


»– – – our most desired
peak« unser K2

Ein eigenartiges durchsichtiges Grau hat alles
eingehüllt – wie ein seidiger Mantel um den
ganzen Gipfelaufbau. Faszinierend und
bedrohlich zugleich. Spannung liegt in der
Luft, erfüllt uns, die steile Schneelandschaft,
Wölbungen, Eisklippen … Das Wetter wird
langsam schlecht.

Trotzdem steigen wir höher: Es kann nicht
mehr weit sein! Wenn ein Sturm losbricht,
hier in fast 8600 m Höhe, haben wir ohnehin
keine Chance zu überleben. Auch wenn wir



umdrehen.
Dann wollen wir vorher noch auf unserem

Gipfel gestanden haben. Eine senkrechte
Wandstufe im »seidigen« Licht – aus Eis. Mit
dem Pickel drehe ich eine Titanschraube in
die harte Fläche, es knistert und knirscht.
Dann schlage ich mir ein paar Griffe und
Tritte heraus – ich will mich in dieser Höhe
auf kein Kunststück einlassen. Wird sich
darüber ein neues Hindernis aufbauen? Werde
ich in wenigen Minuten den Gipfel erblicken?

Julie sichert mich, während ich hochsteige.
Wenige Meter, schon bin ich am Rand des
Eisriegels, jetzt … da ist er aufgetaucht! Der
Gipfel des K2! Die höchste Wölbung des
Berges im zartgrauen Licht … Sanft, ja
harmlos nimmt sich die Linie aus, die die
fürchterlichen Abgründe dieses Berges



beschließt. Eine Welle von Glück
durchströmt mich! … »Come up, Julie – we
are very close!« Wir sind unserem Ziel nahe.

Julie ist am Rand aufgetaucht, hebt den
Kopf über die Wölbung; die Arme auf den
Schnee gestützt, schaut sie hinüber, hinauf …
»Be still«, sagt sie; und dann sehe ich nur ihre
Augen, ihr Gesicht, den Ausdruck der
Verwunderung, das Staunen; diese vertrauten
dunklen Augen unter den vereisten
Haarsträhnen, ruhig, wie in einem stummen
Zwiegespräch empor zur Wölbung des
Berges gerichtet.

Was denkt sie, was sagt sie dem höchsten
Schnee?

Drei Jahre schon umwerben wir den Berg
der Berge …

Jetzt wird das Unerreichbare erreichbar.



Nichts mehr kann ihn uns nehmen.
Doch es ist spät! Das Wetter ist langsam

am Umfallen – es scheint in seltsamer Weise
nur den Atem anzuhalten, gewährt uns
Augenblicke, gönnt uns eine Frist. Das
magische Licht kann uns nicht täuschen –
auch wenn es jetzt wieder heller aussieht.

»Julie, let’s go – –.« Plötzlich bin ich
unruhig. Sie blickt mich an und lächelt, wie
aus einer fernen Welt zurückgekehrt … »Yes,
let’s go up!«

Der Traum dreier Jahre wird sich in
wenigen Minuten erfüllen.



Der einsame K2 – mit
Hermann Buhl am
Baltoro, 30 Jahre früher

Schscht – schscht schscht – schscht die
Schneereifen schleifen durch im Sonnenlicht
glitzerndes Pulver, über herausragende
Eisrippen, Bodenwellen.

Vor mir, trotz der Mühe in dynamisch
abgezirkelter Bewegung, mit kurzen
Schritten – Hermann Buhl. Seine kleine, fast
zierliche Gestalt, deren Energie man spürt,
während sie sich vorwärtsschiebt, durch das
unregelmäßige Gelände des Godwin-Austen-


