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Ein Beispiel: Menschen, die als Kinder im Stich gelassen, 
vernachlässigt oder zurückgewiesen werden, entwickeln Sche-
mata, die sich in Sätzen wie diesen ausdrücken lassen: „Ich 
werde verlassen, ich genüge nicht, ich bin nicht liebenswert.“ 
Ein solches Schema kann im Erwachsenenalter leicht aktiviert 
werden. Daraus resultierende Bewältigungsversuche nehmen 
häufig die Form einer Überkompensation an. Wer überkom-
pensiert, versucht dem Gefühl der Hilflosigkeit oder Verletzt-
heit zu entkommen, das zum aktivierten Schema gehört. Das 
aktualisierte Schema wird sozusagen bekämpft. Ein Satz wie 
„Ich genüge nicht“ wird durch Handlungen aufgehoben, mit 
denen das Gegenteil demonstriert wird: „Ich bin großartig.“ 
Narzissten versuchen bevorzugt, so mit den für sie zentralen 
Empfindungen der emotionalen Entbehrung und der eigenen 
Unzulänglichkeit fertigzuwerden. Sie schaffen es allerdings 
nicht, trotz der für alle sichtbaren Erfolge, in Frieden mit sich 
selbst zu leben. Sie verharren vielmehr dauerhaft in ihrem Be-
wältigungsstil des überkompensierenden Leistungshandelns, 
mit dem sie nur kurzfristig ihre negativen Gefühlszustände 
vermeiden können. Wenn es dahin gekommen ist, dass sich 
Schädigungen ankündigen, sind Psychotherapeuten gefragt, 
die mit den Betroffenen zusammen nach Wegen suchen, die 
dysfunktionalen Strategien zur Kontrolle über das eigene Le-
ben und zur Stabilisierung des eigenen Selbstwerts so in den 
Griff zu bekommen und zu verändern, dass der persönliche 
Schaden, der aus ihnen entsteht, minimiert wird. 

Bergsteigen ist in diesem Sinne eine Strategie dafür, über 
wichtige Aspekte im eigenen Leben Kontrolle auszuüben, sich 
als wirksam zu erleben, den eigenen Selbstwert zu erhöhen, 
etwas für seine Bindungsökonomie zu tun und das Lusterleben 
zu steigern. Ich werde diese Aussage belegen und mit vielen 
Beispielen illustrieren. Dabei werde ich zeigen, dass speziell 
das Grundbedürfnis nach Selbstwerterhöhung beziehungswei-
se Selbstwertstabilisierung eine entscheidende Triebfeder für 
Bergsteiger ist. 
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Ob wir Kontrolle haben, Macht erleben und unseren Selbst-
wert erhöhen, machen wir in unserem normalen Leben oft dar-
an fest, ob wir Erfolge erzielen, die daran gemessen werden, 
was wir an materiellem oder auch ideellem Gewinn erreichten. 
Wir können beispielsweise eine Führungsposition erlangen, 
Anerkennung für eine wissenschaftliche Arbeit bekommen, 
ein höheres Einkommen erzielen, den Absatz eines Produktes 
steigern, die persönliche Stückzahl erhöhen und dergleichen 
mehr. Erfolg kann sich aber auch über einen attraktiven Part-
ner oder über bevorzugte Behandlung definieren. Eine sehr be-
liebte Strategie zur Erhöhung des Selbstwerts und zum Erleben 
von Macht besteht darin, ein möglichst repräsentatives Auto zu 
fahren und im Straßenverkehr andere Verkehrsteilnehmer auf 
die Plätze zu verweisen. Wenn wir uns an solchen Zielen orien-
tieren, sind wir extrinsisch motiviert. 

Allerdings ist menschliches Handeln keineswegs aus-
schließlich extrinsisch motiviert. Menschen engagieren sich 
und üben Aktivitäten aus, obwohl diese keine direkt messbaren 
materiellen oder ideellen Gewinne einbringen. Man kann also 
davon ausgehen, dass auch ohne messbare äußere Effekte das 
Gefühl der persönlichen Kontrolle und der Selbstwert gestei-
gert werden können. Dieser Faktor dürfte mit entscheidend 
dafür sein, dass Menschen auf Berge steigen. In der Psycholo-
gie spricht man hier von intrinsischer Motivation. 

Selbstverständlich sind die Bergsteiger keine homogene 
Gruppe. Es gibt ein extrem breites Spektrum der Aktiven, das 
sich über alle Altersstufen, beide Geschlechter, alle bergsteigeri-
schen Spielarten, verschiedenste Fähigkeitsstufen und unter-
schiedlichste Professionalisierungsgrade vom reinen Gelegen-
heitswanderer bis zum extremen Bergsteigerprofi erstreckt. 
Ganz sicher unterscheidet sich die Motivationslage für diese Un-
tergruppen erheblich, ganz sicher bedient das Bergsteigen bei 
den verschiedenen Gruppen ganz unterschiedliche Bedürfnisse. 

Besonders interessant sind natürlich die Profis, die Extre-
men. Sie sind oft in den Medien präsent, prägen dadurch das 
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Image des Bergsteigens stark und dienen als Vorbilder und 
Identifikationsfiguren. Sie sind bestimmend für neue Entwick-
lungen und strahlen auf die breite Masse der Amateure aus. 
Auf der anderen Seite betreibt die breite Masse bergsteigender 
Menschen das Bergsteigen als Freizeitaktivität. Es wird inter-
essante Unterschiede bei den Bedürfnissen und in der Motiva-
tionslage dieser beiden Gruppen geben.

Flow-Erleben

Wenn wir die breite Masse der Bergsteiger betrachten, hat 
Bergsteigen durchaus etwas mit Spielen zu tun. Beides verfolgt 
keinen übergeordneten Zweck, beides dient nur dazu, persön-
liches Erleben und Erfahren zu verstärken. Kinder spielen um 
des Spiels willen, erproben sich in spielerischen Handlungen, 
erweitern so ihr Handlungsrepertoire und ihre soziale Kompe-
tenz. Sie erschließen sich ihr Wissen über die Welt ganz we-
sentlich über das Spiel, und Spielen ist für die menschliche Ent-
wicklung von hervorragender Bedeutung. Zum Spielen sind wir 
auf klassische Weise intrinsisch motiviert. Typischerweise er-
leben wir beim Spielen auch Lust. 

Verstehen wir das Spielen als jede Aktivität, die nicht 
zweckorientiert ist, kommt darin der intrinsische Aspekt auf 
besondere Weise zum Ausdruck. Bereits Friedrich Schiller 
(„Sämtliche Werke“ Band V, S. 618) hat es so formuliert:

Um es endlich auf einmal herauszusagen, der Mensch spielt 
nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er 
ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. 

Anders ausgedrückt, ist der Mensch dann im Vollbesitz seiner 
Freiheit und Würde, wenn er spielt, so Schiller. Spielen ist der 
Prototyp einer sogenannten autotelischen Tätigkeit. Damit ist 
eine Tätigkeit gemeint, die um ihrer selbst willen ausgeübt 
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wird, eine Tätigkeit, die in sich selbst befriedigend ist. Dazuge-
hörende Begriffe in der Psychologie sind Funktionslust, spiele-
rische Assimilation, intrinsische Motivation oder auch Gipfel-
erlebnis. Womit wir schon bei einem bergsteigerischen Aspekt 
wären. Es gibt eine große Zahl psychologischer Beiträge zu die-
sem Phänomen, beispielsweise von den namhaften Psycholo-
gen Karl Bühler, Jean Piaget, Abraham Maslow oder Donald 
Hebb. Das Spiel ist in der Psychologie also eine ganz zentrale 
Größe. 

Dass Bergsteigen mit Spielen zu tun hat, wurde bereits 1871 
von Leslie Stephen im Titel seiner Monografie „The Play-
ground of Europe“ programmatisch formuliert. Die britischen 
Bergsteiger des sogenannten Goldenen Zeitalters des Alpinis-
mus nutzten die Alpen als Spielplatz, auf dem erwachsene 
Männer mit dem Risiko spielen konnten. Männer, die im vik-
torianischen England an strengste Konventionen gebunden 
waren, fanden in den Alpen eine alternative Welt, in der sie 
ihre eigene Rolle selbst definierten und sein konnten, wer im-
mer sie wollten. 

Mihaly Csikszentmihalyi bezeichnete die reine Freude am 
Tun als „Flow-Erlebnis“. Das Flow-Erlebnis wird von ihm so 
beschrieben: Die Grenzen von Handelndem und Welt verwi-
schen, der Mensch vergisst sich im Tun, Weg und Ziel werden 
eins, man hört auf den inneren Rhythmus des Tuns. 

Genau diesen Zustand kennen und beschreiben Bergsteiger 
häufig, speziell Kletterern ist er bekannt, und sie versuchen ge-
zielt, diesen Zustand herzustellen. Das Flow-Erlebnis, die 
Freude am Tun, ist gekennzeichnet durch ein völliges Aufge-
hen des Handelnden in seiner Aktivität. Dazu muss die Tätig-
keit Anforderungen stellen, die durchaus die Leistungsgrenzen 
des Handelnden berühren sollten. Dies verhindert Langeweile 
und führt zur vollen Konzentration und Hingabe an die Tätig-
keit. Flow ist das Gegenteil von Routine. Ausgeschaltet sind im 
Flow-Zustand auch Sorgen darüber, was möglicherweise ein-
treffen wird. Der Handelnde – der Kletterer – spürt ein einheit-
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liches Fließen, er erlebt sich als Meister seines Handelns. So-
wohl die Trennung zwischen dem Ich und der Umwelt 
verschwindet wie auch die zwischen Vergangenheit, Gegen-
wart und Zukunft. Dieser Zustand unterscheidet sich funda-
mental von unseren Alltagserfahrungen, wo wir uns selten als 
Akteure mit voller Kontrolle erleben und auch nicht immer am 
Ende des Tuns eine klare individuelle Rückmeldung über un-
ser Schaffen erhalten. 

Zum Flow-Erleben gehört eine Veränderung des Bewusst-
seins, die Ausrichtung des Geistes auf einen Punkt und die voll-
ständige Konzentration auf den Augenblick. So stellt sich ein 
Gefühl der Kontrolle wie auch ein Gefühl der Ichlosigkeit ein. 
Und eine solch autotelische Tätigkeit benötigt keine Ziele oder 
Belohnungen, die außerhalb ihrer selbst liegen. So liegt – folgt 
man Mihaly Csikszentmihalyi – der Grund des Kletterns im 
Klettern selbst, genau wie der Grund des Dichtens in der Tätig-
keit des Schreibens liegt. Neben dem Klettern nennt Csikszent-
mihalyi noch weitere Beispiele, die zum Flow führen können: 
Tanzen, Schachspielen oder die Tätigkeit als Chirurg. Aber im 
Prinzip kann jede Tätigkeit ein Flow-Erleben auslösen, wenn 
sie mit Hingabe ausgeführt wird. 

Es gibt zahlreiche Autoren aus der Kletterliteratur, die das 
Flow-Erleben oder wesentliche Teilaspekte davon beschrei-
ben, ohne dies allerdings explizit mit diesem Begriff zu benen-
nen. Hans Saler, ein deutscher Extremer der 1960er- und 
1970er-Jahre, Teilnehmer an der Nanga-Parbat-Expedition von 
1970, beschreibt es so: „Das Klettern erlebte ich wie einen Na-
turvorgang, der sich an mir vollzog, jenseits aller Zweckab-
sicht.“ Andy Kirkpatrick, ein britischer Kletterer, der bei den 
Porträts noch ausführlich gewürdigt wird, berichtet:

Die Wertschätzung des Augenblicks ist etwas vom Schönsten 
am Bergsteigen, etwas, das ich im normalen Leben mit seinen 
unzähligen kleinen Sorgen vermisse. An einer Wand gibt es 
keine Gedanken über Geldanlagen, Beförderungen oder die 
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