Ausnahmea
Der

Christophe
Profit

D

er 26. Juli 1985. Ein Freitag. Kurz
nach Mitternacht steigt Chris
tophe Profit am Fuß der Mat
terhorn-Nordwand über den
Bergschrund. 23,5 Stunden später wird er
aus der Linceul-Route an den Grandes
Jorasses aussteigen. Dazwischen liegen for
dernde Kletterei, enorme körperliche An
strengungen und eine durchdachte Logis
tik. Um vier Uhr steht Christophe Profit
auf dem Gipfel des Matterhorns. Zum ers
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Der Extrembergsteiger Christophe Profit wurde am 15. Februar 60 Jahre alt.
Er hat das moderne Bergsteigen geprägt wie nur wenige andere, unter anderem mit der Begehung mehrerer, schwieriger Routen direkt hintereinander.
Heute arbeitet er als Bergführer. Zurück blickt er auf viele beeindruckende
Unternehmungen – und einen bemerkenswerten Abgang.

Text: Stephanie Geiger

ten Mal ist der 24-Jährige dort. Es ist stock
dunkel. Den Abstieg über den Hörnligrat zu
finden, bereitet ihm zunächst Probleme.
Um 5.30 Uhr ist er zurück an der Hörnli-
Hütte. Ein Hubschrauber bringt ihn zur
Kleinen Scheidegg. In der Eiger-Nordwand

erwarten ihn Steinschlag und Blankeis. Um
15.50 Uhr steigt er aus der Wand aus. 35 Mi
nuten später ist er wieder an der Kleinen
Scheidegg, 1600 Meter tiefer. Ein bisschen

Christophe Profit

lpinist
was zu essen, ein paar Interviews, ein paar
Minuten Ausspannen. Um 18 Uhr startet
der Hubschrauber Richtung Col des Hiron
delles im Mont-Blanc-Gebiet. Profit lässt
sich am Grenzgrat absetzen, weil es in
Frankreich verboten ist, Bergsteiger mit
dem Heli ins Gebirge zu bringen. Acht
mal seilt er sich ab. Dann steigt er an der
Grandes-Jorasses-Nordwand in die letzte
Route dieses Tages ein. Um 23.30 Uhr ist
das Werk vollbracht.

Foto: Archiv Profit

Christophe Profit in der
Eiger-Nordwand 2007 – als
Bergführer. 22 Jahre zuvor
gelang ihm die Winter-Solobegehung in elf Stunden.

Sieben lange Jahre arbeitete Gaston Ré
buffat an der Durchsteigung der drei gro
ßen Nordwände der Alpen. Christophe
Profit schaffte das drei Jahrzehnte später
an einem einzigen Tag. Und am 11. und 12.
März 1987 wiederholt er die Trilogie im
Winter. Etwas mehr als 40 Stunden
braucht er dafür. „Was soll man dazu sa
gen? Ich meine: faszinierend, was ein
Mensch zu leisten imstande ist!“, schreibt
Horst Höfler in seinem 1989 erschienenen
Buch „Sehnsucht Berg“ voller Bewunde

rung. Und noch mehr als drei Jahrzehnte
später erinnert Profits damaliger Sponsor
Millet, Hersteller von Bergsportausrüstung
und -bekleidung, mit der Kollektion „Tri
logy“ an die beeindruckende Leistung des
Ausnahmebergsteigers.
Dass Christophe Profit zu einem der
besten Alpinisten seiner Generation wer
den würde, war dabei alles andere als aus
gemacht. In Paris geboren, wuchs er in der
Normandie auf – weiter entfernt von den
Alpen kann man in Frankreich kaum
groß werden. Doch Profits Großeltern hat
ten ein Chalet in Saint-Gervais am Fuß
des Mont Blanc. Die Familie verbrachte
dort ihre Urlaube, im Sommer und auch
im Winter. Christophe Profit kam dort auf
den Berg-Geschmack. Seinen Militär
dienst leistete er schließlich sogar bei der
Hochgebirgsgruppe in Chamonix.
Schon in dieser Zeit verfolgte er die Idee
der Enchaînements, der direkten Anein
anderreihung schwieriger Routen. Auch
Matthias Rebitsch oder Walter Bonatti
hatten das schon gemacht. Profit hob das
aber auf ein anderes Niveau. Allein oder
auch mit Partnern durchkletterte er meh
rere Alpen-Nordwände an einem Tag. „Das
war nicht einfach nur eine Spielerei, als
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CHRISTOPHE PROFIT (*15.2.1961)
Highlights
› 1982: P etit Dru (3733 m), Solobegehung der „Directe américaine“ (1050 m, VIII)
in 3 Stunden 10 Minuten
› 1983: Droites-Nordwand, Aiguille de Talèfre Nordwestwand, Grandes-JorassesNordwand, Winter-EnchaÎnement solo in 22 Stunden
› 1984: W
 inter-Solobegehung des gesamten Peutérey-Grats, längster Grat der
Alpen, in 32 Stunden
› 1985: Eiger-Nordwand (3970 m), Winter-Solobegehung in 11 Stunden
› 1985: Matterhorn-Nordwand, Eiger-Nordwand und Grandes-Jorasses-Nordwand
(Linceul), Solo-EnchaÎnement in weniger als einem Tag
› 1987: Grandes-Jorasses-Nordwand (Crozpfeiler), Matterhorn-Nordwand,
Eiger-Nordwand, im Winter und solo in 42 Stunden
› 1991: K
 2 (8611 m) über Nordwestgrat und Nordwand (Pakistan) im Alpinstil
› 2007: Zum zehnten Mal als Bergführer mit Gast durch die Eiger-Nordwand

die es von manchen kritisiert wurde, son
dern eine Simulation großer Wände des
Himalaya“, so erzählte er es einmal im
Gespräch mit Ueli Steck – nachzulesen in
Stecks Buch „Speed“, das von den drei gro
ßen Nordwänden der Alpen handelt.
Ein Berg, in dessen Geschichtsbuch Profit
tiefe Spuren hinterlassen hat, ist zweifellos
der Eiger. Er möge zwar die Grandes Jorasses,
erklärt Profit, der mit seiner Frau Claudine,
einer früheren Skirennfahrerin, und den
Kindern Victor (25 Jahre) und Zoé (23 Jahre)
am Fuß des Mont Blanc lebt, seine „eigent
liche Liebe“ sei jedoch der Eiger. Im Winter
1985 stieg er in elf Stunden allein durch die
Eiger-Nordwand. Sieben Jahre vorher hatte
der Japaner Tsuneo Hasegawa dafür noch
sieben Tage und sechs Nächte gebraucht.
Und Profit wäre nicht Profit, wäre er der
Wand nicht auch später verbunden geblie
ben. 2008 wurde er sogar dafür ausgezeich
net, dass er als Bergführer zehn Mal mit ei
nem Gast durch die Nordwand gestiegen ist.
Christophe Profit kletterte seinen Zeit
genossen voraus. Durch sein Können – als
21-Jähriger imponierte er mit der ersten
Alleinbegehung der Route „Directe Améri
caine“ an der Westwand des Petit Dru –
und durch seine Schnelligkeit verschob er
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Jubiläum: 2007 war
Profit zum zehnten
Mal mit einem Gast in
der Eiger-Nordwand
unterwegs (l.); Meilenstein: 1991 gelang
ihm zusammen mit
Pierre Béghin die
erste Begehung des
K2-Nordwestgrates
im Alpinstil (r.).

Grenzen. Er war ein beliebter Werbeträ
ger, hatte ein halbes Dutzend Sponsoren
im Rücken. Doch es gab Kritik dafür, dass
er für seine Nordwand-Trilogie mit einem
Hubschrauber unterwegs war. Scheinhei
lig findet das Hans Kammerlander: „Da
ging es nur darum, die Leistung abzuwer
ten.“ Als der Südtiroler Extrembergsteiger
1985 von Profits Erfolg hörte, konnte er es
kaum glauben. „Ich habe damals gedacht,
das muss eine Falschmeldung sein.“ Für
Kammerlander war und ist schon allein
der Gedanke, die Nordwände von Matter
horn, Eiger und Grandes Jorasses nachein
ander zu klettern, famos.
Kammerlander und Profit waren 1989 ge
meinsam in der Lhotse-Südwand unter

wegs. Reinhold Messner leitete diese Expedi
tion und hatte dafür die besten Bergsteiger
aus dem europäischen Raum zusammen
getrommelt. „Profit war der Ausnahme-
Alpinist, der beste in den Alpen. Aber man
hat am Lhotse auch gemerkt, dass er Res
pekt vor der Höhe hat. Es war ja seine ers
te Expedition zu einem hohen Berg“, erin
nert sich Kammerlander. Ins Gedächtnis
tief eingebrannt hat sich auch jene Nacht
im Mai 1989, als Profit und er in 7100 Metern
Höhe im Zelt lagen. Fest davon überzeugt,
am nächsten Tag zum Gipfel des Lhotse zu
steigen. Dann kam der Schnee und mit
ihm die Lawinengefahr. Kammerlander
und Profit brachten sich in Sicherheit

Fotos: Archiv Profit (2), Luca Benedet

Christophe Profit

und meinten, das Schlimmste überstan
den zu haben. Sie kehrten zurück. Plötz
lich Schneeprasseln. Zwei Steine schlugen
im Bereich der Füße durch das Zelt. Ein
weiterer Stein traf den Kochtopf zwischen
den Bergsteigern und durchschlug den
Zeltboden. Für beide war klar, dass sie am
nächsten Morgen zum Basislager absteigen
würden. „Da war keine Panik, keine Hektik
bei Christophe Profit. Es war ein Akzeptie
ren“, erinnert Kammer
lander sich. Einige Male
haben Kammerlander
und Profit sich nach der
Lhotse-Expedition noch
getroffen. Zusammen
unterwegs waren sie aber nicht mehr.
Hätten sie sich früher kennengelernt, hät
te vielleicht viel daraus entstehen kön
nen, sagt Kammerlander heute.
Ein weiteres Achttausenderprojekt führ
te Profit am 15. August 1991 mit Pierre
Béghin auf den Gipfel des K2 (8611 m) – im
Alpinstil und mit gerade einmal 30 Jah
ren. Eine Situation, in der sich einer wie
Profit wahrscheinlich zwei Fragen stellt.
Was kann da noch kommen? Und: Was
soll da noch kommen? Die Antwort? Pro

fit hörte auf. Und trat aus dem Rampen
licht, als sei es das Einfachste der Welt.
Ueli Steck, der 2017 am Nuptse abstürzte
und ein großer Bewunderer des Franzosen
war, hatte einmal gesagt: Der Einzige, der
ihm einfalle, der einfach so aufgehört
habe, sei Christophe Profit.
Wieso hat er die große Bühne so plötzlich
verlassen? Wieso ist er nicht zur nächsten
alpinen Aufgabe weitergezogen? „Es war an
der Zeit, Bergführer zu
werden. Mit 13 Jahren
wusste ich, dass ich Berg
führer werden würde.“
Und dann war da noch
der Erfolg am K2: „Tat
sächlich hatte ich am K2 gemeinsam mit
Pierre Béghin ein so starkes und unglaub
liches Abenteuer, dass ich den Eindruck
hatte, das Schönste erlebt zu haben, und
ich dachte, es wäre unmöglich, so etwas
noch einmal zu erleben.“
Die Antwort klingt so einfach, aber auch
Profit muss zugeben, dass ihm das Aufhö
ren nicht ganz so leichtgefallen ist, wie es
scheint. Beim Übergang geholfen hat
ihm, dass er später am Eiger auch als
Bergführer und in Nepal als Bergstei
ger noch einige Erfolge feierte: 1996
stieg er durch die Südwand des Pu

Er hörte auf –

einfach so

mori (7161 m) und eröffnete dort eine neue
Ausstiegsvariante, im selben Jahr gelang
ihm auch eine Erstbegehung in der Nord
wand des Kwangde Shar (6093 m) und 2001
folgte die erste Winterbegehung des Süd
ostpfeilers am Kangtega (6779 m).
Und wenn er jetzt anlässlich seines Ge
burtstags zurückblickt? „Ich bin beein
druckt, das erreicht zu haben, aber ich
weiß, dass dahinter viel Arbeit und viele
Opfer steckten. Ich war sehr jung und ich
hatte eine gewisse Rücksichtslosigkeit, die
es mir ermöglichte, sehr weit zu gehen.“
Dreißig Jahre sind seitdem vergangen
und längst ist seinen Gästen nicht mehr
automatisch bewusst, mit wem sie da un
terwegs sind. Doch denen, die von seinen
früheren Leistungen wüssten, würde er
auch gerne aus seinem Leben erzählen,
sagt Profit ganz bescheiden. Ein Projekt
hat er dann doch noch: ein Enchaîne
ment mit einem Gast. Bisher sei ihm das
noch nicht geglückt, erzählt er. Was nicht
an ihm liegt – bislang fehlte einfach der
passende Gast.
Stefanie Geiger findet, dass Christophe Profit eine sehr weise Entscheidung getroffen hat. Aufhören,
wenn es am schönsten ist und die
Erfolge nicht mehr zu toppen sind.
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