Mit diesem Beitrag möchte ich auf den Artikel von Heinz Grill zur Weichnacht 2020
eingehen und ihn erweitern.
Er begann mit der Aussage, dass das Klettern einmal Genuss und dann wieder ein
Leiden ist, der Kletterer das Schöne sucht und eine schöne Klettertour seine Seele
erhebt, dass es zu Kameradschaftsempfindungen führt und ihn mit den schweren
Erdentage versöhnt.
Als Frage stellt er: Was gibt der Bergsteiger dem Berg zurück? Und beantwortet sie,
indem er frägt, ob der Bergsteiger nicht ein Künstler ist, der die Natur nicht nur
konsumiert, sondern seine Phantasie und (wohl damit) seine Seele dem Berg hingibt.
Es folgt der Vergleich mit einem Maler, der
nicht nur die Natur nachbildet, sondern sie
mit seinem Geist erhebt und veredelt. Wie
dies gemeint ist, kann das Bild von Claude
Monet zeigen, welches nicht nur die Natur
oder Landschaft im Winter repräsentiert,
sondern zeigt auch eine besondere
Lichtstimmung innerhalb der Umgebung
zeigt. So im Vergleich kann auch der
Kletterer mit seinen (besten) Gedanken und Empfindungen eine Idee auf die Natur,
eine Route übertragen. Hier im Sarcatal begleitete uns bei den Erstbegehungen die
Idee der "Rhythmischen Einheit".
Für mich stellt sich die Frage: Wie kann aber nun der Wiederholer etwas in eine
Klettertour oder in ein Bergunternehmen hineinlegen? Welche Bedeutung hat dies für
ihn selbst und die Klettertour?

Im Buch der Archai und der Weg in die Berge schreibt Heinz Grill: Einer der
bedeutungsvollsten Schritte im Heilwerden des menschlichen Daseins liegt im
Ausprägen einer bewussten, aktiven Aufmerksamkeit. In dieser scheinbar so
einfachen Disziplin liegt ein bewussteres Schauen, ein reineres In-Beziehung-Treten
zu den Bildern der Natur und den Erscheinunsformen des Daseins.

Das Geheimnis scheint in der Art der Aufmerksamkeit zu liegen, welche die Natur
anmutig erhebt, oder mit einer Leere umhüllt. Als Beispiel könnte man Blumen im
Garten oder in einer Wohnung nehmen. Tritt man ein, können die Blumen wie
verwahrlost oder heruntergekommen wirken, oder sogar über ihr normales Maß
hinaus erstrahen, dem Menschen entgegen kommen und ihn aufbauend erfreuen.
Aber auch bei anderen Gegenständen wie dem Auto, das Werkzeug, usw. kann man
bemerken ob sie "nur" benutzt, oder mit einer Wertschätzung gepflegt werden.

Am oben genannten Beispiel von Claude Monet kann der Betrachter auf die
besondere Lichtstimmung aufmerksam werden, dies vor allem dann, wenn man
darauf hingewiesen wird. Das besondere dabei ist, dass der Betrachter durch seine
Aufmerksamkeit dem Bild etwas dazufügt, es sozusagen aufwertet.
Bei einer Klettertour kann man so im
Vergleich auf die charakteristischen
Passagen, welche in den
Beschreibungen oft hervorgehoben
werden, aufmerksam werden, zum
Beispiel in der Via "Luna argentea" in
der 8. Seillänge, wo vom Standplatz
weg eine ausgesetzte Platte nach rechts
gequert wird, welche mit "das Schild"
beschrieben ist (Bild rechts). Man kann
seine Aufmerksamkeit auf andere,
sogenannte Inhalte lenken, wie zum
Beispiel die Wahl der Standplätze, die
Abstimmung der Sicherungen
(Bohrhaken, Normalhaken, Sanduhren),
oder die Anlage der Linie. So legt auch
der Wiederholer etwas in die Route
hinein, wird wie ein Künstler, der die
Linien nachzeichnet und nacherlebt. Je
mehr Menschen eine Führe in solcher
Weise nacherleben, um so belebter und lebendiger wird eine Klettertour. Auch der
Wiederholer wird sich aufgebauter und in seiner Seele belebt fühlen. Interessant ist in
diesem Zusammenhang der Spruch: "Blicke können töten". Das Gegenteil müsste
dann lauten: "Blicke können Leben erschaffen".
Wenn dies allerding nicht stattfindet, kann eine Route wie von einem dunklen,
abgenutzten Schleier überzogen sein. Es werden die charakteristischen Stellen für
weitere Wiederholer nicht mehr als etwas besonderes erlebbar. Das Klettern wird zu
einer rein physischen Tätigkeit, bei der ein seelenloser Nutzwert, welchen man
lapidar als Konsum bezeichnet, übrig bleibt.
Dro am 7.2.2021, Florian Kluckner

