
0201

Heinz Zak in der
Schlüsselstelle von

„Seperate reality“ bei
seiner free solo 

Begehung, 200 Meter
über Grund 

26 5.05

Heinz Zak, 
Extremkletterer und 

Fotograf, Tirol
„Die Zielscheibe lag im Dun-

keln. Der Meister „tanzte”
die Zeremonie. Sein erster

Pfeil schoss aus strahlender Helle in
tiefe Nacht. Auch der zweite Pfeil traf.
Als ich am Schießstand Licht gemacht
hatte, entdeckte ich zu meiner Bestür-
zung, dass der erste Pfeil mitten im
Schwarzen saß, während der Zweite die
Kerbe des ersten Pfeils zersplittert und
den Schaft ein Stück weit aufgeschlitzt
hatte, bevor er sich neben ihm ins
Schwarze bohrte.” 
Eugen Herrigels Buch „Zen in der Kunst
des Bogenschießens” begleitet mich
seit vielen Jahren. Die Vorstellung, et-
was absichtslos perfekt ausführen zu
können, fasziniert mich und war mir
Antrieb und Anleitung für meine Vor-
bereitung auf diesen großen Allein-
gang. Die Bewegungen in diesem Sechs-
Meter-Dach so exakt zu beherrschen,
dass ich sie mühelos ausführen konnte,
war die Grundvoraussetzung. Nach we-
nigen Versuchen, bei denen mich mein
Freund Werner Strittl sicherte, hatte
ich die Bewegungsabläufe absolut fest-
gelegt und „tanzte” das Dach hinaus wie

eine asiatische Kampfsportübung. Jede
Bewegung war ins Bewusstsein überge-
gangen durch ständige geistige Wieder-
holung des Bewegungsablaufes. Hun-
derte Male war ich im Geist durch die
Schlüsselstelle geklettert.

Mit mentalem Training 
zum Erfolg
Werners Vater, Kurt Strittl, früher Na-
tionaltrainer der Sportschützen, hatte
mir ein gutes mentales Trainingspro-
gramm gezeigt. Wiederholt erlebte ich
in einer Meditation den exakten Ta-
gesablauf vom Aufstehen bis zum seil-
freien Alleingang der Route bis zum
Ausstieg. Je öfter ich die Übung mach-
te, desto vertrauter wurde mir die Si-
tuation, ohne Seilsicherung 200 Meter
über dem Talboden zu hängen. 
1986 hatte ich Wolfgang Güllich bei der
ersten seilfreien Alleinbegehung foto-
grafiert und seither war mir der Traum,
es selbst zu machen, nicht aus dem
Kopf gegangen. Mein Sohn war damals
erst drei Jahre alt und ich konnte die
Verantwortung für so ein Wagnis nicht

eingehen. Mit meiner Frau besprach
ich mein jetziges Vorhaben und bekam
ihr „Okay”.

Meine Frau Angelika gab
grünes Licht
Die letztendliche Entscheidung, seilfrei
durch die Route zu klettern, traf ich
spontan. Mit dem geistigen Startschuss
verlagerte sich mein Bewusstsein in ei-
ne andere Dimension – es trennte sich
von Vergangenheit und Zukunft, ich
war bereit, alles was mich in dieser
Welt hält, hinter mir zu lassen. Ich saß
da, jegliches Gefühl der Angst ver-
schwand und machte einer tiefen, zeit-
losen Ruhe Platz, in der ein unglaubli-
ches Gefühl von Freude aufstieg. Als ich
zu mir kam, wusste ich, dass ich die
Route jetzt klettern konnte. 
Locker kletterte ich unter das Dach,
machte einen Freudenschrei und klet-
terte los in die Horizontale. Ich erleb-
te die Bewegung absolut schwerelos.
Nach vier Klettermetern im Dach hielt
ich inne und schaute hinunter in den
glitzernden Bach 200 Meter unter mir.

FREE 

SOLO

Dem bekannten tiroler Extremkletterer  gelingt am 23.
Mai 2005 weltweit die zweite seilfreie Alleinbegehung
der Kultroute „Separate Reality” im Yosemite. 01



Ich wollte nicht, dass alles so schnell
vorbei war. Ich fühlte mich sicherer als
wie mit jeder Seilsicherung, fühlte mich
unverletzlich, vielleicht ist sogar „un-
sterblich” - der bessere Ausdruck. Ab-

solut kontrolliert kletterte ich durch
die unsichere Schlüsselstelle, hing vor
der Dachkante mit dem Kopf nach un-
ten und machte einen dynamischen Zug
an die Dachkante.

1986: Wolfgang Güllich schafte als Erster die Route „Seperate reality“ free solo
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