Stefan Neuhauser im Gespräch mit Jan Sallawitz von Powderguide (www.powderguide.de)
Mai 2006
:: PG: Versicherungskaufmann? So siehst du eigentlich nicht gerade aus. Wie geht denn das
mit deiner Tätigkeit als Bergführer zusammen?
Stefan:(Lacht). Ja man muss doch was Ordentliches lernen, oder? Nee, im Ernst: Ich war eigentlich
schon immer auf die Berge fixiert. Meine Eltern hatten früher eine Alm gepachtet, so dass ich schon
sehr früh mit den Bergen in Berührung gekommen bin: Skitouren, Klettern, Wandern, schon von
Kindesbeinen an. Mir war aber nie wirklich klar, dass man daraus einen Beruf machen kann oder
soll… Also hab ich erstmal was Bodenständiges gelernt und mich danach auf „Irrwege durch
Bayerns Unis“ begeben. Geographie in Augsburg, Wirtschaftspädagogik in München,
Kommunikationspsychologie an der Außenstelle für Technologietransfer der Uni Hamburg (gehört
zwar noch nicht zu Bayern aber die meisten guten Skigäste kommen daher... deshalb muss ich sie
verstehen lernen... hahahaa). Während dieser Zeit war ich aber natürlich immer viel in den Bergen
unterwegs und hab eigentlich mehr an meiner Ausbildung als staatlicher Bergführer gebastelt,
anstatt mir die ausgelutschten Inhalte der Massenvorlesungen reinzuziehen.
Stefan Neuhauser
:: PG: Also hat „das Gute“ schließlich gesiegt?
Stefan: Ja so kann man das eigentlich nicht sagen. Es war alles eine gute Entwicklung und ich
möchte die Zeit an den Unis auch nicht missen. Ich bin seit 1993 staatlich geprüfter Bergführer, war
Ausbilder für DAV Fachübungsleiter und Ausbilder im VDBS im Bereich Canyoning. Da kommt
mir der theoretische Background doch immer wieder zu Gute. Gerade mein Wissen in Sachen
Kommunikationspsychologie kann ich immer wieder gut einsetzen und wenn es nur dafür ist, um
den Faktor Mensch in schwierigen Situationen am Berg besser zu erfassen und zu verstehen. Als
selbständiger Bergführer ist es natürlich auch wichtig eine fundierte Qualität bieten zu können.
:: PG: Du kannst also inzwischen von deiner Bergführertätigkeit deinen Unterhalt bestreiten?
Stefan: Inzwischen schon. Parallel dazu berate ich noch einige Bergfirmen in Sachen OutdoorEquipment und fotografiere auch immer mehr. Das war aber auch eine kontinuierliche Entwicklung,
die schon während meiner Studienzeit angefangen hat. Ich habe zusammen mit Peter Schmid von
der Alpinschule Allgäu eine Bergschule aufgemacht, aber der klassische Bergschulstil lag mir nicht
so sehr. Parallel habe ich für Outward Bound Erlebnispädagokikseminare für Schüler, Studenten
und ausgebrannte Führungskräfte durchgeführt. Daher auch die kommunikationspsychologische
Ausbildung an der Aussenstelle für Technologietransfer der Uni Hamburg. Da hab ich auch
gemerkt, was ich eigentlich machen will. Ich wollte nicht irgendwelchen Vorgaben von „oben“ oder
„außen“ ausgesetzt sein, für mich war eher das Miteinander entscheidend. Gemeinsam die Berge zu
erleben. Das gilt für mich auch noch heute. Gemeinsam mit meinen „Kunden“ versuche ich Sachen
zu planen und umzusetzen, die genau ihren Vorstellungen und Voraussetzungen entsprechen.
Stefan Neuhauser
:: PG:Das heißt, du bist in erster Linie für deinen Gast da? Wie machst du es denn mit deinen
persönlichen Ambitionen in Sachen Bergunternehmung?
Stefan: Wenn ich gebucht bin, steht natürlich immer der Kunde im Vordergrund – logisch. Wie
schon gesagt ist das „Miteinander“ der entscheidende Faktor. Hier kann ich natürlich immer
Anregungen geben, wo und wie man jetzt das Beste aus einem Gebiet oder bestimmten
Verhältnissen machen kann. Da heb ich mir auch nicht das beste Schmankerl für mich selber auf,
sondern es wird immer das Bestmögliche gemacht – alles im Rahmen der Sicherheit natürlich. Das
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gemeinsame Erleben ist der entscheidende Faktor für mich.
:: PG:Das haben wir ja auch gemerkt, als wir dich im Sommer in La Grave zum
Mountainbiken getroffen haben – die Geschichte kommt übrigens auch auf PowderGuide im
Frühling. Aber wenn ich so überlege, was du schon für Besteigungen und Expeditionen hinter
dir hast, hättest du ja auch versuchen können, als Profi-Alpinist einzusteigen?
Stefan: Nein, dafür bin ich zu sehr Genussmensch, auf die Dauer wäre das nichts für mich
gewesen.Die Frage ist, will ich mich sportlich weiterentwickeln und alles auf die Karte „Sponsoren
und Erfolg in den Medien“ setzen und mir möglicherweise damit einen Riesendruck aufbauen oder
lieber einen Weg finden, von meiner Begeisterung für die Berge leben zu können? Das ist immer
eine persönliche Entscheidung. Sicherlich müssen bei dem Weg, den ich gewählt hab, die ganz
großen Projekte leiden. Aber wenn ich mir das hier so anschaue: Ich verbringe die meiste Zeit im
Jahr mit sehr netten Leuten im Gebirge meist in den Westalpen zwischen Allgäu und Korsika.
Direkt vor meiner Haustüre in der Nähe von Briancon gibt es viele Klettergebiete von 10 bis 800
Meter Wandhöhe, im Winter erschließt sich mir ein unglaubliches Tourengebiet, auch nur ein paar
Kilometer entfernt. Wer das Glück hatte schon mal da gewesen zu sein, weiß was das heißt:
hochalpin und kaum frequentiert… Sobald es Schnee hat, bin ich der erste, der unterwegs ist. Was
will man denn mehr? Die Erfüllung liegt für mich nicht in den großen Namen, sondern mehr in den
großen Tagen, da wo es schön ist – egal ob im Sommer oder im Winter!
Stefan Neuhauser
Jan und Holger
:: PG:Aber so Geschichten wie der Bonatti Pfeiler an der Dru oder der Gervasutti Pfeiler am
Mont Blanc du Tacul, die du gemacht hast, sprechen auch für sich, wenn du schon nicht
darüber sprechen willst. Erzähl doch mal ein bisschen von deinen alpinen Erfahrungen.
Stefan: Ich habe schon ein paar Sachen gemacht. Das ist richtig. Aber es ist immer ein bisschen
schwierig über so was zu sprechen, denn was zu der Zeit als ich die Touren kletterte noch als coole
Aktion galt, das interessiert heute niemanden mehr so richtig. Oft sind es gerade die kleinen Touren
ohne große Namen, die mir Erfüllung geben. Ein besonderes Highlight war sicherlich die
Erstbegehung am Nordpfeiler der Freispitze. Zusammen mit Herrman Reisach, dessen Idee als
Alpinhistoriker und Bergführer das auch war. Wir sind diese kombinierte Gras- und Felsentour
gemeinsam angegangen. Die eingeplante Bohrmaschine haben wir spontan unten gelassen und sind
die Tour mit minimalen Mitteln gegangen. Entscheidend war für mich dabei die Harmonie in der
Seilschaft. Hier stand auch nicht eine mögliche Veröffentlichung im Vordergrund, sondern die Line
selbst. Ich habe auch nicht DEN festen Seilpartner, sondern das wechselt je nach Tour, die ich
unternehme. Wie gesagt: die Harmonie ist das entscheidende. Viele Erstbegehungen habe ich bei
„by fair means“ wie man früher mal gesagt hat, gemacht, also keine Bohrhaken, – sondern nur
Normalhaken, Keile und Friends. Nachteil daran ist, dass sie keiner wiederholt... aber für uns war es
das Abenteuer einfach eine schöne Wandpartie oder Linie zu durchsteigen, auch wenn die
kletterbare Linie dann oft im brüchigen Fels verlaufen musste, da der kompakte Fels nebendran
nicht absicherbar war. Später habe ich mir dann schon eine Bohrmaschine zugelegt. Denn viele gute
Klettermeter lassen sich halt doch nur mir so einem Ding erschließen. Aber seit ich hier viel Zeit in
Frankreich verbringe, mache ich eigenlich nur noch eingerichtete Touren. Es gibt so viele
Möglichkeiten, dass ich eh nicht alles machen kann.
Stefan Neuhauser
:: PG:Wir sind mit powderguide.com eine Seite für den Wintersport. Lass uns da mal ein
bisschen drüber sprechen. Was sind den deine „Tools“ für den Schnee?
Stefan: Ich mach eigentlich alles gerne: Skifahren und Telemark. Auf einem Brett bin ich das letzte
mal vor 5 oder 6 Jahren gestanden! Wenn ich mich festlegen müsste, dann sicherlich auf Telemark.
2

:: PG: Warum, was ist für dich das Besondere am Telemarken?
Stefan: Für mich ist es ein universelles, einfaches Sportgerät. Das Fahrgefühl und Kurvengefühl ist
für mich in den meisten Schneearten einfach am besten. Oldschool oder Newschool ist für mich
dabei unerheblich. Ich bin Freeheeler und wechsel zwischen Telemark und parallel. Je nach
Gelände Schnee und Lust und Laune …
:: PG: Wie sieht denn deine Ausrüstung dabei aus?
Stefan: Ich fahre Atomic-Ski beim Telemarken und auch auf Tour und beim Riden. Die Ski sind
einfach ein guter Kompromiss zwischen Gewicht und Fahreigenschaften. Bei der TelemarkBindung hab ich keinen Sponsor, da fahr ich das, was mir gefällt. Die neue Naxo nx 21 verwende
ich auf Tour mit normaler Skiausrüsstung. Schöffel ist mein Partner für Outdoorbekleidung im
Sommer und Winter.
:: PG: Wie bereitest du dich auf den Winter vor? Speziell das Thema Lawinen spielt bei dir ja auch
eine große Rolle.
Stefan: Bereits im Vorwinter bin ich schon viel auf Touren. Dadurch krieg ich die nötige Fitness
und die Sinne und Instinkte für den Winter werden schon mal geschärft. Das spielt für mich neben
den rationalen Methoden des Risikomanagements eine sehr große Rolle. Durch die
Basisausbildungen mit meinen Kunden übe ich auch kontinuierlich den Umgang mit dem LVS.
Dann lass ich es auch eher ruhig angehen und mache erstmal die einfacheren Sachen, um wieder
richtig reinzukommen beobachte die Umstände und wie sich die Schneedecke entwickelt. Mein
großer Vorteil ist auch, dass ich fast die ganze Zeit über direkt vor Ort bin und dadurch die
„Historie“ des Winters direkt miterlebe.
Stefan Neuhauser

:: PG:Gut, aber das Glück hat leider nicht jeder. Du bist ja auch mal an anderen Spots. Wie
verhältst du dich da?
Stefan: Auch hier wieder: Beoabachtung der Umstände, Eindrücke sammeln zusätzlich zum LLB,
Umgang mit den gängigen Tools wie Risiko-Checkliste und Snowcard, Faktorencheck…
Ich versuche mir zusätzlich immer noch ein eigenes Bild zu machen: Exposition, Windzeichen,
Eigenheiten der Region und die Auswirkungen auf die Schneedecke: Südalpen, Inneralpin,
Nordalpen usw. Das Übliche halt.
Entscheidend ist, dass, je weniger man in den Bergen ist, der Kopf viel mehr eingeschaltet sein
muss. Die Lücken im Infornationsnetz, muss ich durch Eindrücke und Erfahrungen auffüllen. Beim
Thema Lawinen sind umfassende Informationen die ich selbst sammle das alles Entscheidende.
Gerade auch, wenn ich in Gebirgen unterwegs bin, wo es keinen LLB gibt, ist die Devise immer:
Runterschalten und beobachten. Damit bin ich bisher ganz gut gefahren.
:: PG: Hast du schon schlechte Erfahrungen gemacht?
Stefan: Schlecht kann man so nicht sagen, finde ich. Gerade aus den haarigen Situationen hab ich
am meisten gelernt. Als 16jähriger habe ich mal ein Schneebrett an der Nordflanke des Heidenkopfs
ausgelöst. Auf knapp 500 m Breite ist damals der ganze Hang mit einer Dicke von ca. 1 m knapp
oberhalb von mir ausgelöst worden und ich konnte mich zum Glück noch in der Altschneedecke
festkrallen. Aber das war schon eine Schlüsselerfahrung, mit welcher Gewalt die Schneemassen in
den Wald gedonnert sind. Für mich war die Erkenntnis dabei, dass die abstrakte Gefahr greifbar
wurde. Natürlich hatte ich schon von Lawinen gehört und auch schon welche gesehen, aber diese
Kraft und Gewalt direkt mitzuerleben… Schnee sieht so weiß und unschuldig aus und riecht
überhaupt nicht nach Gefahr. Dann ist auch noch das Wetter schön und man hat eine Menge Spaß
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und plötzlich kracht's halt und weg bist du.
Ich denke, man braucht schon diese direkte Erfahrung, um wirklich verstehen zu können, was da
abgeht. Aber dann ist es halt oft auch schon zu spät…
Stefan Neuhauser
:: PG: Was empfiehlst du?
Stefan: Es braucht Zeit, bis sich die Instinkte und Sinne auf dieses Thema einstellen. Auch um mit
den theoretischen Hilfsmitteln wirklich was anfangen zu können, braucht es viel Zeit in den Bergen
und Erfahrung, um die richtige Einstellung zu entwickeln. Bei den meisten Touren empfinde ich
den Aufstieg schon als große Hilfe. Ich gehe da hoch, wo ich nachher runter will, oder zumindest
sehe ich schon einiges von der Abfahrt, bekomme ein Gefühl fürs Gelände und die Schneesituation
und habe genug Zeit, Entscheidungen zu fällen. Das ist für mich der Optimalfall.
Nehmen wir einmal das Gelände von la Grave, nach einem Neuschneefall. Das heißt richtig viele
Höhenmeter mit der Seilbahn hinauf, dann sofort in sehr exponiertem Gelände zu stehen. Da hab
ich dann gleich zwei Probleme: über die große Höhendifferenz habe ich dauernd wechselnde
Schneebedingungen in verschiedenen Mikro-Expositionen. In manchen Bereichen kommt ein
riesiges Einzugsgebiet hinzu. Natürlich kenne ich den LLB wenn ich hochfahre, aber der gibt auch
nicht jede Gefahrenstelle an.
Dann bin ich innerhalb von knapp 20 min. auf einer Höhe, für die ich sonst im Aufstieg den ganzen
Tag brauche. Mir fehlen daher die Eindrücke, die ich ansonsten bekommen hätte. Also muss ich auf
die technischen Hilfsmittel der statistischen Risiko-Reduktion zurückgreifen und natürlich auf den
Instinkt.
Stefan Neuhauser
Das Gleiche gilt beim Heli-Skiing und auch bei Überschreitungen, wo ich jeweils nur die Abfahrt
selber habe um die Umstände zu beurteilen, denn die Verhältnisse vom Aufstieg oder was man vom
Heli sieht, lassen sich ja oft nicht 1 zu 1 übertragen. Stichwort: Lücken im Info-Netz…und Faktor
Zeit...das heisst manche Mosaiksteinchen im Schnee und Gelände müssen erst verdaut und dann
zusammengefügt werden, bevor wir die Situation erfassen können.
Da hilft nur ein sehr defensives Herangehen und Alternativpläne, falls es zu Überraschungen
kommt.
:: PG: Das klingt mir doch nach einem guten Ende für unser Gespräch. Hast du unseren
Lesern noch was Kluges mitzuteilen?
Stefan: Ja klar: Give ugly chicks a chance… (Lacht)
Nee im Ernst: Bleibt lieber zu Hause oder auf der Piste: It is a men's world out there! (Lacht noch
mehr)
Okay, ich hab auch was Seriöses. Ich will hier niemanden belehren, das steht mir auch gar nicht zu.
Ich denke Grenzerfahrungen zu machen sind wichtig, um gut zu werden und auch den nötigen
Respekt vor dem Gebirge zu erlernen. Das Gebirge ist ein chaotisches System in dem keiner mit
Sicherheit auf die Dauer sagen kann wie nahe er sich an seiner Überlebensgrenze bewegt. Da hilft
auf die Dauer nur etwas runter vom Kick und im Zweifel verzichten.
Stefan Neuhauser
Für mich als Veranstalter ist es wichtig, den Erlebniswert nur so hoch zu halten, wie es das
jeweilige Risiko zulässt. Das bedeutet manchmal leider auch ein minimierter Erlebniswert für die
Teilnehmer, um bei besseren Verhältnissen zu einem späteren Zeitpunkt und minimiertem Risiko
wieder Gas geben zu können. Der Playground Alpen ist halt kein Computerspiel, die Realitäten sind
einmalig und endgültig, deshalb auch so faszinierend. Hug!
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Stefan Neuhauser
:: PG: Stefan, vielen Dank für das Gespräch. Ich kann nur jedem empfehlen, mal in die
Südalpen zu fahren und dort was mit dem Stefan zu unternehmen. Es lohnt sich!
Info- und Kontaktadresse findet ihr hier:
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