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Die Berge sind Peter Habelers große Leidenschaft. 
Mit Gernot Paesold, Geschäftsführer der Zillertal 

Tourismus GmbH, sprach einer der besten Alpinisten 
der Welt über Gesundheit, Sport und magische 

Momente im Gebirge.
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The mountains are Peter Habeler’s great passion.  
As one of the best alpinists in the world, he  
spoke with Gernot Paesold, manager of the  

Zillertal Tourism Information Centre, about health, 
sports and magical moments in the Alps.



35  EXPERTENINTERVIEW · EXPERT INTERVIEW

Gernot Paesold: Servus, Peter. Wow, dein 
Händedruck ist mit deinen jungen Jahren noch 
immer sehr beeindruckend. Du feierst  heuer 
deinen 75. Geburtstag – wie bleibt man so lange 
fit?
Peter Habeler: Das Zauberwort heißt Bewegung. 
Ich habe mich immer gerne bewegt, schon als klei-
ner Junge, vor allem natürlich in den Bergen. Ich hatte das 
Glück, in der wundervollen Zillertaler Natur aufzuwachsen, wo man 
so viel sieht und erlebt. Hier als Bergsteiger oder Wanderer unter-
wegs zu sein, das bereitet unbändige Freude.
Gernot: Ja, Bergsteigen bedeutet Emotion pur – und die Bewegung 
im Gebirge hält gesund … 
Peter: Und wie, man bleibt fit und vital. Die Muskulatur wird trai-
niert, der Stoffwechsel angekurbelt. Wer auf eine Höhe zwischen 
2.000 und 3.000 m aufsteigt, bei dem vermehren sich die roten Blut-
körperchen. Muskeln und Organe werden besser durchblutet, und 
mehr Sauerstoff wird aufgenommen – da freut sich der ganze Körper.
Gernot: Und was geschieht dabei im Kopf?
Peter: Beim Bergsteigen setzt man einen Schritt vor den anderen, 
und dadurch konzentriert man sich auf die Bewegung. Man fokus-
siert das Ziel, was einerseits hilft, die Probleme aus dem Alltag 
auszublenden. Und andererseits lernt man, sich auf den Moment zu 
konzentrieren. Man beginnt, die Zeit bewusster zu leben, wird ruhi-
ger und gelassener – was übrigens nicht nur fürs Bergsteigen oder 
Bergwandern gilt. sondern auch für Klettersteige.
Gernot: Erklärst du uns das bitte einmal genauer?
Peter: Klettersteig, das bedeutet gesichertes, vorsichtiges Klettern. 
Dabei trägt der Kletterer zwei Sicherungsgurte am Körper. Diese sind 
mit einem Stahlseil verbunden, das fest im Fels verankert ist. So 
gesichert können alle Wanderer an das Thema Bergsteigen und Klet-
tern sehr gut herangeführt werden. Sogar Kinder haben die Möglich-
keit, es auszuprobieren. Hier bei uns im Zillertal gibt es 14 tolle 

Gernot Paesold: Hello, Peter. Wow, your 
handshake is as impressive as ever. You’re 
celebrating your 75th birthday this year – how 
have you managed to stay fit for so long?

Peter Habeler: The magic word is exercise.  
I’ve always enjoyed being active, right from 

when I was a little boy. I was lucky enough to grow 
up among the mountains in the wonderful natural 

environment of Zillertal, where there’s so much to see and 
experience. Getting out and about here, whether I’m mountaineering  
or hiking, brings me immense pleasure.
Gernot: Yes, mountaineering can be a very emotional experience, 
and hiking keeps you healthy...
Peter: Absolutely. You stay fit and energetic, because you’re 
training your muscles and boosting your metabolism. If you climb 
to an altitude of 2,000 to 3,000m, your red blood cells multiply. The 
circulation in your muscles and organs is stimulated and you take in 
more oxygen, which makes your whole body happy.
Gernot: And what effect does it have on the mind?
Peter: A mountaineer places one foot before the other, concentrating 
on the movement. You focus on the destination. On the one hand, 
this helps you leave your real-world problems behind; on the  
other, it teaches you to fix your full attention on the moment.  
You start to live more consciously, and you become calmer and  
more relaxed. This is not only true of mountaineering or hiking,  
but also of fixed-rope routes...
Gernot: Could you explain that in more detail?
Peter: Fixed-rope routes allow safer climbing. The climber has two 
safety straps wrapped around his body, and these are attached to a 
steel cable that is firmly anchored to the rock. These safety measures 
ensure that all kinds of hikers, even children, get the chance to try 
climbing and mountaineering. Here in Zillertal, we have 14 great  
via ferratas with varying levels of difficulty. This allows everyone  
to sample this elixir of life – because the act of climbing with ➸ ➸

Die Berge sind mein Lebenselixier

The mountains are my elixir of life

✏ Gernot Paesold · 7 Bert Heinzlmeier

Bergsteigerlegende Peter Habeler wird dieses Jahr 75 – und ist noch immer fit und kerngesund.  
Zum Jubiläum verrät er uns das Geheimnis seiner Jugend.

Mountaineering legend Peter Habeler turns 75 this year, yet he remains fit and healthy.  
To mark this anniversary, he tells us the secret of his youthfulness.
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Klettersteige in allen Schwierigkeitsstufen, da kann sich wirklich je-
der einen Schuss Lebenselixier holen. Denn das vorsichtige und kon-
zentrierte Klettern hat dieselben positiven Auswirkungen auf Körper 
und Geist wie das Bergsteigen.
Gernot: Für jede sportliche Aktivität muss man natürlich erst einmal 
den inneren Schweinehund überwinden …
Peter: Richtig, und das ist oft gar nicht so einfach. Man muss aus 
der eigenen Komfortzone raus und den Körper fordern. Für einen 
gesunden Menschen beginnt der gesundheitliche Aspekt erst nach 
rund einer Stunde, und die muss man investieren. Bergsteigen ist ein 
bisschen wie das Leben, mal geht’s rauf, dann wieder runter. Doch 
wenn du oben angekommen bist, sei es eine Hütte, ein Joch oder ein 
Gipfel, und hinuntersiehst auf den zurückgelegten Weg, dann macht 
dich das stolz und bereitet dir ungeheure Freude an der Bewegung 
und große Zufriedenheit. Erfolg wird unmittelbar verspürt. Es ist ein 
Höhepunkt, geografisch wie emotional. Du bist müde, dein Körper hat 
sich verausgabt – aber du bist unendlich glücklich.

great care and concentration has the same beneficial effects on the 
body and mind as mountaineering does.
Gernot: But before you can start any kind of exercise, you first have 
to get over your inner couch potato…
Peter: True, and that is often far from easy. You have to get out 
of your own comfort zone and challenge your body. For a healthy 
person, the physical benefits of the exercise only kick in after about 
an hour – an hour that you must invest in first. Mountaineering is  
a bit like life itself: it goes up and it goes down. But once you  
have reached your destination – be it a hut, a saddle or a summit 
– and you’re looking down at the path you have climbed, you feel  
a sense of great pride and contentment. Immediately, you become  
aware of your success: you have reached a pinnacle, both 
geographically and emotionally. You’re tired, your body has gone 
through a lot of exertion, and yet you feel extremely happy. 
Gernot: And, as we all know, exercising in the fresh air gives  
you an appetite, too…➸ ➸
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’Der Mensch muss aus seiner eigenen Komfortzone raus und den Körper fordern.“
Peter Habeler, Bergsteiger-Legende

“You have to get out of your own comfort zone and challenge your body.”
Peter Habeler, mountaineering legend
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Sich austauschen, dann 
wieder schweigend 

genießen: Peter Habeler 
und Gernot Paesold sind 
zwei, die sich bestens 

verstehen.
3

In conversation and 
contemplative moments 
too, Peter Habeler and 
Gernot Paesold have  

a strong rapport.
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Gernot: Die Bewegung an der frischen Luft macht ja bekanntlich 
hungrig. 
Peter (lacht): Mit Sicherheit. Nach so einer Anstrengung muss man 
die Energiespeicher aufladen. Aber dafür ist der Berg der ideale Platz: 
Du sitzt vor einer urigen Hütte, lässt dir eine zünftige Zillertaler Jause 
schmecken – mal ehrlich, da gibt’s doch nichts Schöneres. Die At-
mosphäre ist locker, alle sind per du – und alle verbindet das gleiche 
wunderbare Gefühl: die Herausforderung gemeistert und das Ziel 
erreicht zu haben. Dieser gemeinsame Erfolg, dieses gemeinsame 
Gipfelerlebnis, so etwas bleibt in Erinnerung.
Gernot: Wie muss man sich fürs Bergsteigen vorbereiten? 
Peter: Für jeden Berg auf der Welt braucht man ein gewisses Maß  
an körperlicher Fitness. Körper und Geist müssen auf die Aufgabe 
vorbereitet werden. Man muss seine Leistungsfähigkeit trainieren 
und man muss sich akklimatisieren, bevor es losgeht. Das gilt auch 
für die Berge hier bei uns. Wer im Zillertal auf einen 3.000er steigen 
möchte, sollte sich ein oder zwei Tage zuvor am Talboden zwischen 
600 und 800 m eingewöhnen. Beim Bergsteigen geht es auch um 
Geduld. Und um ein Bewusstsein für die Realität, damit man die Er-
wartungen an sich selbst nicht zu hoch schraubt.  H

Peter: [Laughs.] Definitely. After such exertion, you have to recharge. 
But the mountain is the ideal place for that. Sitting in front of  
a traditional Zillertal hut, enjoying a local snack… honestly, there’s 
nothing better. The atmosphere is laid-back, people are on first-
name terms, and everyone is connected by the same wonderful 
feeling – the feeling of having mastered the challenge and reached 
the destination. This shared success, the communal experience at  
the summit – that’s unforgettable.
Gernot: What kind of preparation is required for mountaineering?
Peter: For every mountain in the world, you need a certain level 
of physical fitness. Your body and mind need to be prepared for the 
task ahead. You have to build your fitness and acclimatise before 
you start. This is just as true when climbing the mountains in 
Zillertal. If you want to climb a 3,000m-high mountain, you should 
first take one or two days to get used to your surroundings in the 
valley, at an altitude of 600 to 800m. Mountaineering is about 
patience, and also about having realistic goals: you don’t want to 
set your expectations too high. H

’Bergsteigen ist wie das Leben, mal geht es hinauf, dann wieder hinunter.”

“Mountaineering is like life itself: it goes up and it goes down.”
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