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erschaffen, in dem wir uns schnell heimisch fühlten. Wir fanden unweit eines Baches, der
durch das Camp plätscherte, ein paar ebene Plätze, die mit Steinmauern umsäumt waren,
und stellten dort unsere Zelte auf. Unsere Nachbarn waren zwei Tschechen und eine
Gruppe von Argentiniern aus Mendoza. Die Männer aus Mendoza wohnten in einem
Motorola-Zelt und hatten die Fahne des Telefonherstellers an einem Masten in ihrem
Garten gehisst. Sie waren mit der Einrichtung einer Telefonstation beschäftigt, von der man
in alle Welt telefonieren konnte. Bisher war das nur mit einem sehr teuren Satellitentelefon
möglich. Wir hatten aus Kostengründen keines dabei.

Am späten Nachmittag fand ich César in einem schicken blauen Gemeinschaftszelt, an
das ich hoffnungsvoll geklopft hatte. Drinnen stand eine lange Tafel von aneinander
gereihten Campingtischen und -stühlen, wo César gerade mit anderen Bergsteigern bei Tee
und Kuchen saß. Er begrüßte mich erfreut und stellte mir seinen Sohn Gabriel, seine
Tochter Natalie und einen Freund vor. Die vier waren seit drei Tagen im Basecamp und
wohnten im vornehmsten Viertel von Plaza de Mulas. Sie hatten sich in eine Art
Hotelservice mit Vollpension eingemietet und wurden jeden Tag mit Drei-Gänge-Menüs
verwöhnt. Unsere Quartiere waren dagegen sehr bescheiden. Unser Gemeinschaftszelt
bestand aus einem spitzen Zeltdach, das eine Fläche von zwei Quadratmetern überspannte.
Darunter wohnten unsere Essensvorräte und die Ausrüstung für die Höhencamps. Im
Schutze dieses Zeltdaches kochte Lucho unser Abendessen, das er unter freiem Himmel
servierte. Dazu saßen wir im Kreis auf geeigneten Steinen aus dem herumliegenden Geröll.
Vor uns stieg die Westwand des Aconcagua wie eine Pyramide in die Höhe und leuchtete
in der Abendsonne in allen goldenen und roten Farbtönen des Andenglühens. Da die dünne
Höhenluft die Wärme nicht festhielt, wie wir es von langen Sommernächten von zuhause
gewöhnt waren, wurde es abrupt kalt, als die Schatten uns erreichten. Wir hasteten zu den
Zelten, holten Daunenjacken, Mützen und Schals und trafen uns wieder bei Lucho zum
Tee. Die Farben der Westwand waren erkaltet und blauer Abenddunst lag über den
Bergrücken, die sich in alle Richtungen bis zum fernsten Horizont aneinanderreihten und
langsam in die Tiefen der Nacht tauchten. Ein unendlicher Sternenhimmel breitete sich
über uns aus, nah und fern zugleich. Der Himmel war so schwarz, dass ich in dieser Nacht
meinte, jeden einzelnen Stern des großen Firmaments sehen zu können, bis in die tiefste
Finsternis der Galaxien. Die Milchstraße zog eine dicke Bahn mitten durch den Himmel
und in ihrem Nebel glänzten tausend kleine Funkelsterne. Einzelne Sterne wirkten so nah,
als könnte man nach ihnen greifen, sie berühren, herunterholen zu uns ins Camp. Ihr
weißes Licht strahlte in unseren Steingarten herunter und verbreitete einen Zauber, der uns
alle in seinen Bann zog. Wir lagen auf unseren Schaumstoffmatten und versanken in den
Tiefen einer wundersamen Nacht. Ab und zu wanderte ein Satellit schnurgerade über
unsere Köpfe hinweg und verschwand am anderen Ende des Horizonts, wo der Himmel auf
die Erde traf. Irgendwann holte die Müdigkeit des langes Tages uns ein und wir zogen in
die warmen Daunenschlafsäcke in unsere Zelte.



4. Januar, Rasttag

Ich war schnell eingeschlafen und erwachte erholt, als die Sonne morgens auf unser Zelt
schien. Lucho backte Pfannkuchen zum Frühstück. Nach dem Frühstück wies Bean uns in
die Gepflogenheiten eines Rasttags im Camp ein. Die Schlafsäcke wanderten zum
Auslüften auf das Zeltdach, die Matratzen nach draußen in die Sonne. Die Unordnung, die
sich unmerklich im Zelt ausgebreitet hatte, wurde Stück für Stück beseitigt. Stirnlampe und
Toilettenpapier kamen in eine Seitentasche, Süßigkeiten, Kekse und Müsliriegel in eine
andere auf der Schattenseite des Zeltes. Tanya und ich sortierten Kleidung und
Ausrüstungsgegenstände in Taschen und Säcke und machten unser neues Zuhause so
gemütlich wie möglich. Mittags wuschen wir unsere Socken und T-Shirts. Dazu holten wir
Wasser aus dem Bach und wärmten es in unseren Plastikflaschen in der Sonne. Bean gab
uns einen Eimer aus der Küche und holte auch seine schmutzige Wäsche heraus. Zum
Trocknen hängten wir die nassen Sachen auf Wäscheleinen, die wir durch unser Zelt
spannten. Die Bergsteiger der anderen Teams um uns herum waren ebenso beschäftigt.
Nach der Anzahl der Zelte zu urteilen hatten sich etwa achtzig Bergsteiger im Basecamp
häuslich eingerichtet. Am Morgen waren viele zu den höheren Camps aufgebrochen. Man
konnte die Aufstiegsroute vom Basecamp aus gut sehen. Sie führte in weiten
Schlangenlinien durch einen langen Geröllhang in die Westwand des Aconcagua.

Mittags saßen wir mit unseren Nachbarn vor dem Zelt und spielten Karten. Jan und
Dusan kamen ursprünglich aus Prag, lebten aber seit vielen Jahren im Ausland. Dusan
arbeitete als Ingenieur für Bombardier in Toronto und Jan hatte ein Restaurant in New
York. Es war ihr zweiter Versuch am Aconcagua; sie erzählten von einem nicht mehr
endenden Schneesturm, der im letzten Jahr ihre Aufstiegspläne zunichte gemacht hatte.

Lucho überredete uns nachmittags zu einem Ausflug zum großen Horocones-Gletscher.
Der Gletscher drängte von den steilen Hängen des 5400 Meter hohen Cerro Cuerno, dem
östlichen Nachbarn des Aconcagua, herab und endete wenige Hundert Höhenmeter vor
dem Basecamp Plaza de Mulas, das er mit Wasser versorgte. Mit unseren Kameras
ausgerüstet stiegen wir am Bach entlang aufwärts. An der weißen Zunge des Gletschers,
unter der das Schmelzwasser herausströmte, brach das Eis auf in chaotische Formationen,
die wild durcheinander standen und Richtung Himmel ragten, manche so groß wie ein
Haus. Die Sonne hatte sich in die Tiefen des Eises gebrannt und Schluchten und Täler
geformt, aus denen steile Eistürme herausstachen. Von weitem sahen sie aus wie ein
Schwarm Haifischflossen. Eric stieg mit Bean zwischen die Eistürme, um Eispickel und
Steigeisen zu testen, während wir mit Lucho in respektvollem Abstand das eisige
Naturschauspiel bewunderten. Die Sonne und der warme Wind schmolzen das Eis
scheinbar vor unseren Augen, aber aus den eisigen Höhen drängten gigantische
Gletschermassen nach, und auch ein argentinischer Sommertag währte nicht lange genug,
um das Eis zu schmelzen.



5. Januar, Aufstieg zu Nido de Condores, 5500 Meter

Lucho weckte uns am nächsten Morgen um sieben Uhr. Der Wind schlug an unser Zelt und
die Sonne schaffte es nicht, durch die Wolken zu brechen. Ich fror, als wir draußen beim
Frühstück saßen, und konnte kaum einen Bissen essen. Wir wollten an diesem Tag zu
unserem ersten Höhencamp, zu Nido de Condores auf 5500 Metern aufsteigen und einen
Teil unserer Ausrüstung und Proviant für den Gipfelaufstieg hinauftragen. Unser Weg aus
dem Camp hinaus folgte einem schmalen Pfad durch aufsteigendes Geröll. Lucho schritt
voraus und gab das Tempo vor. Ich fand bald einen guten Rhythmus und spürte, wie mein
Körper sich erwärmte. Als die anderen nach einer Stunde pausierten, um Tee zu trinken
und Müsliriegel zu essen, wanderte ich einfach weiter. Ich hatte keinen Appetit und fühlte
mich so gut, dass ich meinen Schwung nicht aufgeben wollte. Im Gegenteil, ich wollte
einen guten Vorsprung herausholen, um später ausgiebig rasten zu können ohne
zurückzufallen. Die anderen machten nur kurz Rast und holten mich schon bald wieder ein.
Zwei Stunden später stiegen wir an Camp Canada auf 4900 Metern Höhe vorbei. Es war
von nur einem Zelt besetzt, aber niemand war zuhause. Wir stiegen weiter auf über endlose
Geröllpisten. Längst war das Basecamp unter uns nur noch zu erkennen, weil ich wusste,
dass die weiße Gletscherzunge, die man von oben gut sehen konnte, ins Camp ragte. Mein
Rucksack war schwer und drückte auf mein Gemüt. Ich hielt zum Verschnaufen an, wenn
die anderen rasteten, aber ich hatte keine Lust, etwas zu essen. Einmal holte ich meine
Thermoskanne heraus und trank etwas Tee, um zwei Kopfschmerztabletten zu nehmen.
Eric ließ mich von seinem Schokoriegel beißen, aber ich konnte kaum genug Spucke im
Mund aufbringen, um den Bissen zu zerkleinern und hinunterzuwürgen. Der letzte steile
Aufschwung zum Camp war qualvoll, aber schließlich erreichten wir nach sechs Stunden
das kleine windgebeutelte Hochplateau Nido de Condores, Kondornest.

Das Camp lag schon höher als die meisten Gipfel der Nachbarschaft. Ein mächtiger,
schwarzer Vogel zog seine Kreise hoch über uns. »Ein Andenkondor«, rief Lucho, »sie
können stundenlang in den warmen Aufwinden segeln.«

Dicht an einer Gruppe von Felsentürmen standen die bunten Zelte der anderen Teams.
Ich saß eine Weile apathisch auf einem Felsvorsprung neben den Zelten und beobachtete
den Kondor. Er war schwarz und hatte einen weißen Kragen um den kleinen Kopf. Die
Spannweite seiner Flügel war riesig. Er zog immer weitere Kreise und schwang sich dann
durch die Lüfte davon. Plötzlich entdeckte ich Jan, der drei Wasserflaschen im Arm hatte.
Jan und Dusan, unsere Nachbarn aus dem Basecamp, waren früh am Morgen aufgestiegen
und hatten sich schon häuslich eingerichtet. Sie wollten am nächsten Tag weiter Richtung
Gipfel aufsteigen. Nicht weit entfernt von den Zelten des Camps war ein kleiner
zugefrorener See, aus dem alle Wasser für Tee und Suppe holten. Sonst war das
Hochplateau völlig schneefrei und trocken. Wir stellten unser Zelt zu den anderen auf den
harten Boden zwischen blankgefegten Felsplatten und Geröll und verstauten unsere
mitgebrachten Gipfelsachen darin. Dann machten wir uns auf den Rückweg. Der Anfang



war lustig, denn wir konnten mit unseren groben Plastikstiefeln leicht und mit langen
Schritten durch die abfallenden Geröllhalden rutschen, die beim Aufstieg so schwer zu
bewältigen waren. Dann wurde der Hang flacher und der Schritt schwerer. Als wir das
einsame Zelt von Camp Canada schon sehen konnten, wurde mir plötzlich schwindelig. Ich
musste mich übergeben, obwohl mein Magen fast leer war. Mein Kopf raste vor
Schmerzen und ich setzte mich weinend ins Geröll. Lucho gab mir eine Tasse Tee zu
trinken, aber ich konnte nichts bei mir behalten. Ich hatte das Gefühl, als würde mein Kopf
zerplatzen vor Schmerz. Jedes Mal, wenn ich die Augen schloss, wurde alles schwarz, als
wollte mein Körper mich aus dem Leben ziehen, hinunter in dunkle Finsternis. Lucho
nahm meine Hand und fühlte den Puls, aber mir war nur schlecht. So schlecht, dass ich
dachte, ich würde nie mehr aufstehen. Alle Kraftreserven waren plötzlich fort und mein
Körper fühlte sich leer und hohl an.

»Wir können hier nicht bleiben. Wir müssen weiter«, sagte Lucho und streckte die Hand
aus, um mir aufzuhelfen, aber ich konnte meine Beine nicht dazu bewegen, den schweren
Körper hochzuheben. »Du hättest mit uns rasten sollen, als du noch bei Kräften warst. Du
musst zwischendurch etwas essen und viel mehr trinken. So wie die anderen auch.« Er hielt
mir einen Müsliriegel hin. Beim Anblick der bunten Verpackung würgte es mich. Eric hatte
ständig irgendeinen Müsliriegel in der Hand gehabt. Wie konnten die Menschen nur
immerzu an Essen denken und irgendetwas in sich hineinstopfen? »Ich mag nicht, bäh. Ich
will überhaupt nie mehr etwas essen«, sagte ich trotzig. Lucho lachte und steckte den
Riegel wieder ein. »Es ist die Höhe. Wir sind zu schnell aufgestiegen. Du wirst sehen,
wenn wir zurück im Basecamp sind, geht es dir gleich viel besser.« »Ich werde trotzdem
nie mehr etwas essen.«, entgegnete ich und starrte vor mich hin ohne mich zu bewegen.

Lucho sah mich an und schwieg eine Weile. Dann setzte er sich neben mich ins Geröll.
Er hielt mir eine Tasse Tee hin, so lange, bis ich schließlich einen winzigen Schluck nahm.
Er wartete geduldig, und da ich den Tee behielt, nahm ich noch einen Schluck und dann
noch zwei. Er kramte nochmal den Riegel heraus, aber ich schüttelte den Kopf. »Also gut.
Und wenn ich dir verspreche«, dabei legte er seine Hand auf den Platz, wo sein Herz unter
der Jacke schlug, und sah mich mit großen Augen an, »dass du nie mehr etwas essen musst,
stehst du dann auf und steigst mit mir hinunter?«

Ich nickte. Lucho stand auf, nahm meinen Rucksack und half mir auf die Beine. Sie
fühlten sich wacklig an, aber der Wind, der vom Gletscher heraufwehte, tat gut. Schritt für
Schritt stiegen wir hinab, einen Fuß vor den anderen. Nach einer Weile wurden die
erdrückenden Schmerzen in meinem Kopf leichter und meine Beine bewegten sich wie
Gummibänder. Und irgendwann saß ich vor unserem Küchenzelt im Basecamp und wusste
nicht mehr, wie ich dort hingekommen war. César saß bei mir und hielt meine Hand. Es tat
gut. Seine Stimme war sanft und ruhig. »Deine Mama war schon eine tüchtige
Bergsteigerin. Ich war mit ihr auf dem Matterhorn, da war sie gerade einmal fünfzehn Jahre
alt«, sagte César und erzählte, wie griesgrämig mein Großvater sich immer in den Bergen
geplagt hatte und wie viel leichter es meiner Großmama und meiner Mutter gefallen war.



Er zog einen Apfel aus seiner Tasche und schnitt mit seinem Taschenmesser kleine
Scheiben ab.

»Du bist zu schnell gegangen. In der Höhe erholt sich der Körper nicht mehr so leicht
wie hier unten. Da musst du viel mehr Pausen machen. Hör auf einen alten Bergfex wie
mich«, sagte er und lachte mich an. »Weißt du, du darfst immer nur so schnell gehen, wie
du bequem durch die Nase atmen kannst. Wenn du tief Luft holen musst und anfängst,
durch den Mund zu atmen, dann gehst du zu schnell. Mach kleine Schritte, finde einen
Rhythmus, der dir gut tut, und bleib dabei. Alle halbe Stunde machst du eine Pause, isst ein
Stück Keks oder Schokolade und trinkst mindestens eine Tasse Tee. Du wirst sehen, wenn
du mehr trinkst, wirst du auch keine Kopfschmerzen mehr bekommen.«

Lucho war erleichtert, dass er seinen Höhenschwur nicht verteidigen musste, und stellte
uns eine Schale mit Keksen und Salami auf den Felsen. Es dauerte nur eine kleine Weile,
bis mein Appetit zurückkehrte, und dann war mein Hunger riesengroß und ich verstand die
Welt nicht mehr. Am Abend lag ich lange still im Zelt. Ich war schockiert, wie
unvorbereitet mich die Höhe getroffen hatte. Ich hatte das Gefühl, als wäre ich plötzlich
gegen eine Wand gelaufen. Ich hatte alle Anzeichen für den herannahenden
Zusammenbruch übersehen, bis ich mir nicht mehr selber helfen konnte. Wenn Lucho nicht
bei mir geblieben wäre, wäre ich wahrscheinlich dort oben sitzen geblieben und nie mehr
aufgestanden.

6. Januar, Rasttag im Basecamp

Bevor César am nächsten Morgen mit seinen Kindern das Basecamp in Richtung Nido
verließ, kam er nochmal zu mir; ich musste ihm versprechen, dass ich den nächsten
Aufstieg vernünftig und vor allem sehr, sehr langsam angehen würde. Das versprach ich.
Ich schaute ihnen lange nach, bis sie in hellen Nebelschwaden verschwanden. Auch über
dem Basecamp zogen Wolkenschwaden heran und verdunkelten die Sonne. Schon am Tag
zuvor hatte die Sonne einen Halo um sich gehabt, der in zarten Regenbogenfarben
geleuchtet hatte. Es war ein erstes Anzeichen, dass das Wetter sich verschlechtern würde,
meinte Lucho. Am Mittag herrschte plötzlich große Aufregung im Camp. Ein Team von
deutschen Bergsteigern war dabei, einen kranken Amerikaner von Nido de Condores
herunter zu tragen. Die Rettungsaktion, die wir durch ein Fernglas beobachten konnten, sah
dramatisch aus. Sechs Bergsteiger trugen den kranken Mann durch die Morgensonne herab,
und bei jedem Schritt staubte der Sand unter ihren Füßen auf wie in der Zigarettenreklame.
Der amerikanische Bergsteiger war am Tag zuvor vom Gipfel zurückgekommen und hatte
in der Nacht ein Lungenödem entwickelt. Das deutsche Team hatte die Nacht in Nido de
Condores verbracht, um am nächsten Tag weiter Richtung Gipfel hinaufzusteigen. Sie
hatten zwei Ärzte im Team. Als sie erkannten, wie krank der Bergsteiger war, gaben sie
ihren Gipfelsturm auf und trugen ihn hinunter. Im Krankenzelt des Basecamps wurde der


