Gefühlsmomente» prägen
nach erfolgreichen Unternehmungen seine
Erinnerungen, «in den besten Momenten
läuft einfach ein Film ab und alles passt, wie
bei einer Kür.» 

Dass zur Realisierung derartiger Pro-
jekte eine gehörige Portion Egoismus nötig
ist und seine Partnerin Nicole keine andere
Wahl hat, als ihn so zu akzeptieren wie er
ist, bestreitet Ueli Steck nicht. «Es stimmt,
ich bin egoistisch, wenn es darum geht,
meine Träume realisieren zu können. Aber
dadurch akzeptiere ich vielleicht auch
Dinge an ihr, die aus meiner Wunschvor-
stellung nicht ideal sind.» Auch kann er
sich durchaus vorstellen, dass sein Drang
zum Bergsteigen irgendwann nachlässt.
«Die Herausforderung werde ich wohl im-
mer brauchen, denn herumhängen kann
ich nicht. Aber vielleicht finde ich später
nach den sportlichen Herausforderungen
andere in neuen Gebieten.» 

Viel mehr lässt sich Ueli Steck zum
Thema Zukunft nicht entlocken. Er ist ein
Mensch, der in der Gegenwart lebt und ver-
sucht, die Übersicht zu behalten. «In der
Zukunft sind so viele Dinge ungewiss, was
da alles passieren kann. Das würde mich
überfordern, wenn ich immer daran denken
müsste.» Deshalb konzentriert sich Steck
auf das Hier und Jetzt und ist genug damit
beschäftigt, für sein eigenes Handeln die
Verantwortung zu übernehmen. «Der
Drang zum Bergsteigen ist so gross, da hat
eine Familienplanung noch keinen Platz.» 

Kein waghalsiger Haudegen
Wer Ueli Steck trifft, begegnet einem wa-
chen und präsenten Menschen, dessen Ant-
worten ausgesprochen ruhig und überlegt
ausfallen. Er ist ein angenehmer Gespräch-
spartner, hört gut zu, fällt einem nie ins Wort
und macht sich zu allem differenzierte Ge-
danken. So wenig unnötigen Ballast er mit
auf seine Expeditionen und Klettertouren
nimmt, so wenig überflüssige Worte spricht
er aus. Die Substanz zählt. Geradlinigkeit,
Planung, Professionalität zeichnen sein
Handeln aus. Steck ist nicht einfach ein
waghalsiger Haudegen, der mit viel Mut und
Glück verrückte Expeditionen vollbringt. Er
ist ein Athlet, der wohl überlegt ausserge-
wöhnliche Leistungen erzielen will.

Am liebsten würde er diese für sich be-
halten, aber dann könnte er davon nicht le-
ben. Deshalb hat er seine Leidenschaft zum
Beruf gemacht. Mit der Konsequenz, dass
er sich vermarkten muss. Ueli Steck arbei-
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Atemberaubende Aussicht: Ueli Steck vor
und während dem Abenteuer Excalibur.
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Freeclimbing/Rotpunkt: Eine Route gilt dann als «frei»-, bzw. «rot-
punkt» geklettert, wenn man sie vom Einstieg bis zum Top an einem
Stück durchstiegen hat. Seil und Haken dienen nur zur Sicherung
im Falle eines Sturzes. Haken und andere Sicherungen dürfen aber
weder zur Fortbewegung noch zum Ausruhen benützt werden.

Soloklettern: Beim Soloklettern ist der Kletterer alleine, ohne Part-
ner in der Route unterwegs. Allerdings kann man Sicherungsmittel
(Seil, Karabiner, Klemmgeräte, Haken usw.) dabeihaben, um in
schwierigen oder heiklen Passagen sich selbst zu sichern. Je nach
Route und Können ist der Solokletterer mehr oder weniger ungesi-
chert unterwegs.

Free solo: Free solo ist die Königsdisziplin des Kletterns. Es bedeu-
tet, dass man ohne jede Sicherungsmöglichkeit – ohne Seil, ohne
Klettergurt, ohne Karabiner – unterwegs ist, also nie die Möglichkeit
hat, sich auszuruhen, sofern die Felsstruktur dies nicht zulässt. Ein-
mal eingestiegen, muss die ganze Strecke in einem Guss geklettert
werden, ohne Ausstiegs- und ohne Rückzugsmöglichkeit. Free solo
ist ultimativ, 100% Erfolg – oder Absturz.

Schwierigkeitsgrade: Die Schwierigkeitsskala im Sportklettern be-
ginnt bei 1 und ist gegen oben offen. Momentan bedeutet 11+ die
grösstmöglich kletterbare Schwierigkeit. Die Zeichen + und – wer-
den zur Feinabstimmung der Schwierigkeitsgrade eingesetzt.

Kleines Kletter-ABC
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tet viel für seine alpinistischen Träume und
versucht, alle Verpflichtungen zu erfüllen.
Das macht er professionell, obwohl die
Selbstdarstellung seinem Wesen ganz und
gar nicht entspricht. Im Gegenteil, im All-
tag steht der am Berg so ungestüme Sport-
ler oft hinten an, verfügt er, wie er selber
sagt, über weit weniger Selbstbewusstsein
als in den Bergen, und nicht selten überlegt
er sich, ob er das Geld der Sponsoren auch
wirklich wert sei und er diese nicht anrufen
solle, um ihnen mitzuteilen, sie könnten
auch weniger zahlen, damit der Druck
nicht so stark auf ihm lastet. 

In den Bergen hingegen kann man Ueli
Steck so schnell nichts vormachen. Er trai-
niert wie ein Spitzensportler, setzt sich klare
Ziele und teilt sein Training auf die Form-
höhepunkte abgestimmt ein: Grundlagen-
training, gezieltes Krafttraining, intensive
Trainingsformen, alles hat seinen Platz.
Steck periodisiert sein Training, absolviert
Leistungstests, wertet die Daten auf dem
Computer aus. Er weiss, wo sein Schwellen-
wert liegt (193) und wo sein Maximalpuls
(214). Er trainiert im Klettergarten und ach-
tet wie ein Marathonläufer auf sein Gewicht
(«lauf einmal einen Berg hoch und einen
Tag später die gleiche Strecke mit fünf Kilo-
gramm im Rucksack – das ist ein Riesenun-
terschied»). Stecks «Wettkampfgewicht»
liegt beim Sportklettern bei 67 Kilo, «im Hi-
malaya darfs schon etwas mehr sein», und
als Training rennt er regelmässig mit einem
Rucksack die knapp 800 Höhenmeter von
Interlaken auf den Hausberg Harder hinauf.
Im Winter ist auch Unkonventionelles ange-
sagt, dann pflügt er beispielsweise im knie-
tiefen Neuschnee die Hänge hoch («das ist
ein Toptraining»). 

Ueli Steck ist ein alpinistisches Multita-
lent. Sportklettern, Eisklettern, Bergstei-
gen, monatelange Expeditionen – sorgfäl-
tig optimiert er seine individuellen Fähig-
keiten in allen alpiistischen Bereichen und
schraubt so die möglichen künftigen Ziele
kontinuierlich in die Höhe. Er war noch
nie auf dem Everest, aber die Höhe faszi-
niert ihn. Neben der unglaublich stabilen
Psyche ist die Schnelligkeit eine herausra-
gende Eigenschaft Stecks und gerade diese
eröffnet neue Perspektiven, denn je dünner
die Luft, desto wichtiger wird das Tempo.
Mit Erfahrungsexpeditionen auf tieferen
Himalaya-Bergen tastet er sich an die ganz
grossen Herausforderungen heran. Welche
das in Zukunft sein können, kann nur er-
ahnt werden, denn seine Kombination be-
sitzen weltweit nur wenige Alpinisten.
Wohl nicht zuletzt deswegen ist Ueli Steck
so häufig alleine am Berg. 

Ob am Fels oder in Schnee und Eis: Ueli
Steck ist ein alpinistisches Multitalent.
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Gabriella Baumann-von Arx liess
sich von der Person Ueli Steck
faszinieren und hat nach intensi-
ven Gesprächen das spannende
Buch «Solo. Der Alleingänger Ueli
Steck» geschrieben, das einen
sehr persönlichen Einblick darü-
ber gibt, was diesen ausseror-
dentlichen Alpinisten antreibt und
welche Lebensphilosophie er be-
sitzt. Die Realisierung des Projek-
tes war allerdings nicht immer
ganz einfach. Die Autorin be-
schreibt weshalb.

«Ueli Steck – der Name sagte mir, als ich
ihn das erste Mal hörte, rein gar nichts. In
einer Fernsehsendung berichtete die Mo-
deratorin über seinen spektakulären Free-
Solo-Gang am Excalibur-Pfeiler in den
Wendenstöcken. Dass ich diese sah, war
purer Zufall. Was mich sofort faszinierte
war nicht seine Person, sondern die Bilder.
Bilder eines Kletterers. Bilder einer Wand.
Dazwischen – nichts. Kein Seil, keine Ha-
ken. Nur Kletterfinken und Magnesium.
Ein Wahnsinniger? Oder einer, der mental
so stark ist wie kaum ein Zweiter? Es war
wohl in erster Linie meine Neugierde, die
mich dazu trieb ihm eine Mail zu schicken.
Eine Mail, in der ich, weil ich es mag, wenn
es zügig vorwärts geht, gleich mit der Frage
konfrontierte, ob er sich ein Buch über
sich vorstellen könne.

Später sagte er mir, er habe, als er das
Mail gelesen habe, gedacht, das könne nur
eine Spinnerin sein, die so eine Frage
stelle. Trotzdem mailte er zurück, meinte:
Nette Anfrage, aber so viel habe ich noch
nicht zu berichten, reden wir doch wieder,
wenn ich einen grösseren Leistungsaus-
weis habe. Ich blieb hartnäckig, lud ihn
zum Kaffee ein, wusste damals noch nicht,
dass dies sein Lieblingsgetränk ist. Er
nahm die Einladung an, wir trafen uns in
Bern und er sagte mir gleich zu Beginn,
was er – falls es zu einem Buch kommen
sollte – nicht drin haben wolle: «Keine
zukünftigen Projekte!» Dann wollte er wis-
sen, wie ich mir das vorstelle, ein Buch
über ihn zu schreiben.

Nun, wie ich mir das vorstellte, das 
wusste ich damals auch noch nicht. Wich-
tig war mir in erster Linie herauszufinden,
ob er sich eine Zusammenarbeit mit mir
vorstellen konnte und – noch wichtiger –
ob die Chemie zwischen uns stimmt. Als
wir uns verabschiedeten wusste ich, dass
beides der Fall war, trotzdem gab ich ihm
und mir Bedenkzeit. Wir telefonierten,
mailten, trafen uns noch einmal. Diesmal
in Zürich. Nicht zum Kaffee, sondern bei
einem Glas Rotwein, bei welchem wir be-
schlossen, dass wir es versuchen wollten.

Kurz darauf, es war Mitte Oktober
2005, begannen wir ernsthaft zu arbeiten.
Will heissen, wir sassen stundenlang an
verschiedenen Tischen, zwischen uns das
Aufnahmegerät. Will heissen, er nahm
mich auf die ersten Meter der Heckmair
Route in die Eigernordwand mit und an
seine Vorträge. Dabei sassen wir oft in sei-
nem Auto, zwischen uns kein Aufnahme-
gerät, sondern Plaudereien – man kann ja
nicht immer Red und Antwort stehen – oft
aber auch einfach Schweigen. Und gerade
dieses Schweigen war es, das mir zeigte,
dass wir nicht nur vertrauter wurden, son-
dern er realisierte, dass ich keine Sensati-
onsstory über einen der besten Bergsteiger
der Welt schreiben wollte, sondern in ers-
ter Linie an seiner Lebensphilosophie in-
teressiert war. Am Anfang bekam ich diese
häppchenweise serviert, mit der Zeit
wurde er gesprächiger – als er das Buch in
den Händen hielt sagte er, die Arbeit mit
mir habe ihm viel gebracht, weil er darüber
habe nachdenken müssen, was er warum,
wie und weshalb tut. 

Gegen Ende Oktober war mir glasklar,
wie ich mir das Buch vorstellte – als langes

Interview, unterbrochen von Lauftexten.
Also begann ich zu schreiben. Als ich die
ersten paar Seiten des Manuskripts fertig
hatte, liess ich ihm diese per Mail zukom-
men. Telefonierte ihm, um ihm zu sagen,
ich hätte eine Kostprobe geschickt und sei
gespannt auf sein «Urteil». Es kam keins.
Ich übte mich in Geduld. Einen Tag. Zwei
Tage. Am dritten trafen wir uns in Interla-
ken, meine erste Frage war die, ob ihm der
Text nicht gefallen habe. Er schaute mich
erstaunt an, meinte: «Doch, tipptopp.» 

Also machte ich weiter, gab ihm alles
immer zum Gegenlesen, bat ihn Änderun-
gen und Korrekturen anzubringen. Es ka-
men nicht viele und wenn, dann solche
technischer Art. Und dann kam er doch,
der Moment, wo Ueli daran zweifelte, ob
meine gewählte Form des Interviews die
richtige sei. Er wisse einfach nicht, ob er so
ein Buch lesen würde, ob ihm, als Leser,
diese Form nicht etwas lang werden
würde. Ich schluckte leer, denn damals ar-
beitete ich schon zügig auf den Schluss
hin, und erklärte ihm, dass es für ihn, der ja
schon alles einmal erlebt und dann erzählt
und dann auch noch gelesen habe, sicher
etwas langweilig werden könne, dass es
aber für die Leserschaft höchst interessant
sei, so unmittelbar mit ihm konfrontiert zu
werden. Er glaubte mir, wir machten wei-
ter. Das Buch wurde knappe sieben Mo-
nate nach unserem ersten Treffen veröf-
fentlicht. Nachträglich gesehen war das
wohl auch ein Teil unseres Erfolgsrezeptes.
Denn auch Ueli mag es, wenn es zügig vor-
wärts geht. Er auch am Berg.» �

Gabriella Baumann-von Arx

Solo. Der Alleingänger Ueli Steck; Eine Nahauf-
nahme von Gabriella Baumann-von Arx, mit Fotos
von Robert Bösch; 230 Seiten mit farbigen Abbil-
dungen, Fr. 34.90/Euro 19,95; ISBN-10: 3-033-
00636-1; ISBN-13: 978-3-033-00636-2,
www.woerterseh.ch. 

«Solo» – das etwas andere Buchprojekt

Anlässlich der Buchvernissage vor dem Fens-
ter zur Eigernordwand im Stollen der Jung-
fraubahn: Die Autorin Gabriella Baumann-von
Arx zusammen mit Ueli Steck.

Alpinismus
UELI STECK

FO
TO

:Z
VG

Autsch!
Ein kleines Missgeschick...

…und schon 
hat man sich verbrannt.
Die Gäste stehen vor der Tür…
…jetzt schnell noch was in den Ofen schieben. Die Stim-
mung am Grillfest ist super, man wird lockerer und unvor-
sichtiger. Wer kennt sie nicht, die Situationen, in denen man
sich schnell verbrennen kann? Eine kurze Berührung mit
einem heissen Gegenstand oder ein Spritzer heisses Wasser
reichen schon. Dank Compeed kann die Party nun fröhlich
weiter gehen.

Compeed hat ein kühlendes
Pflaster gegen Brandwunden
entwickelt. Es sorgt für sofor-
tige Kühlung und Schmerz-
linderung und schützt die Ver-
brennung auch nach der
ersten Behandlung zuverläs-
sig vor Kratzern oder
Bakterien – bis zur 
Heilung. 

Die Heilung wird beschleunigt
und das Risiko einer 
Vernarbung verringert.
Das Hantieren mit der Pfanne oder
das Drehen der Steaks kann wieder
mit Spass aufgenommen werden.

Compeed Kühlendes 
Pflaster – kühlt, 
schützt und beschleu-
nigt die Heilung

Erhältlich in Apotheken und Drogerien
Compeed Beratung: +41(0)56 4173260

Tipps
1. Reinigen und kühlen Sie

die verbrannte Hautstelle
sofort einige Minuten
unter fliessendem, kal-
tem Wasser.

2. Trocknen Sie die betrof-
fene Hautstelle.

3. Kleben Sie das schützen-
de Pflaster auf die
Wunde.


