
I nnerhalb weniger Jahre hat 
sich das Bouldern als Out-

doorsport etablieren können. 
Waren es früher nur vereinzelte 
Individuen, sind es heute pro-
per gestylte Breitensportler, die 
durch die Wälder streifen und 
bouldern gehen. Vor allem bei 
den Jugendlichen ist das seilfreie 

Klettern „in“ und selbst ambitio-
nierte Sportkletterer gehen heu-
te regelmäßig bouldern, zwecks 
„Training“ natürlich. Um was 
es beim Bouldern wirklich geht, 
ist schwer zu erklären. Mittler-
weile dürfte aber jedem klar ge-
worden sein, dass ohne diesen 
spielerischen Zugang und die 

visionäre Einstellung, die dem 
Bouldern entspringt, der heutige 
Leistungsstandard im Freiklet-
tern nicht vorstellbar wäre.

Es war einmal ...

Bouldern ist keine neuzeit-
liche Modeerscheinung im Klet-

tersport. Die ersten schriftlichen 
Dokumente stammen bereits aus 
dem Jahre 1896. Oskar Eckstein, 
ein englischer Alpinist, beschrieb 
damals die Begehung eines „Boul-
der-Problems“ und kam zu der 
Feststellung, dass man solche 
Schwierigkeiten im alpinen Ge-
lände noch nicht meistern kann. 
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Leidenschaft Bouldern
Bernd Zangerl –  
Meister im Reich der Schwerkraft

Wie jede Szene hat auch die der Boulderer ihre Stars. Der 30-jährige Tiroler Bernd Zangerl ist 
einer davon. Seit er sich 2001 mit der ersten Wiederholung des damals schwersten Boulders 
der Welt – „Dreamtime“, fb 8C – quasi über Nacht zum Star gemacht hat, liefert Bernd regel-
mäßig schwierige Erstbegehungen.

Alexander Zangerl, Innsbruck

Berichte | Porträt



Etwa zur gleichen Zeit wur-
den die ersten Boulder in Fon-
tainebleau eröffnet. Heute, über 
100 Jahre später, ist der kleine 
Ort wenige Kilometer vor Paris 
das größte und wohl beliebteste 
Bouldergebiet weltweit. Dort 
hat sich das Bouldern zu einem 
Volkssport entwickelt und an 
den Wochenenden treffen sich 
an den Sandsteinfelsen nicht 
nur Spitzenkletterer, sondern 
auch Mütter mit ihren Kindern 
und Senioren, die so manchem 
„Youngster“ zeigen, wie man in 
Fontainebleau richtig bouldert.

Als  „father of modern boul-
dering“ gilt aber der Amerika-
ner John Gill. Bereits in den 
50er Jahren trainierte er gezielt, 
um gewisse Probleme klettern 
zu können. Seine Wurzeln la-
gen im Turnbereich, daher war 
er auch der Erste, der die Vor-
teile von Magnesia zu nutzen 
wusste. Seiner Zeit weit voraus, 
meisterte Gill bereits Schwierig-
keiten, die heutzutage im obe-
ren achten Grad anzusiedeln 
sind. Währenddessen wurden 
in den Alpen die Wände noch 
mit Trittleitern und Hammer er-
obert. Der 6. Grad war das Non-
plusultra! Schwerer kann man 
nicht klettern, so war die dama-
lige Einstellung.

Bis zum heutigen Tag gibt es 
viele, die den Bouldersport ge-
prägt haben und Impulse gesetzt 
haben. Sei es Flipper Fitz, Jacky 
Godoffe oder ein Fred Nico-
le, der den Sport weltweit auf 
höchstes Niveau gebracht hat. 
Die lange Tradition des Boul-
derns war aber immer schon von 
„Einzelgängern“, Visionären 
und Freaks gekennzeichnet. Der 
Tiroler Bernd Zangerl gehört zu 
diesen. Seit nunmehr fast 10 
Jahren verschreibt er sich voll 
und ganz dem Bouldersport. 
Wie kein anderer hat er den 
Sport in unseren Breiten beein-
flusst und geprägt. Bereits 2003 
wurde er für seine Leistungen 
vom renommierten „Climbing 
Magazine“ zum Boulderer of the 

year gekürt. Seither hat der ru-
hige Oberländer weit über 500 
Erstbegehungen gemacht und 
zusammen mit seinen Freunden 
ganze Bouldergebiete erschlos-
sen, an denen sich nun alle er-
freuen können. 

Obwohl Bernd eigentlich mit 
dem traditionellen Bergsteigen 
angefangen hat, zwischenzeit-
lich auch mal lange Ausdau-
errouten im oberen 10. Grad 
klettern konnte, mit Eisgeräten 
unterwegs war und sogar an 
Wettkämpfen teilgenommen 
hat, ist er heute nur noch selten 
mit einem Seil anzutreffen. Für 
viele war sein „Sinneswandel“ 
nicht verständlich. 

Das erste Mal ...

Die zufällige Bekanntschaft 
mit Thomas „Steini“ Stein-
brugger war ausschlaggebend 
für Bernds „Sinneswandel“. 
Der Vorarlberger war einer der 
Ersten, der in Österreich ein 
Crashpad (= Matte zum Ab-
springen) besaß und schon viele 
Bouldergebiete auf der Welt be-
reist hatte. Im Frühjahr 1999 
fuhren die beiden das erste Mal 
ins Tessin, genauer gesagt nach 
Cresciano. Und dieser eine Tag 
änderte buchstäblich alles im 
Kletterleben des Tirolers. Denn 
nach diesem ersten Besuch legte 
Bernd Sitzgurt und Seil beiseite 
und pilgerte jedes Wochenende 
zu den Boulderblöcken. Egal bei 
welchem Wetter, egal zu wel-
cher Jahreszeit. Und da man im 
Winter besser bouldern kann als 
im Sommer, legte Bernd auch 
gleich seine Skiausrüstung bei-
seite. 

Im Nachhinein betrachtet 
waren mehrere Faktoren für 
den plötzlichen Sinneswandel 
verantwortlich. Grundsätzlich 
war es einfach mal etwas an-
deres. Man bereiste neue Orte, 
wunderschöne Plätze und dann 
machte man sich auf die Suche 
nach der perfekten Linie. In den 
Wäldern war es damals noch 
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ruhig und Bernd war begeistert 
von der lockeren Szene, in die er 
aufgenommen wurde. Die Sze-
ne war klein und überschaubar. 
Jeder kannte jeden und wenn 
man jemanden mit einer Mat-
te getroffen hat, gab es „shake-
hands“ und Informationen wur-
den getauscht. Niemand von 
den Jungs hielt Diät, sondern 
am Abend ging man ein Bier 

trinken, machte Party oder man 
diskutierte über „Moves“,  neue 
Boulderspots und neue Linien.

Am meisten beeindruckt ha-
ben den damals 20-Jährigen 
aber die Probleme, die ein Fred 
Nicole oder ein Thomas Stein-
brugger klettern konnten. Bernd 
hatte zwar schon einige Routen 
im oberen zehnten Grad geklet-
tert, aber in Cresciano konnte er 
nicht einmal die Füße vom Bo-
den bringen, geschweige denn 
einen einzelnen „Move“ ma-
chen! Er stand vor Problemen, 
die für ihn „unkletterbar“ aussa-
hen. Bernd war begeistert.

Schwierig,  
schwieriger, am ...

Das Thema Schwierigkeit ist 
seit jeher untrennbar mit dem 
Bergsteigen und dem Kletter-
sport verbunden. Immer schon 
lautete die große Frage: Welches 
ist der schwierigste Berg, die 
schwierigste Nordwand, die 
schwierigste Route etc. Die 
Quintessenz des Boulderns ist 
die Schwierigkeit. Die große 

Frage des Bergsports – „Was ist 
noch möglich?“ – reduziert auf 
einen einzelnen Move, auf einen 
Quadratmeter Fels. Die erste 
Reise 1999 nach Cresciano öff-
nete dem Oberländer die Augen. 
Erst dort erkannte er das wahre 
Potenzial, das im Klettersport 
steckte. Die Weiterentwicklung 
führte für ihn nur übers Boul-
dern. Und Bernd „entwickelte“ 
sich schnell. Er liebte das neue 
Spiel und die neuen Herausfor-
derungen. Bald schon wieder-
holte er schwierigste Probleme, 
machte Moves, die er sich vor-
her nicht mal vorstellen konn-
te, und bereits 2001 gelang 
ihm die zweite Begehung des 
damals schwierigsten Boulder 
der Welt. Dreamtime. Mit der 
Wiederholung von „Dream-
time“ stand der damals noch 
unbekannte Österreicher von 
einem Tag auf den anderen im 
internationalen Rampenlicht. Er 
war der „Great Unknown“ oder 
der „Mystery Man“ in den ame-
rikanischen Klettermagazinen. 
„Who is Bernd Zangerl?“ war 
die große Frage. 

Heute zählen seine Erst-
begehungen – „Anam Cara“, 
„Memento“, „New Base Line“, 
„Viva La Evolution“ und viele 
andere mehr – zu den schwie-
rigsten Boulderproblemen der 
Welt und sind Meilensteine 
des Sports. Einige Routen von 
Bernd konnten bis heute nicht 
wiederholt werden. 

New game, new levels ...

Beim Klettern wie auch beim 
Bouldern sind es grundsätzlich 
die Bewegungen, die eine Rou-
te interessant machen. Bouldern 
ist dabei noch „verspielter“ be-
ziehungsweise verrückter. Boul-
dern ist eine dynamische, kraft-
volle Akrobatik, wo man sich 
vollkommen auf die Bewegung 
konzentrieren muss. Wenn al-
les im Fluss ist, dann wird Boul-
dern zum Tanz am – oder besser 
gesagt – mit dem Fels. Dadurch 
dass keine Hemmfaktoren wie 
Seilführung, Hakenabstände etc. 
Einfluss auf den Bewegungsfluss 
nehmen, können schwierigste 
und – vor allem – auch sehr kräf-
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tefordernde Bewegungen er-
lernt und ausgeführt werden.

Dieses Erlernen neuer 
Bewegungsmuster ist für 
Bernd ein kreatives Spiel. 
Die Lösung eines „Boulder-
Problems“ kann mit der Lö-
sung eines Schachproblems 
verglichen werden. Die Na-
tur, der Fels gibt das Problem 
vor. Man muss das Problem 
verstehen lernen. Das macht 
Bouldern so einzigartig. Auf 
Einzelbewegungen wird nir-
gendwo im Bergsport so spe-
zifisch eingegangen. 

Eine einzelne Bewegung 
kann beim Bouldern so kom-
plex sein, dass man sich tage-, 
wochen- oder sogar jahre-
lang damit auseinanderset-
zen kann. Seine Motivation 
für dieses „Spiel“ findet der 
nun 30-Jährige nun immer 
mehr in der Schönheit, der 
Ästhetik einer Linie – oder 
in ihrer „Unmöglichkeit“. 
Trotzdem ist Bernd Zangerl, 
wie alle anderen auch, auf der 
Suche nach dem härtesten 
Move. Denn: Jeder will wis-

sen, wo seine körperlichen 
Grenzen liegen. 

Bouldern  
umweltfreundlich ...

Wenn ein Extremsport 
zu einem Breitensport wird, 
bringt dies natürlich auch Ver-
änderungen mit sich. Die ein-
zig nachhaltigen Spuren der 
kleinen kollegialen Szene von 
früher waren Magnesiareste, 
aufgerissene Fingerkuppen 
und schöne Erinnerungen.

Heute erfreuen sich viele 
an diesem Sport, überall 
und zu jeder Jahreszeit. Nur 
sollte dabei bedacht werden, 

dass willkürlich parkende 
Autos, herumliegende Ziga-
rettenstummel, Tapeabfälle 
und sonstiger Müll in einer 
natürlich schönen Szenerie 
nichts zu suchen haben. 

Bouldern ist Outdoor-
sport. Die Natur, draußen 
sein, Neues entdecken ist – 
neben der sportlichen Akti-
vität – das Schönste auf der 
Welt. Auch die nächste Ge-
neration sollte die Möglich-
keit haben, dieses Naturer-
lebnis genießen zu können. 
Und drum die Bitte: Nimm 
deinen Dreck wieder mit! 
Viel Spaß beim Bouldern.    n
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B. Zangerl in einer neuen Linie in Peru        Foto: R. Capek

unten links:

B. Zangerl in Entlinge, fb 8C/Schweiz          Foto: F. Moix

unten rechts:

B. Zangerl in Slashface fb 8B+/Hueko Tanks      Foto: R. Capek


