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Erstbesteigung eines Siebentausenders: Ian Welsted in der Nordwestwand des K6 West. RAPHAEL SLAWINSKI
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«Wenn man
das gesehen
hat, sagt man
einfach Nein.»

Billi Bierling
Journalistin,
Höhenbergsteigerin
und Everest-Kennerin
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Augenzeugin der
Rettungsaktion

Billi Bierling zum Everest-Unfall

Billi Bierling, Sie befinden sich gerade
auf einer Expedition zum Makalu. Wa-
ren Sie dort von den Vorgängen am
Mount Everest betroffen?
Ich erreichte während meiner Akklima-
tisierung am 18. April gegen Mittag das
Everest-Basislager. Als ich dort ankam,
war gerade die Bergungsaktion im
Gang. Der neuseeländische Helikopter-
pilot Jason Laing holte an diesem Frei-
tag 12 Leichen an der Longline aus dem
Khumbu-Eisfall. Ich sass dort und sah,
wie die leblosen Körper am Seil des
Helikopters hingen. Wenn man das ge-
sehen hat, sagt man einfach: Nein, das
kann dieses Jahr hier nicht weitergehen.

Wie haben Ihre Sherpas am Makalu auf
die Nachricht reagiert?
Wir befürchteten zuerst, dass unsere
Sherpas auch sagen würden, sie hörten
auf. Einer hat einen Bruder verloren,
andere Freunde, sie kennen sich ja alle.
Das war dann aber nie ein Thema, sie
machen weiter. Der Khumbu-Eisbruch
ist gefährlich, dort passiert jedes Jahr
etwas, aber diesmal war es besonders
tragisch, weil sich so viele Sherpas am
selben Ort aufhielten. Die Sherpas

haben einen riskanten Job, aber sie wis-
sen, was sie tun. Es ist nicht so, dass sie
ihr Leben für die Westler aufopfern, die
auf den Everest wollen.

Von wem ging die Entscheidung aus, die-
ses Jahr nicht zum Everest aufzusteigen?
Von den Sherpas, nicht von den kom-
merziellen Expeditionen. Die Sherpas
argumentierten mit dem Respekt vor
dem Berg und dem Respekt vor den
Toten, der es verbietet, hier weiterzu-
machen. Aber sie waren sich nicht einig.
Anscheinend gab es Drohungen von
denen, die aus Protest nicht weiter-
machen wollten, gegenüber denjenigen,
die weitermachen wollten.

Was bedeutet das für die Bergsteiger, die
vor Ort waren?
Die nepalesische Regierung hat zuge-
sichert, dass jeder, der eine Bestei-
gungsgenehmigung hatte, diese in den
nächsten fünf Jahren wahrnehmen
kann. Wer vor Ort war, hatte für die Be-
steigungsgenehmigung 10 000 Dollar
bezahlt. Diese muss er also nicht noch-
mals bezahlen. Aber die restlichen Kos-
ten, für Essen, Sauerstoffflaschen, Löh-
ne, die sind natürlich bereits entstanden.
Aus kommerzieller Sicht ist es ein
Desaster, aber aus emotionaler Sicht
muss ich sagen, ich hätte dort nicht blei-
ben wollen. Im ersten Moment wusste
ich nicht einmal, ob ich noch auf den
Makalu will.

Der Protest der Sherpas richtete sich
gegen die nepalesische Regierung, nicht
gegen ihre Arbeitgeber. Was fordern sie
konkret?
Sie wollen, über die Versicherung bei
den kommerziellen Anbietern, bei de-
nen sie angestellt sind, hinaus, eine bes-
sere staatliche Versorgung, wobei es
wohl primär um eine höhere Versiche-
rungsleistung bei Invalidität oder To-
desfall geht. Ich gehe davon aus, dass
die Sherpas zudem von den grossen Ex-
peditionsanbietern unterstützt werden
und dass von privater Hand Fonds ge-
gründet werden. Was mich immer wie-
der beeindruckt, ist die Solidarität: wie
bei solchen Rettungsaktionen alle zu-
sammenhalten. Da macht sich keiner
Gedanken, wie viel das kostet, da wird
einfach geholfen. Das geht oft unter in
Berichten über den Everest.
Interview: Karin Steinbach Tarnutzer
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Die deutsche Journalistin und Höhenbergsteigerin Billi
Bierling arbeitet in Nepal als Assistentin der Hima-
laja-Chronistin Elizabeth Hawley.

Masse und Klasse im Himalaja
An den höchsten Bergen der Welt treffen zahlende Kunden und Spitzenalpinisten aufeinander

Durch kommerzielle Expeditio-
nen nimmt der Andrang auf den
Normalrouten der Achttausender
zu. Andererseits werden im
Himalaja noch immer bahnbre-
chende Leistungen erbracht, und
es gibt weiterhin attraktive Ziele.

Karin Steinbach Tarnutzer

Bereits zu Beginn der eigentlichen Berg-
steigersaison steht fest, dass das Früh-
jahr 2014 eine der traurigsten Bilanzen
in der Geschichte des Mount Everest
aufweisen wird. 16 Sherpas kamen am
18. April durch eine Lawine ums Leben,
als sie die Route durch den Khumbu-
Eisfall mit Fixseilen und Leitern präpa-
rierten (NZZ 19. 4. 14). Die Schnee-
massen lösten sich, nachdem am frühen
Morgen ein Sérac kollabiert war. Auf-
grund des Lawinenunglücks stellten die
nepalesischen Sherpas ihre Arbeiten
ein, so dass alle Expeditionen auf der
Südseite des Berges abgebrochen wer-
den mussten. Gipfelbesteigungen wird
es im Frühjahr 2014 lediglich von der
tibetischen Nordseite her geben.

Unbestritten ist, dass die Sherpas bei
ihrer Tätigkeit für die kommerziellen
Expeditionen grosse Risiken eingehen.
Ebenso unbestritten stellt diese Arbeit
eine für nepalesische Verhältnisse sehr
einträgliche Verdienstmöglichkeit dar –
wobei das wirklich grosse Geschäft mit
dem «Höhentourismus» die meist in
westlichen Ländern ansässigen kom-
merziellen Anbieter machen sowie,
über die Besteigungsgebühren, die ne-
palesische Regierung. Erst kürzlich än-
derte sie die Regelungen und schaffte
die Gruppengenehmigungen zugunsten
von Einzel-Permits ab, die letztlich
höhere Einnahmen generieren. Zudem
kündigte sie im März 2014 an, die
Schlüsselstelle des südseitigen Normal-
wegs auf den Everest – den Felsauf-
schwung des Hillary Step in knapp 8800
Meter Höhe – mit Leitern entschärfen
zu wollen, um Unfällen vorzubeugen.
Mit Sicherheit wird damit eines erreicht:
dass noch mehr Menschen das Gefühl
haben, sie müssten einmal im Leben auf
dem höchsten Punkt der Erde stehen.

Statussymbol Mount Everest
Jenseits der anlässlich der Todesopfer
wiederaufbrandenden Kritik am Touris-
mus an den Achttausendern stellt sich
die Frage, wieso es mittlerweile für so
viele Menschen ein wichtiger Faktor ge-
worden ist, den Everest bestiegen zu
haben. Für ihn sind für die jetzt ange-
brochene Saison mehr als 700 Bestei-
gungsgenehmigungen ausgestellt wor-
den. Laut der Deutschen Billi Bierling,
die im Zuge ihrer Mitarbeit bei der
Himalaja-Chronistin Elizabeth Hawley
in Kathmandu mit zahlreichen Expedi-
tionsmitgliedern Interviews geführt hat,
versprechen sich manche Teilnehmer
von einer Everest-Besteigung eine Än-
derung in ihrem Leben. Manchmal
finde diese auch tatsächlich statt, sei es
durch die Begegnung mit einem Land
wie Nepal, sei es durch persönliche
Grenzerfahrungen oder das Erlebnis
der eigenen Stärke.

Bei den Mitgliedern kommerzieller
Expeditionen, die sich vor allem am
prestigeträchtigsten Achttausender,
dem Mount Everest, und am einfachs-
ten, dem Cho Oyu, konzentrieren, han-
delt es sich oftmals nicht um versierte
Bergsteiger, die sich in langen Jahren der
alpinen Praxis Fertigkeiten und Erfah-
rungen angeeignet haben. In vielen Fäl-
len ist die Besteigung des Everest für sie
ein Vehikel, um sich die Anerkennung
des Umfelds zu erwerben. Der Gipfel
hat sich zu einem Statussymbol ent-
wickelt, für das hohe Ausgaben und ge-
sundheitliche Risiken bis hin zum mög-
lichen Tod in Kauf genommen werden.

Innovative Besteigungen
Den kommerziellen Expeditionen im
Himalaja stehen hochkarätige, von der
Bergsportindustrie gesponserte Alpi-
nisten gegenüber – und manchmal auch

im Weg, wie der Vorfall im Frühjahr
2013 zeigte, als es am Everest zu einer
tätlichen Auseinandersetzung mit Sher-
pas kam, in die auch Ueli Steck ver-
wickelt war. Wie schon in früheren Epo-
chen des Bergsports ist es eine über-
schaubare Spitzengruppe, die den Alpi-
nismus weiterentwickelt. Im Vorder-
grund steht dabei, neue Routen in mög-
lichst reinem Alpinstil – mit einem Mini-
mum an Aufwand und Ausrüstung –
erstzubegehen und auch beim Höhen-
bergsteigen die gekletterten Schwierig-
keitsgrade zu steigern. Um den Andrang
auf den Achttausendern zu vermeiden,
wird teilweise auf Sieben- und Sechstau-
sender ausgewichen, die kaum bekannt
sind und unter denen es noch unbestie-
gene Berge gibt. Zudem wirkt sich an
ihnen der Sauerstoffmangel in der Höhe
weniger auf die Kletterfertigkeiten aus
als an den noch höheren Gipfeln.

Bei den Nachwuchsbergsteigern ist
zu beobachten, dass sie irgendwann das
reine Felsklettern in extremen Graden
nicht mehr befriedigt und sie sich dem
klassischen Alpinismus, der Kombina-
tion aus Fels, Eis und grosser Höhe, zu-
wenden. Noch nicht bestiegene Ziele,
die sich bisherigen Versuchen wider-
setzt haben, üben dabei einen besonde-
ren Reiz aus. Der Zermatter Simon
Anthamatten kommentierte seine Erst-
besteigung des Siebentausenders Kun-
yang Chhish East gemeinsam mit den
Österreichern Hansjörg und Matthias
Auer mit den Worten: «Für mich geht es
darum, die leichteste Route auf den
schwierigsten Berg zu finden, nicht dar-
um, an einem leichten Berg eine mög-

lichst schwierige Route zu klettern.»
Ebenfalls an die Erstbesteiger eines Sie-
bentausenders, des K6 West im pakista-
nischen Karakorum, ging eine der dies-
jährigen Piolets-d’Or-Auszeichnungen.
Den Kanadiern Raphael Slawinski und
Ian Welsted, die viel Erfahrung im Eis
von Alaska mitbrachten, war es gelun-
gen, eine vor objektiven Gefahren mög-
lichst sichere Route durch die Nord-
westwand zu finden, wobei sie eine
technisch anspruchsvolle Schlüsselstelle
in überhängendem Eis überwinden
mussten. Vor ihnen hatten dies bereits
mehrere Expeditionen versucht.

Ziele an Achttausendern
Wenn auch die Anzahl neuer Routen an
den Achttausendern seit der Jahrtau-
sendwende überschaubar ist, werden
auch an ihnen die Grenzen des Mög-
lichen weiter verschoben. Eine der
wichtigsten Erstbegehungen war im
Jahr 2005 der Zentralpfeiler der Rupal-
wand am Nanga Parbat durch die Ame-
rikaner Steve House und Vince Ander-
son. Am selben Berg glückte den Briten
Sandy Allan und Rick Allen im Som-
mer 2012 die erste Gesamtüberschrei-
tung des mehr als 10 Kilometer langen
Mazenograts. Im Herbst 2013 schliess-
lich liess Ueli Steck mit seinem Allein-
gang durch die Annapurna-Südwand
auf einer neuen Route und in nur 28
Stunden aufhorchen.

Bemerkenswerte Leistungen der
letzten Jahre sind zudem die Wintererst-
besteigungen der Achttausender im Ka-
rakorum, die lange als in der kalten Jah-

reszeit unersteigbar galten. 2011 waren
der Italiener Simone Moro, Denis
Urubko aus Kasachstan und der Ameri-
kaner Cory Richards am Gasherbrum II
erfolgreich, im Winter darauf die Polen
Adam Bielecki und Janusz Golab am
Gasherbrum I. 2013 standen wiederum
vier Polen – Adam Bielecki, Artur
Malek, Maciej Berbeka und Tomasz
Kowalski – erstmals im Winter auf dem
Broad Peak, wobei Berbeka und Kowal-
ski im Abstieg ums Leben kamen. Als
letzte im Winter noch unbestiegene
Achttausender verbleiben der K2 und
der Nanga Parbat, an dem im vergange-
nen Winter drei Expeditionen scheiter-
ten. Sie werden sicherlich in den kom-
menden Wintern Ziele weiterer Ver-
suche sein.

Die Zukunft an den Achttausendern
dürfte zum einen in grossen Über-
schreitungen wie vom Everest zum
Lhotse liegen beziehungsweise in der
noch grösseren, «Hufeisen» genannten
Runde vom Nuptse über den Lhotse
zum Everest. Zum anderen warten bei-
spielsweise in der Ostwand des Kang-
chendzönga, in der Westwand des Ma-
kalu oder in der Südwand des Dhaula-
giri äusserst anspruchsvolle Herausfor-
derungen auf erste Begeher. An Betäti-
gungsfeldern für motivierte Höhen-
bergsteiger, die bereit sind, gewisse
Risiken einzugehen, mangelt es vorerst
nicht. Zu den Achttausendern kommen
Möglichkeiten an den rund 30 bisher
unbestiegenen Siebentausendern und
den noch viel zahlreicheren Sechstau-
sendern. Insbesondere im Karakorum
ist noch grosses Potenzial für innova-
tive Erstbegehungen zu finden. Es
bleibt abzuwarten, welche Leistungen
die kommenden Monate im Himalaja
bringen werden.
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