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PORTRÄT

Adam Ondra klett ert 
»La Planta de Shiva«, 
eine 9b in Spaniens 
Süden.
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s ist einer jener magischen Mo-
mente, wie sie am Kletterfelsen 
derzeit nur Adam Ondra erzeugen 
kann. Die Sonne taucht den Kalk-
felsen im nordspanischen Oliana 

bereits in ein geheimnisvolles Goldgelb. 
Das Dutzend anderer Kletterer am Sektor 
»Contrafort de Rumbau« – darunter viele 
Profi s – steigt aus den eigenen Routen ab 
und gruppiert sich am Boden. Ondra aber 
wartet. Still fi xiert er die Route, die ihm in 
den vergangenen Monaten zur Obsession 
geworden ist: »La dura dura«, 45 Meter lang, 
eingerichtet von Chris Sharma, bewertet 

Auf die ganz
harte Tour

Adam Ondra hat eine neue Dimension 
des Sportklett erns eröff net. Der 
BERGSTEIGER war vor kurzem bei 
einer seiner erstaunlichen Erstbege-
hungen dabei.   Von Annika Müller
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mit 9b+, eine der schwersten Sportkletter-
routen der Welt. Erst als der tiefe Schatten 
sich über die ganze Länge der Wand gescho-
ben hat, zieht er die engen Kletterschuhe 
an und streift trotz der winterlichen Kälte 
das T-Shirt ab. »Wenn ich so nahe an mei-
nem persönlichen Limit klettere, sind Fein-
heiten wie die Temperaturen ausschlagge-
bend«, hat er vorher erklärt. 
Wüsste man es nicht besser, so glaubt man 
kaum, dass der 20-jährige Tscheche – 1,82 
Meter groß, 58 Kilo schwer und mit der Sta-
tur eines Heranwachsenden – beim Sport-
klettern am Fels Größen wie Chris Sharma 

Adam OndraUNSERE BESTEN 

Jeder Muskel des 
sehnigen Körpers ist 
gespannt, als sich der 
»Zauberlehrling« über 
die ersten Meter von 
»La dura dura« hangelt.

und Dani Andrada hinter sich gelassen hat. 
Wer den jungen Tschechen in seiner bis-
lang schwersten Route »The Change« (9b+) 
im norwegischen Flatanger gesehen hat, 
der wird sich an fl ießende, tänzerische Be-
wegungen erinnern mit denen er sich den 
Spitznamen »Zauberlehrling« verdiente. 
In »La dura dura«, deren Namen man mit 
»die ganz Harte« übersetzen könnte, ist von 
dieser Leichtigkeit nichts zu spüren (siehe 
Kasten »Ondras Meisterstücke«). Es ist ein 
Nahkampf, in dem es ums Ganze geht. Je-
der Muskel seines sehnigen Körpers ist ge-
spannt, als er sich nun über die ersten 

Den Schwebe-
zustand nach 

einer gelungenen  
Erstbegehung 

kennt dieser Mann 
nur zu gut.
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Meter hangelt. Der Körper zittert, die Adern 
treten hervor, die Unterarmmuskeln schei-
nen zu bersten. Jede Bewegung wird von 
einem Schrei begleitet. Für Ondra ist das 
wichtig: »So lasse ich die Spannung ab.«
Unter Anfeuerungsrufen geht er die 
schwerste Stelle an, hält sich mit maximal 
aufgespannten Armen an winzigen rau-
en Stellen. Die Beine baumeln scheinbar 
endlos lange in der Luft, werden zurück an 
die Wand geführt, und aus derselben Be-
wegung heraus schnellt der ganze Körper 
einen Meter nach oben, bis zum nächsten 
kaum erkennbaren Griff. Durch die Reihen 
der Zuschauer geht ein Aufatmen. Dann 
stürzt Ondra völlig unerwartet, gepaart mit 
einem markerschütternden Aufschrei, der 
in ein wildes, tierartiges Gejaule übergeht. 
Ondras Eltern, die auf seinen wichtigen 
Reisen immer dabei sind und ihn im Wech-
sel sichern, tauschen vielsagende Blicke: 
»Schon wieder« steht darin geschrieben. 
Ondra verbirgt das Gesicht in den Händen, 
legt sich schwer atmend in eine Felsnische. 
Für heute hat sich’s ausgezaubert.
Schon eineinhalb Jahre beschäftigt Ondra 
»La dura dura«, hier muss sich der erfolgs-
verwöhnte junge Mann erstmals ernsthaft 
mit der Möglichkeit des Scheiterns ausein-
ander setzten. Meist war er in den Wochen 
zuvor erst am späten Nachmittag, wenn 

ZUR PERSON

Ondras Lehrproben
Adam Ondra wurde am 5. Februar 1993 in 
Brünn in Tschechien geboren und begann im 
Alter von sechs Jahren mit dem Klettersport. 
Bereits als 13-Jähriger beging er eine Route 
im Schwierigkeitsgrad 9a, was dem glatten XI. 
Grad nach UIAA-Skala entspricht. Nur ein Jahr 
später gewann er die European Youth Series 
und wurde Kletter-Weltmeister der B-Jugend. 
Im Alter von fünfzehn Jahren hatte Ondra drei 
9a+-Routen sowie zehn 9a-Routen begangen, 
darunter die legendäre »Action Directe« im 
deutschen Frankenjura und »La Rambla« in 
Siurana, Spanien. 2009 erreichte er bei der 

Weltmeisterschaft in 
China den zweiten 
Platz der Erwachse-
nenklasse und ge-
wann den Gesamt-
weltcup. 2010 gelang ihm mit drei Einzelsiegen 
auch der Weltcupsieg im Bouldern. Am Fels 
defi nierte er fortan mit der Begehung schwers-
ter Sportkletterrouten zwischen 9a und 9b die 
Grenze seines Sports. So gelang ihm 2009 
beispielsweise auch die erste Wiederholung 
der 1992 von Alexander Huber begangenen 
Route »Om« (9a).

Familienbande: 
Adam Ondra mit 
seinen Eltern

Die Route »La dura dura« 
ist Klett er-Nahkampf pur.

sich der Schatten über den Sektor in OIiana 
schob, zu der Südostwand hinauf gestiegen. 
»Es hakt nur noch an winzigen Kleinigkei-
ten«, sagt Ondra. »Doch mit jedem Tag, den 
ich es nicht schaffe, schwindet meine Ge-
samtkraft.«
»Dass er nicht aufgibt, zeugt von seiner be-
sonderen Willensstärke«, sagt einer, der es 
wissen muss: Der US-Amerikaner Sharma, 
jahreslang das Maß der Dinge im Sportklet-
tern, hat mit Ondra gemeinsam an der Rou-
te gearbeitet und weiß in diesem Moment 

noch nicht, dass er wie auch Ondra die 
Route bald schaffen wird. Ondra betont, er 
wäre ohne den Ideen-Austausch mit Chris 
Sharma nie so weit gekommen. Alleine an 
einem Projekt zu arbeiten, mache blind 
für naheliegende Lösungsansätze. »Man 
übersieht sogar Fingerlöcher und Tritte.« 
Ondra, den man noch vor wenigen Jahren 
wortkarg und schüchtern erlebte, tritt nun 
sicher auf, blickt dem Gegenüber offen ins 
Gesicht. Sein Spanisch ist fl ießend, sein 
Englisch mit amerikanischem Einschlag 
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nahezu perfekt. Er unterstreicht die Worte 
mit ruhigen, kontrollierten Gesten seiner 
kräftigen, schwieligen Hände. Er und Shar-
ma stünden auf keinen Fall in Konkurrenz 
zueinander. »Wir haben vor allem viel Spaß 
miteinander.« 

Schrauben statt  springen

Dabei stehen die beiden für zwei völlig un-
terschiedliche Stile. Auch in »La dura dura« 
schraubt sich Ondra oft vorsichtig hinauf, 
wo sich der kräftigere Chris Sharma mit ei-
nem Sprung behilft. »Adam hat das Poten-
tial, das Klettern auf eine ganz neue Ebene 
zu heben«, sagt Sharma, und sieht Ondra 
bereits in der Rolle, einen Schwierigkeits-
grad von 9c (12+) zu eröffnen. »Wir sollten 
deutlich größere Abstände zwischen den 
Schwierigkeitsgraden einhalten«, mahnt 
hingegen Ondra, und sein Wort zählt in der 
Kletterszene. Keiner widersprach, als der 
damals 18-Jährige die vieldiskutierte Route 
»Chilam Balam« in Andalusien auf 9a+/9b 
abwertete. 
Inzwischen erschließt sich Ondra ambitio-
nierte Projekte auch selbst. »Ich fahre ein-
fach los, und wenn ich einen tollen Felsen 
sehe, schnappe ich die Bohrmaschine.« In 
den Augen blitzt die Abenteuerlust. Die-
se Freiheit ist für den Schulabgänger eine 
ganz neue Erfahrung. »Die Schule ließ mir 
kaum Gelegenheit für das zeitaufwändi-
ge Routenbohren.« Nachdem Ondra 2007 
erstmals die European Youth Series und 
die Jugend-Weltmeisterschaft gewonnen 
hatte, war sein Jahr von Wettkampfkalen-
der und Klassenarbeiten bestimmt. Unter 
der Woche wurde in der Halle trainiert, 
an den Wochenenden machte sich die Fa-
milie auf den Weg, um den begabten Sohn 
in Kontakt mit möglichst vielen Kletter-
gebieten zu bringen. Man schlief im Auto 
oder legte sich mit dem Schlafsack direkt 
an den Felsen. Auch an jenen Wochen in 

Oliana wohnt die kleine Familie mit dem 
inzwischen erwachsenen Sohn und dessen 
bestem Freund im spartanischen Klein-Bus. 
Bei all dem vordergründigen Gauklerleben 
hat Ondra ziemlich genaue Vorstellungen 
von der nahen Zukunft: In diesem Jahr will 
er auf seine Höchstleistung im Sportklet-
tern hinarbeiten, 2014 wieder den Wett-
kämpfen widmen und dafür intensives Hal-
lentraining absolvieren. Und dann ist da ja 
noch die Universität, an der er von Septem-
ber an Sport studieren wird. 
Am 7. Februar 2013 steht er jedoch wieder 
unter der »ganz Harten«, entschlossen und 
gelassen zugleich. Und dann nimmt er Zug 
für Zug, Tritt für Tritt, Meter für Meter der 
Route ihren Schrecken. Ein Schrei der Er-
leichterung besiegelt die Erstbegehung von 
»La dura dura«. Wieder am Boden angekom-
men, ist Ondra noch ganz benommen von 
dem Gefühlscocktail, den er mit »reines 

Und dann nimmt er  
Zug um Zug, Tritt für 
Tritt, Meter für Meter 
der Route ihren Schre-
cken. Und nur einen 
Tag später macht der 
Tscheche ähnlich hart 
weiter.  

… andere Dimensionen als  Alex Huber (r.).

Ondra führt das Sportklett ern noch in ganz …

Glück, Erschöpfung und Erleichterung« 
umschreibt. Nun wolle er erst einmal ent-
spannen und einfachere Routen klettern.
Was dies bedeutet? Am nächsten Tag klet-
tert er eine 9b-Route, zwei Tage später 
versucht er sich an Onsight-Begehungen 
mehrerer 9a-Routen im spanischen Cuen-
ca und noch ein paar Tage später kursiert 
ein Video, in dem Ondra sein neues Projekt 
im andalusischen Jaen vorstellt. Möglicher 
Schwierigkeitsgrad: 9b+. Was will man von 
einem »Zauberlehrling« auch anderes er-
warten. ◀

Auch im Um-
gang mit den 
Medien ist On-
dra inzwischen 
Profi .

Ondras Meisterstücke
Die 9b+ der französischen 

Skala entspricht etwa der 
XII- der UIAA-Skala, wobei die 
unterschiedlichen Schwierig-
keitsskalen beim Felsklettern 
schwer vergleichbar sind. 
Mit der Begehung von »The 
Change« im norwegischen 
Flatanger am 4. Oktober 2012 
und »La dura dura« im spani-
schen Oliana am 7. Februar 
2013, hat Ondra – zumindest 
nach derzeitiger Bewertung 
– diesen Schwierigkeitsgrad 
eröffnet.  «La dura dura« sei 
im Vergleich zu »The Change« 
nicht unbedingt schwieriger, 

erklärt Ondra. »Sie ist nur für 
mich persönlich härter, da sie 
für meine Körpergröße, meine 
Bewegungsmuster nicht ideal 
ist.« Die Granit-Route in Nor-
wegen entspräche hingegen 
genau seinem Stil. »Man muss 
extrem fl exibel sein und äußert 
seltsame Bewegungsabfolgen 
vollführen. Ich kann mir keinen 
anderen Kletterer vorstellen, 
der ›The Change‹ so gehen 
könnte, wie ich«, sagt er. Ihm 
sei es wie ein Wunder erschie-
nen, dass die erste Route, die 
er im Ausland in tagelanger 
Arbeit selbst eingebohrt hatte, 

genau seinen Bedürfnissen 
entsprach: hart genug, um 
vielleicht die schwerste Route 
der Welt zu sein und gleich-
zeitig noch innerhalb seiner 
Möglichkeiten, wobei er sein 
komplettes Repertoire aus 15 
Kletter- und Lehrjahren anwen-
den konnte. »La dura dura« 
hingegen entspräche eher 
einem gradlinigen, dynami-
schen Stil. Dass die Bewertung 
dieser Routen von einem 
Wiederholer herabgestuft wird, 
ist eher unwahrscheinlich: 
Adam Ondra gilt diesbezüglich 
als sehr streng.

ZUR PERSON
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