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Frühjahr 2017: Die Voraussetzun
gen für einen Gipfelerfolg an der 
Annapurna sind schlecht. Nicht 
nur in den letzten Tagen, ja die 

ganzen vergangenen Wochen hat es im
mer wieder geschneit. Drei Wochen lang 
schaffen Nives Meroi und Romano Benet 
es nicht mehr bis zum Lager II in 5700 Me
tern Höhe. Sie sitzen im Basislager fest. 
Obwohl die Akklimatisation dürftig ist, 

setzen Meroi und Benet alles auf eine Kar
te. Das erste Wetterfenster wollen sie nut
zen. Einziges Zugeständnis: ein Zwischen
lager nach Lager II.

Am 11. Mai ist es schließlich so weit. Die 
Gipfeletappe steht an. Gegen Mitternacht 
brechen sie vom letzten Lager auf 7100 Me
tern auf. Mit ihnen wollen auch die Spa
nier Alberto Zerain und Jonatan García 

Mit ihrem Erfolg an der 
Annapurna sind die Italiener 
Nives Meroi und Romano 
Benet das erste Ehepaar, das 
alle 14 Achttausender bestie-
gen hat – gemeinsam und 
ohne Hilfssauerstoff. Und 
doch haben sie ihre höchste 
Hürde abseits der Berge 
genommen.
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Fotos: Archiv Meroi/Benet
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und die Chilenen Juan Pablo Mohr und 
Sebastián Rojas den Gipfel erreichen. Der 
Schnee ist erwartungsgemäß tief. Jeden 
der fast tausend Höhenmeter ringen die 
Bergsteiger dem Berg ab. Sie bekommen 
nichts geschenkt. Immer wieder wechseln 
sie sich bei der Spurarbeit ab. Einer allein 
hätte hier keine Chance. Jeder Schritt ist 
aufs Neue anstrengend, jeder Schritt ver

langt Überwindung. Und dann sind da 
noch die Gefahren durch Seracs und La
winen. Zweifel kommen auf. Doch die 
Bergsteiger geben nicht auf. Um 10.30 Uhr 
liegen sie sich in den Armen. Geschafft! Sie 
stehen auf dem Gipfel der 8091 Meter ho
hen Annapurna. „Es war alles andere als 
einfach“, wird Nives Meroi später sagen.

Nives Meroi ist nach Gerlinde Kalten
brunner aus Österreich erst die zweite 

Frau, die ohne Hilfssauerstoff auf alle 
Achttausender gestiegen ist. Dass sie und 
Romano Benet das zusammen geschafft 
haben, grenzt an ein Wunder. Denn hin
ter der Erfolgsmeldung steckt nicht nur 
das emsige Bemühen der beiden 55-Jähri
gen, jeden Achttausender zu besteigen. 
Dahinter steckt auch eine lange Leidens

Am 11. Mai 2017 auf dem 
Gipfel der Annapurna, 
dem 14. Achttausender, 
den Romano Benet und 
Nives Meroi gemeinsam 
bestiegen haben.

Nives Meroi und Romano Benet
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geschichte, in der Nives Meroi all jene eines 
Besseren belehrt, die behaupten, Extrem
bergsteiger seien allesamt narzisstische 
Ehrgeizlinge. Auch das war alles andere als 
einfach, um es mit den Worten von Meroi 
zu sagen.

2009 ist die Italienerin auf dem besten 
Weg, als erste Frau überhaupt alle 14 Acht
tausender zu besteigen. Nur Annapurna, 
Makalu (8485 m) und Kangchendzönga 

(8586 m) fehlen noch, als ihr Mann plötz
lich schwer erkrankt. Am Kangchendzön
ga wird Benet in 7500 Metern Höhe, eine 
Etappe vor dem Gipfel, von einer unerklär
lichen Schwäche übermannt. Sein Vor
schlag: Nives soll allein zum Gipfel aufstei
gen. Die entscheidet sich aber gegen diesen 
Vorschlag und bringt ihren Mann mit 
Mühe und Not an den Fuß des Berges. Die 
Diagnose der Ärzte zu Hause in Italien: 
schwere Knochenmarkaplasie. Zwei Kno
chenmarktransplantationen und lange 
Isolationsphasen folgen. Nives Meroi be
schreibt diese Zeit in ihrem Buch als ihren 
„15. Achttausender“. Es steht Spitz auf 
Knopf. Die Prognose ist ungewiss. „Wenn 
die schwierigen Situationen nicht wären, 
die wir in den Bergen erlebt haben, glaube 
ich nicht, dass ich das alles ertragen könn
te“, sagt Romano Benet damals.

Doch diese Geschichte ist weitgehend 
unbekannt geblieben. Nives Meroi und 

Romano Benet sind die Phantome der 
Höhenbergsteigerszene. Würden nicht 
manchmal Fotos von ihnen auftauchen, 
könnte man beginnen, an ihrer Existenz 
zu zweifeln. Seit der Besteigung ihres ers
ten Achttausenders, das war 1998 der Nan
ga Parbat (8125 m), wird nur wenig bekannt 
über sie. Auch wenn man sich gezielt nach 
ihnen erkundigt, fallen die Antworten da
rauf meist kurz und knapp aus. Über Nives 

Meroi und Romano Benet weiß man sich 
kaum etwas zu erzählen. Im Alter von 18 
Jahren lernen sie sich kennen. Anschlie
ßend sind sie viel in den Julischen Alpen 
und den Dolomiten unterwegs. 1994 fah
ren sie zum ersten Mal in den Himalaya. 
Über die Jahre flackern dann im Frühjahr 
und im Sommer kleine Strohfeuer auf, 
wenn die beiden wieder einen Achttau
sender bestiegen haben; dass sie 2003 in

Nach Romanos Krank-
heit kehren die beiden 
2012 wieder an den 
Kangchendzönga und 
seine senkrechten bis 
teilweise überhän-
genden Wände aus Eis 
zurück; 2014 sind sie 
auf seinem Gipfel. Nach 
ihrem Erfolg an der An-
napurna berichten sie 
der Himalaya-Chronistin 
Elizabeth Hawley (r.).

NIVES MEROI, * 17.9.1961  
ROMANO BENET, * 20.4.1962 
Gemeinsame Achttausender-Besteigungen:
 › 2017 Annapurna
 › 2016 Makalu
 › 2014 Kangchendzönga
 › 2008 Manaslu
 › 2007 Mount Everest
 › 2006 K2
 › 2006 Dhaulagiri

 › 2004 Lhotse
 › 2003 Gasherbrum I
 › 2003 Gasherbrum II
 › 2003 Broad Peak
 › 1999 Cho Oyu
 › 1999 Shishapangma
 › 1998 Nanga Parbat

 
Buchtipp:
Nives Meroi: Ich werde dich nicht warten 
lassen. Der Kangchendzönga, Romano und ich. 
Tyrolia Verlag 2016, 176 S., € 19,95.
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nerhalb von nicht einmal drei Wochen 
Gasherbrum I, Gasherbrum II und Broad 
Peak erklommen, sickert langsam durch. 
Und natürlich erfährt man von ihrem 
Winterversuch am Makalu, bei dem sie 
wegen katastrophalen Wetters und ext
remen Sturms, der das ganze Basislager 
zerstörte, unverrichteter Dinge abreisen 
müssen. Bis 2009 dann der Informations
fluss ganz versiegt.

So schüchtern wie Nives Meroi sich in 
einem ihrer seltenen Interviews den Fra
gen der Autorin stellt, so zurückhaltend 
ist generell die Öffentlich
keitsarbeit der beiden. 
Während es heute im Hö
henbergsteigen normal zu 
sein scheint, in regelmä
ßigen Abständen seine aktuelle GPS-Posi
tion zu posten und sogar vom Gipfel eines 
Achttausenders Fotos in die Welt zu ver
schicken, sind es in diesem Mai nicht Ni
ves Meroi und Romano Benet selbst, die 

die Nachricht von ihrem bemerkenswer
ten Erfolg an der Annapurna verkünden. 
Der Spanier Alberto Zerain, der mit Meroi 
und Benet unterwegs ist, berichtet darü
ber in einer Audiobotschaft vom Gipfel 
des Berges. Auch Wochen nach ihrem Er
folg an der Annapurna ist auf der Website 
von Nives Meroi als aktuellste Meldung 
eine fünf Jahre alte Information zu finden.

Auch wenn Meroi und Benet sich be
wusst aus dem Medien-Zirkus heraushal
ten wollen, immer gelang es ihnen nicht. 
Als der Wettlauf um die 14 Achttausender 

seinen Höhepunkt erreicht, ein Wettren
nen zwischen der Österreicherin Gerlinde 
Kaltenbrunner, der Koreanerin Oh Eun-
Sun und der Spanierin Edurne Pasaban 
konstruiert wird, werden auch Meroi und 
Benet in den Strudel hineingezogen. 
„Wenn man in den Medien nicht in Er
scheinung tritt, ist man ein Niemand, 

ohne Medien findet man keine Sponsoren 
– und ohne Sponsoren können wir nicht 
darauf hoffen, jedes Frühjahr zu einer Ex
pedition aufzubrechen. Es gibt kein Ent
kommen. Egal, ob wir Lust haben oder 
nicht, wir stecken bis zum Hals mit drin“, 
schreibt Meroi in ihrem Buch.

Als Nives Meroi mit ihrem Mann vom 
Kangchendzönga absteigt, entscheidet sie 
sich nicht nur für den gemeinsamen Weg 
mit ihrem Mann, sie nimmt sich damit 
auch bewusst aus einem Wettbewerb, den 
sie selbst nicht als ihren Weg sieht: „Der 

Druck, den die Medien auf
bauten, wurde von Tag zu 
Tag größer. Ich habe aber 
erkannt, dass das für mich 
nicht der richtige Weg ist“, 

sagt sie. Auch habe sie immer gewusst, 
dass sie ohne große Sponsoren und so, wie 
sie die Expeditionen von Anfang an orga
nisierten, niemals die Erste werden kön
ne. „Wir leben ganz normal. Hatten auch 
damals keine großen Sponsoren. Und als 
mein Mann krank wurde, verabschiedete 

Meroi und Benet sind die Phantome der 
Bergsteigerszene

Nives Meroi und Romano Benet
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sich noch der letzte. Romano arbeitet 
auch heute noch als Verkäufer in einem 
Sportgeschäft. Für die Expeditionen 
musste er all die Jahre Urlaub nehmen. 
Unser Geld und den Urlaub investieren 
wir in das Bergsteigen. Die Expeditionen 
sind unsere Freizeit, und diese Zeit wollen 
wir genießen.“

Nicht nur bei der 
PR sind die beiden 
„zwei aus der Mode 
gekommene Nos
talgiker“, vielleicht 
auch „eine Art Di
nosaurier, eigent
lich längst ausge
storben“, wie Nives 
Meroi einmal sagte. Auch die Art, wie 
heute Achttausender bestiegen werden, 
ist nicht mehr die, wie sie die beiden sym
pathischen Italiener während ihrer An
fangsjahre in Himalaya und Karakorum 
schätzten. Natürlich sind die vielen Men
schen, die heute kommen, wichtig für die 
Regionen, finden sie. Sie bringen Geld. „Es 
ist aber schwierig für Leute wie uns, die 

als Bergsteiger un
terwegs sein wollen. 
Früher haben sich 
drei, vier, fünf Ex-
peditionen zusam
mengetan und ge

meinsam die Fixseile angebracht. Heute 
erledigen das Einheimische und du musst 
dafür bezahlen. Kooperation gibt es nicht 
mehr. Wenn du anders unterwegs sein 
willst, musst du auf die andere Seite des 
Berges gehen.“

Als Gerlinde Kaltenbrunner sich 2011 
daranmacht, mit dem K2 ihren 14. Acht
tausender zu besteigen, geht für Nives Me
roi und Romano Benet eine lange bergstei

gerische Durststrecke zu Ende. Über den 
Gran Paradiso (4061 m) in Italien und den 
Mera Peak (6476 m) in Nepal finden sie zu
rück an die höheren Berge und schließlich 
im Frühjahr 2012 an den Kangchendzönga, 
den Berg, den Romano Benet während sei
ner schweren Erkrankung immer vor sich 
hatte. „Aus der Sehnsucht, diese Schönheit 
wiederzusehen, schöpfte er die Kraft zum 
Durchhalten. Das war ein Segen, denn 
wenn du den Blick ins Dunkel des Abgrun
des gerichtet hältst, besteht die Gefahr, 
dass du hineinfällst“, beschreibt Nives Me
roi die Kangchendzönga-Träume ihres 
Mannes. Doch der Gipfelerfolg bleibt ih

Am Kangchendzönga 2014 (o., r.o): Die 
Route führt über ein von Gletscherspal-
ten zerrissenes Plateau auf 6000 Metern 
Höhe. Annapurna-Basislager (u.): Freude 
über den Gipfelerfolg mit den Kollegen 
aus Spanien und Chile.

Aus der Sehnsucht  
nach dem 

Kangchendzönga  
schöpfte Benet 

die Kraft zum 
Durchhalten
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nen 2012 verwehrt. Zwar schaffen sie es 
weit hinauf in die Todeszone, auf der Gip
feletappe aber versteigen sie sich in der 
Dunkelheit. Als ihnen das Missgeschick 
auffällt, stehen sie unterhalb des Mittel
gipfels. Der Versuch ist gescheitert, aber 
die Probe aufs Exempel ist geglückt. Jetzt 
wissen sie, dass Romano Benet wieder hö

henbergsteigen kann. Doch es wartet 
schon der nächste Rückschlag auf sie. Als 
sie 2013 wieder nach Nepal aufbrechen 
wollen, vereiteln Hüftschmerzen bei 
Benet das Vorhaben – er braucht ein 
künstliches Hüftgelenk und der nächs

te Versuch am Kangchendzönga muss 
noch einmal verschoben werden. Fünf 
Jahre, nachdem Romano Benets lange Lei
densgeschichte und Nives Merois Bangen 
um ihren Mann begann, ist es dann end
lich so weit: Im Mai 2014 stehen sie auf 
dem Gipfel des Kangchendzönga.

Ob sie und Romano nun fürchten, in ein 
Motivationsloch zu fallen, weil sie mit der 
Annapurna auf allen 14 Achttausendern  
standen? Mit einem schüchternen Lächeln 
antwortet Nives Meroi ohne Umschweife: 
„Auf gar keinen Fall. Für uns waren nicht 
die Achttausender wichtig. Unsere Leiden
schaft ist das Bergsteigen. Berg ziele haben 
wir noch so viele, die würden auch für 
zwei Leben reichen.“ 

Die freie Journalistin Stephanie 
Geiger hat für den Artikel eines 
der seltenen Interviews mit der 
bescheidenen und zurückhalten-
den Nives Meroi geführt.

Nives Meroi und Romano Benet
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