
Es ist so: Im letzten Jahr gründete die Verfasserin in der
Schweiz den CDU. Den und nicht die, wie der deutsche
Leser zu lesen geneigt ist. Im gleichen Zug formierte sich

auch die AUA. Sie fragen, lieber Leser, was die Abkürzungen
bedeuten? CDU: Club der Umkehrer an Achttausendern. AUA:
Anonyme Umkehrer an Achttausendern.

In Gesprächen mit gescheiterten Achttausender-Aspiranten
(die Verfasserin gehört dazu, wobei sie zudem dummerweise
zweimal am gleichen Berg abblitzte) kristallisierte sich heraus,
dass eben diese Umkehrer mit ihrer Wut und Trauer, vor allem
aber mit ihrem angekratzten Selbstwertgefühl allein gelassen
sind. Denn darum kümmert sich auch der beste Veranstalter
von kommerziellen Achttausender-Expeditionen nicht: um die
Betreuung und Nachbehandlung jenes (meist größeren) Teils
von Alpinistinnen und Alpinisten, die am Berg umkehren. Viel
lieber schicken eben diese Veranstalter den Gescheiterten ih-
ren nächsten Hochglanzprospekt ins Haus.

Sie fragen nun nach den Unterschieden zwischen CDU und
AUA und, grundsätzlich, nach ihren Inhalten? Fangen wir mit
der AUA an: Diese Gruppierung hilft dem Umkehrer, die aku-
te Anfangsphase nach der Heimkehr zu überwinden, also das
Scheitertrauma in den Griff zu kriegen. Die AUA könnte als
eine Art Auffangstation bezeichnet werden. Wer die intensive

erste therapeutische Behandlung mit Erfolg und Attest bestan-
den hat und sein Selbstwertgefühl wieder einigermaßen aufge-
baut hat, wird in den CDU überwiesen. (Wobei ihm die AUA
bei Rückfällen selbstverständlich weiterhin offen steht.) Im
CDU geht es um die Langzeitbetreuung mit monatlichen, frei-
willigen „Stammtisch-Treffen“, wo über das leidige Thema
ausgiebig und unter Anleitung eines therapierten Therapeuten
diskutiert wird. Für die Akuttherapie müssen normalerweise
zwei bis vier Monate veranschlagt werden, in hartnäckigen Fäl-
len bis zu einem Jahr. Die Langzeitbehandlung im CDU er-
streckt sich dagegen meist über Jahre.

Eine Bemerkung zur Art der Betreuung, die in der AUA an-
gewendet wird: Es handelt sich um klassische Gesprächs- und
Maltherapie. Eingebaut wurden von Anfang an auch Bogen-
schießen-Einzelstunden. Mit dieser Behandlungsform hat man
bereits große Erfolge in der Psychiatrie erreicht. Bogenschiessen
befriedigt einen Urinstinkt: Treffen – was soviel wie Erfolg be-
deutet. Wer in die Mitte trifft, hat gewonnen und gibt damit sei-
nem Selbstwertgefühl Nahrung. Beim AUA-Bogenschießen sind
die Ziele auf Pappkartons aufgeklebte Fotovergrößerungen des
jeweiligen Achttausender-Gipfels, der zum Scheitern führte.

Diesen Haufen von gescheiterten Bergsteigern stehen die Er-
folgreichen gegenüber – jene Bergsteiger also, die eines schönen
Montags triumphierend ins Büro einfallen und verkünden: „Ich

war auf dem Everest!“ Wobei der Everest, mit noch so viel
Fremdhilfe bestiegen, natürlich ungleich besser zieht als „ich
war auf dem Kangchendzönga – ohne Sauerstoff!“

Lange genug hat unsere Gesellschaft darauf hin gearbeitet,
dass nur jener, der „Leistung“ erbringt, auch wirklich Aner-
kennung findet. So konnten sich Jäger- und Sammler-Menta-
lität und Prestigesucht unter den Bergsteigern – die dafür be-
sonders anfällig zu sein scheinen – ungehindert ausbreiten. „Je
höher, desto besser“ ist inzwischen eine in der Szene weit ver-
breitete Devise und wer merkt dabei schon, dass alles auf ei-
ner einzigen, aber vernichtenden Illusion aufgebaut ist: dass der
„leistungsstärkere“ auch der „bessere Mensch“ sei. Dabei ist
alles so zufällig: Wäre der Metermassstab vor gut 125 Jahren
etwas anders festgesetzt worden, gäbe es vielleicht gar keine
oder noch viel mehr Achttausender. Aber machen wir uns kei-
ne Illusionen: Dann hätte der bergsteigende Mensch seine Pres-
tigeziele einfach anders festgesetzt.

Weiter denken wir heute nicht. Sonst müssten wir, wenn es
zum Beispiel keine Achttausender mehr gäbe, AUA und CDU
sofort wieder auflösen und die Therapeuten fristlos und ohne
soziales Auffangnetz entlassen. Wenn es hingegen mehr Acht-
tausender gäbe, wäre die Verfasserin wohl bald derart unter
Arbeitsdruck, dass sie aus Zeitmangel selbst nicht mehr an ho-
he Berge fahren könnte...
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