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Einleitung

Das vorliegende Buch versteht sich als ein mentaler Trainingsleitfaden, es 
ist jedoch weit mehr: Es ist eine Philosophie des Kletterns.

Das Motiv des „Kriegers“, das sich aus einer reichhaltigen literarischen 
Tradition speist, ist in jeder Zeile gegenwärtig. Es ist mir dabei jedoch 
wichtig, darauf hinzuweisen, dass sich der Inhalt des Buches in jeglicher 
Hinsicht von dem unterscheidet, was gemeinhin mit dem Wort „Krieg“ 
assoziiert wird; denn es geht weder um Kampfeslust noch um irgendeine 
Form von Aggressivität. Ganz im Gegenteil: Dieses Buch skizziert ein Pro-
gramm, das auf Faktoren wie Balance und Harmonie fußt. Die Einsichten, 
auf denen es zum Teil aufbaut, beruhen dabei auf den friedfertigen An-
wendungen alter kriegerischer Denkweisen. Zum Thema des Kriegertums 
als spirituellen Pfad lassen sich eine Reihe von Büchern finden, die ich als 
lesenswert erachte und die auch anderen durchaus hilfreich sein können. 
Ich empfehle „Way of the Peaceful Warrior“ von Dan Millman und „The 
Craft of the Warrior“ von Robert Spencer, die einen idealen Einstieg für all 
diejenigen bieten, die sich von dem Thema des spirituellen Kriegers ange-
sprochen fühlen und die sich in diese vielschichtige Denktradition vertie-
fen wollen. Der „Rock Warrior“ konzentriert sich darauf, die spirituelle Ein-
stellung des friedfertigen Kriegers auf das Klettern am Fels anzuwenden. 
Um das zu realisieren, verwende ich Ideen und Übungen, die das Ergebnis 
jahrelanger Studien und Nachforschungen sind und die darüber hinaus 
meine eigene Erfahrung bezüglich des Felskletterns miteinbeziehen.

Die Philosophie des „Rock Warriors“ ist immer dann gefragt, wenn sich 
der oder die Betreffende in einer Situation wiederfindet, die hinsichtlich 
der Intensität ihrer existentiellen Herausforderung einzigartig ist, und die 
angesichts der Umstände nur mit absoluter Meisterschaft, Ruhe und Ge-
lassenheit zu bewältigen ist. Geschieht das nicht, sind die Folgen fatal. 
Um sich gegen solche Extreme zu wappnen, trachtet der „Rock Warrior“ 
traditionell danach, nicht nur seine körperlichen Fähigkeiten, sondern vor 
allem die seiner Sinne zu verfeinern. In der extremen Situation einer Aus-
einandersetzung musste der Krieger augenblicklich kleinste Veränderun-
gen in seiner Umwelt, im Verhalten des Gegners, aber auch im eigenen 
Tun und Denken wahrnehmen und den Gefahren und Tücken gelassen 
begegnen. Ließ er sich dabei zu sehr von seinem eigenen Sein und Selbst 
dominieren und sich einzig vom Begehren des Egos leiten, resultierte das 

in Fluchtgedanken, im Nachlassen der Aufmerksamkeit und letztlich im 
eigenen Niedergang. Entschied sich der Krieger jedoch dafür, das Risiko 
und dessen Konsequenzen anzunehmen, schienen die Chancen auf ein 
unbeschadetes Überstehen der Auseinandersetzung mit einem Mal viel 
größer. Wenn man sich diese Maxime durch den Kopf gehen lässt, liegt es 
auf der Hand, dass sich ein solches Denken ohne Weiteres auch auf das 
Klettern am Fels übertragen lässt. Ein wichtiger Ankerpunkt im Universum 
der „Krieger“-Literatur war und ist für mich die Arbeit von Carlos Castane-
da, der über seine Erfahrungen mit Don Juan Matus, einem Zauberer aus 
dem Stamm der Yaui-Indianer, berichtete. Castaneda, damals Student der 

Anthropologie, wurde zu Don Juans Schüler und machte auf seiner Suche 
nach innerer Kraft eine Reihe von Erfahrungen, die seine Sicht auf die 
Realität fortlaufend auf die Probe stellten und sie letztlich erweiterten. 
Zusammen vertieften sich Don Juan und Castaneda in die Philosophie des 
Kriegers, die sich, wie eingangs erwähnt, nicht im Bereich der Kampfkunst 
manifestiert, sondern als ein Abenteuer geistiger Natur. Die Querverbin-
dung zum Klettern ist dabei nichts Neuartiges: Castanedas Bücher über 
die bizarren Abenteuer mit seinem Reisepartner im wilden, felsigen Hoch-
land Nord-Mexikos haben Kletterer seit dem Erscheinen der Bücher in den 
1960er Jahren stets fasziniert.

Der im vorliegenden Buch vorgeschlagene Weg des „Rock Warriors“ läuft 
darauf hinaus, einen abenteuerlichen, kraftvollen und bewussten Zugang 
zum Klettern zu entwickeln und zu fördern, eine Herangehensweise, die 
davon ausgeht, gewohnte Verhaltensweisen, die sich negativ auf die men-
tale Verfassung auswirken, über Bord zu werfen – sei es beim Klettern 
oder ganz generell im alltäglichen Leben. Wenn es darum geht, Herausfor-
derungen zu meistern, gilt es sehr oft, einen scheinbar gewaltigen Gegner 
zu besiegen – sich selbst. Das Bild, das wir von uns haben, sowie das sich 
daraus speisende Selbstwertgefühl werden häufig von den Leistungen, 
die wir in der Vergangenheit erbracht haben, dominiert. Das führt oft dazu, 
dass das Ego zum Herrscher über unseren Charakter mutiert. Unser Han-
deln wird dann von einem Gefühl der Angst und des Vermeidens getragen, 
so dass wir uns an der Herausforderung selbst – dem Klettern – nicht 
erfreuen können. Mit solchen mentalen Gepflogenheiten bauen wir sinn-

Das vorliegende Buch versteht sich als ein mentaler Trainingsleit-
faden, es ist jedoch weit mehr: Es ist eine Philosophie des Kletterns.
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handeln und Vorstöße in die unbekannten Bereiche der Lebenswelt zu wa-
gen, um dort nach neuen Erfahrungsfacetten und Erkenntnissen Ausschau 
zu halten. Kraft manifestiert sich als Klarheit im Denken sowie Entschlos-
senheit in der Aktion. Kraft ist die spezifische Ressource von Erfahrung 
und Wissen, die sich dadurch erweitern und maximieren lässt, indem man 
das Gewohnte hinter sich lässt. Im Wesentlichen können „Krieger“ als 
„Suchende nach persönlicher Kraft“ bezeichnet werden, die mit dem Cha-
os ringen und aus der Erfahrung lernen und deren Fokus im Laufe dieser 
Suche stets auf der Aufmerksamkeit liegt.

Im Folgenden möchte ich einige gedankliche Eckpfeiler meiner Methode 
vorstellen:

1. Unsere Performance wird in einem großen Ausmaß von den unbewuss-
ten, versteckten Bereichen unseres Verstandes beeinflusst.
2. Wenn wir unsere Leistung verbessern wollen, ist es unabdingbar, dass 
dies durch einen Prozess des Wachstums bzw. des inneren Lernens und 
Gewahrwerdens geschieht. Am besten gelingt dies, indem die Aufmerk-
samkeit auf die Situation fokussiert wird und sich eine problemorientierte 
mentale Geisteshaltung einstellt.
3. Motivation ist ein wichtiger Bestandteil der Performance, wobei das 
Hauptaugenmerk nicht auf der Quantität, sondern auf der Qualität dersel-
ben liegt. Unsere Leistung wird dann besser, wenn wir uns von der Angst 
als negativem Motivator lossagen und uns hin zu einer von Positivem ge-
tragenen Motivation bewegen.
4. Meiner Ansicht nach gibt es zwei Arten der Angst: Die eine ist überle-
bensnotwenig, die andere illusorisch. Erstere ist im Gegensatz zur zweiten 
gesund und hilfreich. Es ist wichtig, dass man in der Lage ist, die beiden 
unterscheiden zu können.
5. Der Tod funktioniert als eine Art „Ratgeber“: Das Bewusstsein unserer 
eigenen Sterblichkeit ist eine hilfreiche Art des Reality Checks, der uns 
stets daran erinnert, dass jede unserer Aktionen Bedeutung hat. So ver-
stehen wir, was wirklich wichtig, wert- und sinnvoll in unserem Leben ist. 
Nicht zuletzt erinnert uns der Tod daran, dass wir keine Zeit verschwenden 
sollen.

Diese Methode trägt den Namen „Rock Warrior´s Way ®“, denn die men-
talen Prinzipien auf denen sie aufbaut, stehen in unmittelbarer Verwandt-
schaft zu jenen, die in tatsächlichen Situationen kriegerischer Auseinan-

lose Blockaden auf, die uns – meist unbewusst – das nötige Quantum an 
Vitalität und Zielorientierung, das für unsere Performance vonnöten wäre, 
nicht erreichen lassen.
Ein wesentlicher Grundsatz des Buches ist es daher, Lösungsansätze zu 
bieten, wie man solche Prozesse erkennen und die eigene Aufmerksam-
keit hinsichtlich solcher Abläufe verbessern kann. Denn diese laufen ver-
steckt und ohne großes Aufheben ab und werden leicht übersehen, da 
man sie für selbstverständlich hält. Wir halten an Verhaltensweisen fest, 
die angenehm, bekannt und sicher sind – oftmals ohne es zu bemerken. 
Das Bewusstsein hinsichtlich der uns leitenden mentalen Prozesse zu 
schärfen ist der erste Schritt dahin, zu verstehen, wie diese unsere Leis-
tungen beeinflussen.

Ich habe in diesem Buch möglichst einfach und klar formuliert und auf 
wissenschaftliche Fachbegriffe verzichtet. Sich ein wenig mit der Ter-
minologie des „Kriegers“ zu befassen wird sich aber dennoch als recht 
hilfreich erweisen: So wird etwa die aktive Form der Wahrnehmung als 
„Aufmerksamkeit“ bezeichnet. Um dies ein wenig zu präzisieren: Ich ver-
stehe die Aufmerksamkeit als eine erhöhte und fokussierte Weise der 
Wahrnehmung, sozusagen als ihren zielgerichteten Wegweiser. Beinahe 
alles, was ihr anhand dieses Buches lernen könnt, lässt sich unter der 
Überschrift der Aufmerksamkeit und was damit zu tun hat, subsumieren. 
Sich der Aufmerksamkeit auf richtige Art und Weise zu bedienen wird in 
der Sprache der „Krieger“ Unfehlbarkeit genannt. Unfehlbarkeit beinhal-
tet auch eine Dimension der Makellosigkeit, vor allem in moralischer Hin-
sicht. In der Tradition der „Krieger“ wird Moral jedoch höchst individuell 
aufgefasst und im Sinn einer persönlichen Rechtschaffenheit verstanden. 
Im vorliegenden Buch werden wir nur für uns selbst Antworten finden 
und die uneingeschränkte Verantwortung dafür übernehmen, was wir tun 
oder lassen sollten. Dies findet mittels eines introspektiven und intuitiven 
Prozesses statt, in dessen Verlauf wir dazu bereit sein müssen, unsere 
gewohnten Komfortregionen zu verlassen. Wenn ein „Krieger“ „makellos“ 
handelt, bedeutet das, dass er all seine Aufmerksamkeit auf sein ultimati-
ves Ziel richtet, das darin besteht, Wissen über sich selbst zu erlangen und 
so das persönliche Kraftpotential zu vergrößern. „Kraft“ ist ein weiterer 
Begriff, der einem in der Traditionslinie der Krieger oft begegnet und der 
eine sehr spezifische Bedeutung hat, die jedoch gänzlich anderes als kör-
perliche oder finanzielle Potenz oder gar Macht über andere meint. Statt-
dessen bedeutet Kraft zu haben, über die Fähigkeit zu verfügen, effektiv zu 
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Mein Ziel beim Klettern ist, das Schwere mit 
Leichtigkeit zu überwinden. Dazu braucht es 
Geschicklichkeit und Kraft, aber zuallererst 
den Glauben daran, es zu können.

Bernd Arnold
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den „Augenblick der Entscheidung“ charakterisiert. Das Ziel besteht dabei 
darin, einen abrupten, energischen und vollständigen Übergang von der 
Vorbereitung zur Aktion zu schaffen. In der Phase der Aktion (Prozesse 6 
und 7) gilt es, vollständig in der Herausforderung aufzugehen und sie als 
eine Möglichkeit des Lernens von Neuem zu begreifen, anstatt zu versu-
chen, ihr zu entfliehen. Der bewusst agierende Geist befindet sich dabei 
idealerweise in einem Zustand von Ruhe und Gelassenheit, damit sich die 
intuitiven Fähigkeiten ungestört entfalten können. Dabei liegt der Fokus 
weniger auf einem zu erreichenden Ziel als auf der Reise selbst.

1. Bewusstsein schaffen
Im ersten Prozess geht es darum, die Beobachtungsgabe zu verfeinern, um 
sich seiner selbst bewusster zu werden. Das Hauptaugenmerk liegt dabei 
auf dem „inneren Dialog“. Welche Ausprägungen des Selbstwertgefühls 
lassen sich aus diesem Zwiegespräch heraushören? Wo befinden sich 
Aufmerksamkeitslücken?

2. Das Leben ist subtil
Als Zweites geht es darum, aufmerksam zu sein, Eindrücke zu sammeln 
und zu zentrieren. Die Eindrücke, um die es geht, stammen dabei haupt-
sächlich aus dem eigenen Körperempfinden (Atmung, Haltung etc.). Das 
Selbstgespräch wird bewusst und aktiv betrieben, anstatt passiv dem 
Vor-sich-Hingeschnattere des inneren Dialoges zu lauschen.

3. Verantwortung akzeptieren
Nun gilt es, Verantwortung für die Situation zu übernehmen. Diese Ver-
antwortlichkeit sollte Verhaltensweisen wie Schuldzuweisung auf externe 
Faktoren, den Wunsch, „dass alles anders wäre“, oder die Hoffnung auf 
eine magische Erlösung oder Rettung verdrängen. Beschuldigen, Wün-
schen oder Hoffen bedeutet nämlich, seine Fähigkeiten aus der Hand zu 
geben. Hingegen bedeutet die Übernahme der Verantwortung, mit den In-
formationen über das eingegangene Risiko bewusst umzugehen.

4. Geben
Auf dieser Stufe nimmt man eine Einstellung der Kraft ein: Die Frage ist 
nun nicht mehr, wie man belohnt wird, wenn man erfolgreich ist, sondern 
was man der eigenen Performance an Optionen und Möglichkeiten hin-

dersetzung entdeckt wurden. Das Faktum der Sterblichkeit war in diesen 
stets allgegenwärtig, so dass es absolut wesentlich war, mental auf diese 
vorbereitet zu sein. Selbst wenn es um weniger gefährliche Aktivitäten 
als das Klettern am Fels geht, ist der Tod stets eine reale Möglichkeit – 
und sich das bewusst zu machen ist eine Erkenntnis, die nur hilfreich sein 
kann. Wenn uns unser Schicksal dann irgendwann ereilt, stellt sich die 
Frage, wie wir mit dem Faktum unserer eigenen Sterblichkeit so umgehen 
können, dass sie uns Kraft verleiht, anstatt dass wir uns von ihr gängeln 
und verängstigen lassen.

Wissen zu erwerben und anhand dieses Mehrertrages zu wachsen bedeu-
tet seit jeher, sich mit dem Unbekannten zu konfrontieren und dabei aus 
der eigenen Komfortzone herauszutreten. Dieser Schritt über die Grenzen 
des Gewohnten hinaus bedeutet nichts anderes, als ein gewisses Risiko 
einzugehen, sei dieses nun real oder nur erdacht. Das vorliegende Buch ist 
eine Anleitung für den Umgang mit diesen Risiken.

Meiner Ansicht nach lässt sich die Auseinandersetzung mit dem Risiko in 
drei Phasen aufteilen: die Vorbereitung, die Entscheidung sowie die Akti-
on. In der Vorbereitungsphase agiert vor allem der bewusste Geist. Er ist 
dafür verantwortlich, die Basis zu schaffen, von der aus der unterbewusst 
agierende Geist die Aktionen später dirigiert. Denn wenn man erst einmal 
„in action“ ist, bleibt schlicht keine Zeit mehr, sich allzu viele Gedanken 
zu machen.

Die Vorbereitungsphase ist von Ideen bevölkert. Im Hirn wird sozusagen 
„Ordnung gemacht“, Pläne werden geschmiedet, bewertet und gegenein-
ander abgewogen, kleinen Fallen, wie z.B. verschiedenen Begehrlichkeiten 
oder Wunschdenken, wird dabei ausgewichen. Hinsichtlich des Kletterns 
liegt der Fokus dabei nicht so sehr auf den objektiven Schwierigkeiten 
dieser oder jener Kletterei, sondern vielmehr auf einer Vergewisserung 
hinsichtlich dessen, was sich für einen selbst im Bereich des Möglichen 
befindet und was nicht. Des Weiteren wird der bewusst agierende Geist, 
wie oben bereits angedeutet, darauf konditioniert, sich zurückzuhalten, 
wenn es Zeit ist zu agieren. Die Vorbereitungsphase beinhaltet die nach-
folgend angeführten Prozesse 1 bis 4. Die Phase des Überganges (Prozess 
5) gestaltet sich eher kurz und ist durch den „Moment der Wahrheit“ und 

Der Weg des „Rock Warrior“ Umriss des Programms: die sieben Prozesse
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um beim Klettern etwas zu lernen. Dann leuchtet es auch ein, warum 
eine „Reisementalität“ so wichtig ist: Sie hilft dabei, die Aufmerksamkeit 
darauf zu lenken, was während des Kletterns passiert und nicht auf das 
„Danach“. Sie verhindert gleichzeitig, dass die Aufmerksamkeit zum noch 
nicht erreichten Ziel abdriftet oder sich mit blockierenden Gedanken be-
schäftigt, die verhindern, das Problem, vor dem man steht, zu lösen oder 
währenddessen etwas zu lernen.

zufügen kann. Dieser Prozess versammelt die subjektiven Informationen 
über das Risiko und kommt mit ihnen ins Reine.

5. Entscheidungen
Nun befindet man sich in der Phase des Übergangs, dem „Moment der 
Wahrheit“. Es gilt zu entscheiden, ob man die Aufmerksamkeit direkt auf 
das Risiko richten will oder eher von diesem absehen möchte. Für den Fall, 
dass man der Auseinandersetzung aus dem Weg geht, ist es wichtig, dies 
nicht als Fehler oder Scheitern anzusehen. Viele Risiken werden aus pu-
rem Leichtsinn und Narretei eingegangen, nicht selten endet das tödlich. 
Eine Entscheidung entzieht sich der Bewertung, solange sie entschlossen 
und ohne Zweifel getroffen wird. Das schließt auch das Ausweichen oder 
den Rückzug ein. Umgekehrt bedeutet das auch, den Schritt vorwärts, also 
auf das Risiko hin, mit vollem Bewusstsein und ohne zurückzublicken zu 
tun. Du entschließt dich, mit unbeugsamem Willen und hundertprozenti-
gem Einsatz zu handeln.

6. Zuhören
Dieser Prozess ist eine Art Navigationssystem für den Moment, in dem 
man sich dem Risiko stellt. Er soll dabei helfen, den Kurs beizubehalten 
und davor bewahren, in Kontrollmechanismen zu verfallen, die die Auf-
merksamkeit und das eigene Vermögen einschränken. Man befindet sich 
mitten in der Aktion, mitten im Unbekannten. Es geht darum, etwas zu 
lernen. Der Situation „zuzuhören“ vereinfacht den Lernprozess, der sich 
intuitiv einstellt. Beim Prozess „Entscheidungen“, der sich mit den Wahl-
möglichkeiten befasst, ging es darum, die möglichen Auswirkungen der ei-
genen Anstrengungen zu akzeptieren und „zum Sprung anzusetzen“. Nun 
geht es darum, diesem Schritt zu vertrauen.

7. Die Reise
Sobald man sich im „Chaoszustand“ der Risikosituation befindet, gilt es, 
sich auf die „Reise“ zu konzentrieren, also auf das, was gegenwärtig pas-
siert und nicht so sehr auf ein vermeintliches Ziel, das sich am Ende der 
„Reise“ befindet. Ist man in einem Stresszustand, tendiert man nämlich 
meistens dazu, durch diesen intensiven Gemütszustand so schnell es 
geht hindurchzurasen, um ihn hinter sich zu bringen. Wenn man jedoch 
auf jene Stresssituation gut vorbereitet ist, verwandelt sie sich in etwas 
anderes: in genau die Sache, derentwegen man klettert. Man sollte daher 
Stress nicht als Belastung betrachten, sondern als ideale Voraussetzung, 
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Bei allen Projekten, die man ihn Angriff nimmt, allen Unternehmungen, 
denen man sich widmet, allen Aktionen, auf die man sich einlässt, kommt 
irgendwann der Moment der Wahrheit. Die Vorbereitungszeit ist vorüber: 
Der Startschuss für den Sprint fällt, der Vorhang hebt sich, um die Perfor-
mance beginnen zu lassen, die Person, die man immer und immer wieder 
erfolglos versucht hat zu erreichen, hebt plötzlich das Telefon ab und sagt: 
„Hallo?“ Die Geisteshaltung, die sich in den folgenden Sekunden einstellt, 
hat einen enormen Einfluss darauf, wie sich alles entwickelt.

Klettern ist gespickt mit solchen Momenten, und Kletterer nehmen eine 
entscheidende Rolle bei deren Steuerung ein. Diese Art der Involviertheit 
unterscheidet Kletterer durchaus von anderen Sportlern. Ein Skifahrer oder 
Wildwasser-Kanut befindet sich aufgrund der Naturkräfte von einem Mo-
ment auf den anderen inmitten der Challenge. Kletterer hingegen haben 
eine längere Entscheidungsphase. Beim Klettern können wir uns entschei-
den, ob es schnell gehen soll oder ob wir uns lieber Zeit lassen. Ganz im 
Gegensatz zu einem Kanuten in einem reißenden Fluss können wir beim 
Klettern einen Zug machen und ihn in den meisten Fällen auch zurück-
klettern.Die statische Natur des Felsens überlässt uns die volle Verant-
wortung für das Timing unserer Entscheidungen. Wir können deswegen 
aber auch enorm viel Energie verpulvern, wenn wir nämlich inkonsequent 
agieren, unvollständig und ambivalent denken und unsere Entscheidungen 
immer und immer wieder hinterfragen.

Die meisten Menschen – und das gilt natürlich auch für Kletterer – sind 
von Natur aus auf der Suche nach Sicherheit und Komfort. Innerhalb des 
Kontextes unseres angeblich so „abenteuerlichen“ und „gefährlichen“ 
Sports zögern wir daher komischerweise sehr oft, wenn es darum geht, 
uns unsicheren und unangenehmen Situationen zu stellen. Wir haben 
Probleme dabei weiterzuklettern, wenn wir zwei gute Griffe in der Hand 
haben oder wenn wir gerade einen bombensicheren Keil gelegt haben. 
Genau deswegen ist es wichtig, dass wir uns immer und immer wieder 
unserer Leistungsbereitschaft versichern und uns daran erinnern, dass es 
uns ja gerade darum geht, solch „risikobehafteten“ Entscheidungen zu 
treffen. Paradoxerweise ist aber gerade das Eingehen von Risiko dafür 
verantwortlich, dass wir uns sicherer und geborgener fühlen. Unvorher-
sehbare Gefahren lauern überall – der Verlust des Jobs, ein schwerer Au-

tounfall oder eine tödliche Krankheit. Eine verängstigte, übervorsichtige 
Herangehensweise an das Leben mindert die Gefahr jedoch keineswegs. 
Stattdessen macht sie uns zu Sklaven unserer fortwährenden Ängste.

Die Sicherheit und der Komfort, den wir ersehnen, sind keine objektiv be-
schreibbaren Zustände. Es sind subjektive Empfindungen, die sich daraus 
ergeben, wie wir die Welt sehen und wie gut wir in der Lage sind, unsere 
Fähigkeiten einzuschätzen. Kurz gesagt, wir erlangen Komfort und Sicher-
heit, indem wir unsere Komfortzone ausweiten und uns in eine Risikozone 
begeben. Wir sorgen dafür, dass wir uns für eine kurze Zeitspanne unsi-
cher und unangenehm fühlen, damit wir herausfinden, was wir draufhaben 
und wozu wir in der Lage sind. Komfort und Sicherheit gibt es nicht auf 
Knopfdruck, man muss sie über Umwege anstreben.

Eine Entscheidung ist nicht per se gut oder schlecht, richtig oder falsch. 
Das Leben wäre langweilig, wenn es so einfach wäre, oder? Wie sich die 
Entscheidung letztendlich auswirkt, kann man im dem Moment, in dem 
man sie trifft, nie mit Sicherheit wissen.

Ich gehe mal davon aus, dass du schon seit einigen Jahren kletterst und 
über ein brauchbares Quantum an Erfahrung verfügst, um einzuschätzen, 
wie und wo man welche Sicherung anbringt. Hast du dich schon mal 
gefragt, wie du diesen Erfahrungsschatz erworben hast? Mit Sicherheit 
hast du, wie jeder andere auch, auf dem Weg dorthin oft „falsche“ oder 
„schlechte“ Entscheidungen getroffen. Zum Beispiel damals in deinen 
Anfangszeiten, als du zwischen fünf verschiedenen Keilen hin- und her-
entscheiden musstest, bis du endlich den gefunden hattest, der passte? 
Aber waren es wirklich „falsche“ oder „schlechte“ Entscheidungen? War 
es nicht so, dass du experimentiert hast und dadurch erst lernen konntest, 
welcher Keil am besten sitzt? Wenn dem so ist, dann soll dir das ins Ge-
dächtnis rufen, wie unerlässlich und wichtig „schlechte“ oder „falsche“ 
Entscheidungen im Verlauf eines Lernprozesses sind.

Widmen wir uns jetzt einem etwas komplexeren Gedankenbeispiel, in 
dem eine „schlechte“ Entscheidung ernste Konsequenzen nach sich zieht. 
Nehmen wir mal, du bist ein erfahrener Kletterer und ziemlich gut darin, 
schnell eine verlässliche Sicherung zu legen. Du befindest dich in einem 
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Gebiet, das du schon oft besucht hast, und probierst gerade an einer kur-
zen und harten Route herum. Ein potentieller Sturz in der Crux ist deiner 
Einschätzung nach ungefährlich. Du bekommst den Schlüsselzug jedoch 
nicht hin. Du stürzt, pendelst, knallst gegen den Pfeilerkopf unterhalb und 
verstauchst dir deinen Knöchel. Im ersten Moment bist du überrascht, du 
kannst es kaum glauben. Wie konnte das passieren? Der Pfeiler war doch 
überhaupt nicht in Falllinie. Zwei andere Seilschaften helfen dabei, dich zu 
bergen, und dein Klettertag ist logischerweise vorbei. Doch das Schlimms-
te ist, dass dir einige Wochen Pause bevorstehen, in denen du deine müh-
sam aufgebaute Fitness bis aufs letzte Quäntchen verlieren wirst.

Mit Sicherheit wirst du nicht glücklich sein, dass du dich so entschieden 
hat, wie du es getan hast. Aber war es deswegen eine „schlechte“ Ent-
scheidung weiterzuklettern? Zumindest hast du etwas über die Dynamiken 
und Kräfte gelernt, die bei einem Sturz entstehen können, mit Sicherheit 
wirst du dich daran erinnern, und das wird dir auch irgendwann zugute-
kommen. Vielleicht dann, wenn du dich an eine größere Wand wagst. Ohne 
Zweifel wirst du es merken, wenn die Situation, auch wenn sie nicht ganz 
identisch ist, wiederkehrt. Was wirst du tun? Vielleicht die Sicherungen so 
platzieren, dass du einen längeren, möglicherweise furchteinflößenderen, 
aber dennoch sicheren Sturz forcierst, bei dem du nicht pendelst und dann 
gegen einen Pfeiler oder ein Band knallst. Für den Fall, dass du stürzt, wird 
dir nichts passieren. Auch wenn du nochmals stürzt – irgendwann wirst du 
die schwierige Passage hinter dir haben.

Die Erkenntnis, die du daraus ziehen kannst, ist die, dass ein weiter Sturz 
unter Umständen besser und sicherer sein kann, wenn man dadurch eine 
Pendelbewegung vermeidet. Ein kleiner Fehler in der Vergangenheit hat 
dich vor einem großen Fehler in der Gegenwart bewahrt. „Schlechte“ 
Entscheidungen können nicht nur in diesem Fall, sondern auch in vielen 
anderen Fällen „besser“ bzw. hilfreicher sein als „gute“. Am besten man 
unterscheidet gar nicht mehr nach „guten“ und „schlechten“ Entscheidun-
gen. Stattdessen sollte man seine Aufmerksamkeit dem Prozess des Ent-
deckens widmen, sich auf das Eintauchen in das Abenteuer konzentrieren 
und das Augenmerk auf das legen, was es dabei zu erfahren gibt. „Gut“ 
und „schlecht“ sind irreführende Attribute, die uns vorgaukeln, dass wir 
hundertprozentig wissen, was wir tun. Es gibt viele Lektionen da draußen, 
und wir können nie sicher sein, worin genau der Inhalt jener Lektion be-
steht, die wir gerade lernen.

Wenn Kategorien wie „richtig“ und „falsch“ oder „gut“ und „schlecht“ 
nicht in der Lage sind, uns den Weg zu weisen, wie können wir uns dann 
unserer Entscheidungen versichern? Wenn ein Sturz, bei dem wir uns den 
Knöchel verstauchen, auf lange Sicht „besser“ ist, als nicht zu stürzen, 
sollten wir uns deswegen voller Lernbegierde auf jede prekäre Situati-
on stürzen und einfach nur auf das Beste hoffen? Wenn wir es sowieso 
nicht im Vorhinein wissen können, warum sollten wir uns dann überhaupt 
Gedanken über Risikoeinschätzung und bewusste Entscheidungsfindung 
machen?

Wenn man sich auf den Weg nach Italien macht, ohne die Sprache zu 
können, wird man lange nicht so viel über die italienische Kultur und das 
Leben dort lernen, als wenn man des Italienischen mächtig ist. Das Glei-
che lässt sich hinsichtlich der Risiken, die man eingeht, sagen: Wenn man 
nicht in der Lage ist, die Komponenten und deren Konfiguration innerhalb 
einer Situation zu erkennen und zu verstehen, wird der daraus resultie-
rende Lerneffekt eher bescheiden ausfallen. „Gute“ und „schlechte“ Ent-
scheidungen zu vermeiden bedeutet nicht, dass man sich dem Wankelmut 
verschreiben sollte. Vielmehr geht es darum, dass diese Attribute eine 
Menge Bedeutungsballast mit sich führen, der eine gewisse Wirkung auf 
die Beschaffenheit unseres Egos hat. Dieses ist oft von ungeduldiger Na-
tur, weshalb wir Attribute wie „gut“ oder „schlecht“ vorschnell dazu ver-
wenden, die unmittelbaren Auswirkungen einer Situation zu beurteilen. 
Indem wir uns zu einem Schwarz-Weiß-Schema hinreißen lassen, sehen 
wir über die feinen Nuancierungen unserer Erfahrungen hinweg.

Ich möchte an dieser Stelle eine Alternative anbieten, die ich den „Weg 
des Herzens“ nennen möchte. Dem „Weg des Herzens“ zu folgen bedeu-
tet, anhand einer ganz persönlichen Auffassung von „gut“ zu handeln. 
Einer, die weitaus offener und bescheidener und viel aufmerksamer hin-
sichtlich der Vorgänge ist, die tief unter der Oberfläche stattfinden. Nicht 
zuletzt eine Auffassung, die uns besser mit jenen Quellen synchronisiert, 
aus der wir unsere Kräfte schöpfen.

„Gut“ und „schlecht“ tauchen immer dann in unserem Entscheidungs-
bewusstsein auf, wenn wir auf Ego-zentrierte, externe Motivationen re-
agieren. Der „Weg des Herzens“ eröffnet sich uns dann, wenn wir einer 
tief in uns liegenden Motivation folgen. Das zu lieben, was man tut, und 
dabei mit seinem eigenen Wertesystem in Einklang zu bleiben wird immer 
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