Geschichte des Alpinismus

Was soll das?
„Warum tun wir uns das an?“, fragte ein

sen darüber sich selbst.“ So zitierte Fran-

Es brauchte aber Galileo und Newton,

Lied zum 150. Bestehen des DAV. „Weil er da

cesco Petrarca den Kirchenvater Augusti-

Rousseau und Kant, um das Individuum zu

ist“, sagte George Mallory über seinen An

nus, als er 1336 auf dem Gipfel des Mont

ermächtigen, „zurück zur Natur“ zu gehen

trieb zum Everest. Viele Motivationen zie

Ventoux (1909 m) in der Provence stand –

und sie wissenschaftlich zu be-greifen. So

hen uns heute in die Berge und zum Berg

seine Besteigung gilt als „Geburtsstunde

wurde der Mont Blanc 1786 auf Initiative

sport, einige sind uralt. Immer aber war der

des Alpinismus“.

von Horace-Bénédict de Saussure erstbe-

Alpinismus mit seinen Stilregeln ein Spie

Was bei einer europazentrierten Perspek-

stiegen, der dort oben seine Messungen

gel des Zeitgeistes.

tive gerne übersehen wird: In vielen Kultu-

machen wollte. Viele der ersten Gipfelbe-

ren der Welt war „Bergsport“ schon viel

steigungen hatten neben nationalisti-

„Und es gehen die Menschen hin, zu be-

früher bekannt; so gibt es Berichte aus

schen (Glockner, Ortler) wissenschaftliche

staunen die Höhen der Berge, die unge-

dem China des achten Jahrhunderts über

Gründe, etwa an der Jungfrau 1811 oder an

heuren Fluten des Meeres, die breit dahin-

Bergtouren – mit zünftigem Hüttenzauber.

der Zugspitze. Doch mit hehrem Forscher-

fließenden Ströme, die Weite des Ozeans

Und jahrtausendealte kultische Spuren

drang vermischte sich gewiss oft – wenn

und die Bahnen der Gestirne und verges-

findet man an vielen Bergen der Erde. Eu-

auch unausgesprochen – Vorwitz und Neu-

ropa musste sich erst aus dem dunklen

gier aufs Ungewisse.

Foto: Steve House

Mittelalter herausstrampeln, bevor der
Mensch als Selbstzweck diskutabel wurde;

Auf die höchsten Gipfel ...

der Humanismus ist bis heute ein prägen-

Solch sportliche Motivation wurde erst im

des Element im Bergsteigen.

„Goldenen Zeitalter“ ab 1850 salonfähig:
Betuchte Engländer eroberten mit ein
heimischen Führern die Gipfel der Alpen,
des „playgrounds of europe“, wie Leslie
Stephen sie nannte. Das tragische Finale
war 1865 am Matterhorn, wo vier von sieben Erstbesteigern beim Abstieg abstürz-

Ein Höhepunkt des Alpinismus: Vince Anderson auf dem Gipfel des
Nanga Parbat nach einer
Seilschafts-Erstbegehung in der Rupalflanke.
Ein Triumph in Demut.
Steve House sagte dazu:
„Wenn du erreicht hast,
was dir möglich ist, was
bleibt dann noch zu tun?“
Und gab sich selbst die
Antwort mit Familiengründung und einem Mentorenprogramm für junge
Alpinisten. Denn „Jenseits
des Berges“ (so sein
Buchtitel) wartet immer
der Mensch.
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ten. Im gleichen Jahr wurde der Mont Blanc

„Eroberung des Unnützen“ (Lionel Terray)

schaftliche Präsenz, Messners wertefun-

erstmals über die schwierige Brenvaflanke

konnte man mit Camus’ Sisyphos als eine

diertes Schlagwort vom „Grenzgang“ Ak-

erreicht – die Sportmaxime „schneller, hö-

glückbringende Aufgabe begreifen. Über

zeptanz, von Vereinen und Unis optimierte

her, weiter“ galt nun auch am Berg. Wäh-

alte Feindschaften hinweg regte Guido

Ausbildung und Trainingswissenschaft Ex-

rend die frisch gegründeten Alpenvereine

Tonella eine „europäische Seilschaft“ an,

zellenz. Immer mehr Bergsportler konnten

den Breitensport als Tourismus-Chance für

und Menschen aller Nationen lösten ge-

mit Sponsorverträgen sich zumindest

die armen Bergbewohner förderten, streb-

meinsam die nächste Generation von Pro-

durchschlagen und hatten mehr Zeit zum

te die Elite nach Höherem. Die „Führerlosen“

blemen, ausgerüstet

setzten auf eigene Stärke und Kompetenz

mit Seilen und Be-

statt „Seil von oben“; die als „Felsenturner“

kleidung aus Kunst-

beschimpften Kletterer lebten den engli-

stoff und dem Biss

schen Sportsgeist von Fairness und Be-

und der Anspruchs-

schränkung auf die eigene Kraft.

losigkeit von Kriegs-

Training – wie WolfEine umfassende Geschichte des
Alpinismus mit Highlights und
Protagonisten, Anekdoten und Zitaten können Sie interaktiv erleben: alpenverein.de/alpinismus

gang Güllich, der das
Klettern vom zehnten zum elften Grad
brachte und den
neunten Grad ins
Karakorum. Perfek-

überlebenden. An den
... mit sportlich fairen Mitteln

Achttausendern und

„Absolutely inaccessible by fair means“

den irren Eisgipfeln Patagoniens und der

tung, sicher und leicht, ermöglichte

hinterließ Albert Mummery 1880 auf einem

Anden ging es dabei noch oft um nationa-

Höchstleistung mit kalkulierbarem Risiko,

Zettel am Dent du Géant (4013 m) – die

len Ehrgeiz. Walter Bonatti setzte mit sei-

an den großen Bergen profitierte man von

Stilfrage beim Klettern bescherte dem Al-

nen Aktionen der Stärke des Menschen

präziseren Wettervorhersagen.

pinismus den „Mauerhakenkrieg“ (um

und der Freundschaft Denkmale. Doch in-

1910) und eine Zweiteilung: Der von Paul

spirierte Leistungen wie der wahrschein-

Gipfel sind nur Zwischenziele

Preuss vertretene Verzicht auf künstliche

lich siebte Grad in der „Hasse-Brandler“

Bis heute dreht sich dieser Engelskreis:

Hilfsmittel hatte nur einzelne Blüteregio-

an der Großen Zinne wurden bald vom

Leistung – medienwirksame Dokumenta

nen, wie die „Wiener Schule“, das Elbsand-

Mainstream der Hakentechnik nivelliert –

tion – gesellschaftliche Anerkennung –

steingebirge und vor allem die Britischen

schließlich definierte der Schwierigkeits-

Sponsorunterstützung – Ausrüstung und

Inseln samt den von ihnen beeinflussten

grad VI+, „äußerst schwierig, obere Gren-

Zeit zum Training – bessere Leistung. Mit

USA. In den Alpen setzte sich kreative

ze“, dass Steigerung nicht möglich sei.

Kletterhallen in den Städten ist der Berg

Technologie durch, entwickelt unter ande-

Ein Quantensprung brauchte eine gesell-

sport in der Mitte der Gesellschaft ange-

rem vom begeisterten Boulderer Otto Her-

schaftliche Revolution. Rock ’n’ Roll, Viet-

kommen und wird für soziale Projekte ge-

zog. Mit Seil und Haken, Karabinern und

namkrise, Studentenproteste, Atomkraft-

nützt; in den Bergen allerdings verschärft

Trittschlingen wurde in den 1920er Jahren

diskussion, Friedensbewegung brachten

Overtourismus die Naturschutzfrage.

der „sechste Grad“ Realität, Steigeisen mit

der jungen Generation der 1970er Jahre ein

Stil, Mobilität, Anstand – alte wie neue The-

Frontzacken und Eishaken ermöglichten

neues Lebensgefühl. Helmut Kiene machte

men bestimmen unsere „Verantwortung

revolutionär steile Eiswände. Und neben

mit den „Pumprissen“ 1977 dem siebten

für die Zukunft“, wenn wir die „Freiheit der

der wohlhabenden Bürgerelite strömte

Grad den Weg frei, der in den USA schon

Berge“ nutzen wollen. Vielleicht hilft uns

nun auch die Arbeiterklasse ins Gebirge,

lange Realität war; Kurt Albert gab dem

eine Rückbesinnung, den Weiterweg zu fin-

pflückte Blumen, so dass zu deren Schutz

von Chuck Wilts 1944 etablierten Stil einer

den. Denn auch wenn Klettern für „Tokyo

die Bergwacht gegründet wurde, und er-

freien Begehung das Rotpunkt-Symbol.

2020“ erstmals auf dem Programm Olympi-

oberte als „Bergvagabunden“ die großen

Reinhold Messner kam am Everest ohne

scher Spiele steht: Für die Aktiven ist es im

Nordwände. Der Nationalismus der Zwi-

Hilfssauerstoff aus, sogar im Alleingang

Kern ein Sport geblieben, bei dem es um

schenkriegszeit entdeckte die Achttausen-

(1980), und Engländer, Slowenen, Polen

Gemeinschaft statt um Wettkampf geht, um

der als Prestigeobjekte, die manches Le-

etablierten unverschämt schwierige Erst-

„fair means“ statt um Machbarkeit und um

ben kosteten, und den „Kampf am Berg“

begehungen oder Winterbesteigungen an

Exzellenz statt Konkurrenz – wie in allen

als Charakterschmiede für Frontsoldaten.

den höchsten Gipfeln.

„Disziplinen“ des Bergsports, der für seine

Aus der Asche des Zweiten Weltkriegs fan-

Wohlstand, Medienlandschaft, Kamera-

Aficionados eine lebenslange, sinnstiften-

den die Menschen zurück in die Berge. Die

technik brachten Bergsteigern gesell-

de Leidenschaft ist.

tionierte Ausrüs-
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Climb to Tokyo

Mögen die Spiele beginnen (?)
In weniger als einem hal-

Ausrichter, Athletinnen und Athleten zei-

richten. Das komplette Programm wird

ben Jahr sollen die verschobenen Olym-

gen ungebrochene Euphorie. Vor Kurzem

kaum jemand mitmachen (können/dür-

pischen Sommerspiele in Tokyo nachge-

veröffentlichten die Organisatoren den

fen); doch die Olympioniken können sich

holt werden. Wird es klappen? Und was

ersten Schwung an Leitlinien („Playbooks“)

im weltweiten Leistungs-Koordinatensys-

ist sonst geboten in der steilen Arena?

für Olympische Spiele unter Coronabedin-

tem verorten, und die Spezialisten für

Ob diese Spiele nun wirklich beginnen

gungen. Die Hygiene-Maßnahmen sind im-

Lead, Boulder oder Speed werden ihnen

mögen, entscheiden viele Interessen

mens: So müssen die Mannschaften 14

die Podiumsplätze im Weltcup-Zirkus

gruppen: die japanische Regierung,

Tage zuvor einreisen und ihren kompletten

streitig machen.

Sponsoren, das IOC, Athletinnen –

Terminplan minutiös offenlegen. Es gibt

Auch in Deutschland gibt es Gelegenheit

und auch die Menschen in Japan und

ein eigenes Transportwesen für Olym-

zum sportlichen Vergleich: Am 5./6. Juni

weltweit: Es geht um die öffentli-

pia-Teilnehmer – und natürlich immer wie-

mit den DM Speed und Bouldern bei den

che Meinung, und die ist teilweise

der Covid-Tests.

Ruhrgames, am 2./3. Oktober folgt die

gegen das Event. Rückt Olympia

Aber Tokyo ist nicht das einzige Klet-

Lead-DM. An geplanten Events, Motivation

in ein negatives Licht, gefällt

ter-Event in diesem Jahr. Der Kletterwelt-

und Hygiene-Maßnahmen mangelt es für

das den Sponsoren nicht. Und

verband IFSC plant acht Weltcups vor

die kommende Saison also nicht – bleibt

ohne Sponsoren kein Olympia

Tokyo, ab Mitte April (Termine s. S. 32).

zu hoffen, dass die Spiele nach der Pause

Und nach den Spielen gehen die Welt-

im letzten Jahr nun tatsächlich wieder be-

Die Planungen für Tokyo lau-

cups weiter – und Moskau wird nach der

ginnen mögen. Die Kleinen, wie auch die

fen indes natürlich weiter:

gelungenen EM 2020 heuer eine WM aus-

ganz Großen.

ALEXANDER
MEGOS,
OLYMPIONIKE
Am 24. März 2013 schlug der Name Alexander Megos in
die Kletterwelt ein: Als weltweit Erster kletterte der damals 19-Jährige mit „Estado Critico“ eine Route im Grad
9a (XI) onsight. Der starke Franke
ist mittlerweile als einer der besten Felskletterer bekannt; letztes
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Jahr gelang ihm mit „Bibliographie“
die freie Begehung der weltweit
zweiten 9c (XII). Aber Alex hat auch
Wurzeln im Wettkampfklettern: 2009
und 2010 wurde er Jugend-Europameister, ein Jahr später Jugend-Vizeweltmeister. Nach einer mehrjährigen

Pause „outdoor“ meldete er sich 2017 zurück –
und wurde Vizeeuropameister im Bouldern, gewann
2018 einen Lead-Weltcup und qualifizierte sich als einer
von zwei Deutschen für die Olympischen Spiele. Wir
wünschen das Beste!
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Fotos: Jenya Kazbekova, Jorgos Megos

– so einfach.

BEREIT DIE
HEIMAT ZU
ENTDECKEN?

TORO EVO GTX MID
UVP: 180.00 € | All Terrain Classic

#ForTheNextStep

Bergsport heute
Skimo-Wettkämpfe

termine

Schlitterkurs

Klettern

Verschobene Wettkämpfe, abgesagte Wettkämpfe, Wettkämpfe ohne
Zuschauer: Auch die Saison 2020/21 im Skibergsteigen verlief wegen
Corona anders als erhofft.
Fotos: Maurizio Torri

16./17.4.	Weltcup Bouldern,
Meiringen (SUI)
30.4.-2.5.	Weltcup Bouldern + Speed,
Wujiang (CHN)
7.-9.5.	Weltcup Bouldern + Speed,
Seoul (KOR)
21./22.5.	Weltcup Bouldern,
Salt Lake City (USA)
28.-30.5.	Weltcup Bouldern + Speed,
Salt Lake City (USA)

Skimountaineering
25.3.	Weltcup Sprint, Vertical, Individual, Madonna di Campiglio
Der Palzer Toni schwingt
… sich künftig aufs Rad.
Beeindruckend bleiben
die Skimo-Wettbewerbe
auch ohne ihn.

Kämpfen, nicht nachlassen, noch mal nachlegen: In diesem Jahr galt
das mehr für die Veranstalter der Skimo-Wettkämpfe als für die potenziellen Aktiven. Das Mittagrace in Immenstadt (DM Vertical), trotz
mehrfach überarbeitetem Hygienekonzept: abgesagt. Der Jennerstier,
das Traditionsrennen in Berchtesgaden, mit DM Individual und Sprint:
ebenfalls ersatzlos gestrichen. Auch der Alpencup, das Amateur
rennen, das am gleichen Wochenende am Jenner hätte stattfinden
sollen, musste ausfallen.
„Außer im Spitzensport gibt es aktuell eigentlich keine Veranstaltung,
die stattfinden kann“, sagt Christina Fritz, beim DAV verantwortlich für
die Kommunikation im Skibergsteigen. In anderen Ländern sieht die
Situation nicht besser aus. Die einzigen
Antonia Niedermaier: Durchgestartet
Lange stand sie nicht auf Ski, doch in der laufenden Saison hat sie gleich zwei Weltcup-Rennen
gewonnen. Antonia Niedermaier (DAV Bad Aibling)
konnte die Vertical-Weltcups der U20-Kategorie
in Ponte di Legno und Verbier für sich entscheiden. Das war nicht ihr erster großer Erfolg. Schon
bei der WM 2019 hatte sie bei den Cadets Bronze
gewonnen.
Bevor sie zum Skibergsteigen kam, konnte die
18-Jährige Erfolge im Berglauf feiern – daher ihre
starke Kondition. In Zusammenarbeit mit dem
Trainerteam hat sie auch technisch große Fortschritte gemacht.
Noch gehört Antonia Niedermaier zur Nachwuchsmannschaft. Im Mai wird die künftige Weltcup-Mannschaft festgelegt, und ihre Chancen stehen gut, im neuen Team dabei zu sein.
red
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Aktuelle Infos zur Mannschaft
und den Rennen gibt es auf
alpenverein.de/skimo

Wettbewerbe, die momentan stattfinden können, sind Weltcups.
Im deutschen Skimo-Team erwischte
Antonia Niedermaier (s. Kasten links)

einen großartigen Start in der U20-Kategorie: Sie gewann die Verticals
in Ponte di Legno (ITA) und Verbier (SUI). Das restliche Team schlug
sich beachtlich – herausragend sind der vierte Platz von David Sambale (DAV Immenstadt) beim U23-Individual in Verbier; in Flaine (FRA)
wurden Stefan Knopf (DAV Berchtesgaden) Vierter im Sprint und Toni
Palzer (DAV Berchtesgaden) Sechster im Individual. Bei den ersten
beiden Weltcups dagegen brach Palzer einmal ein Stock, einmal ein
Schuh, so dass er nicht ganz an die Erfolge der letzten Jahre anknüpfen konnte. Das ist schade für seine letzte Skimo-Saison, denn der
deutsche Topstar wechselt die Sportart: Ab April 2021 startet Palzer
für das Rennrad-Team BORA–hansgrohe in der UCI World Tour. Solch
ein Wechsel auf Weltklasse-Niveau ist außergewöhnlich und zeigt
Tonis Extraklasse.

jn/red

Bergsport heute

KOMM AUF TOUREN!
Bergwandern will gelernt sein. Im Tourenportal der Alpenvereine finden Sie
Bergziele von leicht bis schwer – jedes verspricht grandiose Erlebnisse. Die DAVWegekategorien helfen Ihnen bei der Auswahl des passenden Ziels. Und wenn
Sie im Lauf der Jahre reflektierte Berg-Erfahrung gesammelt haben, können die
Aufgaben mit Ihrem Können mitwachsen. Die diesmalige Auswahl lässt sich gut
mit „öffentlicher“ Anfahrt realisieren.

IMMENSTÄDTER HORN (1489 m) und Gschwendner Horn (1450 m),
Allgäuer Alpen

Über dem Alpsee

Ausgangspunkt:
Ortsteil Gschwend (852 m) westlich von Immenstadt.
Einkehrmöglichkeit: Kemptener Naturfreundehaus (1412 m) zwischen den Gipfeln.
Gehzeit:
770 Hm, Gesamtzeit 4-5 Std.
Charakter:	Fahr- und Forstwege, Serpentinenwege und Pfade (T2) wechseln sich ab, immer gut markiert.
Der Nagelfluhkette nördlich vorgelagert, erheben sich die zwei Gipfel direkt über dem
Alpsee. Die 300-jährige Gschwenderbergalpe ist ein historisches Schmuckstück beim
Abstieg.

Bequemer Anstieg, schöne Aussicht am Immenstädter Horn

RUNDTOUR AM KRAMER (1985 m), Wetterstein

Gegenüber der Zugspitze

Ausgangspunkt:
Bahnhof Garmisch-Partenkirchen (693 m).
Einkehrmöglichkeit:	Berggasthof St. Martin (1020 m) beim Aufstieg, Stepbergalm
(1580 m) beim Abstieg.
Gehzeiten:
1330 Hm, Gesamtzeit 7-9 Std.
Charakter:	Vor allem am Gipfelgrat felsiges, teils ausgesetztes Gelände
(T3); vereinzelte Sicherungen.
Diese klassische Runde kann man direkt vom Bahnhof aus starten – im Sommer nicht
zu spät wegen des steilen Latschen-Südhangs; bei Frühsommer- oder Herbstschnee
kann die nordseitige Querung ganz oben heikel werden.
Am Gipfelgrat des Kramer wird’s etwas felsig und luftig.

ÖSTLICHE PRAXMARERKARSPITZE (2638 m), Karwendel

Alpin im Karwendel

Ausgangspunkt:
Scharnitz (960 m), dann Aufstieg zur Pfeishütte (1921 m).
Einkehrmöglichkeit:	Pfeishütte (1921 m) mit Übernachtung – als Tagestour nichts
für Bahnfahrer.
Gehzeiten:	Hüttenzustieg 1000 Hm, 5 Std., Gipfelanstieg 1200 Hm, 5-6 Std.,
Talabstieg 4 Std.
Charakter:	
Hier zeigt sich, warum das Karwendel als Paradies für kompetente Bruchkletterer beliebt ist. Ein „sehr schwarzer“ (T5) Bergweg
mit einigen Kletterpassagen (I-II) verzeiht keine Fehler – aber
bietet intensives Erlebnis.
Die gastliche Pfeishütte ist idealer Stützpunkt für eine außergewöhnliche Öffi-Tour.

Die Praxmarerkarspitze muss man sich ernsthaft erklettern.

MIT BAHN UND BUS ZUM BERG
Startseite > Menü Touren > Untermenü Alle Touren.
Filter > mit Bahn und Bus erreichbar
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Fotos: Ewald Kloft, Johannes Renfordt, Michael Kirchmayer

TIPPS ZUR CLEVEREN TOURENPLANUNG:
alpenverein.de/bergwandercard. Sämtliche
„Komm auf Touren“-Tipps finden Sie per QR-Code
und auf der Startseite des Tourenportals unter dem
Menüpunkt „Listen“ – alpenvereinaktiv.com/listen

Winterklettern im Karwendel – Leben am High End

Grenz-Werte
„Zwei Pickelschläge über die Grenze und

ler, so wie es sich anfühlt, wenn ich an die-

immer noch schwer, die Schwierigkeiten in

zurück“ ging Martin Feistl bei einer be

se Linie zurückdenke: Es ist meine ein-

Worte zu fassen. Noch nie bin ich so völlig

eindruckenden Erstbegehung im winterli

drücklichste Kletterei gewesen, die so gna-

im Moment einer 50-Meter-Seillänge auf-

chen Karwendel – sein Bericht leuchtet in

denlos unkalkulierbar meine mentalen

gegangen bei gleichzeitig dauerhafter Prä-

die seelischen Tiefen, die auch den mo

wie körperlichen Grenzen ausgelotet hat,

senz des Gedankens, dass das vielleicht

dernen Spitzenalpinismus prägen.

dass ich wirklich hoffe, niemals mehr so

meine letzte Seillänge dieser Art sein könnte. Alle schweren Routen vorher sind im

lern oft gesuchte, meist erst zu spät gefun-

mentalen wie körperlichen Anspruch nicht

ebenso großen Superlativen. Da macht un-

dene Grenze zu stolpern.

mit dieser einzelnen Seillänge zu vergleiFotos: Archiv Martin Feistl

knapp nicht über die unter ExtremsportUnsere große Welt lebt von mindestens

Sieht aus wie Eis ...
aber die Konsistenz
und Stabilität lässt
Wünsche offen.
Martin arbeitet sich
die Schlüsselseil
länge hinauf.

sere kleine Alpinisten-Welt keinen Unter-

Genuss ist anders

chen, sondern nur kleine Schritte auf dem

schied. War ich immer ein starker Verfech-

Um kurz vor halb neun startet David in die

Weg dorthin. Als David am Standplatz an-

ter davon, diese Superlative und ihre Pro-

Eisspur im Vorbau, wie üblich ohne Seil. Ir-

kommt, setzt er sich wortlos neben mich

tagonisten nicht allzu ernst zu nehmen,

gendwann binden wir uns ein und David

und zückt eine Zigarette. „Man weiß nie, vor

kann ich mich dennoch einem enormen

wühlt los. Schnell wird klar, was hier heute

welcher Seillänge es die letzte sein könn-

Stolz über unsere jüngst gekletterte Linie

Sache sein wird. Kein genüsslich-steiles

te“, denke ich mir; beim Blick auf seine

nicht entziehen. Es geht einfach nicht. Und

Eisklettern. Vielmehr ein imposanter Ein-

nächste Länge waren das wohl auch Davids

darum posaune ich die harten Fakten jetzt

druck, wie unglaublich steil man Schnee

Gedanken. Ohne suizidale Tendenzen sollte

einfach mal direkt heraus: Erstbegehung,

locker stapeln kann. Aber die Würfel sind

man hier relativ oft nicht loslassen.

1000 Klettermeter, M8 und der höchste

gefallen, ich habe noch am Einstieg den

Danach kommt der einfache Teil, hat David

Eisgrad WI7, geklettert von zwei Amateuren

Wunsch geäußert, die wahrscheinlich

gesagt. Irgendwas mit Schneerinne und

in knapp über 15 Stunden. Ich könnte es

steilste und schwierigste fünfte Länge zu

Stapfen, ja das klingt gut. Nach 20 Metern

aber auch anders ausdrücken. Emotiona-

führen. Und das darf ich dann. Es fällt mir

artet das Stapfen aber relativ abrupt wie-
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der in nahezu nicht senkrechtes Schnee-
Gewühle aus, das mich wiederum unter die
klettertechnische Schlüssellänge bringt. Ein
etwa vier Meter hoher Überhang, der bei
mehr Schnee mit Sicherheit einfach überlaufen werden kann. All mein Hoffen, dass
ja eigentlich David dran wäre mit Vorsteigen, geht nicht in Erfüllung. Na toll. Ein Eisgerät im semi-vertrauenerweckenden Eis
über dem Dach, da wo das kleine Eissäulchen angesetzt hatte, bevor ich es runtergestoßen habe. Das andere Gerät weit unterhalb noch irgendwo verkeilt, hänge ich
nun da und überlege hin und her. Nach

David Bruder ist Amateur und Familienvater, Martin Feistl war im DAV-Expedkader 2018 (und hofft, auch mal
Kinder zu haben) – gemeinsam haben
die beiden in den letzten Jahren etliche High-End-Mixedrouten in den Alpen geklettert.

funkensprühend über die Platte segelt.
Nach einer guten Stunde bin ich erholt genug, um seine Don Quijotischen Anstrengungen wieder mit anfeuernden Worten zu
unterstützen, verstehe aber nicht, warum er
da jetzt noch unbedingt hoch will. Eigentlich ist uns beiden klar, danach ist Schluss.
Keiner wird noch in die zweite Länge der

minutenlangem Zögern entscheide ich
mich endlich, die Füße rausschwingen zu

wir für das Ende gehalten haben, eine in

Headwall einsteigen können. Vielleicht ein

lassen, blocke zwei-, dreimal in besseres

der Nacht unüberwindbar erscheinende

Sitzbiwak? Und die letzten Meter morgen

Eis durch und ziehe die Füße so ästhetisch,

senkrechte Abschlusswand ist. Resigna

klettern?

wie man es sich nur vorstellen kann, hin-

tion macht sich breit und der klägliche

terher, bis ich ein Knie über die Dachkante

Versuch, mit dem Gedanken klarzukom-

Energie aus der Asche

wuchten kann. Zeitgleich mit dem unum-

men, zwei Seillängen unter dem „Sieg“,

Nach zwei Stunden hat er die 20 Meter hin-

kehrbaren Entschluss, die Füße kommen

dem „Erfolg“ der Erstbegehung zu schei-

ter sich, mir gelingt im Nachstieg eine freie

zu lassen, beginnt ein Spindrift von oben

tern. Ich kann es nicht. Aber vorsteigen

Begehung – und schon ist mein Sport

mein Gesicht einzueisen. Ich komme mir

kann ich auch nicht mehr. Zu präsent sind

kletter-Ehrgeiz wieder geweckt. Ich kann

regelrecht verarscht vor: Da eiere ich mi-

die Gefühle aus der fünften Seillänge, zu

es nicht erklären, aber so sicher wie ich

nutenlang hin und her, und in dem einen

groß die Angst, mit schlechter oder keiner

einen weiteren Vorstieg in dieser Nacht

Moment, in dem es kein Zurück mehr gibt,

Absicherung wieder und wieder ins Unbe-

ausgeschlossen hatte, so schnell fällt die

schlägt der Berg zu. Welch ein Klischee aus

kannte zu klettern.

Entscheidung am Standplatz: „Komm, ich

vergangenen Zeiten, aber langsam begin-

David kann sich mit dem Gedanken ans

schau da noch hoch.“ Vielleicht, weil Da-

nen wir es persönlich zu nehmen. Jetzt

Umdrehen wohl auch nicht anfreunden –

vids Ausdruck klar zeigt, dass er hier und

muss es doch mal einfach werden?! Ein

was folgt, ist unsere stärkste Teamleis-

jetzt abseilt, wenn nicht ich noch mal vor-

facher, ja. Einfach nicht.

tung. David erkennt meine Schwäche und

steige. Es folgt eine 55-Meter-Länge durch

macht sich an die vorletzte, mittlerweile

einen unglaublich gestapelten Bruchhau-

Einfacher, aber nicht einfach

16. Seillänge. 20 lächerliche Meter, aber lo-

fen, mehrere wundervoll singende Haken

Es folgen acht lange Seillängen in relativ

ckerer Pulverschnee auf vollkommen ge-

und zum ersten Mal an dem Tag ein per-

unspektakulärem Gelände, viel Stapferei

schlossenen Platten. David sucht links und

fektes Cam-Placement nach dem anderen.

(endlich!), aber mit nerviger Konstanz mit

rechts, fängt irgendwann mit Techno-Tricks

Beschwingt von so viel Sicherheit wie den

eingestreuten Stufen, die dank abneh-

an. So mit Fuß in Schlinge stehen, miesen

ganzen Tag noch nicht, wühle ich mich im

mendem Eis und zunehmendem Pulver-

Messerhaken über dem Kopf schlagen,

einsetzenden Schneefall dem Ende entge-

schnee immer nerviger, schlecht oder gar

höher stehen – und mitsamt dem Haken

gen. Dem Ende dieser Linie, aber nicht

nicht abzusichern sind und einfach un-

über die Kalkplatte wieder zurück in das

dem Ende dieser Tour, nicht dem Ende die-

glaublich viel Zeit kosten. Apropos Zeit:

Schneefeld stechen. Ich habe Mühe, die

ses Tages – mit der Ankunft am Ausstieg

Glücklicherweise kann’s im Dezember ir-

Augen offenzuhalten. Ab und zu schrecke

um 23:30 vielmehr dem Anfang eines neu-

gendwann nicht mehr dunkler als 17 Uhr

ich hoch, gewaltsam aus dem Schlaf geris-

en. Und vor allem nicht dem Ende dieser

werden, Zeit ist also kein Problem mehr.

sen von einem David, der zum wiederhol-

– wie David sagt – harmonisch unharmoni-

Um 20:45 Uhr erkennen wir, dass das, was

ten Male fluchend und mit den Steigeisen

schen Seil- und Freundschaft.
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K2 im Winter

Triumph und Trauer
Fotos: Wikimedia/Maqsood Aktar, Facebook

Der zweithöchste Gipfel der Erde
war der letzte Achttausender,
der im Winter noch nicht bestie
gen worden war – und in diesem
Jahr Schauplatz emotionaler Hö
hepunkte und Abgründe.
Zehn Menschen am Gipfel, fünf
tot – so könnte man diesen K2Winter (Stand 11.2.) zynisch zusammenfassen. Würde damit aber
weder Leistung noch Leid am Berg
gerecht.
Achttausender-Normalwege sind
mittlerweile für zahlungskräftige
und konditionsstarke Normalbergsteiger nichts Außergewöhnliches mehr. Dennoch fordern
selbst die leichtesten LeidensbeWas für ein Berg: Schon im Sommer
lockt und gruselt der K2 – der „Normalweg“ verfolgt das rechte Profil.

reitschaft, Kälteresistenz und Wetterglück.

dortigen fünf Achttausender – außer am

Potenziert gilt das im Winter. Die legendär

K2. Der ist mit 8611 Meter fast fünfhundert

harten Polen wie Jerzy Kukuczka und Krzy-

Meter höher als der zweithöchste Karako-

sztof Wielicki haben das ab den 1980er Jah-

rumgipfel Nanga Parbat (8125 m), und sein

ren an den meisten Gipfeln im Nepal-Hi-

Normalweg gilt als der schwierigste. Berg-

ren, versammelten sich rund 60 Bergstei-

malaya gezeigt. Noch einmal härter wird

steiger aus aller Welt hatten sich dort die

gerinnen und Bergsteiger im Basislager

das Spiel im pakistanischen Karakorum,

Zähne ausgebissen; höher als bis 7650 Me-

des K2 und trieben in getrennten Teams

dessen nördlichere Lage kälteres und in-

ter war noch niemand gekommen.

ihr Wesen. Als aber das Lager 2 vom Wind

stabileres Wetter bedeutet. Erst in den

Ausgerechnet im Coronawinter 20/21, wo

zerstört, dort gelagerte Ausrüstung für den

2000er Jahren gelangen Alpinisten wie Si-

Kletterhallen und Skilifte geschlossen,

Gipfelgang weggeblasen wurde, taten sich

mone Moro (ITA) Winterbesteigungen der

Grenzen nur nach Tests überschreitbar wa-

zehn Nepalesen aus drei Teams zusammen

Achttausender im Winter – 40 Jahre Geschichte
H I M A L AYA

Mount Everest 8848 m
1980 – Leszek Cichy, Krzysztof Wielicki (POL)

Manaslu 8163 m
1984 – Maciej Berbeka, Ryszard Gajewski (POL)
Cho Oyu 8188 m
1985 – Maciej Berbeka, Maciej Pawlikowski
(POL)

Dhaulagiri 8167 m
1985 – Andrezej Czok, Jerzy Kukuczka (POL)

Kangchendzönga 8586 m
1986 – Jerzy Kukuczka, Krzysztof Wielicki (POL)
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Annapurna 8091 m
1987 – Jerzy Kukuczka, Artur Hajzer (POL)
Lhotse 8516 m
1988 – Krzysztof Wielicki (POL)

Shisha Pangma 8027 m
2005 – Simone Moro (ITA), Piotr Morawski (POL)
Makalu 8485 m
2009 – Simone Moro (ITA), Denis Urubko (KAS)
K A R A KO R UM

Gasherbrum II 8034 m
2011 – Simone Moro (ITA), Denis Urubko (KAS),
Cory Richards (USA)

Gasherbrum I 8080 m
2012 – Adam Bielecki, Janusz Golab (POL)

Broad Peak 8051 m
2013 – Maciej Berbeka (†), Adam Bielecki,
Tomasz Kowalski (†), Artur Malek (POL)

Nanga Parbat 8125 m
2016 – Simone Moro (ITA), Alex Txikon (ESP),
Ali Sadpara (PAK)

K2 8611 m
2021 – Nimsdai Purja, Mingma Gyalje Sherpa,
Dawa Tenzing Sherpa, Kilu Pemba Sherpa,
Dawa Temba Sherpa, Mingma David Sherpa,
Geljen Sherpa, Pem Chiri Sherpa, Mingma Tenzi
Sherpa, Sona Sherpa (NEP)

Bergsport heute

für das gemeinsame Ziel. Am 16. Januar kam

gung ohne Flasche und Maske und

das Wetterfenster: Bei -50 °C, aber wenig

spurte dabei sogar teilweise. Doch

Wind, stiegen sie auf, warteten kurz vor

für das ganze Team kam der Erfolg

dem Gipfel aufeinander und sangen bei

nicht ohne Mühe, wie Mingma Gyal-

den letzten Schritten die nepalische Nati-

je sagte: „Ich kann nicht in Worte

onalhymne. Damit haben die oft nur als

fassen, wie hart der Samstagabend

Träger und Dienstleister wahrgenomme-

war. Er hat wirklich die Grenzen

nen Bergsteiger aus dem Himalayastaat
gezeigt, wie kompetent und professionell

der Sherpas ausgetestet.“ Acht der singend, erreichen die Nepalesen den Gipfel des K2.
zehn Bergsteiger trugen Erfrierun-

sie am Berg sind.

gen davon.

„Wir sind Hunderte von Blumen“ – die Nationalhymne

Im Schatten des Erfolgs kamen aber auch

(ISL), Muhammad Ali Sadpara (PAK) und

Noch besser: ohne Maske

Menschen am K2 ums Leben. Der Spanier

Juan Pablo Mohr (CHI): Sie waren gemein-

Das Sahnehäubchen kam von Nimsdai

Sergi Mingote stürzte beim Abstieg zwi-

sam mit Ali Sadparas Sohn Sajid vom Lager

Purja, der vor zwei Jahren Schlagzeilen ge-

schen Lager 1 und dem vorgeschobenen

III (7300 m) Richtung Gipfel aufgebrochen.

macht hatte, als er innerhalb von sechs

Basislager tödlich ab. Der Bulgare Atanas

Sajids Sauerstoffgerät versagte aber in der

Monaten und sechs Tagen alle 14 Achttau-

Skatov stürzte beim Abstieg von Lager III ab,

Kälte, so dass er am „Flaschenhals“ (ca.

sender bestiegen hatte – allerdings in gro-

anscheinend durch einen Fehler beim Um-

7900 m) umkehrte und im Lager III auf sei-

ßen Teams und mit Hilfssauerstoff ab 8000

hängen der Sicherung. Besonders bitter ist

nen Vater und die zwei anderen wartete –

Metern. Er vollendete die Winterbestei-

das Schicksal von John Snorri Sigurjónsson

sie kamen nie zurück.

red

NATUREREIGNIS :

EIN NEUES

KÜNDIGT SICH AN

UNSERE

ROASTEDRANGE.
Seeberger.

Macht Appetit auf Natur.

#AppetitAufNatur

