Traum
DAV-Expedkader
am Shivling

und
Wirklichkeit

Einen der vielleicht schönsten Berge der Erde hatten sich die
Jungs vom Expedkader als Ziel ihrer Abschlussexpedition
ausgesucht. Doch am Shivling (6543 m) in Indien erlebten sie
das typische Auf und Ab einer großen Unternehmung.
Text: Martin Feistl
Fotos: DAV Expedkader
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lles um mich herum ist weiß.
Ein klassischer Spindrift aus
lockerem Pulverschnee ergießt sich über mich, denke
ich und verkrümle mich, an die Eisgeräte
geklammert, unter die Kapuze. Dann folgt

ein ohrenbetäubender Schlag, die Eiswand, in der ich hänge, gibt spürbar nach,
ich verliere die Orientierung im anhaltend
herunterprasselnden Schnee. Allmählich
wird klar, was wirklich passiert ist: Wenige
Meter unter mir ist ein doppelt mannshoher Eisblock herausgebrochen und noch
viel weniger Meter neben Beni am Standplatz eingeschlagen. Nach Minuten des Zö-

Shivling-Expedition

Jede Menge grandiose Bergziele: Im indischen Garhwal
Himal gibt es viel zu tun –
wenn man den Zustieg mal
hinter sich hat.

gerns und der Ungewissheit zieht Michi
nüchtern Bilanz: „Martl, wir haben ein Eisgerät und Halbseil weniger.“ O.k., aber was
jetzt? Rauf? Runter? Weiter? Umdrehen?
Fragen, die inmitten eines einsturzgefährdeten Séracs dringend nach Antwort verlangen, die zugleich aber – in Anbetracht
des Aufwands, den wir betreiben mussten,

um bis genau hierher zu kommen: 450 Meter unter den Gipfel des 6543 Meter hohen
Shivling in Nordindien – wohlüberlegt sein
müssen.
Drei Wochen vorher am Münchner
Flughafen: Wir fünf aus dem Kader, Trainer Michi und unser Doc Bliemsi bringen
am Gepäckaufgabeband den gewohnten
Ablauf etwas durcheinander. 22 Tonnen

und sieben große Reisetaschen wollen – so
wie wir – nach Delhi. Unser erster Zwischenaufenthalt auf der insgesamt sechs
Tage langen Anreise zum Fuß des Berges
unserer Träume der letzten Monate. Wir
treffen unseren Liaison Officer Priyank,
den Koch Dorjey und seinen Küchenjungen Ranjid; fahren spontan mit Tuk-Tuks
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durch Delhi; decken uns mit einem minimalistischen Biervorrat ein und kommen
in Kontakt mit indischen Feilschkünsten
und Bettlern; erleben, wie lange und exzessiv hier zu Ehren der Muttergöttin Ganga
gefeiert wird; fahren vorbei an Seen, deren
Wasserspiegel von einer durchgehenden
Müllschicht verdeckt wird, und lassen uns
dann wieder in unserer Blase, einem klimatisierten Reisebus, bis zur letzten Ortschaft Gangotri weiterfahren. Dort angekommen, verteilen sich unsere Tonnen,
Taschen und Kisten der Küche auf 26 Träger. Es ist schwierig zu fassen und fast unmöglich zu beschreiben, was diese Menschen dort leisten, wenn man nicht selbst
einmal erlebt hat, wie sie Lasten bis 50 Kilogramm zwei Tage lang über steilstes
Moränengelände tragen, mit nichts als
Adiletten an den Füßen. Und das wofür?
Für unsere Einbildung, auf einen Berg auf
der anderen Seite des Globus klettern zu
wollen, und eine verhältnismäßig gute Bezahlung. Da wirkt unser Besuch in einem
Kinderheim in Dehradun für die weltweiten Kinderhilfsprojekte der Organisation
Kenial fast wie eine Gewissensberuhigung.
Aber selbst wenn, dann wäre es eine, die
knapp 80 Kindern ein unbezahlbares Lächeln ins Gesicht zaubert.
Und jetzt sitzen wir hier alle, dank Dorjey und Ranjid Chai schlürfend, im Basislager auf einer mehrere hundert Meter
langen Märchenwiese auf knapp 4200 Metern und fragen uns: Braucht’s das wirklich? Der Blick nach oben, zum wahrlich
majestätisch über dem Lager thronenden
Shivling, gibt jedem von uns seine eigene
Antwort. Meine lautet: ja!
Expedition – eine Entdeckungsreise in
unerforschtes Gebiet. Dieses Wort wurde
seiner ursprünglichen Bedeutung noch vor
30 Jahren eher gerecht – etwa 1985, als sich
die zweite „DAV-Trainingsexpedition“ auch
den Shivling auserkoren hatte. Aber obwohl man heutzutage dank hochauflösender Webcams teilweise virtuell vom Sofa
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Arbeitsteilung ist oft der
Schlüssel zum Erfolg:
Während der Frontmann
schon weiterpickelt,
kümmert sich der Rest
des Teams, dass ein
gemütliches Lager hoch
über dem Tal entsteht.
Ein noch bequemeres
Basislager mit Boulderblöcken, Wiesen
und Blick zum Ziel der
Wünsche ist auch willkommen.

aus seine Traumrouten klettern kann, hatten auch wir mit vielen Problemen einer
Entdeckungsreise zu kämpfen. Unser primäres Ziel war die weitaus unbekanntere
Südseite des Shivling. Nahezu keine Wandbilder, kaum Zustiegsbeschreibungen und
obendrein nur zwei bekannte Routen wurden unserem Bedürfnis nach explorativem

Charakter gerecht. Wir benötigten zwei
Anläufe, bis wir überhaupt einen halbwegs
gangbaren Weg auf die andere Bergseite
fanden. Der gemütliche Weg war zum großen Teil weggespült, übrig blieben nur riesige Schotterrinnen mit einem ständig
rumpelnden Konglomerat an kleinen und
großen Steinen. Der einzige gangbare Weg
führte also über einen stark zerklüfteten

Shivling-Expedition
Expedition Shivling

Gletscher, auf dem wir insgesamt wohl an
die hundert Steinmänner zur Markierung
bauten. Schon beim Wegsuchen ist mir
eine Linie abseits des noch in Deutschland
geplanten Südgrats aufgefallen. Wunderschön, direkt durch den zentralen Teil der
Wand immer einer feinen Eislinie folgend
und ungewiss, genug jedoch für Finn und
mich, diese neue Route zu probieren, während der Rest des Teams sich am Südgrat
zu schaffen machte. Doch leider wurde
nicht viel aus den schönen Zielen. Am Südgrat war nach 90 Metern schon Schluss,
und auch wenn Finn und ich in zwei Tagen
bis auf 6000 Meter kamen, hatten wir alle
eines gemeinsam: Wir waren unfassbar
langsam. Keine normale Langsamkeit, sondern eine für uns Alpenbergsteiger absolut
unglaubliche und unzähmbare Langsamkeit, wie man sie wohl nur in solchen Höhen kennenlernt. Auf einmal kommen wir
keine 500 Höhenmeter in der Stunde mehr
vorwärts, sondern am Tag. 500 Höhenmeter unter dem Gipfel müssen wir beide erkennen, dass unser Plan einfach nicht
mehr aufgehen wird und jeder weitere Meter einen Rückzug nur erschweren wird.
Wie wir da so sitzen und alle Möglichkeiten
durchspielen, kommt mir ein Spruch des
französischen Schriftstellers Jean Cocteau

in den Sinn: „Man muss wissen, wie weit
man zu weit gehen darf.“ Ob er wohl wusste, wie passend dieser Satz für viele Bergsteiger sein mag?
Einen Tag später sitzen wir alle versammelt wieder bei Chai im Basislager
und spielen Karten. Das ist vielleicht sogar das Beste an unserem Kader. Es
herrscht keine aufgesetzte, unechte,
durchs Kartenspielen überspielte Friedlichkeit, kurz nachdem wir so furios an
einem wirklich sehr lange und sehr
ernsthaft verfolgten Ziel gescheitert sind.
Natürlich sind wir alle
nicht da, wo wir nun
sind, weil wir so gute
Kartenspieler wären.
Nein, wir sitzen hier,
weil jeder von uns irgendwie gut bergsteigen kann. Vor allem
aber, weil wir ein gemeinsames, vielleicht übermächtiges Ziel
vor Augen haben. Und dieses Ziel schweißt
uns zusammen. In erfolgreichen, wie aber
auch erfolglosen Zeiten. Wir beschließen
unsere Taktik entsprechend den Erfahrungen auf der Südseite anzupassen. Nicht
mehr kleine Teams probieren unterschiedliche Routen im Alpinstil, sondern
wir versuchen, in einem großen, finalen

Versuch nach gemeinsamer Vorbereitung
auch gemeinsam überhaupt noch den
Gipfel zu erreichen.
Unzählige Chais und Kekse später steht
endlich ein Plan: Beni und ich spuren in
bis zu hüfttiefem Pulver mit leichtem Gepäck bis Lager 1, möglichst noch weiter in
Richtung Lager 2 und versichern alles so
weit mit Fixseilen, dass der Rest mit den
Zelten, Essen und Ausrüstung in unserer
Spur folgen kann. So gelangen wir an einem Tag zu unserem Depot bis auf knapp
5200 Metern zwischen Lager 1 und 2. Am
selben Tag steigen wir
alle gemeinsam wieder ins Basislager ab.
Zwei Tage später starten wir wieder, dieses
Mal mit dem Bewusstsein im Hinterkopf,
dass das unser letzter
Versuch an diesem
Berg sein wird. Finn und Jojo laufen in der
gefrorenen Spur und an den Fixseilen bis
zu unserem Depot auf 5200 Metern und
versichern die restlichen 100 Meter zum
Lager, während der Rest von uns ein letztes Mal Dorjeys Pancakes genießen darf
und dann ebenfalls aufsteigt. Weil die

Wir sind einfach

unglaublich
langsam
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(Noch nicht ganz)
am Ende aller
Mühen: Johannes,
Martin, Michi und
Benedikt auf dem
Gipfel. Doch den
hat man erst in
der Tasche, wenn
man wieder im Tal
ist und allen Müll
mitgenommen
hat.

Taktik „heavy and fast“ auf der Südseite so
gar nicht funktioniert hat, probieren wir
es dieses Mal zwar wieder mit „fast“, vor
allem aber „light“ statt „heavy“. Deshalb
dürfen Beni, Finn und ich die Nacht in einem Zweimannzelt mit zwei Schlafsäcken
verbringen – hochkant in das viel zu kleine Zelt hineingeschachtelt. Nach einiger
Zeit entwickeln wir aber einen hervorragenden, intuitiven Takt, in dem wir die
Schulterseite wechseln. Nur Finns Kopfweh ist diese Nacht eher weniger zuträglich und er entscheidet abzusteigen, solange das an den Fixseilen alleine noch
möglich ist. Eine Entscheidung, die sich
hinterher schnell niederschreiben lässt,
aber erheblich mehr Respekt verdient, als
in einem Nebensatz erwähnt zu werden!
Was am nächsten Tag auf dem Weg zu
unserem Lager 2 auf 5900 Metern folgt,
lässt sich am besten
als ein riesiges moralisches Dilemma beschreiben. Wir finden auf der ganzen
Strecke ständig und
überall alte Seile von
vorherigen Expeditionen. Plastikseile, die vielleicht noch wenige Kilogramm halten, aber auch stabilere Exemplare. Der ganze Weg gleicht
eher einer verschneiten Müllhalde als einer Route, die dem Shivling würdig wäre.

Am Anfang versuche ich noch, die Seile
nur zur Sicherung zu benutzen, aber bald
wird klar: Ohne diese Seile kommen wir
definitiv nicht auf den Gipfel. Aber was ist
er überhaupt noch wert, wenn wir sie benutzen? Nach meinem moralischen Verständnis sieht man hier das Resultat einer
überehrgeizigen Verfolgung persönlicher,
zu hoch gesteckter Ziele, wie es vielleicht
eine der typischsten Erkrankungen an
den hohen Bergen der Welt ist. Oder sollten wir eher den früheren Expeditionen
dankbar sein, dass sie uns den Gipfel ermöglichen?
Für uns ist jedoch klar: Wir benutzen die
Seile, weil sie nun einmal da sind, lassen
aber selbst auf jeden Fall nur das Allernötigste – also Abseilstände – vor Ort. Aber
keine weiteren vor sich hin rottenden Fixseile; das sind wir dem Berg schuldig.
Der nächste Morgen, kurz nachdem
ein Teil des Séracs zusammengebrochen
ist: Berni entscheidet
sich gegen das Risiko,
von weiteren herabfallenden Eisbrocken
erschlagen zu werden, und kehrt zum Lager 2 zurück. Wir anderen treffen eine
weitaus einfachere Entscheidung: Weiter,
immer weiter. Ich habe mir noch in
Deutschland genau überlegt, was mir dieser Berg wert ist, und in der jetzigen Situ-

Die Frage aller Fragen:
Was ist ein

Berg wert?

84

DAV

1/2019

ation mitten im Sérac profitiere ich von
der innerlich längst gefällten Entscheidung. Trotzdem, das Ausmaß der objektiven Gefahren hier im Himalaya ist in
keinster Weise mit unseren Erfahrungen
im Alpenraum zu vergleichen und trifft
uns alle mit voller Wucht.
Eine Stunde später stehen wir zu viert
400 Meter unter dem Gipfel. Um uns herum nichts als eine strukturlose Eisflanke
mit eigentlich perfektem Trittfirn. Wir
laufen zur Höchstform auf und schleichen
mit immerhin 200 Höhenmetern pro
Stunde zum höchsten Punkt. Genau hier

DER DAV-EXPEDKADER MÄNNER 2018
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Johannes Kirsten (*1995, DAV Kempten/
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Michael Wärthl (Trainer)
Bernhard Bliemsrieder (Expeditionsarzt)

und jetzt ist er vorbei, der Traum in unseren Köpfen. Und er macht Platz für einen
neuen Traum. Bei mir ist es ein Sofa und
ein kühles Bier. Nicht mehr. Manchmal
sind Bergsteiger anscheinend doch wie
ganz normale Menschen.
Der DAV-Expedkader dankt
seinen Partnern:

