CHICKS IN HEAVEN

Zwei Frauen und ein Mann unterwegs im
Montblanc-Granit – soweit nichts
Ungewöhnliches. Doch dieses seltsame
Gespann ist ein Trio infernale auf der
Suche nach der allerschönsten Route.nale

Text: GabY Funk
Fotos: Stefan Neuhauser

˚ Risse wie gefräst:
Bei diesem Granit
angebot greift Lucy
Poveda gerne zu.
¯ Die Ostseite des
Montblanc du Tacul
vom Zustieg über den
Géant-Gletscher.
˘ Achtung Seil!
Luftige Abseilpisten
runden die Genuss
klettereien ab.
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ormalerweise regt sich bei einem solchen Anblick der Fluchtinstinkt, aber
wir sind mental darauf vorbereitet:
Am Einstieg zur Überschreitung der
Chapelle de la Glière (2663 m) in den
Aiguilles Rouges drängeln sich zwei Seilschaften um die Standhaken, vier, fünf weitere sitzen
verteilt daneben und warten. Babylonisches
Sprachgewirr, Brotzeit schon vor dem ersten
Move. Eigentlich könnte ich stundenlang hier
sitzen und auf den Montblanc und die Aiguilles de Chamonix schauen, wenn da nicht dieses
Kribbeln in den Fingerspitzen wäre und diese
kaum zu bändigende Unruhe, endlich Hand
anlegen zu dürfen an diesen wunderbaren Granit. Ich komme mir zwar etwas lächerlich vor,
am Einstieg dieser 1964 erstbegangenen Route
zu sitzen und in froher Erwartung den Fels zu
tätscheln, aber was soll’s: Schon Goethe war
völlig fasziniert von den vielen verschiedenen
Granitarten, die er kannte. Dann darf frau beim
ersten Rendezvous mit dem Chamonixer Granit
in diesem Sommer doch ruhig etwas sentimental
gestimmt sein.
Und im Grunde genommen habe ich sowieso
das Recht, sentimental zu sein, schließlich bin
ich diese Route bereits 1979 zum ersten Mal
geklettert. Das ist verdammt lange her: Genau
genommen war das ein Jahr, nachdem Reinhold
Messner und Peter Habeler ohne künstlichen
Sauerstoff den Everest bestiegen haben, und
zwei Jahre, bevor Wolfgang Güllich und Kurt
Albert Locker vom Hocker im Wetterstein klettern
sollten. Alles klar? Lucy Poveda aus Barcelona,
mit der ich jetzt zum ersten Mal unterwegs bin,
wurde mehr oder weniger zu dieser Zeit geboren, und ich war damals etwa so alt wie sie heute
ist. Mathematisch-biologisch betrachtet, könnte
ich also locker Lucys Mama sein, die mathematisch-biologisch wiederum auch schon Mama
sein könnte. Mon Dieu, allein der Gedanke darKlettern Juli /August 04
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Lucy in the sky
Schließlich sind wir dran, Lucy hebt ab, steigt
in die Verschneidung ein und klebt ruckzuck
an den Sohlen eines Holländers, der gerade
an der kurzen Fünferstelle mit den Füßen
scharrt. Lucy wartet geduldig und gibt ihm
Tipps, wir haben Zeit. Schon bei ihren ersten
Moves ist mir klar, dass sie sonst in ganz
anderen Schwierigkeitsgraden unterwegs
sein muss. Sie klettert geschmeidig und sehr
ästhetisch, jede Bewegung geht fließend in
die nächste über, als müsse sie überhaupt
nicht nach Griffen und Tritten suchen und
bräuchte auch kein bisschen Kraft. Sie will
dem Holländer offensichtlich nicht zu sehr
auf die Pelle rücken und ihn noch nervöser
machen als er eh schon ist. Ich kann mir gut
vorstellen, wie unangenehm ihm das sein
muss, und denke beim Stichwort „unangenehm“ sofort daran, wie mir vor Jahren an
der Aiguille de l’M auf der anderen Talseite
beim Vorstieg in der breiten Verschneidung
des Nordnordostgrates die Hosennaht am
Gesäß riss – unter mir stand nicht nur der

Markanteste
Stelle am
Südgrat (5+)
der Chapelle
de la Glière:
das „Rasier
messer“.
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ten Griff ertastet hat. So etwas ist überhaupt
nicht gut fürs männliche Ego. Der Holländer
klettert so schnell wie er nur kann, das ist
völlig klar.

Karten haben. Es knistert am Stand wie bei
einem Gewitter kurz vor der Entladung, nur
Stefan, mein schlitzohriger Allgäuer Spezl,
scheint das alles furchtbar lustig zu finden
und krümmt sich vor Lachen. Ich bin viel zu
empört, um das zu analysieren, und beruhige mich erst wieder beim Klettern.
Am nächsten Stand beichtet Stefan mir lachend, dass er in der zweiten Seillänge den
Franzosen einen Knoten ins Seil gemacht
habe. Ich bin entsetzt. Jetzt ist mir klar, warum uns die beiden beschimpft haben. Die
Grundsatzdiskussion zwischen Stefan und
mir, ob man so etwas machen darf, endet
schließlich in Gelächter. Ich kichere noch

Knoten in der Kommunikation

Wäre da nicht diese
Unruhe, endlich Hand
anlegen zu dürfen an
den wunderbaren Granit
sichernde Spezl, sondern auch einer der
attraktivsten Bergführer des gesamten Tales mit zwei ebenfalls männlichen Kunden.
Oh là là, ich kann noch heute das Geräusch
des reißenden Stoffes hören und bin damals
vor Schreck fast abgeschmiert, bevor ich in
Topspeed die für mich im Vorstieg insgesamt doch recht knackige Route hochrannte,
gehetzt vom Wunsch, dem breiten Grinsen
unter mir zu entfliehen.
Wer solche Situationen am Fels überlebt
hat, der strotzt nur so vor Empathie für andere, egal welchen Geschlechts, und kann
sich bestens einfühlen in einen männlichen
Kletterer mittleren Alters, der sich keuchend Zentimeter um Zentimeter nach oben
kämpft, während eine bildhübsche Spanierin
geschmeidig wie ein junges Kätzchen hinter
ihm herturnt und immer geduldig wartet,
bis mann mit zitternden Händen den nächs-

Als ich die zweite Seillänge nachsteige, Stefan ist irgendwo unter mir, quert vor mir der
Vorsteiger einer französischen Seilschaft von
rechts in die Route rein. Ich muss aufpassen,
dass wir keinen Seilsalat fabrizieren, lege einen Zahn zu, steige an ihm vorbei und hänge ihn ab. Während ich oben an der Schulter
Lucy sichere und mich mit Stefan unterhalte,
der inzwischen auch am Stand ist, erreicht
uns der Vorsteiger der Franzosen mit grimmiger Mine und schimpft lauthals los, dass
die Seilschaften vor uns alle so lahm seien.
„Arroganter Sack“ denke ich und kann mir
nicht verkneifen, ihm zu erklären, dass diese
Route Klettergarten-Charakter habe, und einige Kletterer da eben in ihrem Grenzbereich
rumturnen. Er verzieht keine Mine, sichert
wortlos den Zweiten.
Ich will gerade losklettern, als dieser unseren Stand erreicht. Er flucht laut vor sich
hin, Stefan sagt etwas zu ihm, er zischt „sale
boche“. Bei diesem Begriff, der vor allem in
der Nazizeit als wüstes Schimpfwort für
Deutsche benutzt wurde, ist’s aus mit meiner
Frankophilie und ich meckere ihn an, was er
sich denn einbilde. Wie deutlich zu sehen sei,
würde er doch auch nicht schneller klettern
als die beiden Holländer vor uns. Der Typ
läuft knallrot an, ich sehe schon eine Keilerei mit dem Elferhex auf uns zukommen und
befürchte, dass Stefan und ich dann schlechte

Die Autorin
auf Gervasuttis
Spuren in der
Ostwand des
Petit Capucin.

immer, als der grimmige Vorsteiger wieder
da ist. Mein Kichern hätte das berühmte
fehlende Tröpfchen in Sachen Keilerei sein
können, ist es aber nicht. Stefan glättet die
Wogen mit einem Scherz, wir unterhalten
uns, und zum Schluss stehen wir zu viert am
Stand und lachen. Die beiden sind eigentlich
ganz sympathisch. Wir fraternisieren durch
Austausch von Bonbons, das Ganze endet als
„entente cordiale“ – alles ist wieder gut.

Ein athletischer Kapuziner
Am nächsten Tag wird das Rifugio Torino zu
unserem Basecamp für eine Besteigung der
Pyramide du Tacul (3468 m): Eine wunder-
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an ist furchtbar. Nicht wegen Lucy, ganz im
Gegenteil, wir mochten uns von Anfang an.
Aber wer hat schon gerne so leibhaftig vor
Augen, dass man zu den absoluten AlpinKletter-Gruftis gehört, womöglich den allerletzten ihrer Art? Der Dritte im Bunde, Stefan
Neuhauser, Allgäuer Bergführer und Spezl
mit Wohnsitz in der Dauphiné, ist diesmal
in erster Linie als Fotograf dabei. Er ist um
einige Jahre jünger als ich, dafür aber auch
um einiges älter als Lucy.
Kurz und gut: Wir drei sind ein recht ungewöhnliches Gespann im steilen Fels und
durch unser Gelächter der Schrecken all jener
Seilschaften, die grundsätzlich jede alpine
Tour für ein tierisch ernstes Unternehmen
halten und zu diesem Anlass ein Nordwandgesicht tragen, als wäre es angetackert.

Eins, zwei, drei
– Keilerei: Lucy
Poveda beim
Materialcheck.

˚ Doppeltes Damenduo:
am Gipfel des Petit Ca
pucin mit großem Bruder
im Hintergrund und
beim Après-Climb in der
Microbrasserie.
¯ Montblanc-Granit wie
aus dem Bilderbuch am
Cosmiques-Sporn.

schöne Tour, die ich früher auch schon mal
gemacht habe und die klettertechnisch nur
ein klein wenig anspruchsvoller ist als die
Chapelle de la Glière. Stefan packt aber, wie
sich bald herausstellen sollte, noch einen echten Geheimtipp aus, nämlich die GervasuttiRoute am Petit Capucin (3693 m). Der kleine
Kapuziner-Mönch steht rechts neben dem
ganz berühmten großen, allerdings etwas
verdeckt vom König, dem Roi de Siam, und
der Pointe Adolphe Rey. Der Zustieg ist ein
gemütlicher Gletscherhatscher abwärts von
einer knappen Stunde, genau richtig, um
hellwach zu sein für den Bergschrund und
den Aufstieg durch eine bröselige Schuttrinne bis zur Scharte, die den Petit Capucin von
der Pointe Adolphe Rey trennt. Richtig los
geht’s jetzt aber auch noch nicht, wir müssen

erst durch ein Loch auf die Nordseite und
queren dann zwei Seillängen im kombinierten Gelände zu einer Terrasse.
Aber dann, endlich: Auffi krauchen im
grobkörnigen, hellen Granit über feine Rippen und Schuppen, die aussehen, als hätte
King Kong sie aufeinander gelegt. Stefan
steigt vor, er gibt Gas, ohne zu hetzen. Der
Fels ist genial, begeistert turnen wir aufwärts, der Blick hinab endet auf dem von
offenen Spalten gezeichneten Gletscher; der
Blick nach Süden an einigen der wildesten
Wände der Alpen vor tiefblauem Himmel.
Niemand ist außer uns hier unterwegs – diese Traumtour hat einfach alles, um mich besoffen zu machen vor Glück! Jäh werde ich
am nächsten Standplatz aus meinem seligen
Schwelgen gerissen: Putain de merde, das
darf doch nicht wahr sein! Ein senkrechter,
etwa zehn Meter langer Riss. Zu breit für
Schuh und Faust, zu schmal, um sich darin zu verklemmen und hochzustemmen.
Ein echter Hammer also, sausteil, unten
überhängend, die Seitenwände so glatt wie
frisch gebügelt, abdrängend, ein ganz übler
Kraftakt. Ich sehe auf den ersten Blick, dass
das kein Riss ist für eine wie mich, die sich
im Granit immer nur geschickt hochstemmt
mangels Arm- und Fingerkraft. Ich erkenne
auch auf den ersten Blick, dass der Riss nie
Klettern Juli /August 04
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Morgendlicher Blick
vom Rifugio Torino
zum unteren Teil des
Peutereygrats.

Mir ist fast schlecht vor Anstrengung, meine
Hände zittern und meine Unterarme sehen
aus, als hätte ich mit einem bengalischen Tiger gerauft. Dieser Riss war nicht gut für
mein Ego! Keuchend sage ich zu Stefan, dass
das doch ein satter Sechser sei. Stefan bestätigt‘s und meint trocken grinsend: „Ein sehr
athletischer.“ Als Lucy langsam, aber souverän zu uns hochklettert, erblasse ich vor Neid
und nehme mir mal wieder fest vor, endlich
zum Trainieren in die Halle zu gehen.

Verschneidungs
kletterei am Südgrat
(5+) der Chapelle de
la Glière.

und nimmer nur fünf ist. Von so einer Stelle stand doch nichts in Piolas Führer! Auch
Stefan schaut überrascht und murmelt was
von „total abgewertet in den Siebzigern“,
was mich aber nicht überzeugt, schließlich
wurde die Route bereits 1946 von Gervasutti
und Kollegen erstbegangen. Aber abseilen,
den ganzen Schotter absteigen und den beiden anderen den Spaß verderben? Da probiere ich lieber, ob ich nicht tricksen kann. Also
binde ich mich neu ein und lasse einen Seilschwanz übrig für den Fall der Fälle. Damit
kann ich notfalls an einem Haken einfädeln
und mich hochziehen.
Stefan steigt ein, sogar er schnauft hörbar
und ruft schließlich von oben herab, dass der
Riss sehr anstrengend sei, aber doch machbar für mich. Mein erster Versuch geht schief,
obwohl ich kämpfe, als ginge es ums Leben.
Der zweite auch, beim dritten krampfen
schon beide Unterarme, merd’ alors. Schließlich schaffe ich es über den überhängenden
Einstieg hinweg, in dem ich meinen behelmten Kopf unter artistischen Verrenkungen
rasch oben verklemme, bevor ich rausfliege.
Diese Form von Kopfeinsatz entspricht zwar
nicht ganz den Richtlinien des „fair means“,
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Allerschönste unter Schönsten

Alles so schön
weiß hier: der
Montblanc und
Trabanten vom
Cosmiquesgrat .

Der Typ läuft knallrot
an, ich sehe schon eine
Keilerei mit dem Elferhex auf uns zukommen
aber sie hilft. Für den Seilschwanz gibt’s keine Verwendung. Unter Einsatz aller mir zu
Verfügung stehenden Klemmmöglichkeiten
rampfe und zerre ich mich aufwärts, ziehe
auch mal kräftig am Seil, keuche gepresst
wie ein Rhinozeros in der Brunft und hasse
meinen Rucksack aus tiefstem Herzen, weil
er mich gnadenlos nach unten zieht und
dauernd am Fels hängen bleibt. Irgendwie
schaffe ich es dann doch und erreiche Stefan
am Stand – allerdings völlig ausgepumpt.

Zum Glück geht es im vierten und unteren
fünften Grad weiter, dann kommen wieder
steile Rinnen mit einer längeren Fünferpassage, an der ich nochmals die Zähne zusammenbeißen muss, weil meine Unterarmmuskeln jetzt beim Ziehen sofort verkrampfen.
Schließlich sitzen wir auf dem Gipfel, mir
geht’s wieder bestens, ich esse einen Apfel
und schaue glücklich und zufrieden in die
Runde. Das schmachvolle Rampfen und
Ziehen am Seil ist längst vergessen und abgesehen davon, dass die Route unter all den
vorgestellten mit Abstand die anstrengendste und schwierigste ist, gehört sie zusammen
mit der um mehr als einen Grad leichteren
Chapelle de la Glière zu den schönsten Felsrouten, die ich hier kenne. Und dabei wusste
ich dort auf dem Gipfel noch gar nichts von
der herrlichen, völlig freien, langen Abseilstelle, die noch kommen sollte. Die war dann
neben dem Gletscherzustieg das Tüpfelchen
auf dem i und macht diese Felstour für ein
alpines Fossil wie mich zur allerschönsten
Ô
unter den schönsten.
Gaby Funk, freie Journalistin und
Übersetzerin, stand 1974 auf ihrem ersten 4000er im MontblancMassiv, das seit über 30 Jahren ihr
Lieblingsgebiet in den Alpen ist.

