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Die Sache mit der Angst 

Es ist mir lästig, dass ich so viel Organisationsaufwand habe. Ich habe so viel Beiwerk im 

Auto! Bis ich morgens wieder alles aufgeräumt habe! Die Pseudo-Vorhänge abgenommen 

und verstaut, meinen Schlafsack eingerollt, Kühltasche und Riesenrucksack, die ich für ein 

Gefühl des Unbeobachtetseins übereinander wie die Bremer Stadtmusikanten auf dem 

Beifahrersitz arrangiert habe und die den Blick vom rechten Seitenfenster auf mein Bett 

verdecken sollen. Ein bisschen Aufwand mit sich selbst hat man wohl immer. Bei aller 

Einsicht: Es ist mir lästig. 

Der Klettersteig, der hier seinen Einstieg hat, interessiert mich brennend. Eisenstifte, 

Eisenklammern, Eisenleitern, Stahlseile. Mehr weiß ich nicht, immer schon wollte ich das mal 

ausprobieren. Doch werde ich wirklich die Anforderungen meistern? Wie oft schlotterten mir 

sichtbar die Knie, wenn ich vor großer Höhe stand. Wie oft habe ich dann schon gedacht: Nie 

mehr! Höchstens drei Meter kann ich von meinem Standplatz aus überschauen. Oft schon 

habe ich Bilder und Filme gesehen und Kletterer in natura am Gardasee zuhauf in der Wand 

hängen. Nie hatte ich selbst die Gelegenheit. Oder soll ich sagen: den Mumm? Immer habe 

ich Bewunderung gespürt. Auch jetzt: Der Kitzel hat mich längst erfasst. Was werde ich tun? 

Ich spüre plötzlich meinen Fuß, er muss leicht verstaucht sein. Soll ich mich trauen, so ganz 

allein?  

 

Ich fühle förmlich, wie sich mein Geist auf die unsichere Situation einstellt. Ist die 

Langsamkeit meiner Vorgehensweise sein Medium? Meinen Gurt herausholen, vor mir am 

Boden ausbreiten, anlegen. Welche Schlingenlänge ist die richtige? Und wie lange darf oder 

muss das Ding baumeln? An der Teststrecke oben beim Einstieg konnte ich es ausprobieren: 

Einfach den Karabiner einhaken und an der Leine weiterschieben. Ich war sehr sehr froh, dass 

hinter mir niemand folgte, dass vor mir keiner war, der mir das Gefühl gab, dass ich zu 

langsam sei. Dass ich mich unbeobachtet fühlen konnte. Dass es mir nicht peinlich zu sein 

brauchte, dass ich ein Neuling bin. Ich möchte von keinem Menschen angesprochen werden: 

ob ich Angst hätte, was los sei, ob man mir helfen könne. Ich will das hier ausprobieren. Mit 

mir allein.  

Doch meine Höhenangst, verdammt! 

 



 

 

 



Höhenangst 

Nach hundert Metern bequemen Drahtseillaufens wird es plötzlich brenzlig. Das Stahlseil, das 

sie hier aufgebaut haben, scheint mir zu gefährlich. Es beginnt hinter einer Kurve, ich müsste 

meinen Körper an den Felsen lehnen und um ihn herumgreifen. Schon um an die nächste 

Etappe Seil heranzukommen, muss ich mich über einen Abgrund lehnen, der baumhoch ist, 

darunter der reißende Fluss. Der Gedanke allein verursacht mir ein Schwindelgefühl. Das sind 

mindestens sieben Meter Balancieren auf dem Drahtseil, bis man wieder Boden unter den 

Füßen hat. In Überkopfhöhe ist ein weiteres Seil gespannt, an dem man sich wohl einhängen 

kann. Das ist nichts für mich, zumal ich einen verstauchten Knöchel habe. Und Helmpflicht 

ist auch. Ich bin zu wenig gesichert, ich werde einfach umdrehen und zurückgehen. Ich stehe 

in hoher Selbstverantwortung. Ich muss meine Angst nicht ausgerechnet da überwinden, wo 

mir wirklich etwas passieren kann. Die Trittsicherheit, die auf den Schildern gefordert wird, 

kann ich mit meinem Knöchel nicht bieten. Ich muss mich niemandem beweisen. Stark sein 

heißt auch, die Gefahr realistisch einschätzen können. Mal Nein sagen können. Ich bin einen 

Moment wieder glücklich.  

Fünfzehn Minuten später sitze ich noch immer dort. Ich habe ein wenig in die Ardèche 

hinuntergeträumt, die großen Felsbrocken bewundert. Ich mache mir nochmal Gedanken über 

die Stahlseilsicherungen, die hier am Felsen zum Hochhangeln angebracht sind. Das sieht 

verdammt steil und hoch aus und ausgesetzt. Aber irgendwann in meinem Leben will ich 

damit beginnen. Ausprobieren, wie ich mich in der Höhe fühle, wenn ich gesichert bin. Meine 

Ausrüstung hier ist nur eine selbstgebastelte. Andererseits – ich bin mir sicher, dass sie gut 

funktionieren würde. Es würde nichts passieren. Ich habe einen Gurt, mehrere Karabiner, ich 

habe mir in das kurze pink-orange-gelbe Seil zwei Achter geknotet und eine kurze 

Seilsicherung gemacht, mit der ich mich per Karabiner in das Stahlseil einhängen könnte. So 

habe ich es auf einem Wildnistraining gesehen. Das würde gehen. Dazu noch eine 

Bandschlinge als geknoteter Hüftgurt, daran eine Schlaufe mit einer weiteren Bandschlinge, 

Karabiner rein und mit der Seilsicherung verbinden, das geht, ohne mich in Gefahr zu 

bringen.  

Bei bisherigen Bergwanderungen war ich ausgesetzten Stellen ungesichert ausgeliefert, 

deshalb die große Angst. Ob ich mit einer Sicherung furchtloser wäre? Ich würde es unendlich 

gerne ausprobieren. Wenn ich nicht so allein wäre. Was könnte da alles passieren! 

 

Mit diesen Gedanken sitze ich noch bis gegen ein Uhr herum und schaue dem fließenden 

Wasser zu. 



Dann höre ich klackende Geräusche, Schritte näherkommen. Wer wird das sein? Muss ich 

mich verstecken? 

Es ist eine Kletterführerin mit einem einzigen Schüler. Und nun habe ich das Glück, in Ruhe 

einem Profi zuschauen zu können, wie das Seil in dieser Höhe überwunden werden kann. 

Zum ersten Mal beobachte ich ganz bewusst, wie ein Klettersteigset aussieht und gehandhabt 

wird: Eingebunden an den stabilen Schlaufen eines Hüftgurts, besteht es aus einer 

astähnlichen Halterung mit zwei armlangen Seilen, an deren Enden jeweils ein Karabiner mit 

Schnappverschluss baumelt. Am Einstiegspunkt, wo das Drahtseil in der Felswand befestigt 

ist, hängt die junge Frau den ersten Karabiner ein, dann auch gleich den zweiten. Indem sie 

sich an dem nun vom oberen gespannten Drahtseil sicher befestigten, herabhängenden 

Klettersteigset festhält, setzt sie leichtfüßig einen Schritt nach dem anderen auf dem unteren 

Drahtseil auf und schon ist sie über den Fluss. 

Hier kann ich auch beobachten, wie sie sich hinter dieser sichtbaren Seilbrücke verhält. An 

einem Metallschildchen, das am Felsen angebracht ist, kann ich den Namen der Seilbrücke 

lesen: Pont de dien, 15 m. Das Mädel hat sich am oberen Seil mit beiden Karabinern 

eingehängt, auf dem unteren Seil geht sie vorwärts, oben hangelt sie sich mit den Händen 

weiter, und die Karabiner laufen als Sicherung am Drahtseil mit. Drüben wieder dieselbe 

Vorgehensweise: wo die Brücke zu Ende ist und der Fels eine Kurve bildet, hängt sie wieder 

zuerst den einen Karabiner ihres Klettersteigsets ein, dann den anderen, rüberklettern, fertig. 

Und ihr Schüler folgt ihr brav. Sie wirkt etwas gelangweilt, macht das wohl zwanzig Mal pro 

Woche, bewegt sich elegant tänzelnd voraus, wartet kaum auf ihren Schüler und gibt ihm 

auch nur notdürftige Erklärungen. Immer wieder bleibt er stehen, holt tief Luft, bedenkt seine 

Bedenken, setzt zögerlich einen Fuß vor den anderen. Kurz nachdem die beiden hinter der 

Felskurve verschwunden sind, sehe ich sie weiter oben einen beinahe senkrechten Felsen 

hochklettern. Sie wieder weit voraus, während er sich ängstlich mit der Herausforderung 

abmüht.  



Seine Angst ist meine Angst 

Angst wird mir plötzlich als etwas ganz Normales vermittelt. Zwischen seiner und meiner 

Angst scheinen mir nun höchstens ein paar Nuancen zu liegen.  

Ich betrachte nochmal meine Ausrüstung. Ja, die ist gut, das kann funktionieren. Ich stelle 

meinen Rucksack ab, entledige mich dieses Gewichts. Vorhin, als ich hier angekommen war, 

hatte ich an dieser Stelle schon beim Hinschauen ein Schwindelgefühl. Und nun hänge ich 

mich in das Drahtseil ein, traue mich, um meinen Felsen herumzugreifen und um die Ecke zu 

schauen. Kann mir ein Bild machen, wo die Seilbrücke beginnt. Steige auf und bin in wenigen 

Minuten drüben. 

Unbeschreiblich glücklich setze ich mich erst mal eine Zeitlang ins Gras.  

Was ist eigentlich passiert? Wieder mindestens eine Stunde darf ich genießen, was hier 

vorgegangen ist: Ich habe mir vielleicht zum ersten Mal in meinem Leben die Zeit 

genommen, mich einfach so, weil ich Lust dazu hatte, weil die Lust dazu in meiner 

Persönlichkeit verankert ist, mich ohne den Druck einer Notwendigkeit einer Angst zu stellen 

und durch sie durchzugehen. Außerdem ohne den Druck, der von einer Begleitung kommen 

könnte, vor der ich mich nicht bloßstellen möchte. Ich hab’s nur für mich getan. Für mich! 

Was ich von hier aus sehen kann, erzeugt neue Begeisterung in mir. Das ist wohl die 

Tyrolienne, die im Prospekt zwar abgebildet war, aber auf dem Foto bei weitem nicht die 

wirklichen Dimensionen dieser Seilrutsche erahnen ließ. Madame la guide hat inzwischen mit 

ihrem Schüler über senkrechte Felswände den Einstieg zu dieser Tyrolienne erklommen und 

lässt sich elfengleich in ihrem Hängegurtchen am mindestens fünfzig Meter langen Drahtseil 

über die Schlucht gleiten, die mindestens ebenso tief ist. Mit Karacho wird sie drüben von 

einem gespannten Netz aufgefangen und steigt an einem Felsvorsprung aus. Lange Zeit 

passiert nichts weiter. Ich bilde mir ein, ich höre das Herz des Schülers pochen, bis hierher, 

obwohl ich ihn nicht sehen kann. Tatsächlich hatte er nicht den Mumm, sich voll ins Seil 

einzulassen, sein Schwung reicht nicht aus und er bleibt auf halber Länge über dem Abgrund 

stehen, nur an einem Faden hängend. Nein, es ist keine Schnur angebracht, mit der Madame 

ihn zu sich rüberziehen wird. Mit vielen kleinen Handzügen muss er sich mühsam am Seil 

weiterhangeln, weit unter sich die Schlucht, über sich den Himmel, in den er sich wohl gerade 

hineinwünscht. Ich spüre leichte Übelkeit. 

Auf einem Schild lese ich: Als Zeit für den Durchgang sind zwei Stunden angesetzt. Die 

Tyrolienne ist 90 Meter lang, steht da.  



Wieder nehme ich mir die Zeit, mir die Durchläufe – und meine Furcht – erstmal vorzustellen.  

Hier auf dem Schild ist der ganze Parcours eingezeichnet. Es gibt einen direkten Zugang zur 

Tyrolienne, man muss also nicht zwingend erst die Seilbrücke über die Ardèche überwinden 

und dann den steilen Felsen hochklettern. Ich steige auf den Startfelsen hoch. Gleich nach der 

Plattform öffnet sich vor mir tiefes Nichts. Ich lege mich flach auf den Bauch und hänge 

meine zwei Karabiner ein. Nur mal so. Und ich spüre: Selbst wenn ich eine für das 

Drahtseilrutschen geeignete Ausrüstung dabei hätte, fände hier meine Neugier ihr Ende.  

Zufrieden mit dieser Erkenntnis und ermutigt von meinen wunderbaren Erfolgen treibe ich 

mich noch spielerisch an den leichteren Anlagen herum und komme auf meinem Weg wieder 

zur Pont du Diable, wo sich eine Reihe junger Kerle ebenfalls übt, im Springen von der 

Brücke in den Fluss. Wie hoch wird’s wohl sein? Zehn Meter? Fünfzehn Meter? Und warum 

springen hier eigentlich nur Jungen von der hohen Brücke in den Fluss? Ob uns Frauen nicht 

manchmal diese über alles vernünftige Vernunft vor dem Erleben von Hochgefühlen 

ausbremst, frage ich mich. Es könnte ja was passieren. Lieber gleiten wir auf seichtem 

Gewässer dahin, das uns an ein langweiliges Ziel bringt – weil sicher und gefahrlos.  

 


