
Dem Himmel entgegen: Alexander
Huber klemmt in der 20. Seillänge
seine Hände in einen Riss und
arbeitet sich so nach oben.
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Pforzheimer Zeitung: Herr Huber,
haben Sie vergangene Nacht gut ge-
schlafen?
Alexander Huber: Ja, ja, perfekt.

PZ: Ich frage, weil Sie vor einigen
Wochen Vater geworden sind. Glück-
wunsch!
Huber: Danke.  Ja, wir haben ein Mäd-
chen, die Anna. Die liegt gerade hier
bei mir, deshalb kann es auch sein,
das es ab und zu ein bisschen ein Ge-
quieke gibt, das ist dann die Kleine.

PZ: Was meinen Sie denn, was sie
bei dem Papa zuerst lernt: klettern
oder laufen?
Huber: Dass sie einmal läuft ist si-
cher, ob sie einmal klettern wird,
steht völlig in den Sternen.

PZ: …an den Küchenschubladen
hoch, am Hochbett entlang…
Huber: Das wird wohl auf jeden Fall
mal kommen.

PZ: Dann wird Ihnen fast das Herz
stehen bleiben – so wie es anderen
geht, wenn Sie den Hubers beim
Free Solo, also dem Klettern ohne
Seilsicherung, in großen Wänden
zuschauen…
Huber: Wahrscheinlich genauso. Lo-
gisch. Das ist immer so: Wenn man
die Sache selber im Griff hat, dann ist
es wesentlich leichter, als wenn man
nur zuschauen kann.

PZ: Jetzt wo die Kleine auf der
Welt ist, tragen Sie noch einmal ein
Päckchen mehr Verantwortung mit
in die Berge – ändert das etwas an
Ihrer Risikobereitschaft?
Huber: Ganz ehrlich gesagt: Ich woll-
te auch vorher schon immer überle-
ben. Deshalb kann ich mir jetzt nicht
vorstellen, dass sich da jetzt etwas
ändert.

PZ: Ihr Bruder hat in einem Interview
gesagt, dass er nicht mehr so an seine
Grenzen geht, seit er Familie hat…
Huber: Also, für Thomas hat sich mit
der Familie viel verändert: Wie er
sich seine Zeit einteilt, wie er Dinge
organisiert. Aber dass er nicht mehr
an seine Grenzen geht, das wäre mir
noch nicht aufgefallen.

PZ: Wenn es um Thomas und Sie
geht, reden alle nur von den Huber-
buam – ist es schön, mit über 40
noch ein Bua zu sein?
Huber: Wir können auch mit 60 oder
70 noch die Huberbuam sein. Das
kann man vom bayerischen Sprach-
gebrauch her nicht mit Huberbuben
ins Hochdeutsche übersetzen, son-
dern mit Huberbrüder. Und so gese-
hen passt das – astrein. Wir sind Brü-
der und bleiben es, auch wenn wir in
die Jahre gekommen sind.

PZ: Der Kinofilm „Am Limit“, der
ihren Versuch dokumentiert, die
Route „The Nose“ im Yosemite-Val-
ley in Rekordzeit hinaufzuklettern,
war für Sie 2007 der öffentliche
Durchbruch.
Huber: Das würde ich so nicht sagen.
Wir waren auch davor schon oft ge-
nug im Fernsehen. Für mich persön-

lich war der Film deshalb nicht die
große Explosion.
PZ: Und wie ordnen Sie den Rekord-
versuch rückblickend ein – ein Aben-
teuer von vielen?
Huber: Schon. Schaut man sich unse-
re Liste bedeutender Begehungen
an, ist die Nose sicher nur eine von
vielleicht 20.

PZ: Was passiert denn, wenn ein
Durchschnittskletterer Sie beim Trai-
ning am Fels entdeckt?
Huber: Da heißt’s dann: „Bist du oa-
ner vo de Huberbuam?“ Dann wird
vielleicht ein Foto zusammen macht,
ein Autogramm und man redet halt.
Gerade am Fels ist es total ange-
nehm, weil die Kletterer an sich ja
von der Wesensart meist sehr natür-
liche Menschen sind. Das hat nichts
Verkrampftes.

PZ: Zuletzt waren Sie im Fernsehen
in Adidas- und Milchschnitten-
Werbespots zu sehen…
Huber: Das sind Dinge, die sich bei un-
serem Beruf zwangsläufig ergeben.
Man kann nicht vom Bergsteigen le-

ben, indem man nur die Leistungen
am Berg bringt und sich dann nicht in
der Öffentlichkeit zeigt. Wenn ich
das nicht wollte, wäre ich besser Phy-
siker geblieben, aber ich habe mich
1997 konsequent entschieden, den
Weg als Profibergsteiger zu nehmen.

PZ: Wie hat denn die Kletterszene
auf die Milchschnitten-Werbung
reagiert?
Huber: Klar gibt’s Kritiker, die sagen
„Wie können die nur“ und „Jetzt ge-
ben die sich quasi für alles her“. Aber
ich sage mal so: Wir haben es ge-
schafft, dass der Spot an sich cool ge-
worden ist. So wie mir da san, so sam-
mer! Es war vorher durchaus ge-
wünscht, dass der Spot hochdeutsch
gemacht wird, aber da haben wir ge-
sagt: Nein, das Bayerische ist unsere
Identität. Wir dürfen uns da nicht
verkaufen.

PZ: Wählen Sie Ihre Ziele eigentlich
nur nach eigenem Interesse aus, oder
auch danach, wie sie sich vermarkten
lassen?
Huber: Das passt doch meistens ganz

gut zusammen. Wenn ich die Chance
habe, an den Drei Zinnen zu klettern
oder am Mont-Blanc-Massiv, dann
nehme ich doch nicht irgendeinen
Moosquacken.Und warum sollte ich
in den USA statt im Yosemite-Valley
an irgendeiner unbekannten Granit-
wand klettern? Da stellt sich doch die
Frage, warum die keiner kennt? Weil
sie eben auch nicht die Genialität und
die Größe eines El Capitan hat.

PZ: Bei der European Outdoor Film
Tour ist nun ihre Besteigung des
6251 Meter hohen Nameless Tower
in Pakistan zu sehen. Etwas ganz
anderes als die Speedaktion an der
Nose, aber Gas geben mussten Sie
trotzdem wieder…
Huber: Ja, wir sind in Islamabad ge-
startet, kamen nach 30 Stunden Bus-
fahrt, 100 Kilometern im Jeep auf
abenteuerlichen Pisten und einem
viertägigen Anmarsch über 50 Kilo-
meter im Basislager auf 4200 Metern
an und nach nur einer Woche der Ak-
klimatisation hat unser Meteorologe
gesagt: „Also Jungs, die nächsten
fünf Tage werdet ihr gutes Wetter ha-
ben, danach wird’s schlecht. Weitere
Vorbereitungen könnt ihr verges-
sen. Zieht die Sache einfach durch,
das ist eure Chance“.

PZ: Ein Wettlauf gegen die Zeit…
Huber: Eher gegen die eigene Kraft.
Die Schlüsselseillänge der Route
Eternal Flame ist auf über 6000 Me-
tern, im oberen neunten Grad. Das
klettert man nicht mal einfach so.
Wir mussten die einzelnen Züge erst
ausprobieren. Da habe ich gemerkt:
Hey, allzu viele Versuche hast du hier
nicht. Und ein Ruhetag war ja nicht
drin. Als Thomas dann den Durch-
stieg probiert hat, ist ihm ein Tritt
weggebröselt und er ist aus der
Wand geflogen. Dann habe ich’s ver-
sucht – mit Erfolg. Direkt im An-
schluss folgte der Thomas mit sei-
nem Durchstieg. Gott sei Dank, denn
wir haben gemerkt, dass für einen
weiteren Versuch ganz einfach die
Kraft gefehlt hätte. Und von oben auf
dem Nameless Tower hat man dann
wunderbar den K2 gesehen.

PZ: Das hört sich trotzdem mehr
nach Schinderei als nach Genuss
an…
Huber: Das ist bei solchen Aktionen
immer irgendwo mittendrin. Die po-
sitive Seite vom Schinden ist doch,
dass es eindrücklich wird. Eine Bi-
waknacht, in der mich die Kälte so
richtig quält, werde ich auch in
30 Jahren nicht vergessen. Das ist
dann eben wieder eine reich bebil-
derte Seite im Buch meiner Erinne-
rungen und das macht das Leben aus.
Es kommt nicht nur auf die Anzahl
der gelebten Jahre an, sondern es
kommt vor allem auf das an, was man
dabei erlebt hat.

PZ: Was macht die Route Eternal
Flame so besonders?
Huber: Die Wand hat im Kern 800 Me-
ter. Die Erstbegeher Kurt Albert und
Wolfgang Güllich haben von den
26 Seillängen bis auf vier alle schon
frei geklettert. Das war 1989 eine ech-
te Pionierleistung und lange Zeit die
schwierigste Kletterei in einer Höhe
über 5000 Metern. Ich bewundere die-
se visionäre Kraft der beiden. Dass
wir das 20 Jahre später perfektionie-
ren konnten, war für uns ein Ge-
schenk, weil wir damit auch mit den
Idolen unserer frühen Jugend ver-
bunden sind.

PZ: Kurt Albert, einer der Erstbegeher,
ist vor wenigen Wochen erst tödlich
verunglückt.
Huber: Für mich hat das eine beson-
dere Dramatik. Im Frühjahr haben
wir ihn noch besucht, um mit ihm
über seine Kreation Eternal Flame zu
sprechen. Bei der EOFT ist im Film zu
sehen, wie wir mit Kurt Albert am
Tisch sitzen und über unsere jeweili-
gen Erinnerungen an diese geniale
Route ins Schwärmen kommen. Und
jetzt ist er nicht mehr unter uns, der
Kurt. Aber ich glaube, die EOFT ist
die bestmögliche Homage an ihn.

PZ: Kurt Albert ist in der Fränkischen
Schweiz auf einem Klettersteig abge-
stürzt – in einer leichten Tour weit
unter seinem Leistungsniveau. Selbst
mit viel Können lässt sich das Risiko
beim Bergsport also nicht ausschal-
ten. Macht Sie das nachdenklich?
Huber: Ja, aber mehr in der Richtung,
dass man sich immer wieder bewusst
wird, dass man sein Leben nicht auf
das Morgen ausrichtet, sondern das
Leben lebt. Wenn man etwas unbe-
dingt machen will, dann sollte man es
lieber gleich anpacken und nicht den-
ken, „Das mache ich in 15 Jahren,
wenn ich mal Zeit dazu habe“.

PZ: Und was ist Ihr nächstes
Bergziel?
Huber: Wir planen die Überschrei-
tung der Cerro-Torre-Gruppe in Pa-
tagonien. Im Januar/Februar werden
wir da runter fahren und einen neuen
Versuch unternehmen.

PZ: Gibt das dann einen
Familienausflug?
Huber (lacht): Na ja, der Thomas ist
schon dabei, aber der Rest halt nicht.

„So wie mir san, so sammer“
Das PZ-Interview mit Alexander Huber,Extremkletterer, über seine Tochter, das Risiko und die Milchschnitte

Seit dem Kinofilm „Am Li-
mit“ sind die Huberbuam in
Deutschland der Inbegriff
des Kletterns. Aber die Brü-
der Thomas und Alexander
können nicht nur schnell,
sie können auch hoch. 2009
lösten sie am Nameless
Tower in Pakistan auf über
6000 Metern Höhe ein Klet-
terproblem, an dem sich an-
dere zuvor 20 Jahre lang die
Zähne ausgebissen hatten.
Der Film über die Bestei-
gung ist am Sonntag bei der
European Outdoor Film Tour
in Pforzheim zu sehen. PZ-
Redakteur Sven Bernhagen
hat sich im Vorfeld mit Ale-
xander Huber unterhalten.

Alexander Huber
…wurde am 30. Dezember 1968 im
bayerischen Trostberg geboren. Er
lebt heute in Traunstein, ist verheira-
tet und hat eine Tochter. Mit elf Jah-
ren stand er auf seinem ersten Vier-
tausender. Seit 1992 ist er staatlich
geprüfter Berg- und Skiführer. Kurz
nach dem Physik-Diplom 1997 wurde
er Profibergsteiger. Alexander und
sein älterer Bruder Thomas – gebo-
ren am 18. November 1966, lebt mit
seiner Frau und seinen drei Kindern
in Berchtesgaden – machten sich als
die Huberbuam einen Namen. Sie
zählen heute zu den weltbesten All-
round-Alpinisten. Ihr Repertoire
reicht vom Sportklettern bis zum Ex-
peditionsbergsteigen. Der Kinofilm
„Am Limit“ machte sie 2007 einem
breiten Publikum bekannt. 2008 er-
hielten sie den Bayerischen Sport-
preis. Zu den herausragenden Aktio-
nen von Alexander Huber zählen ne-
ben der Erstbegehung von schwie-
rigsten Sportkletterrouten auch
zahlreiche Free-Solo-Begehungen,
also im Alleingang ohne Seilsiche-
rung. 1998 bestieg er den 8188 Meter
hohen Cho Oyu. ben

www.huberbuam.de@ 

Z U R  P E R S O N

Das vollständige Interview mit
weiteren interessanten Passa-

gen lesen Sie unter: www.pz-news.de
Dort finden Sie im Online-Archiv, in
der Ausgabe vom 14. November
1998, auch ein Interview mit Alexan-
der Huber nach seinem Dia-Vortrag
beim Pforzheimer Alpenverein.

Die European Outdoor Film
Tour (EOFT) feiert in diesem
Jahr ihr zehnjähriges Jubilä-
um. Am Sonntag, 17. Oktober,
macht sie mit zwei Vorführun-
gen um 17.00 und 20.30 Uhr Sta-
tion im Pforzheimer Kultur-
haus Osterfeld. Aktuell ist dazu
die DVD mit den besten Beiträ-
gen aus dem vergangenen Jahr
herausgekommen. Die PZ ver-
lost fünf Exemplare davon.

Einfach eine E-Mail mit dem
Betreff EOFT und der eigenen
Adresse samt Telefonnummer
an:

region@pz-news.de
Einsendeschluss ist Montag,

18. Oktober.
Im zweistündigen Pro-

gramm der EOFT sind diesmal
wieder zehn Abenteuerfilme
zu sehen. Die Palette reicht
vom Mountainbiken, übers
Tauchen, Drachenfliegen und
Klettern bis zu einer Doku über
300 Tage auf einer einsamen In-
sel im Südpazifik. Zudem gibt’s
zum Jubiläum ein Wiederse-
hen mit alten Bekannten aus
zehn Jahren EOFT.

Karten (12 Euro) für die
EOFT gibt’s bei „Fels & Eis“,
(Pforzheim, Ebersteinstraße
16). Abendkasse: 14 Euro. ben

Weitere Infos unter:
www.eoft.eu

@ 

Fünf DVDs
zu gewinnen

V E R L O S U N G

Der Nameless Tower: An der Licht-
Schatten-Grenze zieht die Route
Eternal Flame hinauf.

Am Gipfel: Alexander Huber (rechts) mit seinem Bruder Thomas.


