
die	einer	Decke	aus	weißer	Watte	glich,	einen
wunderschönen	 Anblick,	 wie	 sie	 da	 so	 knapp
zwei	 Meter	 über	 dem	 Boden	 schwebte.
Zumindest	 für	 die,	 die	 ein	Auge	 für	 derartige
Schönheiten	besaßen.

Otmar	Schober	jedoch	hatte	nichts	übrig	für
die	Ästhetik	der	Natur,	er	war	vom	sportlichen
Ehrgeiz	 zerfressen	und	wollte	heute	unbedingt
die	 lange	 geplante	 Klettertour	 absolvieren.
Klettern	 war	 sein	 Ein	 und	 Alles,	 und	 er	 war
inzwischen	 auch	 richtig	 gut	 darin.	 Einen
Siebener	 ohne	 Sicherung	 zu	 erklimmen,	 das
konnte	nun	wirklich	nicht	jeder.	Er	aber	schon,
und	da	bildete	er	sich	auch	gewaltig	was	drauf
ein.	Wenn	allerdings	nicht	bald	die	Sonne	auf
dem	Gelände	die	Herrschaft	übernahm,	würde
es	 nichts	 werden	 mit	 seinem	 ehrgeizigen
Unterfangen.

Schober	 fuhr	mit	 seinem	Wagen	vor	bis	 zur



Schutzhütte.	 Hier	 durfte	 man	 eigentlich	 nicht
parken,	 aber	 wen	 sollte	 das	 bei	 dem	 dichten
Nebel	schon	stören?	Außerdem	sparte	er	sich	so
ein	 gutes	 Stück	 Strecke,	 sprich:	 Zeit,	 die	 er	 ja
auf	das	Klettern	verwenden	wollte.	Am	Felsen
begann	 sich	 der	 Nebel	 allmählich	 zu	 heben,
sodass	 Otmar	 Schober,	 als	 er	 sich	 mit	 seinem
Kletterrucksack	 auf	 den	 Weg	 zum	 Fuße	 der
Felswand	 machte,	 mit	 seinem	 schütteren
Haupthaar	 nicht	 einmal	 mehr	 die	 Unterseite
des	feuchten	Dunstes	berührte,	der	sich	um	den
Berg	 gelegt	 hatte.	 Aber	 oben	 war	 alles	 noch
dicht.

Na	 super,	 dachte	 Schober	 frustriert.
Ausgerechnet	 heute,	 bei	 so	 einer	 schlechten
Sicht,	 hatte	 er	 sich	 den	 »Rammelhasen«
vorgenommen,	 die	 anspruchsvollste	 Tour	 am
Kemnitzenstein.

Wer	 auch	 immer	 sich	 den	 schlüpfrigen



Namen	 ausgedacht	 hatte,	 musste
klettertechnisch	 schon	 etwas	 draufgehabt
haben.	Die	Tour	war	nichts	für	Anfänger,	leicht
überhängend,	 eine	 glatte	 Sieben	 plus.	 Aber
auch	nur,	wenn	 es	 trocken	war	 und	 die	 Sicht
einigermaßen	 klar.	 Weder	 das	 eine	 noch	 das
andere	 traf	 im	 Moment	 zu.	 Gut,	 der
Kemnitzenstein	 trocknete	 schnell,	 wenn	 die
Sonne	 herauskam,	 aber	 in	 so	 eine	 Suppe
hineinzuklettern,	 das	 war	mindestens	 gewagt.
Schober	wollte	dennoch	nicht	zu	lange	warten,
sonst	 kamen	 nämlich	 die	 anderen	 üblichen
Verdächtigen	 der	 Kletterszene	 angekrochen,
und	 dann	 war	 es	 vorbei	 mit	 der
Beschaulichkeit	 am	 Fels.	 Das	 wäre	 überhaupt
nicht	 in	 seinem	 Sinn,	 wohnte	 ihm	 doch	 ein
gewisses	 Streben	 nach	 Erfolg	 inne,	 sowohl
beruflich	als	auch	privat.

Otmar	 Schober	 musste	 nicht	 als	 Letzter



irgendwo	 ankommen.	 Er	 war	 ein	 Gewinner,
quasi	 der	Donald	Trump	der	 Felskletterei.	Aus
diesem	 Grund	 kletterte	 er	 auch	 am	 liebsten
allein,	als	Erster	in	der	Früh	und	natürlich	Free
Solo,	 das	 hieß	 ohne	 Sicherung	 durch	 einen
anderen.	 Denn	 Free	 Solo	 kletterten	 nur	 die
wirklichen	 Könner,	 die,	 die	 sich	 auf	 ihre
Kletterei	tatsächlich	etwas	einbilden	durften.

Schober	 schaute	 nach	 oben	 und	 nahm
befriedigt	 zur	 Kenntnis,	 dass	 sich	 der	 Nebel
immer	mehr	nach	oben	bewegte,	während	das
schräg	einfallende	Sonnenlicht	allmählich	seine
Kraft	 in	der	Atmosphäre	entfaltete.	Eindeutige
Zeichen	 einer	 Verbesserung	 der	 allgemeinen
äußeren	Bedingungen,	die	Otmar	Schober	dazu
veranlassten,	 seine	 Klettertour	 noch	 vor	 der
endgültigen	Klärung	der	Sicht	zu	starten.	Bis	er
hier	 alles	 ausgepackt	 und	 gerichtet	 hatte,	war
der	watteartige	Nebel	bestimmt	über	den	Felsen



des	Kemnitzensteins	hinweggewandert,	und	er,
Otmar	 Schober,	 konnte	 sich	 als	 Erster	 des
heutigen	 Tages	 in	 der	 Vertikalen	 mit	 dem
»Rammelhasen«	beschäftigen.

Er	 setzte	den	 rechten	Fuß	auf	 einen	kleinen
Felsvorsprung	 und	 fasste	 mit	 beiden	 Händen
über	 seinem	 Kopf	 in	 die	 dortigen
Ausbuchtungen	 im	 porösen	 Felsen	 des
Kemnitzensteins.	 Dann	 verlagerte	 er	 sein
Gewicht	 und	 begann	 Zug	 um	 Zug	 seinen
Aufstieg	 am	 »Rammelhasen«.	 Langsam,	 aber
konsequent	 arbeitete	 er	 sich	 am	 Fels	 entlang
nach	oben,	während	die	Nebelschicht	über	ihm
immer	 näher	 rückte.	 Schobers	 Hoffnung,	 dass
der	 Nebel	 sich	 während	 seiner	 Kletterei
auflösen	 oder	 wenigstens	 in	 höhere	 Etagen
verabschieden	würde,	erfüllte	sich	leider	nicht.
Lediglich	 das	 Sonnenlicht	 drang	 inzwischen
um	 einiges	 leichter	 hindurch,	 was	 ihm	 aber


