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Lange schon stand dieser große Klassiker und einer DER Meisterwege auf meiner Wunschliste. Es ist
unglaublich beeindruckend wie sich diese logische natürliche Linie durch die steile Talseite des
Rokokoturmes zieht. Ein sehr langes Risssystem, dann Wand mit kleinen Überhängen und schließlich die
riesige Rippe, die man von überall, von weitem, im Gegensatz zu irgendwelchen Ringen, sieht. Wenn man
von unten hochblickt, kann man schon richtig ehrfürchtig werden. Und so war es auch bei mir. Bereits ein
Jahr vor meiner Begehung hatte ich mit dem Gedanken gespielt, aber ein Kletterunfall in den Alpen, sollte
mein Vorhaben verschieben. Die neue Klettersaison startete trotzdem schon ziemlich gut für mich, aber
der Sommer lies ganz schön zu wünschen übrig und ich musste mehrfach mein Ziel verschieben. Jetzt im
Herbst sollte es endlich werden. Bei den Gedanken an den Siebziger wurde ich immer etwas nervös, weil
ich nicht so richtig wusste, was mich erwartet. Ich selber dachte es wird ähnlich wie die direkte Westkante
am Falkenstein nur eben schwerer, ist ja schließlich IXb, aber das wirste schon hinbekommen. Wenn man
recherchiert oder mit anderen Kletterern drüber redet, bekommt man verschiedenste Eindrücke: „Was
den willst du klettern? Respekt, schon alleine da Einsteigen zu wollen ist krass“. „Wird schwer, aber
schaffste schon.“. Manche meinen der Weg ist gut gängig, andere wollen einem mit ihren Erzählungen
wohl das Fürchten lehren.
Es ist ein herrlicher Herbsttag und mit erhöhtem Herzschlag steige ich nun endlich ein. Die Risse unten
sind steil und anstrengend, aber wirklich gut mit dicken Schlingen abzusichern. Die Hand klemmt oft
saugend, aber auch Faust, Arm und Schulter haben etwas zu tun. Am Ende wo es auf die Wand geht,
wirds schwer und man muss bis zum 1. Ring im Wahrsten Sinne des Wortes richtig am Finger ziehen. Die
Baustelle überklettern und das Aufrichten nach der Rippe zum 2. Ring ist auch tricky, aber geht gut. Ich
mache Stand, hole meine beiden Nachsteiger zum 1. Ring und freue mich es schon mal hierher ohne
Schwierigkeiten geschafft zu haben. Durch die schon vielen Klettermeter fühle ich mich allerdings bereits
angestrengt, doch jetzt erst folgt die Crux und ein Ende ist noch nicht in Sicht. Tja ich muss sagen der Weg
zum 3. Ring ist schon ganz schön luftig, wackelig, technisch, kräftig, er hats in sich. Mir erschloss sich die
Lösung nicht sofort und mit dicken Armen musste ich in die Lochschlinge, auf halben Weg dahin, gehen.
Im 3. Versuch gelang es dann und die auf den ersten Blick strukturlose Wand nach dem 3. lies sich
erstaunlicher Weise auf Anhieb bewältigen. Bei den Rippen wirds leichter, hieß es. Das ist richtig, aber es
ist immer noch schwer, ein ganzes Stück Weg und vor allem wenn man schon platt ist. Aber die Rippen
sind geil, lassen sich super hangeln und es ist herrlich ausgesetzt. Kräftemäßig konnte ich den 5. Ring
geradeso noch vor dem rauskippen klinken und mache erleichtert und schon mit Vorfreude Stand.
Während ich nachhole, entscheide ich mich gegen den Direktausstieg. Der sieht einfach nicht einladend
und rollig aus. Machste es wie der Bernd, denke ich. Der Quergang und Kamin ist dann ein freudiger
Gipfelsturm. Oben geht gerade die Sonne unter und mir liegen die Affensteine in wunderbarstem Licht zu
Füßen. Gibt es was Besseres? Ich freue mich riesig, dass ich diesen großartigen Weg klettern konnte. Es
wurden alle Disziplinen verlangt und das vom Feinsten. Der Siebziger wird mir als absoluter ParadeKlassiker in Erinnerung bleiben: lange, abwechslungsreiche, anhaltend schwere, technische und kräftige
Kletterei in logischer Linie mit wenig Ringen, trotzdem guter Sicherung und Nachholen. Eine Wahnsinns
Bergfahrt. 59. Begehung.

