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Alois Memoiren – eine Gratwanderung 

Alois Strickler lernte ich 1999 im Klettergarten Chämiloch bei Schwyz kennen. Der 
mittlerweile 75 Jahre alte Alois war alleine da und kletterte ohne Seil. Als Sybilla und 
ich kamen, hörte er aber auf und sass auf einem Stein. Er klettere nicht solo, wenn 
Leute in der Nähe sind. Im Nachhinein ist mir klar, dass dies typisch Alois war: Er 
wollte sein Können nicht zur Schau stellen. Fast im Widerspruch dazu erzählte er aber 
gerne und leidenschaftlich von seinen Touren. Ich sicherte ihn mit dem Seil und er 
kletterte mit uns einige Routen. 

1 
1999 im Klettergarten Chämiloch (Schwyz) 

In den folgenden Jahren gingen wir einige Male zusammen Klettern. Und einmal nahm 
ich mein Aufnahmegerät mit. Wir sassen im Zug in Richtung Tessin, als ich das 
Tonband auspackte. Alois winkte sofort ab, er wolle das nicht. Ich solle das Gerät sofort 
wieder einpacken, sonst würde er gar nichts mehr erzählen. In der Folge notierte ich 
mir heimlich nach jedem Treffen das, woran ich mich noch erinnern konnte. 

Im Oktober 2005 war ich in den Granitplatten der Gerstenegg zum letzten Mal mit 
Alois am Seil. Ein Jahr später kam Alois nach Zug an die Buchvernissage, in der ich 
mein Buch „Kröntenkaffee“ vorstellte. Ende 2007 zogen Sybilla und ich nach Erstfeld 
und der Kontakt brach ab. Alois haben wir noch zwei oder dreimal am Bahnhof 
getroffen. Da klagte er darüber, dass er nicht mehr gut sehe und nicht mehr im 
weglosen Gelände unterwegs sein konnte. 

Zehn Jahre später wollte ich wieder Kontakt aufnehmen und schaute im Internet nach. 
Da stiess ich auf die Website „Strickler Stammbaum“ und darin auf eine Seite über 
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Alois. Ich fragte bei der Kontaktadresse nach und bekam Adresse und Telefonnummer 
von Alois. Er war inzwischen in eine Alterswohnung gezogen. Ich telefonierte mit Alois 
und kurz darauf besuchte ich ihn im St. Annahof in Unterägeri. Das war im März 2016. 
Er hatte einen alten Computer, auf dem er Bilder anschauen konnte. Ich scannte in 
dieser Zeit gerade alle meine Dias und so versprach ich ihm, die Fotos der 
gemeinsamen Touren zu bringen. 

Es verging ein Jahr, bis ich Alois im Frühling 2017 wieder besuchte und ihm eine DVD 
mit den Fotos brachte. Er hatte ein Buch mit den berühmtesten Nordwänden auf dem 
Tisch und er zeigte mir die Liste der Nordwände und der Seilpartner, mit denen er diese 
Nordwände begangen hatte. Ich wollte die Liste fotografieren, Alois liess es aber nicht 
zu. Da hatte ich es wieder: Alois erzählte und zeigte gerne, was er gemacht hatte. Er 
wollte aber nicht, dass dies seine Stube verliess… 

Bei diesem Besuch erzählte er mir auch von Fredy Hächler, der ihm immer wieder 
Bücher schicke, die er aber nicht mehr lesen konnte. Alois forderte mich auf, mit Fredy 
Hächler Kontakt aufzunehmen. Ich frage mich heute noch, wieso er das getan hat, 
denn Hächler brachte die Wende in der Geschichte mit den Geschichten von Alois. 

 

Alois will kein Buch 

Als ich Fredy Hächler am Telefon hatte, betonte er, ohne dass ich ihn darauf 
angesprochen hätte, man müsse unbedingt ein Buch über Alois machen. Er würde 
mithelfen. Ich eröffnete ihm aber, dass Alois das nicht wolle. Fredy kannte Alois 
Zurückhaltung und versprach mir, mit Alois zu reden. Was er auch tat! Fredy rief Alois 
an, las ihm die Leviten und erreichte, dass Alois sich einverstanden erklärte, dass ich 
seine Geschichten aufnehme und abschreibe. Einige Besuche später konnte ich die 
Liste der Nordwände und seiner Seilpartner doch noch fotografieren. 
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Nun begann für mich eine regelrechte Gratwanderung: Ich besuchte Alois, nahm das 
auf, was er von seinen Bergerlebnissen immer gerne und ausführlich erzählte. Ich 
staunte jedes Mal darüber, an was alles dieser damals 93jährige sich noch klar und 
detailliert erinnern konnte. Als ich mich jeweils verabschiedete, beteuerte er fast jedes 
Mal, ich solle damit aufhören, ihn auszufragen. Er wolle kein Buch. Er hat mir sogar 
Geld dafür angeboten. Das konnte mich aber nicht davon abhalten, weiterzuschreiben 
und zu recherchieren. Es kann ja nicht sein, dass es jemandem, der so gerne und stolz 
über seine Erlebnisse erzählt, nicht passen soll, dass seine Geschichten auch von 
anderen gelesen werden können. 

Ich zeigte ihm erste Entwürfe, die er gerne las. Dass er selber etwas geschrieben hatte, 
erfuhr ich aber erst später von Fredy Hächler, der mir bei meinem Besuch am 
Neuenburgersee einige Texte von Alois mitgab. Alois Strickler hatte in der Zeitschrift 
der Pro Senectute gelesen, dass sie den älteren Leuten empfehlen, ihre Erinnerungen 
niederzuschreiben, was Alois dann auch gemacht hat. 

Im Oktober 2018 erzählte mir Alois, dass er kürzlich auf der Rigi war. Da er aber die 
Berge kaum mehr sehen konnte, war dies für ihn kein Genuss. Er gehe lieber hinter 
dem Haus laufen, dort wo er die Gegend kenne. Bei jedem Besuch klagte er immer 
mehr darüber, dass er immer schlechter sehe. Bis er mir sagte, dass er nicht mehr lesen 
konnte. Mit der Lupe sehe er noch einzelne Wörter, aber ganze Texte gingen nicht 
mehr. Kurz darauf schaute ich einen Eintrag in Wikipedia an und sah zufällig rechts 
oben neben „Drucken“ die Vorgabe „Laut vorlesen“. Verwundert klickte ich drauf und 
der PC las mir das vor, was ich auf dem Bildschirm sah. So etwas hatte ich vorher noch 
nie erlebt. Mehr aus Gwunder versuchte ich es mit dem pdf eines eigenen Textes, und 
siehe da, das funktionierte auch. 

3 
Alois auf dem Balkon seiner Alterswohnung in Unterägeri (Zug) 

Beim nächsten Besuch führte ich Alois das vor, das heisst, ich liess den Laptop einen 
Text mit einer Geschichte von Alois „laut vorlesen“. Er verstand es und hörte 
aufmerksam zu. Und irgendwie freundete sich Alois immer mehr mit dem Ganzen an. 
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Er hörte mit Hilfe der Hörgeräte noch gut und da staunte ich, wie er auch längeren 
Texten aufmerksam zuhörte. An den Reaktionen merkte ich, dass er das Vorgelesene 
verstand. 

Bescheiden und zurückhaltend, dennoch selbstbewusst: Er möchte nicht Plagiieren, 
aber er sei fast immer der Bessere gewesen, als die, mit denen er unterwegs war. Das 
habe ich immer wieder hören müssen. Fredy meint: „Na also, sage ich doch die ganze 
Zeit: Er war immer die Nr. 1, so wie ich Nr. 2. In Motivation aber war ich Nr. 1“.4 Ich 
staune, dass ich sein Vertrauen als Kletterpartner erhielt. Nie und nimmer hätte ich mit 
ihm als Bergsteiger mithalten können. Von den grossen Touren von Alois kenne ich die 
Cassin-Route in der Badile Nordostwand, alle anderen nur aus der Literatur oder vom 
Hörensagen. 

5 
Alois Strickler 2005 mit 81 Jahren im Vorstieg in der Gerstenegg (Grimsel) 

Alois Strickler war ein lebenslänglich leidenschaftlicher Bergsteiger, solange es ging: 
Klettern bis 88, laufen um das Haus bis 94. Anfangs Juni 2018: Es war ein schöner, 
warmer Frühlingstag. Ich war bei Alois in seiner Alterswohnung in Unterägeri. Alois 
schaute zum Fenster hinaus und meinte: Heute habe er das Verlangen nicht mehr. Bei 
so schönem Wetter, da hätte es ihn früher „verjagt“, wenn er nicht hätte hinausgehen 
können. 

Im Januar 2018 schrieb mir Fredy Hächler: „Frage Alois (so du willst) mal nach all den 
Bergsteigern, die er während seines langen Lebens gekannt hat und die in den Bergen 
verunglückt sind (und wie!). Es müssen ihrer viele gewesen sein. Vielleicht ist dies mit 
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ein Grund, warum er immer irgendwie im Hintergrund bleiben will. Denn, Bergsteigen 
ist nicht immer schön und ganz selten lustig. – Bei gutem Wetter wunderschön, bei 
schlechtem Wetter des Teufels!“6 Alois hat in seinem langen Bergsteigerleben nur zwei 
tödliche Unfälle miterlebt. 1953 am Salbit Südgrat als einer seiner Kollegen abstürzte 
und 1962 bei einem Lawinenunglück bei der Lötscherlücke, als er zwei Kollegen verlor 
und sich nur knapp retten konnte. Er erzählte mir darüber, ich merkte aber, dass er 
Mühe damit hatte, darum habe ich da nicht weiter nachgefragt. 

7 
Alois im Dezember 2018 an seinem 94. Geburtstag 

 

Messmers Ahnentafel 

2017, im Zusammenhang mit dem Tod von Ueli Steck, wurde in der Schweizer 
Illustrierten Reinhold Messmer zitiert: „Alpinisten gehören für ihn erst wirklich zur 
Weltspitze, wenn sie älter als 70 werden. Dann bekommen sie bei ihm einen Platz auf 
der Ahnentafel.“8 Ich habe Reinhold Messmer eine Mail geschrieben und gefragt, ob 
Alois Strickler nicht auch auf seine Ahnentafel gehören würde. Hier die Antwort von 
Messmer: „Interessant wie einer wie Alois Strickler im Schatten bleiben kann. 
Großartige Tourenliste für seine Zeit. Er ist wie Buhl 1924 geboren und bald 100 Jahre 
alt. Also, was ist zu tun. Ich brauche eine Liste seiner Erstbegehungen. Vielleicht hat er 
ein Klettergerät (Haken, Seil, Schuh…) = Reliquie, die eine besondere Bedeutung hat. 
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Unsere Liste ist sehr anspruchsvoll, Strickler sollte dafür ‚nacherzählt‘ werden.“9 
„Bravissimo“, meint Fredy Hächler. 

Leider hat Alois beim Zügeln in die Alterswohnung alles weggeworfen oder verschenkt. 
Ausser seinen letzten Kletterfinken, mit denen er achtundachtzigjährig das letzte Mal 
geklettert ist. Nachdem ich den Nachweis erbracht und Daniel Anker in den „Alpen“ 
Alois gratuliert hatte, schrieb ich wieder an Reinhold Messner. Seine Assistentin 
antwortete mir: „Reinhold konnte Ihre Anfrage, nachdem er vom Filmen aus Patagonien 
zurück war, endlich sehen. Er war sehr erfreut und hätte zukünftig auch eine Idee. Es 
hängt jedoch von einem Projekt ab, welches nur vielleicht zustande kommen wird. Wir 
warten selbst ab und melden uns erst wieder, sobald wir diesbezüglich genauere 
Informationen haben.“10 

11 12 

Inzwischen habe ich von Beat Kälin erfahren, dass er den Pickel von Alois hat. Und 
nach der Abdankung habe ich die letzten Kletterfinken von Alois erhalten. 

 

Kleine Anerkennung in den „Alpen“ 

Der renommierte Alpinjournalist Daniel Anker hat es übernommen, in der monatlichen 
Zeitschrift des Schweizerischen Alpenclubs (SAC) „Die Alpen“ Alois zum 94. 
Geburtstag zu gratulieren. Indirekt kommt so eine kleine Anerkennung seitens des SAC. 

                                                 
9 Mail von Reinhold Messmer, 18. Februar 2018 
10 Mail Agathe Fischnaller, 29.01.2019 
11 Foto Beat Kälin 
12 Foto Bruno Bollinger 
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Obwohl Alois Strickler vom offiziellen Alpenclub eigentlich mehr Zuspruch verdient 
hätte. 

13 

 

Ein Buch über Fredy und Alois 

Ich erklärte Alois, dass ich seine Geschichten auf meiner Website im Internet 
veröffentlichen werde. Dazu sagte er nicht Nein. Die Bergtouren hätte Alois für sich 
gemacht, weil er Freude daran hatte, nicht um gross anzugeben. Darum hätte er das 
auch nie veröffentlicht. „Und wer liest das nachher?“, meinte er. Es geht aber nicht nur 
darum, dass viele diese Geschichten lesen, sondern in erster Linie darum, dass sie 
festgehalten werden. Über seine Touren erzählte Alois ausführlich und leidenschaftlich. 
„Ja, wenn jemand zuhört“, meinte er schmunzelnd zu mir. 

Fredy: „Im Grunde seines Herzens hätte Alois Freude an einem Buch, aber irgendwo ist 
bei ihm gespeichert, dass er der Bescheidene sein muss.“14 Wenn man ihm aber zuhört, 
dann spürt man, dass er eigentlich unheimlich stolz auf das ist, was er gemacht hat. 
Alois hätte das alles selber schreiben können, wenn er gewollt hätte. Fredy: „Ich habe 
so viele Briefe von ihn bekommen, die so gut geschrieben waren, dass sie gedruckt 
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werden könnten. Das habe ich mehr als einmal gedacht, das ist Tipp Top, was er da 
schreibt.“15 

2018 überflutete mich Fredy mit unzähligen Briefen, in denen er seine Geschichten 
erzählte. Bald wurde mir bewusst, dass auch Fredy im Buch sein wollte. Fredy: „Alois, 
das wird mehr und mehr klar, der will einfach nicht im Zentrum der Geschichte stehen, 
obwohl er das unserer Ansicht nach sein sollte, weil er der Beste war.“ 16 Also, wenn es 
ein Buch gibt, wird es eins über Alois UND Fredy sein. 

Als ich das letzte Mal bei Alois war, lies ich ihm einige Geschichten von Fredy 
vorlesen. Darunter auch jene, in der Fredy über seine Bergfahrten mit Alois berichtet 
und folgendermassen schliesst: „Für mich, armen Wandersmann ist und bleibt Alois mit 
grossem Abstand der Beste. Nur Leute wie Bonatti, Messner, Rébuffat, Buhl, Terray, etc. 
mögen dazumal noch besser gewesen sein.“17 Ich fragte Alois, ob das für ihn stimme. Er 
schmunzelte und sagte: „Ja, das kann ich unterschreiben!“ 

 

 

BB / 02.09.2019 
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