
A C H T T A U S E N D E R

«Verfluchter Berg»
Der K2 ist berüchtigt. Reinhold Messner erzählt von Triumphen,
Unfällen und Missgunst auf dem zweithöchsten Gipfel der Erde.

Der K2 ist der formschönste aller
Achttausender. Eine gleichförmige
Pyramide, in der 41 Matterhörner Platz
fänden. Fünfzig Jahre nach der Erst-
besteigung hat Reinhold Messner ein
Buch geschrieben. Und dabei eine
dankenswerte Leistung erbracht: die
umfassende chronologische Aufarbei-
tung der Ereignisse am zweithöchsten
Berg der Erde (8611 Meter). Von der
ersten Expedition mit alpinistischen
Absichten aus dem Jahr 1892 über die
Erstbesteigung 1954 durch die Italiener

Lino Lacedelli und Achille Compagnoni
bis zur bisher letzten Gipfelbesteigung
vor knapp drei Jahren durch den Süd-
koreaner Hee-Joon Oh.

Neben der chronologischen Aufar-
beitung erzählt Messner Geschichten.
Eine davon relativiert die Heldentaten
der Erstbesteiger, indem sie auf die
Leistung von Walter Bonatti fokussiert.
Ohne dessen Arbeit am Berg hätten es
die Italiener 1954 nicht auf den Gipfel
geschafft. Bonattis Leistung wurde von
den Kollegen aus Gründen des eigenen
Ruhms nicht gewürdigt. Sein Name
wurde in der Folge aus der Geschichts-
schreibung ausgeblendet, was den
Bergsteiger tief kränkte.

Messner zollt dem Italiener nun den
Respekt, der ihm offenbar gebührt. In
Italien wird zum Jubiläumsjahr heftig
über die Vorgänge von damals disku-
tiert. Noch ist Messners Werk nicht auf

Italienisch erschienen. Die Übersetzung,
die gerade im Gang ist, garantiert, dass
die Emotionen hochgehalten werden.
Denn der K2 ist der Berg der Italiener.
Seine Eroberung gab dem ganzen Land
nach dem Ausgang des Zweiten Welt-
kriegs das verlorene Selbstbewusstsein
zurück. Wie der Fussballweltmeistertitel
den Deutschen im gleichen Jahr.

Eindrücklich ist das Buch im
Kapitel, in dem Messner über die
eigene K2-Expedition von 1979 schreibt.
Über die Momente auf dem Gipfel
zusammen mit Michl Dacher, über das
Gespräch ohne Worte: «Ich schweige,
höre nur zu, achte auf seine Bewegun-
gen und darauf, was seine Augen
sagen. Und fahre fort, mein Glück
mitzuteilen.»

Der K2. Ein Name, der zurückreicht
in die Zeiten der britisch-kolonialen
Vermessungen: der zweite Gipfel im
Karakorum, einer Bergkette in der
nördlichsten Provinz des heutigen
Pakistans. Die Einheimischen nennen
ihn Chogori, den «grossen Berg».
Wegen der Schwierigkeit, ihn zu
bezwingen, wird er von Bergsteigern
auch «Berg der Berge» oder «verfluch-
ter Berg» genannt. Bis heute hat er
nichts von seiner Erhabenheit verloren.
Er ist für viele Extremsportler die
ultimative Herausforderung geblieben. 

1985 standen mit Norbert Joos,
Marcel Ruedi, Erhard Loretan, Pierre
Morand, Jean Troillet und Stephane
Schaffter gleich sechs Schweizer auf
dem Gipfel. 1986 folgten Beda Fuster
und Rolf Zemp. Es war das Jahr, in
dem die Polin Wanda Rutkiewicz und
die Französin Liliane Barrard als erste
Frauen auf dem Gipfel standen. Aber
auch das Jahr der Tragödien: mindes-
tens dreizehn Menschen starben. 1995
liessen noch einmal sieben Bergsteiger
ihr Leben, alle beim Abstieg vom Gipfel.
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verfälscht sein. Erfunden, um sich von der
Schuld am Brudertod zu befreien. So, wie es
ihm ehemalige Bergkameraden vorwerfen.
Diese listeten die Widersprüche in Mess-
ners Ausführungen auf und setzten ihn
damit dem Vorwurf aus, seinen Bruder dem
eigenen Ehrgeiz geopfert und so dessen Tod
mitverursacht zu haben.

Nie gab der Abenteurer seine Geschich-
te mit mehr Überzeugungskraft wieder als
an diesem Abend. Die Geschichte der Erst-
begehung über die mehr als 4500 Meter ho-
he Rupalflanke (die bis heute niemand er-
folgreich wiederholte), die Überschreitung,
den Notabstieg über die damals völlig un-
bekannte Diamirseite, die mit dem Lawinen-
tod des Bruders endete, seine eigene wun-
dersame Rettung in letzter Sekunde durch
Einheimische. Messners Erzählkraft grün-
det wohl in einer kürzlich abgeschlossenen
genetischen Untersuchung. Das Gerichts-
medizinische Institut in Innsbruck stellte
fest, dass der Knochen, der vor etwas mehr
als drei Jahren von Einheimischen im Glet-
scher am Fuss der Diamirflanke des Nanga
Parbat gefunden worden ist, seinem Bruder

gehörte. Das entkräftet zumindest einen 
der härtesten Vorwürfe: Messner habe den
Bruder auf dem Gipfel alleine über die 
Aufstiegswand zurückgeschickt, um sich
ungestört der Überschreitung des Berges
widmen zu können, die ihm Weltruhm 
einbrachte. «Für mich ist diese Sache damit
abgeschlossen. Ich bin sicher, dass sich 
die Kritiker jetzt verkriechen. Kommentar-
los leise. So, wie ich das schon oft erlebt 
habe.» 

Reinhold Messner verbeugt sich, wie
ein Theaterschauspieler nach der Vorstel-
lung. Mehrmals. Er verlässt die Bühne,
kehrt zurück, so, als wolle er diese Mo-
mente im Rampenlicht noch einmal ge-
niessen. Als wär dies sein letzter grosser
Auftritt.

Er wisse nicht, wie lange er den Strapa-
zen in der Wüste standhalten werde, sagte
er noch am Morgen. «Ich habe keine Angst,
von einem Löwen angefallen zu werden. Ich
fürchte mich aber vor den eigenen Be-
grenztheiten.» In der Wüste erwartet 
Messner sein vielleicht schwierigstes Vor-
haben: die Auseinandersetzung mit dem 
Älterwerden. Patrick Mäder
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Das Gerichtsmedizinische Insti-
tut stellte fest, dass der Knochen

seinem Bruder gehörte.
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