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Thiem beginnt
gegenMannarino

Indian Wells – Dominic Thiem trifft
zumAuftaktdesMasters-Tennistur-
niers in Indian Wells, Kalifornien,
auf Adrian Mannarino. Der Franzo-
se (ATP-68) ist jener Kontrahent,
gegen den sich Thiem im Sommer
2021 auf Mallorca am Handgelenk
schwer verletzt hatte. Im Head-to-
Head ist der Niederösterreicher mit
acht Siegen in neun Spielen klar vo-
ran. Sollte sich Thiem (ATP-102)
durchsetzen, ginge es gegen den Ita-
liener Lorenzo Musetti weiter. Der
hat ein Freilos, ist beim Hartplatz-
klassiker die Nummer 19. Thiem er-
hielt eine Wildcard. (APA, red)

Starker Pöltl reicht
Toronto nicht zum Sieg

Denver – Erst in der Schlussminute
haben die Toronto Raptors in der
National Basketball Association
(NBA) bei den Denver Nuggets, dem
souveränen Leader der Western
Conference, verloren. Beim 113:118
blieb ein toller Kampf der Kanadier
unbelohnt. Jakob Pöltl bilanzierte
mit 18 Punkten, neun Rebounds,
vier Assists und je einem Steal so-
wieBlock.Der Center ausWienkam
auf 32:02 Minuten Einsatzzeit. Es
war sein zehntes Spiel für Toronto
seit seiner Rückkehr am 9. Februar.
Er verbuchte bisher 15,4 Punkte und
8,9 Rebounds im Schnitt. (APA, red)

Liverpool-Fans
werden entschädigt

Nyon – Nach dem Chaos rund ums
Champions-League-Finale 2022 in
Paris hat die Europäische Fußball-
UnionUefa angekündigt, denmitge-
reisten Anhängern des FC Liverpool
den Kaufpreis für die Eintrittskar-
ten zuerstatten.Manwerde ein spe-
zielles Rückerstattungssystem ein-
führen. Damit würden die Inhaber
aller 19.618 Tickets, die Liverpool für
das Finale zugeteilt worden waren,
entschädigt. Der FC Liverpool ver-
waltet die Abwicklung. Das Match
gegenRealMadrid (0:1) hattedamals
mit mehr als einer halben Stunde
Verspätung begonnen. (APA, red)

Weltfußballer Messi ist überzeugt,
dass Paris SG das Spiel gegen die Bayern dreht

München – Das Gipfeltreffen in der
Champions League zwischen Bay-
ern München und Paris Saint-Ger-
main verspricht Brisanz. Denn das
StarensembleumWeltfußballer Lio-
nel Messi muss heute (21 Uhr, Ser-
vus TV) im Achtelfinal-Rückspiel in
München einen 0:1-Rückstand auf-
holen. Während die Bayern den Pa-
riser Traum vom Pokal erneut zer-
schlagen wollen, ist sich Messi si-
cher: „Wir sind gut vorbereitet und
in der Lage, das Ganze zu drehen.“
Der argentinische Weltmeister geht
von einem „sehr engen und schwie-
rigen Spiel“ aus, der Ausgang werde

„von kleinen Details“ abhängen,
sagte der 35-Jährige in einem auf
Youtube veröffentlichten Vereins-
interview. „Wirmüssen alles richtig
machen. Er selbst fühle sich „sehr
gut“. Kylian Mbappe ist wieder fit
und optimistisch. „Wir fahren nach
München, um aufzusteigen. Der
Dritte im Pariser Bunde fehlt aller-
dings, Neymar fällt wegen einer
Bänder-OP im rechten Knöchel für
den Rest der Saison aus. Das zweite
Spiel am Mittwoch bestreiten Tot-
tenhamundderACMilan, die Italie-
ner beginnen in London mit einem
1:0-Vorsprung. (APA, red)

B
illi Bierling hat eine Vita, von der nicht
wenige träumen, die aber andere viel-
leicht sogar erschaudern lässt. Die 55-

jährige Journalistin aus Garmisch-Parten-
kirchen ist unter anderem Leiterin der Hima-
layan Database in Kathmandu und als Kom-
munikationsexpertin für humanitäre Hilfe
immer wieder in Krisengebieten engagiert.
Etwa nach dem Erdbeben in Nepal 2015, nach
demBrand imFlüchtlingslagerMoria auf Les-
bos 2020 oder bei einem kurzen Einsatz wäh-
rend des russischen Angriffskriegs gegen die
Ukraine. Die leidenschaftliche Läuferin und
Radfahrerin leitet zudem Expeditionen und
hat auch schonsechsder 14Achttausenderbe-
stiegen. In ihremmitKarinSteinbachverfass-
ten Buch Ich hab ein Rad in Kathmandu ge-
währt die umtriebige Deutsche Einblicke in
ihr spannendes Leben und Wirken.
InNepalsHauptstadthat sie als einstigeAs-

sistentin die Agenden der legendären, 2018
verstorbenen Achttausender-Chronistin Eli-
zabethHawley übernommen.Nundokumen-
tiert sie mit ihrem Team, wer auf welche Art
die Besteigung geschafft hat und wer nicht.
Die Anzahl jener, die einen erfolgreichenGip-
felsturm vortäuschen, sei verschwindend
klein, sagt Bierling. „Die meisten, die ich
interviewe, sind ehrlich. Manche verdrehen
die Wahrheit, und manche wissen es selbst
gar nicht genau. Ich nehme die Daten auf und
schaue mir die Gipfelbilder an. Aber 100 Pro-
zent sicher ist man nie, es gibt ja auch Leute,
die mit Photoshop gearbeitet haben.“
Stimmen die Aussagen der Gipfelstürmer

nichtmitdenenandererüberein, gibt es schon
einmal den Vermerk „umstritten“. „Wennwir
genaue Beweise haben, dass geschummelt
wurde, erkennenwir die Besteigungnicht an.
Aber wir verteilen keine Zertifikate, wir füh-
ren eine Datenbank. Wenn Zweifel aufkom-
men, forschen wir nach.“ GPS-Tracker sind
auch kein endgültiger Beweis, weil sie auch
einem Sherpa mitgegeben werden können.
Implantate könnten helfen. „Wenn wir so
weit kommen, will ich den Job nicht mehr
machen. Ich mache es wegen der Menschen.
Mich interessieren ihre Geschichten.“

Sturm auf den Everest
Die Zahl der Everest-Besteiger ist zuletzt

förmlich explodiert. Allein 2022 waren laut
der Himalaja-Datenbank innert zweiWochen
671 Leute am Gipfel, nur drei weniger als in
den 43 Jahren von 1953 bis 1996, jenem Jahr,
in dem es zu dem von Jon Krakauer in Into
Thin Air beschriebenen Desaster kam. Bier-
ling macht sich Gedanken über diese Ent-
wicklung, will sie aber ebenso wenig wie den
Luxus in den Basislagern verurteilen. „Auch
in den Alpen schätzt man eine schöne Hütte
mit heißer Dusche.“ Zudem gehe es auch um
viele Existenzen in Nepal.
Auch heuer wird der Andrang am Everest

wieder enorm sein, zumal auch Jubiläen an-
stehen: 70Jahre Erstbesteigung durch Sir Ed-
mund Hillary und Tenzing Norgay, 60 Jahre
Himalayan Database und 45 Jahre Erstbestei-
gungohneFlaschensauerstoff durchReinhold
Messner und Peter Habeler.
Neben den vielen Bergsteigern sind auch

die Müllberge auf den 8000ern ein vieldisku-
tiertes Thema. „Wir schauen immer auf den
Everest“, sagt Bierling. „AberwoesMenschen

gibt, gibt es auchMüll. In Kathmandu schmei-
ßenmanche Leute denMüll aus dem Fenster.
Die jungen Sherpas sind jetzt viel bewusster
am Berg und räumen auf, aber sie sind noch
nicht dort, wo wir in Europa sind.“
Die Entwicklung der Sherpas sei generell

positiv zu bewerten, sie fungieren auch im-
mer wieder – was früher unvorstellbar war –
als Expeditionsleiter. Bierling: „Inzwischen
haben sie zumindest 60 Prozent des Expedi-
tionsgeschehens in der Hand. Es gibt 70 zer-
tifizierte Bergführer in Nepal.“

Billi Bierling bei der Vorbereitung auf ihre 8000er-Besteigungen. Zum Überwinden der
Gletscherbrüche sollte man mit Steigeisen an den Schuhen über Leitern steigen können.
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Große Aufregung nicht nur unter den Alpi-
nistengab es imvergangenenSommer, als der
deutscheArchivar Eberhard Jurgalski zahlrei-
che Besteigungen der höchsten Berge anzwei-
felte. Bierling würde die Einführung einer To-
leranzgrenze befürworten. „Ich finde, man
kann die Geschichte nicht umschreiben,
wenn es nur um ein paar Meter geht. Man
muss auch sehen, was sie davor geleistet ha-
ben.“ Heutzutage könne man den Gipfel mit
den technischen Hilfsmitteln viel besser be-
stimmen.

Auch wenn ihr als Kind die Berge ziemlich
egalwaren,wollte sie viele Jahre später, nach-
dem sie sich 1998 im Zuge einer Trekkingrei-
se in Nepal verliebt hatte, selbst hoch hinauf,
auchwenn ihrdasharte LebenalsHöhenberg-
steigerin manchmal widerstrebte. Das Pano-
rama einiger Achttausender, von einem
Sechstausender (Parchamo, 6273m) aus gese-
hen, hat sie aber so fasziniert, dass sie sich
nachvielen InterviewsmitBergsteigerndach-
te: „Wenn die alle raufkommen, warum
eigentlich ich nicht? Ich habe es dann ge-
schafft, auch wenn ich keine Profibergsteige-
rin und sehr langsam bin. Aber ich habe Aus-
dauer und akklimatisiere mich gut.“
Also stand sie 2009 auf demDach derWelt,

obwohl ihr ein Oberschenkelhalsbruch ein-
einhalb Jahre davor („Tiefpunkt meines Le-
bens“) schwer zu schaffen gemacht hatte.
Nach dem Everest (8848) bestieg sie auch den
Makalu (8485) und den Lhotse (8516) – jeweils
mit Flaschensauerstoff – und danach denMa-
naslu (8163), Cho Oyu (8188) und Broad Peak
(8051) ohne Luft aus der Flasche.

Ohne Angst sicher unterwegs
Angst mache ihr unterwegs nicht zu schaf-

fen, sie sei nicht blauäugig, gehe aber auch
nicht davon aus, dass ihr etwas Furchtbares
passiere. „Mit Angstwürde ich auchkeine hu-
manitären Einsätze machen oder in ein Flug-
zeug steigen. Es braucht das Vertrauen, dass
es gut kommt, und die Intuition, wann es Zeit
zum Umdrehen wird. Ich hatte gute Expedi-
tionen, auch viel Glück, ich war nie in einer
Lawine, nie in einer extrem gefährlichen Si-
tuation, und es ist nie ein Teammitglied ge-
storben.“ Einmal befiel sie allerdings Panik,
als sie am Broad Peak ein dumpfes Geräusch
hörte, das der Vorbote einer Lawine war. Das
Team kehrte schnurstracks um und kam
unversehrt ins Hochlager zurück.
Bei ihren Besteigungen blieb ihr der An-

blick von Verstorbenen unterwegs erspart.
„Es liegen nicht überall die Toten rum, wie es
manchmal recht dramatisch beschrieben
wird. Ich habe da oben noch nie einen Toten
gesehen. Vielleicht hatte ich auch Glück, dass
ich in dem Moment da nicht hingeschaut
habe.“ Der Tod werde gerne verdrängt. „Aber
wenn du in dieser Welt lebst, dann wird er
präsenter.“
Bierlingwürdeein siebenterAchttausender

schonnoch reizen. KommteinAnruf aus ihrer
„administrativen Heimat“ Schweiz, dass sie
für einen Einsatz der humanitären Hilfe ge-
braucht werde, dann lässt sie auch einmal die
Hochzeit einer Freundin sausen. „Auch wenn
da viel Leid ist, gibt es Hoffnung. In solchen
Desasterzonen gibt es immer Lichtblicke,
auch wenn du nur zwei Menschen hilfst. Und
es ist schon auch eine Leidenschaft.Wenn ich
mich davon runter-
ziehen lassen würde,
dann wäre ich im fal-
schen Job.“

Billi Bierling (mit Karin
Steinbach), „Ich hab ein
Rad in Kathmandu“.
€ 28,– / 256 Seiten. Ty-
rolia-Verlag, Innsbruck
2023
p billibierling.com

Billi Bierling erklomm sechs der 14 Achttausender und dokumentiert in Kathmandu die Besteigungen im Himalaja,
deren Zahl zuletzt explodierte. Zudem engagiert sich die Deutsche für humanitäre Hilfe in Krisengebieten.

Die packende Bio der Billi Bierling
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