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der weltbekannte abenteurer reinhold messner
im GesprÄch mit der kufsteinerin

Anfang April zeigt Reinhold Messner in einem Lichtbildvortrag die Schönheit der Berge 
seiner Südtiroler Heimat. Kurz vor seiner Abreise zu einer weiteren Expedition sprach er 
mit der Kufsteinerin über  den Reiz von Strapazen, den Umgang mit Widerständen, über 

Massentourismus in den Bergen und die Liebe zu den Südtiroler Dolomiten. 
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Sie sind gerade wieder auf dem Sprung zur nächsten Expedition. 
Wohin lockt sie die Abenteuerlust diesmal?

Im Moment bin ich auf dem Weg nach Australien und Neu-
guinea.
Zur Expedition oder zum Urlaub?

Für mich gibt es keinen Unterschied zwischen Urlaub und... 
nennen wir es „etwas tun“. Ich studiere in diesem Zusammen-
hang wieder Menschen in den Bergen. Aber es ist keine extreme 
Reise.
Im Januar starb der Innsbrucker Alt-Bischof Dr. Reinhold Stecher. 
Kannten Sie ihn?

Nein, den kannte ich leider nicht. Ich hatte drei Tage nach 
seinem Tod einen Termin und hätte mit ihm zusammen eine 
Fernsehsendung bestreiten sollen. Ich fuhr gerade durch Tirol, 
als ich die traurige Nachricht von seinem Tod bekam. Ich hätte 
ihn sehr gerne kennen gelernt.
Eine seiner größten Leidenschaften galt dem Wandern, der er auch 
Bilder und Texte widmete. Er schrieb, dass es gerade in Zeiten der 
wirtschaftlichen Krise einen Aufschwung erlebt und die Berge 
noch viele Menschen vertragen. Sprechen Sie sich für den Bergtou-
rismus aus? Sie, als ein Mensch, der die Einsamkeit in den Bergen 
sucht?

Zuerst einmal hatte Alt-Bischof Reinhold Stecher sicher 
recht, wenn er sagte, dass in Zeiten der Krise das Bergwandern 
im Kommen ist. Weil es auch eine günstige Erholungsform ist. 
Sie brauchen ein paar Schuhe, eine Jacke und einen Rucksack 
und dann können Sie wandern bis ans Ende der Welt, im Gro-
ßen und Ganzen. Wenn man es mit dem Schifahren vergleicht, 
kostet es einen Bruchteil. Und es gibt nichts Gesünderes, als das 
Wandern. Ich spreche jetzt nicht vom Klettern oder vom extre-
men Bergsteigen. Die allermeisten Menschen erwandern ja die 
Berge. Und gerade was Wanderpfade angeht, haben wir so viele 
in den Alpen, dass da nicht von Überlastung gesprochen werden 

kann. Wenn Sie über ein, zwei oder drei Stunden wandern, ist 
es kaum irgendwo überfüllt. Da haben noch viele Leute Platz. 
Nur ob es dann richtig ist, dass auf dem Mount Everest eine 
ähnliche Gänsemarschkolonne unterwegs ist wie im Zillertal 
auf eine Hütte hinauf, ist eine andere Frage. Da bin ich skep-
tisch, ob das noch ein Abenteuer ist, wenn ich gemeinsam mit 
500 anderen Leuten hinaufsteige (8.848 Meter über dem Meer, 
Anmerkung). Das ist nicht wandern, das ist Befriedigung des ei-
genen Egos, wenn man so will.
Finden Sie bei Ihren Reisen in die extremsten Gebiete unserer Erde 
trotz der teilweise härtesten Voraussetzungen Erholung?

Ich finde immer Erholung und Stille, weil ich dorthin gehe, 
wo die vielen anderen Menschen nicht sind, ganz einfach. Aber 
die meisten Plätze auf dieser Erde, was Wildnis oder Gebirge 
angeht, werden kaum von jemandem besucht. Das Schlimme 
ist, dass ja alle dorthin gehen, wo alle anderen schon sind. Ich 
mache das Gegenteil: Da hab ich meine Ruhe. Und das ist Erho-
lung. Natürlich, wenn ich eine extreme Tour mache ist das auch 
anstrengend und gefährlich und es hat auch mit Angst zu tun, 
und das ist gut so. Sonst würde ich ja nicht mehr leben. Und es 
hat natürlich auch mit Leiden zu tun, im Sinne von Kälte, An-
strengung, Kopfweh. Aber wenn man etwas mit Leidenschaft 
betreibt, hat das auch, wie das Wort schon sagt, mit Leiden zu 
tun, nicht nur mit Genuss.
Was reizt Sie immer wieder an solchen Abenteuern, verbunden mit 
Strapazen und Entbehrungen?

Zuerst einmal mache ich nicht mehr die gleichen Sachen 
wie mit 40 oder 30 Jahren. Ich habe ein Leben lang das Um-
steigen geübt. Ich war in ganz jungen Jahren ein fanatischer 
Felskletterer, dann wurde ich Höhenbergsteiger, dann wurde ich 
Grenzgänger und hab‘ die Antarktis durchquert, den Nordpol, 
Grönland und die Wüste Gobi, um nur ein paar Ziele zu nen-
nen. War also in allen Sand- und Eiswüsten dieser Erde. Dann 
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habe ich zehn Jahre lang die Heiligen Berge in den Anden und 
im Himalaya besucht. Das sind zwar nicht die höchsten und 
die schwierigsten aber manche davon durfte ich besteigen, um 
andere bin ich herumgewandert, habe mit den Einheimischen 
geredet um zu wissen, warum die Berge heilig sind. Ich war 
fünf Jahre lang Politiker im Europäischen Parlament und baue 
seit 20 Jahren eine Museumsstruktur auf. Das ist auch aben-
teuerlich, auf eine andere Art. Ich werde weiterhin reisen, aber 
mein Fokus liegt jetzt auf der kulturellen und weniger auf der 
rein sportlichen Seite.
Sie beschreiben auf Ihrer Webseite (www.reinhold-messner.de) 
die eben von Ihnen erwähnten Rollen. Ist Reinhold Messner der 
Mensch geworden, der er sein wollte?

Ich hätte mir mit 15/16 Jahren nicht zu träumen gewagt, 
dass es möglich ist ein Leben zu führen, wie ich es gelebt habe. 
Ich wollte damals ein Abenteurer werden, und das bin ich ge-
worden. Aber das ist entstanden, Schrittchen für Schrittchen. 
Mein Leben wurde nicht geplant. Ich habe nur das Glück 
gehabt, dass ich dann und wann gezwungen war umzustei-
gen. Zum Beispiel wurde ich mit 25 Jahren gezwungen vom 
Felsklettern zum Höhenbergsteigen umzusteigen, weil ich mir 
die Füße erfroren und Amputationen erlitten hatte. Und so 
habe ich gelernt, dass das Leben intensiv und spannend bleibt, 
wenn man immer wieder bei Null anfängt, alles wieder von An-
fang an lernt, von guten und erfahrenen Leuten. Und dann die-
se Sparte wieder weiter verbessert bis man merkt, höher geht es 
nicht mehr. Als ich den Everest beim zweiten Mal, diesmal al-
leine, bestiegen hatte, war für mich klar: Höher kann ich nicht 
mehr. Dann bin ich wieder in ein neues Feld gegangen und fing 
wieder bei Null an. Und wenn ich über 70 bin, werde ich das 
noch mal probieren. Da sind die Neugierde und die Motivation 
am größten, es gibt am meisten her. Wenn ich etwas zur Ge-
wohnheit gemacht habe, ist es langweilig.
Die Grenzüberschreitung scheint sehr wichtig für Sie. Auf Ih-
rer Webseite schreiben Sie: „Immer, wenn es in meinem Leben 
schwierig war, bin ich einen Schritt weiter gegangen, als ich es 
ohne Schwierigkeiten getan hätte.“ Glauben Sie, man kann als 
Mensch nur an Extremsituationen wachsen?

Man kann vor allem an Schwierigkeiten wachsen, an Wi-
derstand. Ein Widerstand ist dazu da, um überwunden zu wer-
den. Wenn jemand ein Leben lang keine Widerstände erfährt, 
wird er seine Fähigkeiten und Ausdauer nie ausleben. Mir hat 
man sehr viele Schwierigkeiten in den Weg gelegt, bis heute. 
Ich kann mit Stolz sagen, man hat mir im Großen und Ganzen 
alles, was ich machen wollte, von Beginn an unmöglich gestal-
tet. Auch das Museum in Südtirol. Und weil so große Wider-
stände von außen da waren, musste ich all meine Kreativität, 
mein Wissen, meine Sturheit und Aggression einsetzen um 
weiter zu kommen. Und wenn ich nach ein paar Monaten - 
oder beim Museum ging es um Jahre - gesagt hätte, dass ich 
es lasse, dann hätte ich es nie gemacht. Aber ich habe es nie 
gelassen, ich habe es immer weiter versucht. Und das meiste ist 
mir auch gelungen.
Alle Welt weiß von Ihren herausragenden Leistungen in der Ge-
schichte des Bergsports. Was waren ihr höchster privater Gipfel 
und ihr tiefstes privates Tal?

Meine Bekanntheit hängt nicht zusammen mit der Berg-
steigerei alleine. Ich habe sehr früh angefangen, über die Hin-
tergründe der Alpinistik nachzudenken und zu schreiben. Ich 

habe 40 Bücher geschrieben, hab‘ große Diskussionen angeregt 
und geführt. Für mich ist die Bergsteigerei einerseits eine kör-
perliche, andererseits auch eine geistige Auseinandersetzung 
mit dem Berg. Mein Know-how verdanke ich Tiroler Bergstei-
gern, die ich in jungen Jahren kennen lernte. Zum Beispiel Sepp 
Mayerl, der erst kürzlich verstarb (der Lienzer verstarb im Juli 
2012, Anm.). Er hat mir beigebracht, wie das funktioniert mit 
dem Überleben (am Berg, Anm.). Das hat mir, als ich erwachsen 
wurde, die Möglichkeit gegeben über das Frühere hinauszu-
steigen. Das ist alles. Ich bin in keiner Weise eine Ausnahmeer-
scheinung - körperlich oder physisch. Ich bin ein ganz normaler 
Mensch.
Und ihr privater Höhepunkt?

Das ganze Leben ist eine private Angelegenheit. Ich habe 
auch ein öffentliches Leben, gebe Interviews, Pressekonferen-
zen und mache Vorträge. Aber Sie werden nie sehen, dass ich 
meine Kinder oder meine Frau in die Öffentlichkeit rücke. Es 
ist mir fürchterlich peinlich, dass viele prominente Leute ihre 
Kinder permanent vor die Kamera halten. Die Kinder haben 
sich das nicht verdient und wollen das auch nicht.
Also beantworten Sie mir meine Frage nicht?

Ich bin völlig eingebunden in meine Familie, sie ist der 
Dreh- und Angelpunkt meines Lebens, aber ich werde sicher-
lich nicht meine privaten Erfahrungen erzählen.
Das respektiere ich. Um noch einmal auf den Alt-Bischof Rein-
hold Stecher zurückzukommen. Er liebte wie Sie die Dolomi-
ten. Warum widmen Sie als weltweit Reisender ausgerechnet 
den Dolomiten in Kufstein einen ganzen Vortrag?

Also erstens bin ich in den Dolomiten groß geworden. 
Hier habe ich das Klettern gelernt und hier entwickelte sich 
auch die ganze Kletterbewegung. Knapp vor dem ersten Welt-
krieg wurde dann das Kaisergebirge der Schlüssel des Klet-
terns. In den späten 50er und frühen 60er Jahren übernahm 
das Yosimite Valley in Californien die Rolle der weiteren Ent-
wicklung. Dazwischen waren es immer die Dolomiten, und 
jetzt werden es wieder die Dolomiten sein. Ich habe die wich-
tigsten Gebirge zwischen Patagonien und Tibet, zwischen Ja-
pan und in nächster Zeit auch Neuguinea gesehen und wage 
zu behaupten, dass die Dolomiten rein optisch gesehen die 
schönsten Berge der Welt sind. Das Matterhorn kann sich nie 
messen mit dem Torre Venezia, nach meinem ästhetischen 
Gefühl. Auch Alt-Bischof Reinhold Stecher hat sehr viele Do-
lomitenbilder gemalt, weil auch er von dieser Ästhetik begeis-
tert war.
Erkennen Sie in sich den Trend der Rückkehr zur Regionalität, 
der seit 2008 festgestellt wird?

Ich bin immer in den Dolomiten aktiv geblieben, mein 
ganzes Leben lang. In meiner besten Zeit habe ich drei Expe-
ditionen pro Jahr gemacht und hatte wenig Zeit für die Do-
lomiten. Aber ich besitze immer noch eine Alm dort, die mir 
große Freude macht. Und ich bin jeden Sommer ein paar Wo-
chen in den Dolomiten unterwegs, um irgendwelche Ecken 
anzuschauen oder irgendeine Klettertour zu machen, die ich 
noch nicht kenne. Meine Neugierde für die Dolomiten ist im-
mer noch nicht befriedigt und ich glaube, es würde ein gan-
zes Leben nicht ausreichen, um jeden Winkel, jede Stimmung 
und jeden Ausblick erfahren zu haben.
Vielen Dank für das Gespräch. 

Gerne.

Ihr Landeshauptmann 
Günther Platter

Liebe Tirolerinnen und Tiroler,

Politik braucht Ergebnisse und nicht Versprechungen. 
Deshalb arbeiten wir für Tirol:

Y an einem neuen Paket für leistbares Wohnen

Y an dem Ziel, unser Land energieunabhängig zu machen

Y an Millionen-Investitionen für Gesundheit und Lebensqualität

Y an weiteren Schritten zum familienfreundlichsten Land

Y an der Sicherung des besten Arbeitsmarktes in der EU

Tirol braucht Stabilität und Handlungsfähigkeit. 
Dafür stehen wir. Jetzt und in Zukunft.
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