


EVEREST 2014 – DIE EISLAWINE

Mit Anda und Wolfi im Team hatte ich zum ersten Mal optimale Bedingungen, meinen
Körper auf die Strapazen einer so großen Expedition vorzubereiten. Beide kommen aus
demselben Dorf wie ich und so hatten wir optimale Trainingsbedingungen direkt vor der
Haustür.

Ich bin ja auf jedem meiner Trainingsschritte auf jemanden angewiesen, der vor oder
hinter mir, im maximalen Abstand von vielleicht 10 Metern, dieselbe Strecke in derselben
Geschwindigkeit geht. Mit meinen Burschen und Mädels hier zu Hause, mit denen ich
üblicherweise unterwegs war, konnte ich mit maximal drei oder vier Trainingseinheiten pro
Woche rechnen. Dieses Pensum würde jedoch für die Besteigung des Mount Everest und
den unfallfreien Abstieg für einen Körper ohne Augenlicht kaum reichen.

Das hat mit meiner Einschränkung und der daraus resultierenden »Gangart« zu tun.
Für ein und dieselbe Strecke, ob im Auf- oder im Abstieg, verbrauche ich ungleich mehr

Energie als ein Sehender. Denn wer sehen kann, der geht vorausschauend; er scannt
gewissermaßen die nächsten fünfzig Zentimeter vor seinem Fuß nach einer guten
Trittmöglichkeit ab und setzt erst dann den nächsten Schritt; größere Überraschungen für
das Gleichgewichtssystem seines Körpers bleiben ihm so in der Regel erspart. Er ist im
Moment des Fuß-Aufsetzens bereits dabei, seinen nächsten Schritt vorzubereiten. Hier bei
uns in den Heimatbergen auf einer Seehöhe von 700 bis 3800 Metern kann ein Sehender
diesen Prozess etwa dreimal in der Sekunde wiederholen, was einen recht zügigen Schritt
ergibt. Bei mir als blindem Bergsteiger funktioniert diese Übung ganz anders. Ich muss
mich zuerst bewegen, und weiß erst danach, wohin ich da getreten bin. Mit »erst mal
schauen« geht bei mir eben nichts. Dies ist nicht nur beim Wandern so, es ist die mir
eigene Art, mich durchs Leben zu bewegen. Ich setze also zunächst jeden meiner Schritte
ins Nichts.

Natürlich lese ich aus dem Geräusch vor mir, wo in etwa mein Vordermann hingestiegen
ist. Und bei schwierigen Trittkombinationen wird mir mein Partner auch ansagen, was
mich erwartet. Und doch geht jeder meiner Schritte erst einmal ins Ungewisse.

Wenn ich den Fuß erst gehoben und meinen Körperschwerpunkt nach vorne verlagert
habe, dann ist höchste Konzentration gefragt. Denn jetzt erst kann ich ermessen, ob und
wie mir der Schritt geglückt ist – und da kann allerlei passieren:

Da könnte an der Ferse ein Steinchen liegen, das meinen Fuß in unbequeme Schräglage
versetzt. Mein großer Zeh könnte schmerzhafte Bekanntschaft mit einem Hindernis
machen oder mein ganzer Fuß könnte in einem Loch landen und umknicken. »Gehen«,
besonders im unwegsamen Gelände, ist für mich also ein hochkomplizierter Prozess, der



mentale und körperliche Konzentration verlangt. Zum Glück habe ich diese Gangart von
Kindesbeinen geübt und kenne nichts anderes. Trotzdem ergibt sich für mich so eben ein
erheblich höherer Energieaufwand für ein und dieselbe Strecke als bei einem sehenden
Bergsteiger.

Ich konnte darin nie einen Vorteil für mich erkennen, bis ich dann irgendwann in die
ganz hohen Berge kam. Zum ersten Mal ist es mir bei unserer Besteigung des Elbrus im
Kaukasus im Frühjahr 2006 aufgefallen. Ab etwa 5000 Meter Meereshöhe machen auch
sehende Bergsteiger wegen der dünnen Luft im Normalfall nicht mehr zwei Schritte in der
Sekunde. Das reduziert sich dann mit zunehmender Höhe und weiter abnehmendem
Sauerstoffgehalt auf ein bis zwei Schritte.

Als ich dann am 15. Januar 2007 auf knapp 7000 Meter Höhe zum Gipfel des Aconcagua
stieg, habe ich deutlicher bemerkt, dass es bei mir im Verhältnis zu den anderen gar nicht
viel schlechter lief.

Bestätigt hat sich diese Beobachtung dann bei meinen Reisen zu den beiden
Achttausendern Cho Oyu und Shisha Pangma, bei denen ich mit meinen Männern dann auf
über 6000 Metern mit anderen Bergsteigern mithalten konnte.

Mich »auf Augenhöhe« mit Sehenden bewegen zu können, ist für mich sehr
entspannend. Deswegen ist also nur logisch, dass ich das richtige Klettern, also die
Fortbewegung auf allen vieren an der Wand, so sehr genieße, denn in dieser Disziplin
komme ich viel näher an die Möglichkeiten eines Sehenden heran.

Mit zunehmender alpiner Erfahrung auf Bergtouren rund um den Globus ist mir auch
eine andere Tatsache bewusst geworden: Die perfekte Vorbereitung auf eine
Bergexpedition sieht völlig anders aus als das Training für einen sportlichen Wettkampf
wie etwa einen Marathon.

Bei sportlichen Wettbewerben kommt es darauf an, dass man am Tag X die größte
Leistung aus sich herausholen muss, während die Tage vor dem Renntag dem Training, der
Entspannung und Erholung dienen. Im Idealfall geht man also mit einem Maximum an
Ruhe- und Kraftreserven an den Start und kann dann auf den Punkt alles geben.

Bei der Ersteigung eines Bergriesen schaut das genau umgekehrt aus. Wenn der
Gipfeltag gekommen ist, liegen bereits Tage oder gar Wochen des Schindens, des
Zweifelns und der Überwindung hinter dir. Du bist im letzten Lager unter dem Gipfel
angekommen und jetzt gilt es, die Kräfte zu sammeln, um das große Ziel zu erreichen; aber
der Speiseplan der letzten Tage hatte wenig zu bieten und auch dein Flüssigkeitshaushalt
ist nicht optimal. Wie viel Schlaf hast du bekommen in diesen stürmischen Nächten,
eingezwängt zwischen deinem Zeltpartner an der einen und der flatternden Zeltplane an der
anderen Seite?

Und jetzt, am großen Tag, willst du auf den Gipfel und dazu musst du dir noch einmal



alles abverlangen. Genau an diesem Punkt scheitern viele Gipfelaspiranten. Sie sind es
gewohnt, immer mit optimalen Voraussetzungen an den Start gehen zu können und nicht
unter diesen Rahmenbedingungen. Deshalb haben wir uns im Team gezielt auf die denkbar
schlechtesten Voraussetzungen für die Gipfeletappe am Everest vorbereitet.

Meine Idee war ganz simpel: Ich wollte im Gleichtakt mit meinen Partnern meinen
Körper tagelang auf hohem Niveau beanspruchen, ohne ihm dabei wirklich zu schaden. Die
gute Konstitution war aufgrund der jahrzehntelangen Bergsteigerei schon einmal
vorhanden. Ohne diese Bergsteigerjahre hätte ich persönlich am Everest sowieso keine
Chance.

Wir hatten uns auf Trainingsblöcke von fünf bis zehn Tagen verständigt, in denen wir in
den letzten sechs Monaten vor der Expedition auf unseren Tourenski, zu Fuß oder auf
Steigeisen richtig lange und körperlich anspruchsvolle Touren aneinanderhängen wollten.
Der erste, der zweite und der dritte Tag dieser Tortur ging noch recht leicht von der Hand;
nach der Dusche und dem üppigen Essen unserer Frauen krochen wir dann immer schon
zeitig in die Federn.

Die Tage vier bis sechs waren dagegen richtig hart. An diesen Tagen konnte ich mir
morgens auf dem Weg ins Bad nicht mehr recht vorstellen, dass mich meine müden,
schmerzenden Beine heute noch mal diese unmenschlichen Höhenmeter hinauftragen
würden. Wolfi, Anda oder einer meiner anderen Partner standen wie immer pünktlich vor
meinem Haus, Rucksack und Ski wurden wortlos im Wagen verstaut, jemand gab mir die
Autotür in die Hand und los ging’s.

Oft starteten wir unsere Trainingseinheiten auch direkt vor meiner Haustür hier in
Tristach. Im morgendlichen Stöhnen meiner Kameraden erkannte ich mich wieder und wir
waren uns einfach einig: Wir mussten lernen, unsere Körper auch im schlechten Zustand
im Schritt und in Funktion zu halten. Und das kann man üben. Vieles spielt sich dabei im
Kopf ab. Denn kaum hast du die ersten 15 Minuten des Gehens hinter dir, schon kommen
wieder diese Gutgefühle hoch und alles läuft rund. Ab Tag sieben wurde es bei mir dann
wieder leichter. Ich war in dieser Phase schon wieder stolz auf meinen Körper und die
nächste Pause von einem oder gar zwei Ruhetagen war nicht mehr weit.

Oft haben wir geübt, noch eins draufzusetzen, wenn der Zielpunkt, zum Beispiel das
Schartenschartl, die Ödkarscharte oder nach der rassigen Skiabfahrt dann wieder im Tal der
Ausgangspunkt beim Sportplatz in Tristach erreicht war. Dann kam spontan von einem aus
dem Team die Ansage: »Sodala Burschen, alles wieder Auffellen!«

Und dann packten wir auf ein strammes Tagespensum von 2000 Höhenmetern noch mal
einen Höhensprung von vielleicht 1300 Metern obendrauf. Wenn man dies immer wieder
praktiziert, dann bekommen Höhenmeter und Distanzen plötzlich eine andere Dimension.

Und genau diese andere Dimension erwartete uns doch am Everest auch: Die



Herausforderung, eine Tour auch mit halb fertigem Körper und müden Kameraden noch
kontrolliert bewältigen zu können, obwohl eigentlich nichts mehr drinnen ist im »Tank«.
Wir waren nicht vom Ehrgeiz besessen, irgendwelche Rekorde zu brechen oder jemandem
zu imponieren. Es ging uns schlicht um die maximale Sicherheit während unserer
Expedition.

Aber nicht nur von mir als Blindem forderte der Everest erheblich mehr Energie, als das
bei anderen Bergsteigern der Fall ist. Auch meinen Freunden würde dieser Aufstieg ein
deutliches Mehr an Kraft und mentaler Stärke abverlangen. Deshalb waren wir uns
bezüglich des Trainingsaufwands absolut einig.

Ein anderer, entscheidender Punkt für das Gelingen war die klare Kommunikation. Ich
kann es ja nicht sehen, wenn Wolfgang, Daniel oder Anda beim Aufstieg am Berg
vielleicht im Gesicht die ersten Anzeichen einer Erfrierung oder eines Schwächeanfalles
bekommen. Deshalb haben wir uns geschworen, in jeder Situation ehrlich miteinander zu
reden. Diese hundertprozentig ehrliche Kommunikation auf höchstem Niveau, ohne
Zwischenzeilen und cooles Gehabe, ist auch ein wesentlicher Baustein meines persönlichen
Erfolges – und das nicht nur am Everest.

Das Organisieren der letzten Ausrüstungsgegenstände wie Daunenanzüge, super warmer
Daunenschlafsäcke oder spezieller Unterwäsche, die auch nach einer Woche Tragen nicht
besonders riecht, das alles verlief für mich dank der jahrelangen Zusammenarbeit mit den
Herstellern recht unkompliziert. Die besten Expeditionsstiefel, leichte und stabile
Steigeisen und superleichte Karbon-Trekkingstöcke wurden geordert, genauso wie
Spezialhandschuhe mit eingebauter Heizung.

Ein neues Glied in unserer Ausrüstungskette war das CEECOACH: ein auf Bluetooth
basierendes Gegensprechsystem ähnlich dem, wie es zum Beispiel Motorradfahrer während
der Fahrt nutzen. Zündholzschachtelkleine Teile, die jeder von uns in der Brusttasche trug,
verkabelt mit Ohrhörer und Mini-Mikro, sollten es uns dreien ermöglichen, auch im
stärksten Sturm eine glasklare Sprachübertragung aufrechtzuerhalten. Wolfi kam mit dieser
Idee und ich bin für Investitionen, die der Sicherheit im Team dienen, immer offen.

Das Essen auf so einer Expedition ist mehr als bloße Energieaufnahme, es ist auch ein
Stück Heimat und Wohlfühlfaktor. So kamen wir auf die Idee, im Vorfeld je eine 120-
Liter-Plastiktonne pro Person mit leckeren Sachen nach eigenem Gusto zu füllen und per
Cargo nach Kathmandu vorauszuschicken: Schokolade, Speck, Hauswürste, Schinken,
Salami, Schüttelbrot, Suppen und Fertiggerichte mit heimischer Geschmacksrichtung,
Himbeer-, Apfel- und Zitronensirup, Teebeutel und Kakaopulver sowie das komplette
Sortiment von Müsli, Energieriegel und Kraftpulver.

Unser Plan war es, die mühsamen Trainingseinheiten etwa vier Wochen vor der Abreise
herunterzufahren, um dann Anfang April gut erholt an den Start zu gehen. Die lange



Anreise nach Nepal, die Zeit- und Nahrungsumstellung, die andere Luft und fremde Kultur
fordern den Organismus sehr und so wäre es nur kontraproduktiv gewesen, wenn wir uns
bis zur Abreise mit dem Training geschunden hätten. Schnell fängt man sich dann einen
Keim oder Virus ein und das galt es zu vermeiden.

Auch mit meinem Körpergewicht kalkuliere ich bewusst vor dem Beginn eines solchen
Abenteuers. Mein Mehrumsatz an Energie, dem ich aufgrund meiner Einschränkung am
Berg nicht entgehen kann, ist auch beim Stoffwechsel deutlich spürbar. Mein
Körpergewicht steigt und fällt um einiges mehr, als das beim Normalbergsteiger der Fall
ist. Deshalb habe ich es mir angewöhnt, mir vor der Abreise eine Fettreserve von circa 10
Kilogramm zu gönnen – anders gesagt: Ich futtere mir bewusst einen kleinen Bauch an.

Für den Außenstehenden mag es unsportlich wirken, wenn dann der blinde
Extrembergsteiger mit Schwimmring um die Hüften ins Flugzeug nach Nepal klettert. Das
kosmetische Problem darf man hier aber außer Acht lassen: Der Bauch ist beim
Heimkommen wieder verschwunden. Meine Rechnung ist ganz simpel. Es macht für mich
Sinn, dort gut zu essen, wo es mir bekommt und wo mein Körper diese Reserve gut
speichern kann – und das ist zu Hause. Ich verliere die Pfunde beim Aufstieg und komme
dann am Gipfeltag genau auf mein Idealgewicht. Das hat sich schon oft bezahlt gemacht.
Wenn du erst mal auf über 6000 Metern unterwegs bist, dann wird das Essen nur noch zur
pragmatischen Angelegenheit; in dieser Höhe so viel zu essen, dass man zunimmt, das ist
fast nicht machbar.

Wie es ist, mit zu wenig Fettreserven am Gipfel einzutreffen, das habe ich 2008 am
Mount McKinley spüren müssen. Ich verlor beim Aufstieg 16 Kilo Körpergewicht und das
war ein echtes Manko. Denn wer zu wenig auf den Rippen hat, dem fehlen schlicht die
Reserven – und er friert leichter.

Ohne Anda?

Am Freitag, dem 21. März 2014, gegen drei Uhr nachmittags saß ich mit meinem
Skitourenfreund Andreas am Küchentisch, als mich Andas Anruf erreichte. Für meinen
Freund Anda habe ich einen eigenen Klingelton installiert und ich habe meine eigene,
schräge Art, mich dann zu melden: »Was ist los? Was ist denn jetzt schon wieder? Wo ist
er denn?«

Aber schon nach Andas erster Silbe verging mir die Lust am Witzeln. »Andy, der Everest
ist aus für mich! Es ist leider was passiert. Meine Schulter ist wahrscheinlich schwer
verletzt und ich bin fertig.«

Was war passiert? Anda hatte mit seiner Mira an jenem Freitag nach der Arbeit eine
Entspannungs-Skitour vom Kreithof auf die Dolomitenhütte unternommen. Für einen


