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Balanceakt in 
Meteora

«K» hat einige der weltbesten Akrobaten begleitet bei einem 
faszinierenden und extremen Sport.

Von Natasha Blatsiou * / Fotos: Nikos Pilos

Die Amerikanerin 
Faith Dickey balan-
ciert auf der Highline 
«Nonnentanz» 200 m 
über dem Grund.
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Jan Galek aus Polen 
versichert sich, ob 
alles richtig einge-
hängt wurde bei der 
längsten Highline, die 
jemals versucht wur-
de zu laufen mit eine 
Länge von 73 m.
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Die Ausrüstung 
beim Highlinen 
ist die selbe wie 
beim Klettern 
und sehr wichtig, 
denn Sicherheit 
ist das «A» und 
«O». Ob man 
beim Balancieren 
Schuhe trägt oder 
nicht hängt von 
den persönlichen 
Vorlieben und dem 
Grad der Schwie-
rigkeit ab.

E
s ist ein ruhiger Samstag Morgen 
im April in Kastraki. Die meisten 
Besucher kommen wie üblich 
mit den zahlreichen Reisecars, 
die zu dutzenden an den Strassen 
parkieren, während eine andere 
gut vertretene Besuchergruppe in 
Meteora, die Kletterer, sich unter 

den Felsen eingefunden haben. Die Einwohner 
haben sich bereits an den Anblick letzterer ge-
wöhnt, nachdem diese seit den frühen 80er Jah-
ren Meteora aufsuchen. Doch heute ist es anders: 
Alle beobachten mit Erstaunen, was da vor sich 
geht. Es ist ein imposantes Spektakel. Zwischen 
den beiden hoch aufragenden Felsen «Spindel» 
und «Geierthron» ist 50 m über dem Boden die 
Siluette eines gespannten Seiles zu erkennen, mit-
ten im Nichts. 

In dieser Höhe ist es nicht einfach, sich ken-
nen zu lernen. Aber das Internet hat es möglich 
gemacht. Die Highliner, wie sie genannt werden, 
sind eine Art Seiltänzer in grosser Höhe, die in der 
ganzen Welt verstreut leben. Sie benutzen haupt-
sächlich Foren und Blogs für ihre Kommunikati-
on. Organisator dieses Treffens ist der 28ig-jährige 
Schweizer Bernhard Witz. «Meteora ist ein Para-
dies» hat er mir geschrieben. «Lustigerweise hat 
mir ein Freund um Weihnachten vor einem Jahr 
angerufen und erzählt, dass er im James-Bond-
Film «In tödlicher Mission» einen Ort gesehen 
habe, der wie geschaffen sei zum Highlinen. Wir 
begannen im Internet zu recherchieren. Schnell 
kam ich in Kontakt mit lokalen Kletterer und wir 
begannen die Reise zu planen. 14 der besten High-
liner der Welt haben hierher gefunden und es ist 
der bisher grösste Highline-Trip in Europa. 

Eine Highline 200 m über dem Boden
Unser Treffen ist auf ein paar Tage beschränkt 

mit Aufenthalt in Kastraki inmitten der bekann-
ten Türmen von Meteora. Die Highliner haben 
sich in zwei Gruppen aufgeteilt. Eine beginnt mit 
dem Erklettern des Felsturmes «Nonne» und das 
andere Team steigt auf den gegenüberliegenden 
Felsen. Das Wissen, wie man aufsteigt, ist Vor-
aussetzung. Zuerst klettern sie ganz nach oben 
auf den Fels um die Ausrüstung und ein Seil zu 
befestigen. Sie benutzen ein spezielles Laser-Di-
stanz-Messgerät um den Abstand zwischen den 
zwei Felsen in Erfahrung zu bringen. Am Ende 
wird das Ende des Seils mit einem Pfeil auf die 
andere Seite geschossen. Die Slackline wird an 
fixen Bohrhaken befestigt und zur sicherheit zu-
sätzlich mit dem Seil untersichert. Das Band ist 
nur 25 mm breit, hat aber mehr Flexibilität als 

die Seile, auf denen Seilzänzer balancieren. 
Wir befinden uns 200 Meter über dem Bo-

den, 36 m entfernt vom gegenüberliegenden 
Felsen. Alles erscheint so klein von hier oben. In 
Grösse und Bedeutung.. Es hat begonnen zu reg-
nen und es windet. Faith Dickey, die einzige Frau 
in der Gruppe, scheint das nicht zu kümmern. Sie 
ist die beste Highlinerin der Welt. Sie bindet sich 
ein Band um die Taille, das sie bei einem Sturz 
halten würde, zieht die Schuhe aus, steckt sich 
Ohrhöhrer in die Ohren und setzt sich auf das 
Seil. Mit ihren Händen zieht sie sich nach vor-
ne, erhebt sich und balanciert. Das Bild hat etwas 
magisches. Sie streckt ihre Hände aus und läuft in 
die absolute Leere.

«Breath, control. Breath, control» höre ich sie 
immer wieder sagen. Ihr Freund, Jan Galek aus Po-
len, beobachtet sie Schritt für Schritt. «Es ist wie 

Meditation» erklärt er. «Dein Körper sagt: 'Geh 
nicht weiter, es ist gefährlich' und mit dem Kopf 
versuchst du das zu verdrängen und lenkst dich 
ab mit anderen Gedanken oder mit dem rythmi-
schen wiederholen von Wörtern oder dem stän-
digen hören des selben Songs.  Natürlich braucht 
es auch Geschick, doch 80% ist Kopfsache.» Als 
es dunkel wird und wir absteigen wiederspricht 
Faith meinem Eindruck, dass sie es genossen hat. 
«Das einzige, was mich interessiert, ist nicht zu 
fallen. Die ganze Zeit während dem Lauf dach-
te ich daran, wie schön es sein wird, wenn ich 
die andere Seite erreicht habe», sagt sie lachend. 
Wieso tut man etwas, dass so eine Tortur ist? Der 
erfahrene Highliner aus Polen sagt, dass man mit 
der Zeit das Gefühl der Leere geniesst. «Auf der 
einen Seite ist es Angst, andererseits findet man 
auf dem Seil den inneren Frieden.» Bernhard, der 

schon einen Schritt weiter gegangen ist und un-
gesichert auf der Highline stand, glaubt, dass ihm 
dies auch im Leben hilft. «Es gibt mir Kraft, weil 
ich weiss, dass ich auch in sehr heiklen Situatio-
nen ruhig bleiben kann.»

«Slacklinen und Reisen machen dich weiser»
Man könnte den Eindruck gewinnen, es 

handle sich hier einfach um ein paar Jugendliche, 
die süchtig nach Adrenalin sind und deswegen be-
schlossen haben um die Welt reisen um ihre wag-
halsige Akrobatik auszuüben. Doch im Gespräch 
mit ihnen erlebe ich sie als reife, junge Menschen, 
die nicht abhänging von den Finanzen ihrer El-
tern sein wollen, die sich ihrer Möglichkeiten 
genau bewusst sind und was mich noch mehr er-
staunt ist, dass sie davon träumen, ihre Zukunft 
mit ihrer Passion verbinden zu können...



Faith, 21 Jahre alt, wollte studieren, aber die Aus-
sicht auf die Schulden, welche sie nach dem Studium 
hätte abzahlen müssen, sowie die begrenzten Mög-
lichkeiten auf dem US-Arbeitsmarkt, haben sie zu 
einer Meinungsänderung bewogen. Nachdem sie ge-
legentlich als Kellnerin und Kinderpfegerin arbeitete, 
verliess sie Texas mit einem Ein-Weg-Ticket zunächst 
nach London. Sie kannte bereits die anderen zwei 
Jungs aus der Gruppe, Janek und Jordan von anderen 
Unternehmungen und so begannen sie gemeinsam  
mit Slacklinen und Reisen. «Slacklife» nennen sie die 
Art, wie sie leben, sagt sie. «Unser Ziel ist es, schöne 
Orte zu finden, wo wir unser Seil spannen können. 
Das bedeutet nicht, dass du dich einfach in der Mitte 
von Nichts befindest wo die einzige Lebensform Vö-
gel sind, sondern es geht hauptsächlich darum, ande-
re Kulturen kennen zu lernen und dadurch wiederum 
die Einzigartigkeit seiner eigenen Kultur zu erkennen. 
Janek, ebenfalls 21 Jahre alt, studiert Physik, hat aber 
sein Studium für ein Jahr unterbrochen um Reisen 
zu können. «Es geht immer nur um die Ausbildung. 

Das einzige was zählt in unserer Gesellschaft ist ein 
abgeschlossenes Studium. Ich finde das traurig. Ich 
möchte reisen, neue Leute kennen lernen und Ideen 
entwickeln. Ich kenne eine Menge Personen, die Ar-
chitektur oder Philosophie studieren. Dafür braucht 
es Intelligenz. Aber es ist ein Unterschied zwischen 
intelligent sein oder weise. Und ich glaube, Slackli-
nen und Reisen machen dich weiser.» Jordan, 27 
jährig, studierte Philosophie in Amerika. Nachdem 
er sein Studium durch die Arbeit bei einem Fahrrad-
Fachgeschäft abzahlen konnte, verkaufte er seine 
wenigen Besitztümer und kam nach Europa. «Wir 
haben nicht viel Geld. Unser Lebensstil ist einfach, 
und das ist der Schlüssel zum glücklich sein. Wir 
sind weder faul noch wollen wir uns der Gesellschaft 
entziehen. Es kostet grosse körperliche und geistige 
Anstrengung, was wir tun.»

Für morgen bereitet sich das Team auf einen neu-
en Weltrekord vor: Die längste Highline aller Zeiten. 
Das Band ist zwischen den berühmten Meteora-
Felsen «Spindel» und «Geierthron» befestigt, 73 m 

lang und 50 m hoch. Allerdings bleibt nicht mehr 
viel Zeit. Die Zeit für diese Reise neigt sich dem Ende 
entgegen, genauso wie ihr Geld. Bernhard wird zu-
rück nach Bern gehen um Arbeit als Industrieklet-
terer zu suchen, die anderen drei werden nach Polen 
zurück kehren, per Autostopp, wie sie gekommen 
sind. Ihre nächste Station ist Berlin, wo sie beabsich-
tigen, sich für die nächste Zeit niederzulassen um an 
einem zukünftigen Magazin über das Highlinen zu 
arbeiten. Janek will weiterhin seinen Traum leben 
und mit Faith schöne Orte aufsuchen. Für sie sind 
eine Familie und Kinder noch weit weg. Jordan wird 
wieder als Lehrer Englisch an Kinder in Berlin unter-
richten. Wie Faith sagt: «Wir brauchen keine grosse 
Zukunftspläne. Wir machen, was wir lieben. Jetzt 
haben wir die Gelegenheit.»

Ein Sport für Wenige oder 
ein neuer Trend?

Die Wurzeln des Seiltanzes sind so alt 
wie die Geschichte der Menschheit, 
doch den jungen Sport “Highlinen” 

gibt es erst seit ein paar Jahren. Die Ge-
schichte begann im Yosemite Nationalpark 
in den frühen 80er. Die Kletterer spannten 
wenige Meter über dem Boden Kletterseile, 
auf denen sie versuchten zu balancieren. 
Allmählich wurde das Seil höher gespannt 
und seit 2000 gibt es grob geschätzt etwa 
100 aktive Highliner auf der ganzen Welt, 
die immer wieder neue Massstäbe setzen 
«immer höher, immer weiter», wie Bern-
hard sagt. Andererseits fand das Slacklinen 
in niedrigen Höhen sehr grosse Verbrei-
tung, Festivals entstanden und der Trend 
kam wie üblich von Amerika nach Europa. 

Dass alles Neue verkommerziallisiert 
wird ist unvermeidlich, sagt Janek. «Man 
sieht schon die Veränderungen. Firmen 
fangen an, Geld damit zu verdienen. 
Früher benutzte man normale Kletteraus-
rüstung und improvisierte. Nun werden 
fertige Slackline-Sets verkauft. Es wird als 
Mainstream-Sport beworben, den jeder 
ausüben kann, genauso wie es beim Skate-
boarden oder Snowboarden war. Bald wird 
es so populär sein, dass man die Kletterer 
sagen hört, wie schön es damals war, als es 
nur ein paar wenige gemacht hatten. Das 
ist gut so.»

Grischa Rulle, Helmar Fasold und Daniel Pfitzer.

Der Amerikaner Jordan Tybon verliert die Balance und hält sich am Seil während er stürzt.

* Text frei übersetzt aus dem Griechischen 
mit Hilfe von Babel Fish.


