
 

 

 

 

 

ALPINMESSE INNSBRUCK 

Kurzinterview mit Kilian Fischhuber 

 

A.I.: Was motiviert Dich, eine so schwierige Kletterroute wie „Action Directe“ zu 

versuchen? Welches Gefühl löst das in Dir aus? 

Kilian: „Action Directe symbolisiert einen Meilenstein in der Klettergeschichte. Als ich 

die Route 2006 kletterte, war sie auch noch eine der schwersten Routen weltweit. Ich 

denke die Motivation erklärt sich von selbst. Nach dem Durchstieg war ich überaus 

glücklich. Gefeiert haben wir am Oktoberfest.“ 

 

A.I.: Wie kam die Begeisterung und der Ehrgeiz fürs Wettkampf-Klettern? 

Kilian: „Ich habe mit 11 Jahren mit dem Klettern begonnen, in einer Halle. Ich habe 

auch bereits im ersten Jahr regionale Schülerwettkämpfe bestritten. Mit dem Erfolg 

kam die Motivation und mit Motivation Erfolg. So ging das auf der großen Bühne 

weiter. Rückblickend war der erste Kletterwettkampf ein Glücksfall. Weil ich damit 

genau das gefunden hatte, was ich am besten konnte.“ 

  

A.I.: Du warst im sibirischen Hinterland unterwegs. Mit Deinem Vortrag „Terra 

Incognita“ bist Du bei uns auf der großen Abendbühne zu Gast. Wie entstand die 

Idee, fernab von jeglicher Zivilisation Felsen zu Klettern aufzusuchen? 

Kilian: „Mein Kollege Elias Holzknecht erfuhr von der Geschichte von einem weiteren 

Kollegen, der sie wiederum irgendwo im Internet gespottet hatte. Als mir Eli die Bilder 

zeigte, träumten wir zwar bereits von Gipfelerfolgen, tollen Bildern und Berichten, wir 

waren aber noch meilenweit davon entfernt, tatsächlich dort hin zu reisen.“ 

 

A.I.: Was fasziniert Dich an diesem Ort im Osten Sibiriens? 

Kilian: „Vieles. Der Ort ist so weit weg, so unwirtlich wie schön. Es ist unglaublich, 

dass nicht nur in der Ortschaft Belaya Gora Menschen leben, sondern eben auch 

entlang des Flusses der in die Ostsibirische See mündet. Wie packen die Leute 

das?“ 



 

 

 

 

 

A.I.: Was war Dein schönstes Erlebnis auf der Reise? 

Kilian: „Hhm, schwer zu sagen. Ich war extrem froh, dass sich niemand verletzt hat. 

Das hätte dort schnell zur Katastrophe werden können. Es war aber auch sehr schön 

zu sehen, wie gut unsere Gruppe funktionierte. Wir waren ein super Team und 

erarbeiteten uns die Erfolge gemeinsam und haben diese dann auch geteilt.“ 

  

A.I.: Was war die größte Herausforderung? 

Kilian: „Die Kommunikation. Das Gebiet wurde von Sergey Karpukhin entdeckt. Er 

führte unsere Reise an. Nur er kannte den genauen Weg, die Stelle für das Base 

Camp und die Felslabyrinthe. Er war auch die einzige Auskunftsperson was 

Wasservorkommnisse, Schlafplätze, wilde Tiere oder Kontakte zur lokalen 

Bevölkerung anbelangte. Und er sprach kein Wort Englisch. Das war schon 

herausfordernd.“ 

 

A.I.: Was würdest Du das nächste Mal anders machen? 

Kilian: „Leichtere Ausrüstung, dafür vielleicht doch eine Waffe als Schutz gegen 

Bären?“ 

 

A.I.: Wie reagierte die örtliche Bevölkerung auf Euer Vorhaben klettern zu gehen? 

Kilian: „Sie haben uns abgeraten, ohne Waffe in die Wildnis zu gehen. Und sie 

meinten, da kann man eh nicht klettern. Ansonsten waren sie sehr 

entgegenkommend und interessiert.“ 

 

 

Kilian Fischhuber steht mit „Terra Incognita“ am 10. November  

um 17.00 Uhr auf der großen Abendbühne im Forum 2.  

Tickets für seinen Vortrag gibt es online unter: 

 https://www.alpinmesse.info/de/tickets-kilian-fischhuber-online/ 

https://www.alpinmesse.info/de/tickets-kilian-fischhuber-online/

