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Für Jan und Luisa. Lebt wild und gefährlich!

„Erwarte nichts und sei offen für alles.
Das meine ich, wenn ich sage: ‚Lebe gefährlich!‘ “
— Osho

„ ... trotz der Tatsache, dass sich seine Himalaya-Kenntnisse auf
zwei Besteigungen des benachbarten Island Peak beschränkten,
eines 6189 Meter hohen Buckels auf einem untergeordneten
Ausläufer des Lhotse, der nichts als ein paar stramme Beine
verlangt.“
— Jon Krakauer, In eisigen Höhen
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Von Karlsruhe nach Kathmandu
23. Oktober 2015

Endlich im Flieger Richtung Delhi mit Flug A221, Sitz 22D in
der Mitte am Gang. Ellen sitzt rechts vor mir, also keine Gelegenheit für Gespräche übers Leben, aber in den nächsten
Tagen und Wochen wird es davon sicherlich noch reichlich geben. Um uns herum: jede Menge Inder und jede Menge Wanderer. Zumindest die Wanderer werden uns in nächster Zeit wohl
noch länger begleiten.
Da wir erst um 21:20 Uhr in Frankfurt gestartet sind, war
das heute noch ein sehr entspannter (vorerst) letzter Tag in
good old germany – inklusive meinem mittlerweile fast schon
traditionellen business lunch mit Christian (dieses Mal im
Carls Wirtshaus). Und einer wie immer seeeehr entspannenden Massage bei der guten Nicole. Bei den bevorstehenden
Anstrengungen habe ich mir das sicherlich auch schon vorab
mehr als verdient.
Und sogar einen Cappuccino im espresso tostino hat es mir
noch gereicht – inklusive dem unvermeidlichen weil so leckeren Schoko-Croissant. Toll, all das direkt vor der Haustür zu
haben. Oststadt – the place to be.
Zu diesem Zeitpunkt hatte ich auch schon meine diesjährige
packaging challenge letztendlich erfolgreich bestanden. Und
dabei wieder einmal lernen dürfen, dass Pläne dazu da sind,
geändert zu werden. Denn anstelle des von mir in der Theorie
schon lange durchdachten „alles in den roten Koffer und gut
ist“ wurde es dann ein „die Wanderstiefel ziehe ich gleich an,
und der Rest passt irgendwie in das duffle bag“.
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Die Sicherheitsbelehrung auf Indisch ist ein Schauspiel, und
trotzdem schaut niemand hin. Zum Glück wird diese auch
nicht relevant werden und wir haben einen sehr entspannten
Flug durch die Nacht. Den ich dank red wine auch fast komplett verschlafe. Kurz bevor ich tief und fest einschlafe, sucht
der Wanderer im Sitz vor mir Ulrike und Peter, die wohl mit
ihm wandern werden. Damit meint er offensichtlich nicht Ellen und Jochen, ich erinnere mich aber mit einem Grinsen an
meinen letzten Flug Richtung Nepal, als ich die Suche nach potentiellen Mitwanderern fast schon aufgegeben hatte und erst
in der business class Richtung Kathmandu auf eben diese in Gestalt von Wolfgang und Martin gestoßen bin. Ich bin gespannt,
wer mich – neben Ellen – dieses Mal begleiten wird.
Der Mitreisende neben mir starrt den gesamten Flug über fast
apathisch auf den kleinen Monitor vor uns und schaut sich einen Film nach dem anderen an. Gerade läuft Inception mit Leonardo DiCaprio. So einen bildgewaltigen Film auf so einem
kleinen Monitor anzuschauen, gehört eigentlich verboten, finde ich. Ich werde ihn aber nach meiner Rückkehr auf jeden Fall
bald mal wieder in meinem gemütlichen Heimkino genießen.
Wir haben schon vor dem Start 10 Minuten Verspätung, aber
wir haben zum Umsteigen viel Zeit in Delhi und daneben ist
nun sowieso Entschleunigung angesagt, warum also nicht
gleich damit anfangen?
Beim check-in konnte ich mich schon in Geduld üben, denn auf
Grund von mysteriösen „buchungstechnischen Schwierigkeiten“ kann die leicht überforderte Dame am Schalter mein Gepäck nicht direkt bis Kathmandu aufgeben. 30 Minuten und
diverse Nachfragen später entscheidet sie sich dann dazu, das
„händisch“ zu machen und schreibt mir kaum leserlich, aber
handgeschrieben, einen Gepäckschein und lässt meinen duffle bag auf dem Gepäckband entschwinden. Mir ist nicht ganz
wohl dabei, ironischerweise werde ich aber weit weniger Pro-
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bleme mit meinem Gepäck haben als gewisse Mitreisende,
aber dazu später mehr.
Das Nepal-Vorbereitungsbier gab es gestern Abend selbstverständlich in der Venus beim Bingel-Bingo und Sebastian
hat Freibier in Aussicht gestellt, falls ich gesund und munter
wiederkomme. Wie meistens hatte ich Pech im (Bingo-)Spiel,
und ich warte immer noch auf das Glück in der Liebe, das dann
doch zumindest sprichwörtlich folgen soll. Aber alles zu seiner
Zeit und einen Schritt nach dem anderen. Jetzt geht es erstmals raus aus dem Alltag.
Und ich bin wirklich froh, ein wenig herauszukommen aus
dem – auch sehr angenehmen – Trott einer Auszeit. Ich bin gespannt, was mich erwartet und meine Aufregung steigt, wenn
ich mir überlegen, was ich so außerhalb der allseits bekannten
Komfortzone erleben werden.
Ellen ist ebenfalls aufgeregt. Aber im Gegensatz zu mir hat
sie sich generalstabsmäßig vorbereitet und kennt alle Zahlen
und Fakten über diverse Pässe, Berge und sonstige Reisedaten
in- und auch auswendig. Kompass und Höhenmesser hat aber
auch sie nicht eingepackt, was ihre Aufregung noch zu steigern scheint. Ich verlasse mich da einfach auf Markus, unseren Bergführer aus Österreich. Und auf „Bhim“ und „Narayan“,
unsere nepalesischen guides. Wobei die dann wahrscheinlich
anders heißen werden.
Bhim war ein Guter und beim Einnicken tauchen ein paar Szenen unserer Annapurna-Umrundung vor meinem geistigen
Auge auf: Bhim, wie er lachend und entspannt immer voraus
gelaufen ist. Bhim, wie er in einer Pause meine behaarten
Oberschenkel streichelt. Bhim, wie er mir mit seinem brüchigen Englisch erzählt, dass er gerne climbing guide werden
möchte und Berge besteigen wird.
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Ellen blättert in meinen Reiseerinnerungen von 2010 und wir
sind beide mächtig stolz, dass wir unser zweites Nepal-Abenteuer gemeinsam wagen. Entstanden ist die Idee dazu wohl
bei einem unserer doch recht regelmäßigen Pizza-Treffen in
Stuttgart. Einmal auf einem 6000er stehen! Nun, wir werden
sehen, wie freundlich uns der Island Peak gesinnt ist, und ob
wir diesen Traum in die Realität umsetzen können.
Wer sind die anderen Reisenden? Laut Teilnehmerliste bis auf
wenige Ausnahmen eine rein österreichische Truppe, und Ellen befürchtet schon ausschließlich auf „echte Berg-Profis“ zu
treffen. Ich lasse mich überraschen, denn auch in Österreich
wird bekanntlich nur mit Wasser gekocht. Und ich fühle mich
gut, bin fit und werde mich den Herausforderungen dann stellen, wenn es soweit ist.
Ein paar Stunden später: Delhi! Die indische Mega-Metropole,
die ich dieses Mal doch nur im Transitbereich erleben werde.
Der ursprünglich geplante Besuch bei Caro und Moritz muss
noch warten, denn getreu dem Motto „weniger ist mehr“ hatte ich den beiden zwei Wochen vor meinem Abflug abgesagt.
Ich bin froh darüber und werde meine Mutter daher zu ihrem
75. Geburtstag als unerwarteter Überraschungsgast überraschen.
Die drei Stunden Wartezeit bis zum Weiterflug verbringen wir
zum guten Teil beim erneuten security check und in der langen
Schlange zum check-in für die boarding cards. Die Schere aus
meinem Erste-Hilfe-Päckchen, das ich versehentlich im Rucksack habe, wird aber dieses Mal nicht beanstandet. In Frankfurt durfte ich meinen Rucksack deswegen noch komplett ausräumen. Schöne einheitliche Flugwelt.
Im sehr modernen Transitbereich reicht es uns für ein sehr (!)
schokoladiges Schoko-Croissant und einen überraschend gu-
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ten Espresso. In Erwartung der nächsten Tage und Wochen
mit black tea schmeckt der gleich nochmal so gut. Ellen und
ich unterhalten uns über die Klassiker „das Leben, „die Liebe“
und „die Unterschiede zwischen Männern und Frauen“ und als
Quintessenz nehme ich ein „ich bin gut so, wie ich bin“ in mein
Erinnerungsgepäck.
Im Flieger nach Kathmandu dann eine gespielte indische Sicherheitsbelehrung – und wieder schaut niemand hin. Die
Gesten und die Mimik des Stewards haben aber fast schon
Bollywood-Züge. Allerdings bin ich nach der fast durchwachten Nacht zu müde, um dem jungen Mann echte Aufmerksamkeit zu schenken. Ich döse lieber wieder weg – dieses Mal auch
ohne red wine.
Beim nächsten Blick aus dem Fenster sind wir schon über den
Reisfeldern von Nepal. Die Bergriesen sind leider auf der anderen Seite, aber ich werde sie alle noch betrachten dürfen in
naher Zukunft.
Ich begrüße Nepal mit einem freudigen Namasté und lasse
meine Augen über das noch satt-grüne Land gleiten. Ich bin
überrascht, dass ich aus meiner Vogelperspektive nur sehr
wenige Erdbeben-Schäden sehe, aber ich wie später noch erfahren werde, waren die Nepali in den letzten Monaten sehr
eifrig und haben (fast) alle Schäden schon wieder behoben.
Nach entspannter Landung, aber trotzdem nur verhaltenem
Touristen-Applaus, stehen Ellen und ich kurz nach 15 Uhr
Ortszeit am recht altersschwachen Gepäckband in der Ankunftshalle des Flughafens in Kathmandu. In freudiger Erwartung auf unser Gepäck, und siehe da – mein händisch aufgegebenes duffle bag ist das Erste, das wir erblicken.
Leider war es das dann aber schon für uns, denn Ellens Tasche
liegt noch in Kathmandu, wie der sehr entspannte Air India officer erklärt. Das Flugzeug war überladen und daher wurden
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kurzerhand rund zwei Tonnen Gepäck wieder ausgeladen, und
werden mit dem Flieger am nächsten Tag nachgeflogen. Willkommen in der nepalesischen Variante von Organisation, die
uns in nächster Zeit mal chaotisch, mal liebenswert noch des
Öfteren begegnen wird.
Dafür scheinen wir die einzigen zu sein, die ihr Visum schon
in Deutschland besorgt haben und daher stellen wir uns nicht
wie alle anderen in der langen Schlange für tourist without visa
an, sondern werden quasi persönlich vom netten immigration
officer mit dem klassischen Namasté begrüßt.
Vor dem Flughafen das Bild, das mir noch von 2010 gut in Erinnerung ist: eine endlose Reihe von Taxifahrern und Hotelangestellten, die auf ihre Gäste warten. Meist mit selbstgeschriebenen Schilder oder zumindest dem best price für die Fahrt
ins Zentrum. Wir werden aber erwartet, und nach kurzer
Schildersuche finden wir auch eines, auf dem Ellen Mohressig
und Jürgen Gürtler steht. Wir gehen davon aus, dass damit wir
gemeint sind und steigen vertrauensvoll in das Taxi.
Zurück auf den Straßen Kathmandus – aber im Gegensatz zu
2010 sind diese dieses Mal fast leer. Ein Benzin-Boykott und
die spürbar geringere Anzahl von Touristen, die in diesem
Jahr aufgrund des Erdbebens im Frühjahr nach Nepal kommen, hinterlassen auch auf den Straßen ihre Spuren, und so
kommen wir absolut staufrei und entspannt im Holly Himalaya
an, unserem „gemütlichen 2-Sterne Hotel im Herzen Thamels“,
wie es so schön in der Reisebeschreibung von clearskies, unserem österreichischen Reiseveranstalter, geschrieben steht.
Der Grund für die Treibstoff-Misere liegt im Übrigen an Protesten gegen die neue nepalesische Verfassung, die im September verabschiedet wurde. Es gibt viel Unzufriedenheit darüber, vor allem im Süden des Landes an der Grenze zu Indien.
Die dort lebende Minderheit der Madhesi, die nur ca. 20% der
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Bevölkerung ausmacht, sich selbst aber eng mit Indien verbunden sieht, fühlt sich in der neuen Verfassung nicht genügend
berücksichtigt und blockiert daher die notwendigen Benzinlieferungen aus Indien. Wohl noch ohne politischen Erfolg, dafür aber mit umso sichtbareren und spürbareren Folgen für
die nepalesische Bevölkerung, die dadurch derzeit (fast) ohne
Treibstoff auskommen muss.
Check-in, Auspacken, eine fast heiße Dusche. business as usual
für (Nepal-)Reisende, und nachdem wir Markus, unseren
Bergführer aus Österreich, kennengelernt haben und dieser
verspricht, dass Ellens Gepäck mit Sicherheit am nächsten
Tag abgeholt werden wird, steht einem ersten gemeinsamen
Abendessen nichts mehr im Weg.
Die Mitreisenden sind wie erwartet: Österreichisch! Allerdings bin ich doch ein wenig überrascht und irritiert, wie
wenig ich Christina, Katrin, Christian, Miriam, Andrea und
Peter verstehe, sobald sich diese untereinander unterhalten.
Ich denke kurz an den Turmbau zu Babel, hoffe aber, dass es
so schlimm nicht werden wird. Das Sahnehäubchen auf unser
Sprachenwirrwarr kommt allerdings von Georg aus Niederbayern, den ich noch weniger verstehe als unsere österreichischen Mitwanderer.
Zum Glück schmeckt die „klassisch“ nepalesische Pizza sehr
klassisch italienisch gut, und so liege ich kurz nach 22 Uhr
doch recht entspannt in meinem king size bed und lasse Dialekte Dialekte sein und freue mich auf die bevorstehenden
Abenteuer in den Bergen.
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Von Kathmandu bergwärts
25. Oktober 2015

Der Hund vor unserem Hotel ersetzt sehr konsequent den
Hahn, den ich dank meiner knallgelben Ohrstöpsel gekonnt
überhöre, der Ellen aber die sowieso unruhige Nachtruhe
raubt. So brauchen wir eigentlich keinen Wecker, als dieser
uns um kurz nach halb Sechs mit lautem Gebell und Gejaule
aufweckt. Denn eine Mischung aus Vorfreude auf die kommenden Tage, Aufregung über bevorstehende Höhenmeter und der
Jetlag einer Reise (fast) um den halben Globus, haben mir, und
wie ich später erfahre, der halben Wandertruppe, den Schlaf
geraubt. Gedankenkreisel inklusive, versteht sich.
Das Frühstück entschädigt dann aber doch ein wenig: Frisches
Obst, Schoko-Croissants und schon wieder ein überraschend
guter Cappuccino. Allem Anschein nach hat auch die Kaffeekultur in Nepal Einzug gehalten – das macht Mut.
Das österreichisch-niederbayrische Sprachenwirwarr hat sich
über Nacht nicht verflüchtigt, und als mich Miriam nach meinem „Göld“ für die Gemeinschaftskasse fragt, bin ich erst einmal nicht sicher, was sie von mir möchte.
Nach kurzer und intensiver Übersetzungsarbeit bin ich schlauer, tausche mein „Göld“ noch schnell an der Hotel-Rezeption
und fülle meinen Geldbeutel mit einem schönen bunten Stapel
nepalesischer Rupien, die mich mehr an Spielgeld als an echte Währung erinnern. Da der größte Schein 1000 Rupien sind,
was umgerechnet ca. 10 Euro entspricht, und es ansonsten
auch kein nepalesisches Münzgeld gibt, wird mein Geldbeutel
in den nächsten Tagen und Wochen prall gefüllt mit viel Papier
sein.
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Kurz nach 6 Uhr sind alle duffle bags auf dem Dach des kleinen Busses verpackt, der uns zum Flughafen bringen wird und
unter lautem Gebell des Weck-Hundes verabschieden wir uns
vom Holly Himalaya. In gut zwei Wochen sehen wir uns hoffentlich wieder!
Auf der Fahrt durch Kathmandu wieder das gleiche Bild wie
am Vortag. Fast leere Straßen, die nur von den allseits präsenten Rikschas, aber nur wenigen Taxis und Autos bevölkert
werden. Trotzdem, oder gerade deswegen, genieße ich die
Fahrt durch die morgendliche Szenerie und packe Bilder von
eiligen Schulkindern, schläfrigen Bettlern, umtriebigen Straßenhändlern und sonstigem Fußvolk in meinen Erinnerungsspeicher.
Am Flughafen geht es dann nicht links zum internationalen
Teil, sondern rechts herum zu den Inlandsflügen. Das Gepäck
nehmen uns ebenso zahlreiche wie hilfreiche Hände ab, und
ehe ich mich versehe, stehe ich in der proppenvollen Abfertigungshalle.
Unser Ziel ist der berühmt-berüchtigte Tenzing-Hillary Flughafen in Lukla. Der gut 30-minütige Flug wird uns und allen
anderen Wanderern eine gut einwöchige Wanderung ins Himalaya-Gebiet ersparen, für die wir ein wenig Nervenkitzel
gerne in Kauf nehmen.
Kein geringerer als Sir Edmund Hillary selbst hatte Start- und
Landebahn 1964 von örtlichen Sherpas für lumpige 2650 Dollar erbauen lassen und die Legende besagt, dass diese einen
zweitägigen Festtanz durchgeführt haben, um den Boden entsprechend zu verfestigen. Erst im Jahre 2001 wurde die nur
527 Meter lange Schotterpiste durch eine asphaltierte Piste
ersetzt, die bei 12-prozentiger Steigung nur bergwärts angeflogen werden kann.
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Die Abfertigungshalle ist voll von Wanderern und deren Gepäck, guides, Trägern und Flughafenpersonal in meist farbenprächtigen Uniformen. Das alles gemischt in bester nepalesischer Chaoskultur, aber wie uns Markus versichert, finden am
Ende die Wanderer, ihr Gepäck und die entsprechenden Flüge
meist wie durch Zauberhand zusammen.
Anders als in 2010 vertrauen wir dieses Mal nicht auf Buddha
(Air), sondern geben uns vertrauensvoll in die Hände von Yeti
(Air). Mit dem Bus geht es über das Rollfeld, vorbei an unzähligen Hubschraubern, die teils sicherlich mehr Jahre auf den
Rotorblättern haben als meine Wenigkeit. Unsere zweimotorige Propellermaschine kann altersmäßig da sehr gut mithalten, aber spätestens als ich unsere zwei sehr entspannten Piloten in ihren wohl kaum zu vermeidenden Ray-Bans erblicke,
mache ich mir keine weiteren Gedanken über unser Fluggerät
und freue mich auf das anstehende kleine Flugabenteuer.
Zumal uns eine äußerst adrette nepalesische Stewardess mit
einem gehauchten Namasté begrüßt und uns unsere Plätze
zuweist. Es herrscht freie Platzwahl – „zwei nebeneinander
und viele, viele hintereinander“, wie es damals bei der Bundeswehr immer hieß, wenn wir uns in Zweierreihen aufstellen
sollten. Dieses Mal dürfen wir aber sitzen und Christian und
Miriam freuen sich wie österreichische Schneekönige, in der
ersten Reihe sitzen zu dürfen – mit ungehindertem Blick auf
Cockpit und Horizont.
Die adrette Nepalesin verteilt Bonbons für die Ohren und Watte für die Aufregung (oder habe ich sie da falsch verstanden?),
und die zwei entspannten Ray-Bans starten Motor und Rotoren und geben Gas.
Keine 20 Minuten später zeigen sich die ersten Himalaya-Riesen, leider für mich wieder auf der falschen Seite. Da bleibt mir
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nur der Blick durch Miriams Objektiv, aber ich bin mir sicher,
dass ich all das auch sehr bald mit eigenen Augen sehen kann.
Kurz vor der Landung fragt die adrette Nepalesin, ob wir irgendwelche security concerns hätten. Die haben wir nicht, und
wie es sich für entspannte Ray-Bans gehört, landen die beiden
uns dann kurz darauf sehr sicher, sanft und fast pünktlich um
9 Uhr auf der in der Tat seeeeehr kurzen Landebahn.
Mit dem Gepäck ist das aber in Nepal wohl so eine Sache – wie
gehabt hat nicht alles Gepäck in die Maschine gepasst, wird
aber im Laufe des Tages nachgeliefert. Die Wartezeit gibt uns
aber willkommene Gelegenheit, Lukla und Umgebung ein wenig zu erkunden.
Die Einkaufsstraße bietet alles, was das Wandererherz begehrt, inklusive gut gemachter Kopien von Starbucks und Hardrock Café. Ich frage mich, warum ich meine Ausrüstung nicht
hier zusammengekauft habe, die Preise sind offensichtlich wesentlich günstiger als im Basislager in Karlsruhe und zumindest die Markenlogos, die darauf genäht sind, sind die gleichen.
In der german bakery gibt es einen black forrest cake – kaum
zu glauben, aber wahr und mit dem – richtig geraten – überraschend guten Cappuccino lässt sich gut auf fehlendes Gepäck
warten. Die german bakery scheint im Übrigen eine Art Qualitätssiegel für nepalesische Backwaren zu sein, denn auf unserer Tour werden wir uns des Öfteren daran erfreuen – ob
beim black forest cake, der cinnamon roll oder den klassischen
chocolate cookies.
Zusammen mit Andrea, Miriam und Christian besuchen wir
danach spontan das ortsansässige Krankenhaus. Die drei
auch aus beruflichem Interesse, denn Andrea ist Internistin,
Miriam Anästhesistin und Christian Rettungshelfer in der
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Flugrettung. Zusammen mit Katrin und Christina, die beide
Krankenschwestern sind, und Markus, der auch als Rettungshelfer arbeitet, haben wir also eine ungeheure medizinische
Kompetenz im Wanderteam – was soll mir da schon passieren?
Das Krankhaus erholt sich gerade von nicht zu übersehenden
Erdbebenschäden, aber dank finanzieller und sehr tatkräftiger Hilfe vieler Freiwilliger sind Apotheke, Röntgenraum und
Geburtenhilfe schon wieder voll einsatzfähig und die Patientenzimmer fast schon wieder bezugsfertig.
Heute liegen die medizinische und administrative Verantwortung bei den Nepali selbst, gegründet würde das Krankhaus
aber von Nicole Niquille, der ersten Bergführerin der Schweiz.
Seit aber beim Morchelsammeln ein nussgrosser Stein durch
ihren Schädel schlug und das Mobilitätszentrum zerstörte,
lebt Nicole im Rollstuhl. Was sie aber nicht daran hindert, auch
persönlich vor Ort zu sein und sich dann von mehreren Trägern sprichwörtlich über Stock und Stein tragen lässt.
Wir treffen ihren Ehemann, der gerade vor Ort ist und die Renovierungsarbeiten leitet. Er wirkt wie jemand, der seinen
Sinn im Leben gefunden hat. Beim Blick auf die lachenden Kinder, die gerade im Krankenhaus gesunden dürfen, ein sehr guter Sinn, wie ich finde.
Gegen 12 Uhr ist unser Gepäck vollständig und selbst Ellens
Tasche ist gut angekommen. Jetzt noch schnell das Mittagessen aussuchen und dann kann es fast schon los gehen. Ich entscheide mich für die gute alte veg noodle soup – ein mir aus
2010 noch sehr wohlbekanntes und liebgewonnenes Mittagsritual, das ich auch dieses Mal sehr konsequent leben werde:
Dhal Bhat am Abend und veg noodle soup am Mittag – das
macht hungrige Wanderermägen satt und die Beine wieder
stark.
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Kurz nach 14 Uhr bläst Markus in sein imaginäres Bergführerhorn und wir machen uns auf zu unserem heutigen Tagesziel
nach Phakding. Da die ersten Tage vor allem der Akklimatisation dienen, lassen wir es sehr ruhig angehen. Am Ortsende
von Lukla gibt es das offizielle Team-Foto, das wir am Ende
unserer Reise wiederholen werden. Ich bin auf die Unterschiede gespannt, die sich dann bei uns auf den Vorher-Nachher-Bildern zeigen werden. Bei mir wird auf jeden Fall mein Bart zu
ungewohnter Länge angewachsen sein.
Wir registrieren uns bei der tourist police, denn wir betreten
nun den 1976 gegründeten Sagarmatha-Nationalpark, der
mit einer Größe von rund 1200 Quadratkilometern den Großteil des Khumbu-Gebietes umfasst. Mit gut 3000 Rupien eine
durchaus kostspielige Angelegenheit, selbst die Berge in Nepal
gibt es heutzutage nicht mehr umsonst. Solange aber die Eintrittsgelder zum Beispiel dafür investiert werden, zahlreiche
Müllbehälter aufzustellen, die die wunderschöne Natur vor
allzu viel Müll verschonen, finde ich das eine sehr sinnvolle
Investition.
Pratap, unser nepalesischer Reiseleiter und erster Ansprechpartner für uns alle, bildet wie all die Tage den Abschluss und
sammelt die Liegengebliebenen ein. Vorne voraus läuft die ersten Tage Narayan, der uns im base camp am Island Peak auch
bekochen wird (und ich verrate hier nicht allzu viel, wenn dabei auch die veg noodle soup eine schmackhafte Rolle spielen
wird).
Narayan erinnert mich an eine 1,60 Meter kleine und sehr
drahtige Variante von Scotty. Beamen wird er uns aber über
die anstehenden Berge auch nicht können.
Vorbei an ersten Gebetsmühlen und Manisteinen geht es über
unzählige mal mehr, mal weniger gerade, aber meist sehr hohe
Stufen. Bei der durchschnittlichen Größe der Nepali sind die
meiner Meinung nach wohl eher für nepalesische Riesen ge-
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baut. Die Träger, die uns überholen, nehmen diese Hürden aber
mit Bravour. Teils in Flip-Flops und mit bis zu 120 Kilogramm
auf dem Buckel versteht sich. Ich selbst merke durchaus die
ersten Höhenmeter, immerhin sind wir schon fast auf 3000
Metern über dem Meeresspiegel und ich muss mich wie der
Rest der Truppe wohl erst noch ein wenig eingrooven.
Ein Manistein ist ein mit heiligen Texten oder traditionellen
Gebetsformeln – häufig dem „Om mani padme hum“ – gravierter oder beschrifteter Stein, der von Pilgern im Bereich von
Tempeln, Stupas oder Klöstern, aber auch auf Passhöhen und
an Wegkreuzungen hinterlassen wird. Die Steine sind häufig
mit Buddha-, Tier- oder Heiligenbildern versehen und teilweise scheinbar uralt, moosbewachsen und kaum noch lesbar und
teils im hellsten Weiß oder den buntesten Farben bemalt.
Natürlich habe ich meine Sony griffbereit bei mir und es dauert
nicht lange, bis ich die ersten Impressionen für die Nachwelt
und die Daheimgebliebenen verewigt habe: erste Bergpanoramen, lachende Kinder (ich muss morgen meine Süßigkeiten
parat haben), bunte Gebetsfahnen, satt-schönes Grün.
Ähnlich wie auf den Straßen von Kathmandu hält sich der Verkehr auf dem breiten und sehr gut zu gehenden Wanderweg
doch sehr in Grenzen, und zusammen mit dem recht nebligen
Wetter werde ich die nächsten Stunden fast ein wenig melancholisch, so „einsam“ ist es um uns herum. Viele Lodges sind
leer oder ganz geschlossen und in den Dörfern, die wir auf
unserem Weg durchwandern, sehen wir wenige Einheimische
und noch weniger Mitwanderer. Die Folgen des Erdbebens
werden wohl doch noch länger spürbar sein, auch wenn die
Hütten und Lodges meist schon lange wieder aufgebaut sind.
Gegen 17 Uhr erreichen wir die Snowland Lodge in Phakding,
die uns inklusive hot shower und free wifi willkommen heißt.
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Auf‘s weltweite Netz verzichte ich dankend, denn ich habe mir
fest vorgenommen, die meiste Zeit offline zu sein, um auch in
diesem Aspekt zu entschleunigen. Schnee gibt es heute nur auf
den Gipfeln der Berge ums uns herum, aber es wird nicht lange
dauern, bis ich den ersten Schneeball werfen werde.
Ellen und ich beziehen Zimmer 101, was im Wesentlichen
daraus besteht, unsere Schlafsäcke auszupacken und unsere
Stirnlampen zurecht zu legen. Der Abend wird dann bei Dhal
Bhat, mint tea und dem ersten zwischen Ellen und mir geteilten Snickers im gut geheizten dining room eine sehr entspannte Angelegenheit, bei der ich mich mutig und entschlossen dem
österreichisch-niederbayrischen Sprachenwirrwarr aussetze,
allerdings erstmals noch mit eher bescheidenem Erfolg.
Gegen 21 Uhr heißt es dann schon Schlafenszeit – ich bin auf
meinen Mega-Schlafsack gespannt, der mich eine Stange Geld
gekostet hat. Wird er mich warmhalten? Und wer oder was
wird uns heute den Schlaf rauben? Wir werden sehen!
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Über wackelige Pfade nach Namche Bazar
26. Oktober 2015

Gerade rechtzeitig zum Abendessen in der wie immer gut geheizten und ebenso gut besuchten dining hall von The Nest,
unserer heutigen Lodge, kommen Ellen und ich von unserem
nachmittäglichen Kaffeeklatsch aus der – richtig geraten –
german bakery zurück. Dieses Mal ist diese sogar mit dem
eindeutig deutsch klingenden Namen „Herman Helmer“ versehen, und was bei uns Starbucks, Coffee Fellows und Co. sind,
scheint die Herman Helmer german bakery in Nepal zu sein,
denn im Laufe der Tage und Wochen finden wir immer wieder
Bäckereien, die unter diesem Namen firmieren.
Uns ist es recht, so gibt es zumindest ab und an ein wenig Luxus in Form des schon gewürdigten black forrest cake oder der
immer wieder gerne gekosteten cinamon rolls.
Die „Herman Helmer German Bakery“ ist übrigens ein Joint
Venture einer tatsächlich deutschen Bäckerei in Kathmandu
und Ang Dorjee Sherpa, einem sehr umtriebigen Nepalesen,
der dank Bäckerei und eigener Lodge ein reicher Mann geworden ist und mittlerweile wohl auch politische Ambitionen hat.
Unser Energiespeicher wird also regelmäßig mit Leckereien versorgt sein, mein Glückskonto nimmt ebenso Fahrt auf,
denn ich drehe fleißig an allen Gebetsmühlen-Rädchen, die
sich ebenso zahlreich wie farbenfroh entlang unseres Weges
zeigen.
Nach dem eher entspannten Einlaufen gestern war die heutige
Etappe eine eindeutige Steigerung inklusive der ersten „echten“ Steigung kurz vor dem nachmittäglichen Zieleinlauf in
Namche Bazar, der Sherpa-Hauptstadt, die sich auf gut 3400

24

Höhenmetern an die steilen Hänge schmiegt. Neben zahlreichen Lodges, Hotels, Shops, Restaurants und Bars gibt es auch
Polizeirevier, Bank und die örtliche Verwaltung. Keine Frage,
wir sind im eindeutigen Zentrum der Solu-Khumbu-Region.
Unser Weg führt uns entlang des Flussufers des Dud Koshi
(der „Milch-Koshi-Fluss“), den wir mal links und mal rechts
von uns haben, und den wir immer wieder auf meist wackeligen, und – für einige von uns nicht ganz angstfreien – Hängebrücken überqueren. Der Name des Flusses entspricht der
sehr hellen Färbung des Wassers aufgrund der mitgeführten
Sedimente und ich fühle mich in der Tat mehr an einem Milchstrom entlangwandern als an einem Wasserlauf.
Besonders wackelig ist dabei die Sir Edmund Hillary Bridge,
die sich in fast 80 Metern Höhe über einer zweiten Hängebrücke weit über das Tal spannt, und die ich schon aus dem
„Everest“-Film kenne, den ich noch kurz vor meiner Abreise
gesehen habe. Damals in 3D und jetzt „in echt“!
Ich finde es sehr spannend, durch meine Reise vieles aus dem
Film nun selbst erleben zu können und mit eigenen Augen zu
sehen. Passend dazu begleitet mich und Ellen Jon Krakauers
Welterfolg „In eisige Höhen“, der die damaligen Geschehnisse
am Mount Everest auf wie ich finde sehr spannende aber wohl
auch sehr subjektive Weise beschreibt und die Grundlage für
den Film darstellt.
Im März 1996 wurde der amerikanische Journalist und Bergsteiger Jon Krakauer von der amerikanischen Zeitschrift Outside beauftragt, an einer kommerziell geführten Expedition
zum Gipfel des Mount Everest teilzunehmen, um einen Bericht
über die „Kommerzialisierung des Everest“ zu schreiben. Anfangs lediglich als mehrseitiger Bericht im Outside-Magazine
geplant, führte die unerwartete Dramatik der Ereignisse wäh-
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rend der Gipfelbesteigung dazu, dass Krakauer seine Erlebnisse als Buch veröffentlichte.
Krakauer schloss sich dem Team des neuseeländischen Unternehmens Adventure Consultants an, das vom erfahrenen neuseeländischen Höhenbergsteiger Rob Hall geleitet wurde.
Zum Zeitpunkt der Expedition befanden sich weitere kommerziell geführte Gruppen am Mount Everest, darunter ein Team
des amerikanischen Unternehmens Mountain Madness unter
der Führung des erfahrenen Höhenbergsteigers Scott Fischer.
Auf Grund einer langen und sehr unglücklichen Verkettung
von menschlichem Versagen, Missverständnissen, ungünstigen Wetterverhältnissen und persönlichen Animositäten starben während der Gipfelbesteigung am 10. und 11. Mai 1996
von den 30 gestarteten Bergsteigern insgesamt 8, darunter
auch die beiden Bergführer Hall und Fischer.
Mich fasziniert, welche enormen und meiner Meinung nach
fast übermenschlichen Anstrengungen und Entbehrungen
offensichtlich nötig sind, um den höchsten Berg der Welt zu
besteigen. Und wie viele Menschen das dennoch so sehr reizt,
dass sie dafür viel Geld investieren und das eine oder andere
Mal auch ihr Leben aufs Spiel setzen.
In wenigen Tagen werde ich selbst am Fuße des Sagarmatha
stehen, wie die Einheimischen den Mount Everest nennen. Mir
reicht aber der imposante Anblick und „mein“ Mount Everest
wird der Island Peak sein, der mich auch an die Grenzen meiner Belastbarkeit bringen wird. Doch davon später sehr viel
mehr.
Markus, Peter und Christian planen für 2017 tatsächlich die
Besteigung des Mount Everest – ohne Sauerstoff versteht sich,
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denn sonst ist es wohl kein echtes Bergsteigen. Ich drücke im
Geiste jetzt schon alle Daumen, und bin gespannt, wie dieses
Abenteuer ausgehen wird.
Die erste Nacht in meinem Schlafsack kann ich getrost unter der Rubrik „Sauna“ verbuchen, denn als ich mitten in der
Nacht aufwache, bin ich schweißgebadet. Nachdem ich mich
aber bis auf die Unterhose entblättere, wird es richtig kuschelig warm und gemütlich und für den Rest der Reise werde ich
zumindest im Schlafsack nicht frieren. Auf jeden Fall eine sehr
lohnende Investition, und je kälter es in den Lodges wird, desto mehr freue ich mich Abend für Abend auf mein kuscheliges
Stelldichein mit meinem olivgrünen Freund.
Im Vergleich zur ersten Nacht schlafe ich fast himmlisch tief
und fest, Träume unterschiedlichster Couleur inklusive. Meine
Bandscheibe, die gestern noch gezwickt hat, scheint mittlerweile auch gut in den Bergen angekommen zu sein, und gibt in
den nächsten Tagen und Wochen keinen Laut mehr von sich.
Nachdem wir die Hillary Bridge, die bunt und luftig mit zahllosen Gebetsfahnen eingewickelt ist, hinter unter gelassen haben, geht es für fast eine Stunde steil bergauf. Wieder über viele, viele, dieses Mal auch sehr staubige, Stufen für nepalesische
Riesen, die mir heute aber schon wesentlich leichter fallen als
gestern.
„Scotty“ Narayan und ich laufen zusammen vorneweg, und ich
versuche mich im Smalltalk. Leider müssen wir es beim Austausch von wenigen Fakten belassen, da sein Englisch dem des
echten Scotty nicht gerecht werden kann. Trotzdem schön zu
erfahren, dass er vier Kinder im Alter von 9-25 Jahren hat und
dass er außerhalb der Wandersaison meist zuhause bei seinen
Lieben ist, was er sehr genießt. Und was ich sehr gut verstehen
kann.
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Mit 55 Jahren ist er der eindeutige Oldie unserer Truppe, ein
Alter, das man ihm aber in keiner Weise anmerkt, denn so
leicht und lachend wie er bergauf geht, sieht das für mich sehr
jugendlich aus.
Auf halbem Weg nach Namche zeigen sich zum ersten Mal
Mount Everest und Lhotse, und natürlich zückt jeder seine Kamera und hält die ersten Impressionen auf diese Bergriesen
fest. In Anbetracht der ungleich eindrücklicheren Ansichten,
die wir von beiden noch vor die Linsen bekommen werden,
eigentlich völlig unnötig, aber das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Und zum Glück hat die Speicherkarte heutzutage gaaanz viel Platz für Impressionen aller Art.
Mittlerweile hat sich der Abendessen-Tisch gut gefüllt und
zusammen mit Georg, Katrin, Christina und Christian (die
übrigens weder verwand noch verschwägert und auch nicht
verliebt sind), sowie Andrea und Andreas (dito!) plaudern wir
bei orange tea über den heutigen Tag und die bevorstehenden
Herausforderungen.
Ob es am Sammelsurium der Dialekte liegt oder an der Müdigkeit der ersten Tagen – die Gespräche sind (noch) sehr stockend und zurückhaltend. Vielleicht liegt es auch daran, dass
sich ein Großteil der österreichischen Fraktion schon gut kennt
und gemeinsam nach Nepal gereist ist. Im Laufe der Tage und
Wochen werde ich aber mit den meisten das eine oder andere
Gespräch führen. Im Vergleich zu 2010 bleiben diese aber doch
meist eher oberflächlich. Anerkennen, was ist!
Und eines ist auch mehr als offensichtlich: Im Vergleich zu den
bestens ausgerüsteten Mitwanderern bin ich doch eher improvisiert unterwegs. Im Vergleich zu unseren nepalesischen guides und Trägern bin aber auch ich hochmodern ausgestattet
und daher lasse ich Ausrüstung Ausrüstung sein, genieße mein
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Dhal Bhat, das geteilte Mars mit Ellen und freue mich auf eine
weitere Nacht in meiner kleinen aber feinen Schlafsack-Sauna.
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Echte Handarbeit und Spirituelles
27. Oktober 2015

Nach den ersten Tagen unterwegs gewöhne ich mich mehr und
mehr an die morgendlichen Rituale. Entweder bin ich sowieso
schon wach oder werde von bellenden Hunden, einer hustenden und schnupfenden Ellen oder von trampelnden Mitwanderern geweckt. Die meisten Lodges bestehen nämlich vor allem
aus zusammengezimmerten Sperrholzplatten, und wenn da
der morgendlich motivierte Wanderer in seinen Bergstiefeln
darüber poltert, wackeln die Wände und ich bin in kürzester
Zeit hellwach.
Danach folgt ein meist kurzer aber intensiver Kampf mit meinem inneren Schweinehund, der noch im ach so schön kuscheligen Schlafsack liegen bleiben möchte, und meist schenke ich
ihm in der Tat noch fünf zusätzliche und wunderbare Minuten.
Diesen Kampf kann er aber nur verlieren, denn schließlich ruft
der Berg!
Also raus in die Kälte und schnell die im Schlafsack vorgewärmte Unterwäsche anziehen, die Wanderhose überstreifen,
die ich unter dem Schlafsack warm gehalten habe (Danke Ellen, für diesen Tipp), den Fleece drüberziehen, die Wanderschuhe geschnürt und ab zum Frühstück.
Die morgendliche Katzenwäsche gibt es dann meist während
dem Zähneputzen – das bei eiskaltem Wasser für meine doch
so empfindlichen Zahnhälse jedes Mal eine kleine Herausforderung darstellt.
Apropos Frühstück: was mir die veg noodle soup am Mittag
und das Dhal Bhat am Abend ist, wird für mich das tibetian
bread am Morgen. Eine liebgewonnene Gewohnheit, die ich
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entweder mit Honig oder Marmelade versüße und mit meist
zwei Tassen coffee with milk garniere. Der Tag kann kommen.
Heute geht es in einer schönen Runde rund um Namche Bazar. Die 4000 Meter über dem Meeresspiegel werden wir allerdings erst morgen knacken, denn Markus bremst nach wie vor
unseren (Höhen-)Eifer und lässt uns nur schrittweise, aber
dadurch umso nachhaltiger, akklimatisieren.
Kurz vor 9 Uhr brechen wir auf und schon knapp eine Stunde
später stehen wir hoch über Namche und genießen die prächtige Aussicht auf die zahllosen Gebäude, die sich an den steilen
Hängen festzuhalten scheinen.
Auch wenn es gleich richtig steil und staubig nach oben geht,
geht es mir gut. Die Puste reicht, die Kopfschmerzen sind meilenweit entfernt und meine Beine sind flink unterwegs heute.
So habe ich genügend Muße für einen entspannten Plausch
mit Markus und Peter, die zusammen wohl schon ganz andere
Bergabenteuer gemeistert haben.
Narayan hat uns schon wieder Richtung Chukung verlassen,
wo er alles für die Island-Peak-Besteigung vorbereiten wird.
Sein Vertreter ist Lawang, der sich uns kurz vor unserem
morgendlichen Aufbruch an der Lodge mit breitem Grinsen
vorstellt. Seine rot-weiße Mütze mit unübersehbarem „Austria“-Aufdruck prädestiniert ihn auf jeden Fall dazu, uns die
nächsten Tage und Wochen durch die Berge zu führen.
Dem ersten steilen Anstieg folgen nun saftig-grüne Almweiden, die von Yaks und Yans bevölkert werden. Wir finden Edelweiß wie Sand am Meer und der Himmel ist nach den ersten
eher nebelig-grauen Tagen so blau-weiß geputzt, dass er selbst
den niederbayerischen Ansprüchen von Georg gerecht wird.
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Gegen Mittag dann das eindeutige Schmankerl des Tages. Wir
biegen um einen letzten Bergrücken, der uns lange Zeit die
Sicht versperrt hat und unmittelbar vor uns erheben sich mit
einem Male die höchsten Gipfel der Erde, angefangen mit dem
Mount Everest ganz im Hintergrund, gefolgt von Lhotse, Nuptse und der Ama Dablam, dem wohl schönsten Gipfel in dieser
Aussichts-Runde.
Wie oft werde ich diese Gipfel in den nächsten Tagen und Wochen bewundern, wie oft wird man und frau mir die Namen
der Gipfel nennen und wie oft werde ich diese auch gleich wieder vergessen! Namen sind bei dieser so gewaltigen Schönheit
doch nicht mehr als Schall und Rauch, und daher sitzen und
liegen wir fast eine Stunde in der Almwiese und lassen diese
Schönheit auf uns wirken, auch wenn ich dabei die eben gelernten Namen schon längst wieder vergessen habe.
Ich bin ganz ergriffen und dankbar, das erleben zu dürfen.
Schon jetzt ist diese Reise ein echtes Highlight für mich, an das
ich mich sicherlich immer erinnern werde.
Markus schießt das erste clearskies-Gruppenfoto, dem noch
etliche folgen werden, bei so vielen Höhepunkten, die es für
uns noch zu erklimmen und zu genießen gibt.
Unsere erste Teepause verbringen wir auf der Terrasse des
Everest View Hotels, das auf 3880 Höhenmetern wohl vor allem japanischen Gästen sehr eindrucksvolle aber wohl auch
recht kostspielige Zimmer mit Aussicht bietet. Das Hotel
wirbt damit, das höchstgelegene Luxus-Hotel der Welt zu sein,
Hubschrauberlandeplatz inklusive versteht sich. Der aber allem Anschein nach mindestens genauso oft für den schnellen Rücktransport von höhenerkrankten Japanern gebraucht
wird, als für den Hintransport der selbigen. Denn auch das
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komfortabelste Hotel kann eine richtige Akklimatisation nicht
ersetzen, Spa-Bereich und Champagner hin oder her.
Wir lassen uns den mint tea und die coconut cookies, die uns
unsere ganze Reise begleiten werden, aber dennoch oder gerade deswegen prächtig schmecken. Ein Luxus genießender
Japaner lässt sich aber die ganze Zeit nicht blicken.
Danach geht es frohgelaunt und mit viel Sonne am Himmel und
im Herzen weiter nach Khumjung, wo wir unsere Mittagspause
einlegen. Wir sind wohl ein wenig „zu früh“ dran und müssen
auf veg noodle soup, veg fried noodles und alle anderen Leckereien ein wenig warten. Was uns aber die Gelegenheit gibt, die Baustelle nebenan ein wenig genauer in Augenschein zu nehmen.
Das Haus wird nach dem Erdbeben gerade wieder aufgebaut
und folgt einem Muster, das wir fast jeden Tag beobachten
können. Zuerst entsteht ein Rahmen aus Holz, der dann mit
vielen Steinen ausgemauert wird. Die Innenwände werden
dann meist mit den schon erwähnten Sperrholzplatten versehen und oben drauf kommt dann das Dach – meist ohne nennenswerte zusätzliche Isolierung.
Das für mich beeindruckendste dabei ist die beispiellose
Handarbeit, mit der die meist 10 bis 20 Arbeiter auf der Baustelle dabei vorgehen. Einfachstes Werkzeug wie Hammer,
Meisel, Säge und Hobel müssen genügen, um am Ende wirklich
schöne Häuser zu bauen.
Das Hämmern der Steinhauer ist ein Geräusch, das uns fast die
ganze Reise über begleitet. Mich fasziniert, wie sich die handgehauenen Steine aus weißem oder grauem Granit am Ende
fast millimetergenau zusammenfügen. Ein Steinhauer schafft
normalerweise sieben bis acht Steine pro Tag, und so ist es kein
Wunder, dass sich die Geschwindigkeit „am Bau“ vor allem an
der Anzahl der eingesetzten Arbeiter entscheidet. Elektrische
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Maschinen gibt es keine, solarbetriebenes Gerät könnte das
Bauwesen in Nepal aber revolutionieren, denke ich.
Am frühen Nachmittag sind wir dann schon wieder in Namche
und ich fühle mich in den Gassen fast schon heimisch, als ich
zusammen mit Georg und Andreas noch zur mittlerweile fast
schon traditionellen cinnamon roll in der – logisch! – german
bakery schlendere.
Das dortige free wifi lockt mich zwar auch, zumal alle anderen direkt ins weltweite Netz abtauchen. Ich bleibe dieses Mal
aber standhaft, möchte ein wenig Abstand zum WhatsApp-Alltag halten und nehme mir vor, erst nächste Woche wieder digitale Lebensgrüße in die Heimat zu schicken.
Kurz vor dem Abendessen besuchen Christian, Andrea, Peter,
Miriam, Ellen und ich noch das kleine Kloster von Namche. Ellen und ich vor allem aus reinem Interesse, die anderen auch,
um ihre gerade erstandenen Xi-Steine weihen zu lassen. Diese Steine gelten bei den Tibetern als besonders heilig und den
Bergsteigern in aller Welt sind sie geschätzter Glücksbringer
und Talisman.
Der Mönch im klassischen Rot-Orange empfängt uns mit einem breiten Grinsen, vielleicht auch weil er sich freut, Besuch
zu bekommen, da er das Kloster derzeit ganz alleine bewohnt.
Er ist gegen eine kleine Spende gerne bereit, die gewünschte
Zeremonie durchzuführen, und so sitzen wir schon wenige Minuten später „strümpfig“ und gespannt in der prunkvoll ausgemalten Gebetshalle. Der überlebensgroße goldene Buddha
thront nicht zu übersehen über allem.
Der Mönch blättert in einem kleinen goldverzierten Büchlein,
scheint das passende Sprüchlein zu finden und legt mit lautem
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Gemurmel los, das fast so klingt, als ob er dabei die zu weihenden Xi-Steine im Mund hat, so unverständlich sind seine Gebete – zumindest für mich. Er weiß aber allem Anschein nach,
was er tut, denn von Zeit zu Zeit blättert er in seinem Büchlein
auf die nächste Seite – und murmelt dann unverdrossen weiter.
Das ist einerseits lustig und auch ein wenig schräg, in Anbetracht der Tatsache, dass wir gerade in einem buddhistischen
Kloster im Himalaya sitzen, haben diese Momente aber auch
etwas sehr Spirituelles für mich und ich schließe für ein paar
Minuten die Augen, spüre meine Füße auf dem Boden und lausche meinem Atem. Ohm.
Beim Abendessen bekommen wir Besuch von mehreren, mal
jüngeren und mal älteren Tanzgruppen. An diesem Abend
wird bei der nepalesischen Halloween-Variante um viel Süßes
und gerne auch ein wenig Bares gebeten, dafür aber auch viel
gesungen und getanzt. Die meisten haben sich in ihre schönsten Landestrachten gestürzt, und die schicken Pelzhüte der
Damenwelt erkenne ich aus „Sieben Jahre in Tibet“ wieder.
Noch so ein Film, den ich nach meiner Rückkehr wieder einmal
anschauen möchte.
Ich gönne mir das eine oder andere Selfie mit der gut behüteten Damenwelt und lasse mich von der Lebensfreude und dem
Lachen der Tänzerinnen und Tänzer sehr gerne anstecken.
Ich bin angekommen in Nepal und freue mich auf die nächsten
Tage.
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Weltrekordhalter und Zeichentrick
28. Oktober 2015

Heute ist es endlich so weit – als wir am Nachmittag das schöne Kloster oberhalb von Thame besuchen, knacken wir die
4000 Meter über dem Meeresspiegel. Allerdings bekommen
wir dafür keine Pauken und Trompeten, aber wieder einmal
eine sehr schöne Aussicht auf Land und Leute. Ich kann immer
mehr loslassen, entschleunige bei jedem Schritt ein bisschen
mehr und lasse mich immer mehr ein auf Nepal.
Thame und die umliegenden Regionen waren mit am stärksten vom Erdbeben im Frühjahr betroffen und noch im Sommer waren fast alle Hütten und Lodges meist fast vollständig
zerstört. Unzählige Helfer mit viel Eifer sowie finanzieller und
tatkräftiger Hilfe auch von außerhalb Nepals haben aber dazu
beigetragen, dass wir kaum noch Menschen sehen, die in Zelten leben müssen.
Wie schon in den letzten Tagen fehlen aber offensichtlich
(noch) die Touristen, und so sind wir den Tag über wieder einmal fast alleine unterwegs und dürfen quasi auch als Erstlinge
in der gerade wieder aufgebauten Sunshine Lodge übernachten. Deren stolzer Besitzer Apa Sherpa hat im Übrigen sage
und schreibe 21(!) Mal den Mount Everest bestiegen, und hat
es damit sogar in das Guiness Buch der Rekorde geschafft.
Da überrascht es nicht, dass der wie immer gut beheizte dining
room mit zahlreichen Fotos, Urkunden und Trophäen dekoriert ist und ich mich fast wie in einem kleinen Museum fühle.
Ein sehr interessantes Museum allerdings, wie ich finde. Den
audio guide suche ich aber vergebens. Apa Sherpa lebt mittlerweile in den USA, ist aber in Nepal eine echte Berühmtheit und
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nutzt diese Berühmtheit auch für zahlreiche soziale Projekte.
Zuletzt ist er in 99 Tagen durch ganz Nepal gewandert, ohne
allerdings den 22. Gipfelsturm am Everest zu wagen.
Geheizt wird mittlerweile nur noch mit Yak-Dung, der allerorts gesammelt und getrocknet wird. Ich denke an mein kleines Malheur während der Annapurna-Umrundung in 2010,
als ich den gemütlichen Hüttenabend dadurch beendet hatte,
indem ich das Ofenrohr zum Einsturz gebracht hatte und dem
beißenden Yak-Dung-Rauch dadurch im wahrsten Sinn des
Wortes Tür und Tor geöffnet hatte.
Dieses Mal werde ich vorsichtiger sein, die Ofenkonstruktionen scheinen aber auch nicht ganz so waghalsig und wackelig
zu sein wie in 2010.
Am Morgen haben wir uns vorerst aus Namche verabschiedet, und sind bei wieder strahlendem Sonnenschein entlang
der alten tibetischen Handelsroute gewandert. Der doch sehr
frische Wind erinnert uns aber immer wieder daran, dass wir
uns mittlerweile auf fast 4000 Höhenmetern bewegen und das
Tuch über meinem Gesicht wird spätestens jetzt mein gern gesehener Reisebegleiter.
In Thamo, dem kleinen Bruder von Thamel, legen wir die obligatorische Mittags-Teepause ein, und ehe ich mich versehe, bin
ich von drei lustigen Brüdern im Alter von fünf bis elf Jahren
umgeben, die ich der Einfachheit halber unter Tick, Trick und
Track verbuche – auch wenn die Drei mich in bestem Englisch
mit einem „My name is ...“ begrüßen.
Heute ist nämlich schulfrei, Zeit genug also, um die wenigen
Touristen um das eine oder andere „Zuckerl“ zu erleichtern
und ein wenig Smalltalk zu betreiben. Ich freue mich über die
Ablenkung und wir unterhalten uns während meinem mint
tea und der veg noodle soup ein wenig über Schule und das Leben im Dorf. Selfie zu Viert inklusive versteht sich.
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Beim nachmittäglichen Besuch des Klosters komme ich mit
einem der jüngeren Mönche ins Gespräch. Er wurde vor gut
20 Jahren im Alter von vier Jahren ins Kloster gebracht und
lebt seitdem hier. Und wird auch sein ganzes restliches Leben
hier verbringen, wie er mir wie selbstverständlich erklärt. Für
arme und meist kinderreiche Familien ist es nach wie vor üblich, einen Sohn oder eine Tochter ins Kloster zu geben. Dort
gibt es Nahrung und sie erhalten eine Ausbildung. Für mich
trotzdem eine unschöne Vorstellung. Sowohl für die Eltern als
auch für die kleinen Kinder, die sich dadurch für ihr ganzes
Leben ins Kloster verabschieden.
Wir dürfen wieder den farbenprächtigen und vom Duft unzähliger Räucherstäbchen geschwängerten Gebetssaal besichtigen, und wieder bin ich berührt von der bildgewaltigen und
farbenfrohen Schönheit dieses heiligen Ortes.
So ganz sind wir offensichtlich aber noch nicht in der völlig
abgeschiedenen Bergwelt angekommen, denn im dining room
unserer Lodge sitzen die Kinder des Hauses vor einem imposanten Fernseher und schauen völlig fasziniert irgendeinen
Zeichentrick-Quatsch im nepalesischen Kika. Und wie bei uns
muss am Ende die werte Frau Mama dafür sorgen, dass die
Beiden ins Bett schleichen, nachdem der Papa mit seinen eher
unentschlossenen Versuchen daran gescheitert ist. Schön, dass
sich manche Dinge scheinbar auf der ganzen Welt gleichen.
Unsere Gespräche am Abend ranken sich wieder einmal um
die Frage, wie „schwer“ der Island Peak denn nun sein wird.
Für Markus gibt es dabei wohl nur eine einzige Voraussetzung,
um uns auf den Gipfel mitzunehmen: wir müssen gesund und
fit genug sein. Den Rest wird er dann richten!
Das klingt in meinen Ohren sehr beruhigend und am Ende
wird es genau so kommen.
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„Obi gehn“ heißt im Übrigen „runter gehen“ wie ich von Andrea
und Christian lerne. Klingt für mich paradox aber man(n) –
also ich – lässt sich ja gerne auf fremden (Sprach-)Gebräuche
ein, seien es die nepalesischen oder eben auch die österreichischen.
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Nepal Winterwonderland
29. Oktober 2015

Es hatte sich am Vorabend schon angedeutet und beim ersten
Blick durch das zugige Fenster wird es weiße Gewissheit: es
hat geschneit in Nepal und das richtig! Gut 20 Zentimeter haben die gestern noch eher stein-graue Landschaft in ein echtes
nepalesisches Winterwonderland verwandelt.
Eigentlich sehr schön finde ich, aber was wird aus unserer für
heute geplanten Gipfelbesteigung und der Überquerung unseres ersten Passes morgen?
„Kommt Zeit, kommt Rat“ denke ich, kämpfe mich erstmal
aus meinem warmen Schlafsackparadies und sitze keine zehn
Minuten später mit dem Großteil unserer Truppe beim Frühstück im noch kalten dining room. Auch an diesem Morgen gibt
es für mich tibetian bread und der coffee with milk schmeckt
heute besonders gut.
Gesprächsstoff Nummer Eins ist natürlich die weiße Pracht
draußen vor der klapprigen Sperrholztür, aber die österreichische Fraktion unter uns lässt das eher kalt, denn „der Österreicher“ kann bekanntlich schon Skifahren bevor er laufen
kann und so ist einzig die Tatsache, dass eben keine Ski mitgenommen wurden, Grund für ein wenig Kopfschütteln.
Auch Markus bleibt Bergführer-entspannt und so gehorchen
wir der guten alten Bergwanderer-Weisheit, nach der es kein
schlechtes Wetter gibt, sondern nur die falsche Kleidung. So
bekommt meine Schlechtwetterausrüstung die entsprechende winterliche Bühne, und mit Regencape, Klappschirm und
Rucksackregenschutz ausgestattet stürze ich mich ins weiße
Vergnügen.
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Und wie immer hat auch der Wetterumbruch sein Gutes: denn
so schön überzuckert entwickelt die Landschaft um uns herum eine ganz eigene Schönheit. Spätestens als wir wie gestern
am Kloster vorbeistapfen und die nun weiß-behüteten Stupas
und Gebäude bewundern, ist von Schlecht-Wetter-Laune keine
Spur mehr.
Das durch das Erdbeben zerstöre Eingangstor des Klosters
wird von einem Bauer aus Thame gerade wieder aufgebaut.
Er mache das umsonst und um die Götter gnädig zu stimmen,
wie er uns erzählt.
Den anvisierten Gipfelsturm auf den Sumdur Ri auf 5200 Meter über dem Meer blasen wir aber auf halber Strecke ab, da
der Weg durch den vielen Schnee sehr unübersichtlich und vor
allem rutschig ist. Immerhin haben wir mit über zusätzlichen
500 Höhenmetern einen neuen Höhenrekord aufgestellt und
haben damit der Akklimatisation genüge getan, so dass wir
leicht verschneit aber entspannt den Heimweg antreten.
Begleitet im Übrigen von einem Hund, der uns den ganzen Tag
folgt und sich sogar zum Selfie mit mir überreden lässt. Hunde
werden wir in den nächsten Tagen immer wieder als unangemeldete aber gern gesehene Begleiter begrüßen. Das vielzitierte Schnapsfässchen hat aber keiner von ihnen um den Hals.
Den Nachmittag und Abend verbringen wir wieder im gemütlichen dining room, und wie am Vorabend üben sich die beiden
Söhne des Hauses allem Anschein nach im Dauer-Fernsehen.
Heute steht Bollywood und Superman auf dem Programm, sicherlich nicht wirklich altersgerecht aber den beiden scheint
es zu gefallen, und so schauen sie, bis wir kurz vor 22 Uhr in
unseren kuscheligen Schlafsäcke entschwinden.
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Den dining room teilen wir uns am Abend mit einer spanischen
Familie. Vater, Mutter, die zwei Töchter und der dazugehörige
Anhang. Sicherlich eine spannende Zeit, so eng beisammen. Sie
wirken aber sehr harmonisch untereinander und der (Familien-) Lagerkoller scheint noch weit weg.
Vielleicht wäre Nepal ja auch für Familie Gürtler eine Alternative zum mittlerweile fast schon traditionellen Familienurlaub
an Ostern in Cadzand Bad.
An dem Abend entdecken wir eine neue gemeinsame Liebe:
UNO! Miriam hat lobenswerterweise an Spielkarten gedacht
und im Nu finden sich mit Markus, Katrin, Peter, Andreas, Ellen und mir genügend Mitspieler. Selbst Pratap ist begeistert,
und ich erfreue mich von jetzt an fast allabendlich an seinem
mega-diebischen Grinsen und seiner unbändigen Freunde,
wenn er als erster UNO-UNO rufen darf.
Die Regelauslegung bedarf in den nächsten Tagen noch ein
wenig deutsch-österreichischer Diplomatie, aber letztendlich
einigen wir uns meist auf „die goldene Mitte“ und sind von nun
an Spiel-technisch sehr gut versorgt.
Kurz vorm Schlafengehen pilgern wir alle noch vor die Lodge,
denn der nepalesische Vollmond taucht das Winterwonderland
um uns herum einschließlich der beeindruckenden Eis- und
Schneewände des Teng Kangpoche und Kongde Ri hoch über
Thame in ein wunderschön-irritierendes Licht, das Christian
dank „Nachtaufnahme-Automatik“ überraschend eindrucksvoll für die Nachwelt festhält.
Die Wettervorhersagen für die kommenden Tage sind gemischt, doch darüber mache ich mir heute – zum Glück! – keine Gedanken mehr, und nach ein paar Seiten mit Jon Krakauers Welterfolg schlafe ich zufrieden ein.

42

Das erste Haus am Platz
30. Oktober 2015

Die gemischten Wettervorhersagen vom Vorabend haben sich
zum Glück als nicht ganz richtig herausgestellt, und so war es
heute vor allem eines: sehr sonnig.
Und so schön mit Schneezuckerguss überzogen machen die
Berge um uns herum gleich noch eine viel bessere Figur. Hat
sich also alles zum Besten gewendet – und ohne zu viel vorweg
zu nehmen: daran wird sich wettertechnisch bis zum Ende unserer gemeinsamen Tage absolut nichts mehr ändern.
Unser Weg führt uns über die alte tibetische Handelsroute
Richtung Norden über den Nanga Pa zwar gemächlich aber
doch stetig aufwärts, bis wir am frühen Nachmittag Lunghen
auf 4400 Meter Höhe erreichen, unser heutiges Etappenziel.
Die wenigen und sehr einfachen Lodges liegen mehr zufällig
als geplant am Wege und zum Glück haben unsere vorausgeeilten Träger schon reserviert. Wohl nicht im ersten Haus am
Platz, wobei es dies heute wohl auch nicht gibt, denn unsere
Behausung ist mit „schlicht und einfach“ doch recht passend
beschrieben.
Aber der dining room ist natürlich beheizt, und wie für diese
Höhe typisch wird der Bollerofen, um den sich alle scharen,
mit Eimern voller getrocknetem und gepresstem Yak-Mist betrieben.
Nach den für nepalesische Verhältnisse fast schon luxuriösen
Lodges der ersten Tage, sind wir nun, wohl auch in Anbetracht
der immer größeren Höhe, doch sehr spartanisch untergebracht. So muss die nächste Dusche noch ein wenig warten
und wieder einmal platziere ich auf meiner imaginären Lis-
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te von all den Dingen, die ich aus der Zivilisation mitnehmen
möchte, die „heiße Dusche“ an allerallererster Stelle.
Um aber mein Loblied auf meinen Schlafsack erneut anzustimmen: die Anschaffung hat sich wirklich gelohnt. Genauso wie
meine wollenen Wandersocken, die dieses Mal die „Wollenen“
von Mama ersetzen und so tadellos ihren Dienst versehen,
dass ich un-getaped und völlig blasenfrei über Berg und Tal
komme.
Fürs nächste Mal werde ich dann in Merino-Unterwäsche investieren, das danken mir glaube ich dann auch meine Mitwanderer.
Getreu dem Motto „hoch wandern und tief schlafen“ sind Ellen,
Peter, Pratap und ich am späten Nachmittag nochmals losgezogen und haben ein wenig die Hänge rund um unsere Lodge
erkundet. Dass dann die Wolken endgültig aufreißen, und wir
dadurch noch einen wunderbaren Sonnenuntergang erleben
dürfen, ist ein schönes Schmankerl, das wir gerne mitnehmen.
Mittlerweile sind wir eine Woche unterwegs, und so langsam
wird es ernst. Morgen geht es über den Renjo La Pass, der mit
5475 Meter Höhe fast schon so hoch ist wie der Thorong La
Pass während der Annapurna-Runde in 2010. „Höher, schneller, weiter“ – ganz im olympischen Sinne versteht sich. Denn
natürlich ist „dabei sein alles“ und der „Weg das Ziel“ und nach
so vielen Phrasen ist es nun doch Zeit zum Schlafgehen und
Kräfte sammeln für die zukünftigen Höhenmeter.
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Der erste Pass
31. Oktober 2015

Ich sitze – richtig geraten! – im gutgeheizten dining room und
lasse zusammen mit etlichen anderen Gästen und dem Großteil unserer Träger den Tag Revue passieren. Ein erster echter
Höhepunkt.
Kurz nach 7 am Morgen habe ich mich noch recht ungerne aus
meinem warmen Schlafsackparadies verabschiedet, aber es
hilft ja alles nichts und den schon beschriebenen morgendlichen Ritualen folgend waren wir gut eine Stunde später schon
auf dem Weg zum Renjo La Pass.
Über Nacht gab es nochmals mehrere Zentimeter Neuschnee,
was aber den blauen Himmel über uns jetzt nicht daran hindert, ein wirklich blauer Himmel zu sein. Wunderschön, sich
bei so einer Aussicht aufmachen zu können.
Anfangs geht es noch recht gemütlich und im Schatten die ersten Anhöhen empor, später dann wird es aber seeeeehr steil
und noch steiler und die Sonne brennt dazu fast schon hochsommerlich vom Himmel. Da bin ich hin- und hergerissen, ob
ich mich nun eingepackt lasse, weil der Wind doch kräftig und
kalt weht, oder im T-Shirt gehe. Frieren oder schwitzen, dass
ist hier die Frage.
Lawang scheint das nicht zu kümmern und nimmt den immer
steiler werdenden Anstieg zum Pass mit Lachen und im Laufschritt. Sherpa müsste man sein, denke ich, und mache alle
fünf Meter Pause und verschnaufe.
Die letzten Serpentinen sind aber trotzdem eine echte Tortur,
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die ich aber umso mehr bejubele, sobald ich die tiefverschneite
Passhöhe erreiche. Peter erwartet mich mit gezücktem Objektiv und stolz stelle ich mich in Pose. Fürs Sprungfoto fehlt mir
die Kraft, ich wähle die klassische „Mann auf Berg“-Ansicht
und strahle mit der Sonne über mir um die Wette.
Zusammen mit Peter und Lawang erwarten und begrüßen wir
alle anderen Ankommenden, und gut fünf Stunden nach unserem Aufbruch an der Lodge sitzen wir alle wohlbehalten aber
ganz schön geschafft auf dem Pass und lassen uns von Markus
für‘s nächste clearskies-Mannschaftsfoto ablichten.
Doch das ist heute erst die halbe Miete, denn nach einer ausgiebigen Verschnaufpause inklusive Müsliriegel zum Himalaya-Panorama, geht es nun über eine tief verschneite Gletscher-Moräne steil bergab Richtung Gokyo, unserem heutigen
Tagesziel. Ich packe zum ersten Mal meine Stöcke aus und bin
über den zusätzlichen Halt wirklich froh.
Der Weg zieht sich in die allseits bekannte Länge, doch am späten Nachmittag erreichen wir unser Ziel – herrlich gelegen an
einem tiefblauen See, der aber zum Baden eindeutig zu kalt ist.
Gokyo hat sich in den letzten Jahren von der abgelegenen YakAlm zum vielbesuchten Touristenörtchen gemausert, und so
werden wir nach der Tristesse vom Vorabend mit free wifi,
german bakery und vor allem meiner heiß ersehnten, dieses
Mal aber nicht ganz so heißen hot shower verwöhnt.
Die mir trotzdem fünf Euro wert ist und die letztendlich nur aus
einem Eimer besteht, der von oben mit warmem Wasser gefüllt
wird und mich nach unten über einen Schlauch im wahrsten
Sinne des Wortes nass macht. Und wenn man ganz laut More,
Please! ruft, gibt es vom Hausherrn sogar noch einen kleinen
Warmwassernachschlag. Wandererherz, was willst Du mehr!
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Internet, Dusche, warmes Wasser, Akkus aufladen, frisches
Trinkwasser, Snickers, Cola, Chips – damit verdienen sich die
Wirte der Lodges ganz offensichtlich eine goldene Nase und
ich muss immer grinsen, wenn ich sie dabei beobachte, wie sie
ihre nepalesischen Rupien stapelweise vor sich haben und eifrig am zählen sind.
Die german bakery lassen wir uns natürlich nicht entgehen,
doch anscheinend wurde nicht mehr mit uns gerechnet, denn
als ich zusammen mit Markus, Andrea, Peter, Ellen und Christian den leeren Raum betrete, wird uns erst einmal Licht gemacht und ein paar Minuten später auch schon der Ofen in der
Mitte angeworfen. Zum Glück nicht mit den cineman rolls oder
dem leckeren chocolate cake, sondern mit dem mittlerweile
allseits bekannten Yak-Dung.
Und: da ist er wieder! Der überraschend sehr gute Cappuccino.
Und das auf fast 5000 Metern Höhe. Eine wie ich finde sehr
gute Entwicklung, denn in 2010 hatten wir davon allenfalls
geträumt und uns ansonsten an black tea gehalten.
Am Abend breche ich mit der Tradition und lasse Dhal Bhat
links liegen und widme mich stattdessen mit größter Hingabe
den veg fried maccaroni with cheese. Fast wie beim Italiener,
denke ich, und nach etliche UNO-Runden mit den üblichen Verdächtigen geht es für mich schon kurz nach Acht ins warme
Schlafsackbettchen.
Hundemüde und mit schweren Beine, aber glücklich und zufrieden mit mir und der Welt.
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Traumhafte Aussichten und Heimweh
1. November 2015

Der liebe Wandergott meint es – wieder einmal – gut mit mir,
denn als ich als Erster gegen halb 10 Uhr am Vormittag am
Gipfel des Gokyo Ri auf 5350 Meter ankomme, strahlt die Sonne vom gnadenlos blauen Himmel mit meinem Strahlen im Gesicht um die Wette.
Und welche Aussicht um mich herum: Vier der höchsten Gipfel
der Welt lassen sich in unmittelbarer Nähe bestaunen (der Cho
Oyu 8201 m, der Mount Everest 8848 m, der Lhotse 8414 m
und der Makalu 8445 m), und die Liste der zu sehenden Gipfel
mit 6000 und 7000 Meter ließe sich wohl unendlich fortsetzen. Einfach unbeschreiblich schön!
Der Aufstieg war eine entspannte Vormittagsbeschäftigung,
die ich zusammen mit Lawang genossen habe. Denn so langsam scheine ich in der Höhe angekommen zu sein, und meine
Beine machen die vielen Schritte aufwärts fast schon von alleine. Schon beim Aufstieg zeigen sich uns die Bergriesen um
uns herum in imposanter Manier und ich versuche Lawang zu
erklären, dass solch erhabene Schönheit für mich persönlich
Beweis ist, dass es „einen Gott“ geben muss. Lawang grinst
wie immer und versteht wahrscheinlich nur Bahnhof. Ist aber
auch nicht schlimm.
Lawang erzählt, dass er schon auf 7900 Meter im Mount Everest Camp IV war, dass aber sein eigentlicher Lieblingsgipfel
tatsächlich der Island Peak ist, den er wohl schon sage und
schreibe 25 Mal erfolgreich bestiegen hat. Ich vermute fast,
dass er das nur sagt, weil er mir einen Gefallen tun möchte,
aber der Island Peak zeigt sich dann tatsächlich neben all den
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Riesen als „kleiner Hügel“ am Horizont. Kaum zu glauben, dass
ich da vielleicht auch noch stehen werde.
Gerade stehe ich aber auf dem Gokyo Ri und mittlerweile sind
wir komplett und nach dem obligatorischen Gipfel-Bussi von
Markus für jeden, der dies möchte, wird wild geknipst. Natürlich das nächste Mannschaftsfoto, aber auch alleine, zu zweit
oder in Kleingruppen. Hauptsache diese unbeschreibliche
(Berg-)Schönheit hinter uns ist gut zu sehen.
Endlich macht die Panorama-Funktion, die wir alle in unseren
Kameras mit uns herumtragen, Sinn, und wenn wir in diesem
Moment eine typische Handbewegung machen müssten, wäre
das wohl das „Abfahren“ der wunderschönen Panoramen um
uns herum. Ich bin gespannt, ob und wie ich diese angemessen
ausdrucken und an meine Karlsruher Wohnungswand hängen
kann. Im Vergleich zum echten Erleben kann das aber wohl
nur ein laserfarbgedruckter Abklatsch sein. Ich speichere sie
vorsorglich auch im Herzen. Denn da sind sie absolut unvergänglich.
Mir ist nach Springen und mit etwas Ausdauer und Katrins
geduldigem Finger am Auslöser gelingen lustige Sprungfoto-Aufnahmen, auf denen ich scheinbar Richtung Mount Everest abhebe. Lawang springt gleich mit und wundert sich wohl
wieder einmal über die Einfälle „dieser Touristen“.
So mit Schönem erfüllt schmeckt die veg noodle soup nach unserem Abstieg zurück zu unserer Lodge natürlich umso besser, und frohgelaunt und gut gestärkt machen wir uns nach
einem ausgiebigen Mittagsmahl zu unserer heutigen Nachmittagsetappe auf.
Die uns quer über den fast einen Kilometer breiten Ngozumba
Gletscher führt, den größten Gletscher im Solu Khumbu. Im
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wahrsten Sinne wieder einmal über „Stock und Stein“ und die
Landschaft um uns herum lässt sich wahlweise mit „wüst und
öd“, „wie auf dem Mars“ oder schlicht als „Eiswüste“ beschreiben.
Wie so oft werden wir von einem bellenden Begleiter unterstützt, der uns bis am späten Nachmittag begleitet, als wir
unsere heutige Lodge in Dragnak erreichen. Der Hüttenwirt
ist ein alter Bekannter von Markus, da dieser schon mehrere Jahre in Österreich gearbeitet hat. Als Teil eines österreichisch-nepalesischen Austauchprogrammes im Übrigen, das
regelmäßig junge und interessierte Sherpas in die österreichischen Alpen führt, um dort das Hüttenwirt-ABC zu lernen.
Und er hat allem Anschein nach gelernt, wie man europäische
Wanderer glücklich machen kann: doppelverglaste Fenster,
saubere Toiletten direkt bei den Zimmern und die hot shower
darf auch nicht fehlen. Die fünf Euro gönne ich mir natürlich
wie immer gerne und bin gerade rechtzeitig und frisch geduscht im dining room zurück, als wir vom Hüttenwirt auf einen Schnaps eingeladen werden. Wohl auch eine österreichische Hüttentradition, zu der ich gerne Prost sage.
Das von mir erhoffte wifi „does not work today“, was ich sehr
bedauere, denn ich hätte gerne Kontakt mit der Heimat aufgenommen. Am Nachmittag hat mich nämlich ein wenig Heimweh befallen nach der „Ausgehcrew“, nach Jan und Luisa, nach
meiner Trompete, nach ein paar guten Gesprächen, die sich
nicht nur um Berge drehen und die nicht auf österreichisch
stattfinden und nach der einen oder anderen Kuscheleinheit
vor dem Kamin.
Ich merke wieder einmal, dass mir auf Dauer die „richtigen
Menschen“ um mich herum mindestens genauso wichtig sind,
wie die schönste Natur oder die spannendsten Reiseziele.
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Ich packe mich und mein Heimweh in meinen Schlafsack und
lasse den Nachmittag mal schlafend, mal denkend und mal meditierend, aber jederzeit gut eingepackt, ausklingen und fühle
mich nach diesen zwei Stunden „alleine“ wieder viel besser.
Die Gebetsfahne heute auf dem Gokyo Ri habe ich für mich
selbst aufgehängt: für meinen Mut, meine Ausdauer, meinen
Optimismus und dafür, dass ich mich darauf verlassen kann,
immer den nächsten Schritt zu machen, wenn dieser ansteht.
Sei es am Berg oder im wahren Leben.
Pünktlich zum Abendessen bin ich zurück im gut gefüllten dining room, der dank Doppelverglasung und Bollerofen mehr
als gemütlich eingeheizt ist. Ich genieße mein Dhal Bhat und
als Überraschung gibt es als „Gruß aus der Küche“ eine sehr
schokoladige chocolate roll als Nachtisch.
Anschließend spricht Markus noch das Wort zum Sonntag
bzw. für den nächsten Tag. Denn es wird ein sehr langer Tag
werden, den wir mit einem Frühstück um 6:00 Uhr starten
wollen. Da heißt es früh schlafen gehen und süß träumen.
Und meinen Lieben zuhause schreibe ich dann bei nächster
Gelegenheit. Das weltweite Netz ist ja mittlerweile sogar in
Nepal fast schon überall angekommen, so dass ich darauf sicherlich nicht allzu lange warten muss.
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Aus 2 mach 1
2. November 2015

Ich rede ja selbst auch gerne vom Verlassen der uns allen so
lieb gewonnenen Komfortzonen.
Dann passiert was, dann wird Veränderung möglich, dann
lernt man(n) dazu und entwickelt sich weiter. Schön gesagt
und sicherlich auch wahr – und trotzdem eine echte Herausforderung, wenn man es dann tatsächlich tut.
Denn diese Reise bringt mich mehr und mehr heraus aus meiner Komfortzone und wird gerade dadurch eine echte Herausforderung und umso intensivere (Lern-)Erfahrung.
Nach dem gestrigen Gipfeltag, der uns schon mit ganz viel
Sonne und traumhafter Aussicht verwöhnte, kann es heute
eigentlich nur „schlechter“ werden, oder? Weit gefehlt, die
Sonne strahlt mindestens so schön wie am Vortag und die
schneeweißen Berge um uns herum liefern so beleuchtet einmal mehr eine phänomenale Show ab.
Frühstück war wie im letzten Kapitel schon erwähnt um 6 Uhr
in der Früh. Ich habe aber gut geschlafen und in der Tat süß
geträumt: einigen Blödsinn, durchaus Erotisches und andere
Verrücktheiten, an die ich mich nach dem Aufwachen wie gewohnt kaum noch erinnern kann.
Und auch das Pinkeln in der Nacht ist mittlerweile eine Routine, die mich nicht weiter stört und ich halb schlafend hinter mich bringe. Denn einerseits muss das bei all den Litern
von mint tea oder orange tea, die ich jeden Tag in mich schütte,
einfach sein, und andererseits ist das auch immer wieder ein
klitzekleines Abenteuer, das meist einer sehr ähnlichen Dramaturgie folgt:

52

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Ich muss mal!
Ich ignoriere das konsequent und schlafe weiter.
Ich muss mal! Dringend!
Ich denke fünf Minuten darüber nach, ob es wirklich sein
muss.
Ich muss mal! Ganz dringend!
Ok, dann los. Ich schäle mich aus meinem Schlafsack, bewaffne mich mit meiner Stirnlampe und mache mich auf
zur Toilette. Die im besten Fall direkt neben unserem Zimmer zu finden ist, im schlechtesten Fall aber in der unteren
Etage oder sogar draußen.
Endlich darf ich.
Und jetzt nix wie zurück ins Schlafsackbettchen und weiter träumen.

Meist nur fünf Minuten in der Kälte, die sich aber vor allem
danach immer sehr gut anfühlen. Spätestens dann, wenn ich
zurück in der Schlafsack-Wärme bin.
Erstes Ziel des heutigen Tages ist der Cho La Pass auf 5420
Meter, und wieder einmal geht es steil und steiler über „Blocklandschaft“, wie Markus zu sagen pflegt. Ich sage einfach
„Stock und Stein“ dazu und muss den Vormittag über ganz
schön schwitzen. Mein Herz pumpt wie wild und daher gönne
ich mir etliche Verschnaufpausen, die mir dann aber auch Gelegenheit geben, die wunderschöne Natur um mich herum zu
genießen. Denn das vergisst man ab und an fast schon: weil
man sich einerseits doch recht schnell auch an die schönste
Aussicht gewöhnt und andererseits hat man – also ich – bei all
den Anstrengungen dafür auch nicht immer den nötigen Blick
und die entsprechende Muße.
Also lege ich gerne meine Pausen ein, atme ganz tief durch,
klopfe mir symbolisch auf die Schultern und lasse meinen
Blick über all das Schöne um mich herum schweifen.
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Kurz nach 10 Uhr stelle ich mich auf dem Pass zusammen mit
allen anderen wieder einmal zum Mannschaftsfoto und freue
mich darüber, die nächste Herausforderung geschafft zu haben.
Doch dieses Mal bleibt uns nur kurz Zeit zum Verschnaufen,
denn schon bald ruft Pratap mit seinem typischen „Yallah, Yallah“ zum Aufbruch. Warum er das auf Arabisch tut, bleibt mir
die gesamte Reise über ein Rätsel, ich gehorche aber widerstandslos, werfe mir meinem Rucksack über und mache mich
auf den Weg abwärts.
Wieder gut unterstützt durch meine Stöcke geht es über den
Gletscher, der gut 20 Zentimeter Neuschnee trägt, die mich
aber nicht weiter stören, sondern das Gehen eher angenehmer
machen. Bald schon sind wir wieder in grüneren Gefilden und
fast pünktlich um die Mittagszeit erreichen wir Dzonglha, eine
Ansammlung von wenigen Lodges. In einer davon wollen wir
uns stärken. Natürlich mit einer veg noodle soup, die zwar auf
sich warten lässt, dann aber umso besser schmeckt. Und einer
Coke und einem Snickers, denn das habe ich mir verdient. Ich
schließe mich den meisten anderen an und nicke zum power
nap weg, den Pratap aber schon nach wenigen Minuten wieder
einmal auf Arabisch beendet und zum Aufbruch ruft.
Denn wir wollen heute noch eine zweite Tagesetappe bewältigen, um so an einem der folgenden Tage auch das Mount Everest Base Camp besuchen zu können, das eigentlich nicht auf
dem Programm gestanden wäre. Aber natürlich „ein Muss“
darstellt für alle ambitionierten Himalaya-Erstürmer.
Ich bin allerdings schon ziemlich geschafft, und daher freue
ich mich umso mehr, mit Markus ins Gespräch zu kommen und
mich dadurch ein wenig von den schmerzenden Beinen abzulenken. Wir reden über seine Everest-Pläne für die nächsten
Jahre, Teamwork beim Bergsteigen, über die Frage, was Manager beim Bergsteigen lernen können und über die mentale
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Seite beim Bergsteigen. Über den flow, der sich einstellt, wenn
Markus meist alleine eine seiner Schnellbesteigungen macht
und sich in Momenten totaler Konzentration quasi selbst dabei beobachten kann.
Passend dazu zeigt sich die Ama Dablam rechts von uns immer
wieder – mal mehr, mal weniger in Nebel eingehüllt – von ihrer
besten Seite und ich habe größten Respekt vor Markus, dass er
diesen Gipfel alleine und in Weltrekordzeit bestiegen hat.
Die letzte Stunde laufe ich zusammen mit Miriam und Pratap
am Ende der Gruppe, wir sind aber alle viel zu müde, um das
Feld noch einmal von hinten aufzurollen. Am späten Nachmittag stehen wir dann aber stolz und zufrieden vor unserer Lodge in Lobuche.
Die Tagesbewölkung löst sich fast zur gleichen Zeit auf und
umrahmt von Pumori und Nuptse können wir einen eigentlich unbeschreiblichen Sonnenuntergang auf rund 5000 Meter
Seehöhe genießen. Da sind dann die Anstrengungen des Tages
fast schon wieder vergessen.
Morgen dürfen wir wieder länger schlafen! Mehr als verdient
denke ich mir. Denn meine Beine sind nach den Anstrengungen
der letzten Tage schwer und der Schweiß der vielen Höhenmeter steckt mir im wahrsten Sinne des Wortes unverkennbar in
den Kleidern.
Die körperlichen Anstrengungen tun mir aber richtig gut,
mein Kopf leert sich immer mehr und mein Gedankenkreisel
dreht sich immer langsamer.
Am Abend lasse ich über das weltweite Netz in der Heimat von
mir hören, und ich freue mich, dass ich vermisst werde. Wird
schön, wieder zuhause bei meinen Lieben zu sein, bis dahin
aber genieße ich Nepal und den Everest-Höhenweg: obwohl
und gerade weil er mich raus aus meiner Komfortzone bringt.
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Ein Tief und viele Höhen
4. November 2015

Ich sitze kurz vor 7 Uhr am Morgen im noch fast leeren dining
room in unserer Lodge in Gorak Shep und habe eine anstrengende Nacht hinter mir. Eigentlich war Wecken erst um halb
Acht geplant, aber ich musste einfach raus.
Die Nacht war eine Mischung aus nass geschwitzt sein (und
das trotz etlicher Minusgrade draußen), wilden Träumen (irgendwie wurde mein Lieblings-Leo entführt und ich war dabei und wir wurden in einem Schuhladen in irgendeinem Einkaufszentrum festgehalten), Kopfschmerzen und Herzrasen
(die Höhe zeigt doch Wirkung), einem Gang aufs Klo, Wachliegen und einiger Grübelei.
Neben den körperlichen Anstrengungen, die wir jeden Tag zu
bewältigen haben, merke ich vor allem in solchen Momenten
wie jetzt gerade, wie sehr mich auch die „äußeren Umstände“
zusätzlich herausfordern.
Gerade setzt sich Georg zu mir, der wohl auch eine harte Nacht
hinter sich hat und über „irre Kopfschmerzen“ klagt.
Vor allem seitdem wir über 4000 Meter Höhe unterwegs sind,
sind die Lodges doch eher „rustikal“. Der schon beschriebene
Spreeholzverhau, der „hellhörig“ neu definiert, die Toiletten in
der Stehvariante und außer dem dining room ist alles kalt und
feucht, die Kleidung, die ich nicht in den Schlafsack einpacke,
inklusive.
Grundsätzliche lasse ich mich gerne auf solche Bedingungen
ein, aber gerade jetzt nerven sie mich und ich wünsche mir
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ein wenig mehr Komfort und vor allem frisch gewaschene Wäsche. Denn ich stinke bestialisch.
Und die andere Seite der Bergsteiger-Medaille ist dann der
Blick durch das noch halb zugefrorene Fenster. Dort zeigt sich
auch heute morgen wieder der Himalaya in all seiner Schönheit. Berge so schön, wie sie nur sein können und ein tiefblauer
Himmel, für den „tiefblau“ erfunden werden müsste, wenn es
das noch nicht gäbe.
Und solche Tage wie der gestrige, der uns auf den Kala Patthar
auf 5545 Meter geführt hat und den ich sicherlich nicht vergessen werde.
Aufgebrochen sind wir um 8 Uhr und nach entspannter Wanderung erreichten wir rechtzeitig zur mittäglichen veg noodle
soup Gorak Shep, das letzte Lodge-Dorf vor dem Mount Everest und Ziel unzähliger Wanderer aus aller Welt.
Markus entscheidet auf Grund der perfekten Wetterbedingungen, die sich als „windstill und wolkenlos“ beschreiben lassen,
schon heute den Aufstieg zum Kala Patthar anzugehen und so
machen wir uns kurz nach 13 Uhr schon wieder auf. Nur mit
leichtem Gepäck bewaffnet, aber dafür wild entschlossen.
Die gut 500 zusätzlichen Höhenmeter bis zum Gipfel nehme
ich dieses Mal schon beim Anstieg mit Hilfe meiner Stöcke in
Angriff und nach kurzer Zeit finde ich „meinen“ Rhythmus und
steige den nicht allzu steilen Hügel auf breiten Wegen langsam
aber stetig bergauf.
Ich lasse Gedanken Gedanken sein und komme fast in den von
Markus beschriebenen flow. Mir kommen Bilder von meiner
Heldenreise vor ein paar Jahren, höre, wie mich meine Ahnen
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anfeuern und spüre, wie mein Held und mein Dämon mit aufsteigen. Ich brauche beide und es geht nur miteinander, das ist
eine gute Erkenntnis, die nicht neu für mich ist, aber die ich
gerade jetzt sehr deutlich spüren darf.
Oben angekommen erwarten mich schon
a) Peter, der dieses Mal die Bergwertung gewonnen hat und
in sich ruhend am Gipfel sitzt,
b) Lawang, der wie immer lachend und mega-entspannt vor
mir gegangen ist,
c) gaaaaaanz viel Sonne und noooooch viel mehr Wind und
vor allem
d) eine tolle, tolle, tolle Sicht auf den Khumbu-Gletscher, den
Mount Everest und all die anderen Riesen, deren Namen
ich mir nicht merken kann.
Ich klettere die restlichen Meter zur Spitze und in einer kleinen Kuhle finde ich einen windgeschützen Platz mit unglaublicher Aussicht, genieße genau diese und erwarte zusammen
mit Peter und Lawang den Rest unserer clearskies-Truppe.
Der lässt auch nicht lange auf sich warten, und schon bald begrüßen wir uns mit dem obligatorischen „Berg heil“ und wenn
gewünscht Bussis und Umarmungen. Natürlich werden nun
alle verfügbaren Kameras gezückt und jeder hält diesen Moment in der für ihn passenden Weise fest.
Der Kala Patthar ist wohl DER Trekking-Gipfel schlechthin,
und daher ist es ganz schön eng rund um das imaginäre Gipfelkreuz, von dem es einen überwältigenden Ausblick in Richtung Mount Everest, Lhotse und in die riesige Westwand des
Nuptse gibt. Und in der anderen Richtung zieht der Südgrad
des Pumori fast unbegreiflich steil in den Himmel. Ich bin wieder einmal ergriffen und freue mich, das erleben zu dürfen.
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Ich lasse mich zusammen mit Markus ablichten und auch alleine. Schieße ein Panorama nach dem anderen und weiß dennoch, dass die Realität zum Glück nicht vernünftig digitalisierbar ist. Das gedrehte Film-Selfie darf aber dennoch nicht
fehlen, auch wenn dies sicherlich ein lustiger Anblick ist, so ein
sich drehender und über beide Backen grinsender Wandersmann.
Nach gut einer Stunde steigen Markus, Christian, Andrea und
ich zu einer windgeschützteren Stelle auf gut halber Höhe ab
und genießen dort die sich kontinuierlich verändernden Lichtspiele auf den Bergen und dem Gletschereis, das sich uns gegenüber fast 3000 Meter in die Höhe türmt.
Die Sonne geht langsam unter, und das Licht wechselt vom
Gelb ins Rot und wieder zurück. Das Knacken des Gletschereises ist nicht zu überhören und wir haben beste Sicht auf den
aus unserer Perspektive doch recht „einfach“ aussehenden
Weg hinauf auf den Mount Everest: Über den Khumbu-Eisfall,
dann steil die Lhotse-Flanke hoch, auf dem Südhang links abbiegen Richtung Everest und nach dem Hillary Step die letzten
Meter zum Gipfel.
Wahnsinn, das alles mit eigenen Augen sehen zu dürfen (und
nicht nur wie vor Kurzem im Kino in 3D vorgeführt zu bekommen).
Der Hillary Step ist eine ca. 12 Meter hohe, über 70 Grad steile Felsstufe. Er befindet sich auf dem südöstlichen Gipfelgrat
des Mount Everest auf 8.760 m über dem Meeresspiegel. Diese
Stufe erhielt den Namen zu Ehren von Sir Edmund Hillary, der
zusammen mit seinem Teamgefährten Tenzing Norgay bei der
Erstbesteigung 1953 diese Steilstufe zuerst erkletterte.
Der Hillary Step ist das letzte ernsthafte Hindernis auf dem
Anstieg zum Mount Everest über die Standard-Südroute. Er
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ist eine der wenigen Stellen der Südroute, an denen man richtiges Klettern beherrschen muss, um ohne Hilfe erfahrener
Bergsteiger diese Route zu bewältigen. Der Hillary Step hat
normalerweise eine Seilsicherung. Selbst die ersten Ersteiger
einer neuen Jahressaison können oft noch eines der Seile vorangegangener Expeditionen nutzen, die vom Vorjahr hängen
geblieben sind.
Mir wird kalt, und daher verabschiede ich mich von den anderen, die bis zum Sonnenuntergang ausharren wollen, und
beginne den Abstieg zu unserer Lodge.
Mit einem Male liegen zwei Steine vor mir – mein Held und
mein Dämon! Ohne zu zögern packe ich die beiden ein und
stapele bei dieser Gelegenheit noch ein „stoa manderl“, also
ein Steinmännchen, mit denen ursprünglich der Vorfahren gedacht wurde. Das tue ich sehr gerne und mit einem ehrfürchtigen Namasté verabschiede ich mich danach von ihnen.
In der Lodge angekommen erwarten mich Ellen, Christina und
Katrin mit einem leckeren orange tea, den ich dankbar schlürfe. Ich bin nämlich ziemlich durchgefroren, doch die Aussichten des Tages waren dies sicherlich wert.
Und keine 10 Stunden später sind wir wieder in Lobuche angelangt. Wieder in Zimmer 203, das im Vergleich zu dem Kellerloch, in dem ich die durchwachte letzte Nacht verbracht
habe, geradezu paradiesisch ist, mit Fenster und Toilette um
die Ecke.
Meine schlechte Laune von heute morgen hat sich bei strahlendem Sonnenschein schnell wieder verabschiedet und die
knapp drei Stunden, die wir zum Everest Base Camp marschiert sind, waren eine echte Wohltat.
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Da wir uns außerhalb der typischen Everest-Saison befinden,
die die meisten Gipfelstürmer im April und Mai anzieht, finden
wir das Base Camp einsam und verlassen vor. Ich kann mir
nur mit viel Phantasie vorstellen, dass sich hier im Frühjahr
mehrere hundert Menschen in unzähligen Zelten niederlassen, um die Erstürmung des höchsten Punktes unserer Erde
anzugehen. „Einsam und verlassen“ wird dann vertrieben
durch umtriebige Hektik mehrerer hundert Wanderer, Träger
und sonstiger Helfer, Internet-Cafés, Restaurants, Kommuniktionszentralen, zahllosen Schlafzelten und tonnenweise Material, ohne das sich der Everest nicht bezwingen lässt.
Trotzdem ist der Ort auf jeden Fall historisch und ich drücke
Markus alle leicht verfrorenen Daumen, dass er seine Everest-Pläne für 2017 erfolgreich umsetzen kann.
Über Gorak Shep, von dem wir uns mit veg noodle soup und
einer Coke zur Mittagszeit verabschieden, geht es dann sehr
entspannt zurück nach Lobuche.
Dort treffe ich wieder auf Klaus aus Köln, einen Mitwanderer aus einer anderen Gruppe, der mich wie immer ganz euphorisch mit „Barbarossa“ begrüßt. Ich gehe davon aus, dass
dies mit meinem entsprechenden Bart zu tun hat, nehme es
als Kompliment und wir unterhalten uns etliche Minuten lang
über – richtig geraten – die Berge.
Im Laufe der Tage und Wochen treffe ich immer wieder auf
Mitwanderer wie Klaus, die uns auf unserer Tour folgen. Oder
es gibt beim abendlichen Stelldichein im dining room immer
wieder nette Bekanntschaften.
Zum Beispiel treffe ich Oliver, Ende 20 und, wie er mir erzählt,
schon seit über drei Jahren auf Weltreise unterwegs. Gestartet
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war er damals in Südamerika und mittlerweile arbeitet er sich
durch Asien und kommt gerade von der Annapurna-Umrundung. Finanzieren tut er dies alles mit Online-Poker. Und das
wohl so erfolgreich, dass er noch lange nicht genug hat und
weitere Jahre auf Achse plant.
An einem anderen Abend komme ich mit Maria und Theresa
ins Gespräch, zwei bildhübschen Spanierinnen, die alleine unterwegs sind, und die mich nach dem richtigen Weg ausfragen.
So gerne ich mich als echten Berg-Experten zeigen würde, verweise ich da dann doch lieber auf Pratap, der den zwei Hübschen auch sehr bereitwillig Rede und Antwort steht.
Ein anderes Mal treffe ich eine namenlose Dame – komplett
in Schwarz gehüllt und den ganzen Abend schweigend in der
Ecke sitzend. Ihr nepalesischer guide ist ein wenig gesprächiger und erzählt mir, dass die Lady den gesamten Everest-Höhenweg hinter sich gebracht hat. Ohne viele Worte, aber fast
durchweg wie ein Schlot rauchend. Was vielleicht ihre doch
irgendwie recht ungesund bleiche Hautfarbe erklärt.
Wir sind nun 12 Tage unterwegs und in einer Woche werden
wir wieder in Lukla und damit zurück in der nepalesischen
Zivilisation sein. Bis dahin bleibt es aber spannend und der
Island Peak zeigt sich immer öfter am Horizont. In meinen Gedanken ist er sowieso schon sehr präsent.
Der Abend wird bei veg maccaroni with cheese und etlichen
Runden UNO eine lustige Sache, doch leider muss ich auch
eine schlechte Nachricht verdauen: Ich habe wohl in der letzten Lodge meinen rechten Flip-Flop vergessen, so dass ich von
nun an wohl einbeinig zur Toilette hüpfen muss. Aber auch
dies wird mir irgendwie gelingen. Versprochen!
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Der dritte Pass
5. November 2015

Kurz vor 9 Uhr am Abend, also fast schon Zeit zum Schlafengehen in den Bergen. Ich sitze im dining room unserer Lodge in
Chukung und lasse den Tag in Gedanken Revue passieren. Die
lange und sehr anstrengende Etappe, die uns bis auf 5535 Meter Höhe über den Kongma La Pass gebracht hat, habe ich nach
einer dieses Mal wieder richtig heißen hot shower, einem außerordentlich guten Dhal Bhat und ein paar schönen digitalen
Nachrichten aus der Heimat schon wieder ganz gut verdaut.
Aber ich bin ziemlich platt, und ich scheine nicht der Einzige
zu sein. Denn für Morgen hat Markus einen Ruhetag ausgerufen, den wir uns alle sehr gerne gönnen werden, bevor dann
der letzte Höhepunkt unserer Tour ansteht – die Besteigung
des Island Peak.
Das lange Laufen stoppt immer öfter und nachhaltiger meine
Gedankenkreisel und auch wenn mich die dünne Luft doch das
eine oder andere Male sehr nach eben dieser schnappen lässt,
geht es mir ausgezeichnet und ich komme gut mit den körperlichen Herausforderungen zurecht. Ab und an ein wenig Kopfschmerzen, aber meist genügend Schlaf, immer guten Appetit
und die vielen Liter Tee, die ich jeden Tag trinke, zeigen mir,
dass ich weit entfernt bin von Höhenkrankheit und Co.
Wobei ich die wohl geltende Faustregel, die mir eigentlich einen Liter Flüssigkeit für jede 1000 Meter Höhe abverlangt,
beim besten Willen nicht schaffe, dann wohl aber noch öfters
zu meinen nächtlichen Toilettengängen aufbrechen müsste.
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Gestartet sind wir heute sehr Wanderer-freundlich um 8 Uhr
in der Früh und kurz nach halb Zehn holen wir schon eine
weitere Wandergruppe ein, die allerdings fast zwei Stunden
vor uns gestartet ist. Wir sind also gut unterwegs und Markus
zeigt sich sehr zufrieden mit seiner Mannschaft.
Ich hänge mich heute im Geiste an Christian (das echte Seil
wird dann übermorgen ausgepackt), und folge ihm Schritt für
Schritt die immer steiler werdenden und am Ende schneebedeckten Serpentinen hinauf zum Pass. Heute ohne Stöcke,
aber dafür meist schweigend, ziemlich oft nach Luft ringend
und mit verschränkten Armen vor der Brust.
Die mittlerweile wohlbekannte Blocklandschaft macht mir
wieder ziemlich zu schaffen, aber Stein um Stein geht es höher.
Ich rutsche zwar immer wieder an den rutschigen Steinen ab
oder schlage mir meine Zehen an, aber weiter, immer weiter.
Meine beiden großen Zehen sind übrigens nach den Tagen im
Himalaya noch auf Wochen hinaus mehr oder weniger taub,
und der blau unterlaufene linke Zehennagel ist ein sehr sichtbares Andenken an nepalesische Blocklandschaften.
Nach gut drei Stunden Gehzeit habe ich es geschafft, und ich
stehe auf dem höchsten der drei Pässe, die wir auf unserer
Tour durch den Solu Khumbu zu bewältigen haben.
Wie gewohnt werden wir vom lieben Wandergott einmal mehr
reicht beschenkt, denn wieder einmal offenbart sich uns ein
wunderschönes und im Grunde unbeschreibliches Panorama:
im Hintergrund der Cho Oyu, direkt vor uns die beeindruckend steile Nordseite der Ama Dablam und dahinter Baruntse und Makalu. Einfach grandios!
Wir genießen auf der windgeschützten Sonnenseite des Passes
die Momente und den Ausblick. Zwar sicher einer der schwie-

64

rigsten Passübergänge, aber das Panorama ist als Belohnung
mit Abstand eines der beeindruckendsten hier im Solu Khumbu. Obligatorisches Mannschaftsfoto inklusive natürlich.
Besonders ein ca. ein Meter kurzer Felsvorsprung wird zur
beliebten Fotoplattform, denn sobald Mann oder Frau sich darauf wagen, um sich ablichten zu lassen, scheinen diese fast
über den Bergen zu schweben, so ausgesetzt ist dieser. Ich
stelle mich in die längliche Warteschlange und Peter schießt,
sobald ich an der Reihe bin, ein paar wunderbare Aufnahmen
von mir und den Bergen.
Nach verdienter Rast, einem Schoko-Müsliriegel und ein paar
kräftigen Zügen aus der Teeflasche geht es dann schon wieder
abwärts. Anfangs noch sehr steil und teils auch über ein Seil
gesichert, aber schon am direkt unterhalb des Passes liegenden Sees wird es flacher und auch wieder grüner.
Der Nachmittag wird nun allerdings lang und länger, aber sobald mich meine Kräfte verlassen, genügt ein Blick links oder
rechts und die sehr abwechslungsreiche Bergwelt um mich
herum motiviert mich immer wieder aufs Neue.
Zusammen mit Ellen, Katrin und Christina fantasieren wir ein
wenig über unser Lieblingsessen zu Hause. Das lenkt ab und
sorgt für den einen oder anderen Lacher, vor allem als ich wieder einmal an den österreichischen Bezeichungen für Wienerle und Co. scheitere.
Ellen und ich freuen uns auf jeden Fall seeehr auf eben diese
Wienerle – am Besten direkt aus dem Glas und mit ganz viel
Senf und einer fetten Essiggurke.
Der Island Peak taucht pünktlich zum Nachmittagstee am Horizont auf und wird uns die nächsten Tage nicht wieder verlassen. Markus zeigt uns schon einmal den Weg, den wir über-
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morgen einschlagen werden und ich bin sehr gespannt darauf.
Am späten Nachmittag dann endlich zeigt sich unser heutiges Tagesziel Chukung. Allerdings noch tief unter uns, und so
dauert es nochmals über eine Stunde über steile und immer
staubigere Pfade, bis wir unsere niegelnagelneue und wirklich
schöne Lodge erreichen.
Und Vorsicht Premiere: die Lodge verfügt doch in der Tat über
mit dicken Plastikplanen isolierte Fußböden, die das Bergstiefelgetrampel am Morgen auch ohne Ohrenstöpsel fast verstummen lassen. Das nenne ich nutzerzentrierte Innovation!
Da wir morgen ausschlafen dürfen und wander-frei bekommen haben, sitzen wir in mittlerweile bestens eingespielter
UNO-Runde noch ein bisschen länger und probieren uns durch
das gesamte Chips-Sortiment. Kurz nach 22 Uhr aber drängt
die Herbergsmutter freundlich aber bestimmt auf ein Ende, so
dass ich wenige Minuten später schon in meinem Schlafsack
liege und fast unmittelbar den Schlaf des zufriedenen Wanderers schlafe.
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Sonnenbaden
6. November 2015

Ruhetag! Das heißt auf fast 4800 Meter vor allem: spätes
Frühstück, kein Zeitdruck und ein intensives Sonnenbad auf
der bestens dafür geeigneten Terrasse unserer Lodge. Mein
Blick schweift immer wieder zur sonnenbeschienenen Ama
Dablam, die sich links vor uns so imposant zeigt. Es gibt wahrlich schlechter Orte, um die Akkus aufzuladen.
Ohne Sonne wird es allerdings ganz schnell eisig kalt, so dass
die Badehosen und die Bikinis heute im Rucksack bleiben.
Besonders in der Nacht ist es auf dieser Höhe sehr frostig. So
frostig, dass heute sogar mein Nasenspray eingefroren ist.
Nach ein paar Minuten im wärmenden Schlafsack ist es aber
schon wieder einsatzbereit und befreit meine verstopfte Nase.
Die Kälte in den Zimmern führt dazu, dass alles, was ich am
Morgen anziehen möchte, irgendwie warm gehalten werden
muss. Meine Wandersocken, das Halstuch, das mir Ellen zum
Geburtstag geschenkt hat, das interessant-duftende Wandershirt, meinen schwarzen Fleece – alles kommt in den Schlafsack, den ich auch deswegen eine Nummer größer in XL gekauft habe. Meine Wanderhose kommt unter den Schlafsack,
bleibt dort aber genauso warm und trocken.
Dazu dann die Akkus meiner Sony, die sich bei der Kälte sofort entladen würden, das iPhone, das sowieso sehr unter der
Kälte leidet und meist von alleine ausgeht, und fertig ist die
allabendliche Schlafsackmischung.
Gerade setzt sich Dipar neben mich, einer der Träger, die mich
immer anstrahlen, aber leider kein Wort Englisch sprechen. So
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strahle ich einfach zurück und wir genießen zusammen das
sonnige Nixtun.
Die Träger, aber auch Pratap und Lawang, sind bei aller Freundlichkeit doch auch sehr gerne unter sich und setzen sich beim
Essen beispielsweise immer separat. Ich frage mich oft, was
sie wohl von uns denken? Sind wir gern gesehene Gäste, ergiebige Einnahmequelle oder nötiges Übel? Wohl eine Mischung
von allem, ich fühle mich aber den Nepali wie schon während
der Annapurna-Umrundung sehr verbunden und bedauere es
sehr, dass es wegen der Sprachbarriere kaum echte Unterhaltungen geben kann.
Markus stellt uns am Nachmittag den Plan für die nächsten
zwei Tage vor. Zuerst geht es morgen zum Island Peak Base
Camp, das Pratap und Helfer vorher schon aufgebaut haben
werden. Dann dürfen wir eine kurze Nacht im Zelt verbringen
und dann geht es früh am Morgen los in Richtung Island Peak.
Wir packen unsere zusätzliche Ausrüstung zusammen: Helm,
Klettergurt, Karabiner und Steigeisen. Den Eispickel brauche
ich aber doch nicht, weil Markus andere Pläne hat. Mal sehen,
ob ich den dann als Erinnerung im Keller einlagern werde
oder doch eher gewinnbringend auf eBay an den interessierten Wanderer bringen kann.
Ellen hat Heimweh, was ich gut nachvollziehen kann. Ich spüre
auch ein großes UND in mir. Ich finde Nepal wunderschön und
die ganze Reise eine einmalige und tolle Erfahrung. UND: Ich
freue mich sehr auf Zuhause in einer Woche.
Mein Nasenspray wird dann eher seltener gefrieren, bis dahin
packe ich es einfach in meinen Schlafsackwarmhalter.
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Zu guter Letzt, hier die feature list der vielen Lodges, die wir
auf unserer Tour besucht haben, und die mal mehr, mal weniger der Realität entsprechen, und auf meist handgemalten und
nicht zu übersehenden Schildern vor den Lodges angepriesen
werden:
•
•
•
•
•
•
•
•

warm, cosy dining room
clean, comfortable single and double rooms
hot shower
fresh, handmade organic food
guide and porter service
wifi
helicopter service
cookies, coke, beer, snickers and chips

Und auch bei den Namen entdecke ich gewisse sich wiederholende Muster, denn wir sehen und besuchen etliche Mountain
View, Everest View, Nepal oder Sunshine Lodges oder beliebige Kombinationen davon: ich eröffne später mal die Everest
Mountain Sunshine View Lodge.
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In eisigen Höhen
8. November 2015

Und wieder Sonnenschein pur am Morgen. Das Wetter verwöhnt uns wirklich nach Strich und Faden. Aber wie ich Markus schon gestern gesagt habe, kenne ich Nepal bis jetzt nur
bei bestem Wanderwetter, denn das war in 2010 so und ist bis
jetzt auch in 2015 so.
Nach der gestrigen absoluten Königsetappe haben wir heute
eigentlich spätes Frühstück um halb Neun, ich bin aber schon
wach und sitze im sonnigen dining room. Das italienisch-spanische Pärchen im Zimmer neben uns hat lautstark mitgeholfen,
dass ich schon wach bin, denn bei den wie in den Lodges üblich
sehr dünnen Sperrholzwänden fällt es schwer, nicht mitzuhören, was nebenan so vor sich geht: Ehestreit, Intimitäten und
aktueller Klatsch, um nur die Klassiker zu nennen.
Sperrholzplatten in verschiedenen Größen und Dicken sind
im Übrigen wohl ein wesentlicher Bestandteil aller Gebäude
in der Bergregion, und fast täglich sehen wir so bewundernswerte wie bedauernswerte Träger, die die Platten schwer beladen überall dorthin tragen, wo gebaut werden soll. Und dabei
mitunter bis zu 120 Kilogramm auf die meist recht schmalen
Schultern packen. Für mich nicht nachvollziehbar und wohl
nur möglich, weil schon die Kinder damit anfangen, große Gewichte von A nach B zu tragen.
Die Träger werden nach Gewicht und Tagen bezahlt, und daher
ist in diesem Fall wohl weniger nicht mehr und jeder Träger
versucht so viel wie möglich mit sich zu schleppen. Und da es im
gesamten Solu Khumbu keine Straßen gibt, sind die Träger lebensnotwenige Ein-Personen-Transportunternehmen, die ab
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und an unterstützt von Yaks oder Maultieren, dafür sorgen,
dass alles zum Leben notwenige an die richtigen und vor allem
auch entlegendsten Stellen kommt.
Ich fühle mich frisch und ausgeruht. Nach dem gestrigen
12-stündigen Bergmarathon ist das fast ein kleines Wunder,
wie ich finde.
Am Vormittag des Vorvortages hatten wir uns in Richtung
base camp aufgemacht und der gut dreistündige Spaziergang
war nach dem Ruhetag die genau richtige Dosis „Bewegung“,
um unsere müden Knochen wieder in Fahrt zu bringen.
Markus, Peter, Pratap und die Träger waren schon am Morgen aufgebrochen, um alle Zelte aufzubauen. Denn neben den
2-Mann-und-Frau-Zelten für uns tapfere Gipfelstürmer gibt
es ein Küchenzelt, in dem Narayan für uns echte Leckereien
zubereiten wird, sowie ein großes Speisesaalzelt, in dem wir
ganz romantisch bei Kerzenschein unser Abendessen und das
frühe Frühstück genießen werden.
„Früh“ heißt in diesem Fall „sehr früh“, denn Pratap weckt uns
schon kurz nach halb Drei mit seinem laut quäkenden Wake Up
Song aus seinem überdimensionalen Handy. Da wir uns aber
schon um 19 Uhr in unsere Zelte verzogen hatten, fällt es mir
leicht, aus meinen Schlafsackfedern zu kommen.
Die Nacht im Zelt war überraschend entspannend und kuschelig. Meinem Schlafsack sei Dank! Da draußen fast 20 Minusgrade zu vermelden waren, wanderten dieses Mal auch die Einlegesohlen meiner Wanderschuhe in den Schlafsack und ich warf
mich vorsorglich schon in meine Thermounterwäsche.
Trotz gewärmter Einlegesohlen bekomme ich den Tag über
aber dennoch kalte Füße, und das nicht nur im übertragenen
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Sinne. Interessanterweise aber immer nur in Abwechslung
mit den kalten Fingern. Beides zusammen bleibt mir zum
Glück erspart, ich beneide aber dennoch Christian, der am frühen Morgen mit beheizbaren Handschuhen aufwartet, die sich
ganz wunderbar mit den beheizbaren Socken ergänzen, die
wiederum Markus anpreist.
Den unvermeidlichen nächtlichen Gang zur Toilette möchte
ich an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen, denn bei diesen
Minusgraden barfuß und pinkelnd hinter unserem Zelt zu stehen und dabei von wirklich abertausend Sternen am wolkenlosen Himmel über mir beobachtet zu werden, ist schon etwas
ganz Besonderes.
Nach dem wie gesagt sehr frühen und auch sehr schnellen
Frühstück, bei dem ich mich ausnahmsweise mit porridge zufrieden gebe, bläst Markus wieder einmal in sein imaginäres
Bergführerhorn und wir brechen kurz nach halb Vier auf in
Richtung Island Peak.
Am Himmel die schon gewürdigten Sterne und auf unseren
Köpfen unsere Stirnlampen. So erleuchtet bahnen wir uns unseren Weg über die ersten Serpentinen, die gleich recht steil
loslegen. Markus geht vorneweg und gibt ein sehr entspanntes
Tempo vor, auf das ich mich aber sehr gerne einlasse und mal
weiter vorne und mal weiter hinter mitgehe.
Jede Stunde legen wir eine Trinkpause ein, und ehe ich mich
versehe, geht die Sonne über dem Horizont auf und wir haben
schon die ersten 500 Höhenmeter hinter uns gebracht.
Mir geht es richtig gut. Peter, Andrea und Miriam zollen allerdings der Höhe Tribut und Markus entscheidet sich, die drei
ins base camp zurückzuschicken.
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Der Rest macht sich weiter auf in Richtung Gipfel und eine gute
Stunde später stehen wir am sonnenbeschienenen Beginn des
Gletschers. Jetzt heißt es umziehen und wir legen Steigeisen
und Klettergut an.
Für mich ein absolutes „erstes Mal“ und wie das bei ersten Malen so ist, bin ich ein wenig aufgeregt und verwechsle prompt
links und rechts und lege die Steigeisen verkehrt herum an,
was Markus mit einem entspannten „do stimmt wos net junger Mann“ kommentiert und das kurzerhand und in Nullkommanix zurecht rückt.
Wir bilden zwei Seilschaften und ich hänge nun im wahrsten
Sinne des Wortes sehr an Georg, Ellen und Markus. Markus
geht natürlich voraus und meine allerallerersten Schritte auf
Gletschereis fühlen sich sehr gut an. Die Sonne lässt das Eis
glitzern und glänzen – einfach wunderschön.
Der Gipfel zeigt sich mit einem Mal noch weit über uns, und
an dem steilen Hang, den es noch zu überwinden gilt, mühen
sich schon zwei weitere Seilschaften ab. Wir haben bis dorthin
aber noch ca. 30 Minuten Galgenfrist.
Der Gletscher wird steiler und steiler und dann noch steiler
und so langsam wird mir ein wenig mulmig. Die Steigeisen geben mir aber richtig guten Halt und mit aller Kraft ramme ich
diese bei jedem Schritt in das knirschende Eis unter mir.
Auf Grund unserer Nicht-Erfahrung am steilen Eishang lässt
Markus Ellen von Lawang ans kurze Seil nehmen und kümmert sich von nun an nur noch um Georg und mich. Mir ist es
recht, denn ich bin schon lange ganz raus aus meiner waagerechten Komfortzone und kann jede Hilfe gebrauchen. Denn
jetzt wird es mit über 60 Grad wirklich steil – zumindest für
mich. Markus hingegen klettert sehr entspannt und fast spin-
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nengleich voraus und sichert Georg und mich. Froh ist, wer am
Seil eines sehr erfahrenen Bergführer hängt.
Die letzten Meter des Hanges kraxele ich einfach auf allen Vieren nach oben, versuche nicht daran zu denken, wo ich mich
gerade befinde und stelle mir stattdessen vor, dass ich einen
glattpolierten und vor allem waagrechten Boden entlangkrabbele.
Doch dann bin ich oben und hole erstmal ganz ganz tief Luft.
Zum Gipfel geht es aber noch über einen gut 100 Meter langen,
nur ein wenig flacheren Grat, an dem uns Markus wieder Seillänge um Seillänge nach oben führt. Und sogar Zeit hat, uns in
echter Siegerpose abzulichten.
Der Grat ist einen guten halben Meter breit und im Grunde problemlos zu begehen. Die Breite eines Grates folgt aber
unter Bergsteigern den gleichen Gesetzen wie die Größe des
geangelten Fisches unter Anglern: je öfter man davon erzählt,
wird der Grat schmäler und schmäler und wenn ich es mir
recht überlege, war der Grat keine 10 Zentimeter breit und wir
sind mutig darüber balanciert.
Mit ganz viel Puste, ordentlich Nervenkitzel, Herzklopfen und
einer guten Portion „einfach machen“ stehe ich dann kurz nach
10 Uhr tatsächlich auf dem Gipfel des Island Peak auf 6189 Meter. Der Wahnsinn!
Der Gipfel hat allenfalls die Größe von wenigen Quadratmetern und bei ca. 20 Gipfelstürmern, die sich gerade dort versammeln, wird es fast schon kuschelig eng.
Aber was soll‘s: traumhaft trifft es vielleicht am Besten. Absolut windstill, strahlende Sonne, tiefblauer Himmel und um
uns herum wieder einmal die ganze Himalaya-Pracht: Auf der

74

einen Seite erhebt sich die riesige Lhotse-Südwand noch weitere fast unglaubliche 2,5 Kilometer in den Himmel. Auf der
anderen Seite schweift der Blick vom Makalu im Osten, über
den Baruntse bis zur Nordseite der Ama Dablam. Und wir mitten drin. Und voll dabei.
Ich mache Gipfel-Selfies mit allen, eine Videobotschaft für zuhause und dann genieße ich nur! Ich habe es doch tatsächlich
geschafft und stehe auf 6189 Meter. Genial! Wunderbar! Und
ich bin stolz wie Harry.
Habe ich schon erwähnt, dass ich auf 6189 Meter stehe?
Doch wer rauf will, muss irgendwann auch wieder runter. Und
die nächsten Stunden werden ein ganz langer und am Ende
auch schmerzhafter Marsch zurück ins base camp und dann
weiter zu unserer Lodge in Chukung.
Zuerst aber lassen wir uns am gut 150 Meter langen Fixseil
abseilen. Vorbei an einer Gletscherspalte, die sich Ellen gerne
genauer anschauen würde. Ich sage aber nur schnell „Hallo“
und lass mich zügig am Seil hinunter gleiten.
Der Hund, den wir auf fast schon wundersame Weise am Gipfel
angetroffen haben, und der offensichtlich wohl irgendwie hinauf gekommen ist, nun aber nicht weiß, wie er wieder hinunter kommt, wird von Georg kurzerhand Huckepack genommen
und begleitet uns noch über den Gletscher, bis er sich während
des weiteren Abstiegs ohne großes Aufsehen von uns verabschiedet.
Am Ende des Gletschers packen wir Steigeisen und Klettergurt wieder in unsere Rucksäcke. Ich habe aber große Lust,
bald mal wieder über einen Gletscher zu wandern.
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Ich befestige eine Gebetsfahne an zwei großen Steinen, die
fast wie ein Eingangstor zum Gletscher wirken. Für mich und
als Dankeschön an den Wandergott, dass alles gut gegangen
ist und ich all das erleben darf.
Die 5 Farben der Gebetsfahnen symbolisieren übrigens für
alle, die es gerne besser wissen wollen, jeweils ein Element:
Blau für die Leere (den Raum, den Himmel), Weiß für die Luft
(die Wolken, den Wind), Rot für das Feuer, Grün für das Wasser und Gelb für die Erde.
Oft sind die Gebetsfahnen mit Symbolen, Gebeten oder Mantras bedruckt. Die aufgedruckten Mantras beinhalten wie bei
den Manisteinen meist das traditionelle tibetische Mantra
„Om mani padme hum“. Dieses soll für das Glück aller fühlenden Wesen mit dem Wind in die Welt hinausgetragen werden.
Zur Unterstützung dieses Anliegens ist auf vielen Gebetsfahnen in der Mitte des aufgedruckten Mantras die mythologische Figur des tibetischen Windpferdes abgebildet, um damit
durch das Flattern der mit dem im Wind fliegenden Pferd versehenen Fahnen die Gebete besonders wirksam in den Himmel zu tragen.
Ich lasse mich mit Ellen und Markus ans Ende unserer Truppe fallen und habe trotzdem Mühe, den beiden zu folgen. Erst
jetzt sehen wir, wie steil und ausgesetzt der Weg ist, den wir
in der Nacht aufgestiegen sind, und ich bin froh, dass ich das
heute Nacht im doch recht bescheidenen Stirnlampenschein
gar nicht richtig wahrgenommen habe.
Doch auch jetzt geht es nur um den nächsten Schritt und den
mache ich zwar immer langsamer, aber auch kontinuierlich,
und so komme ich als glücklicher Letzter fast pünktlich zur
Mittagszeit im base camp an, wo wir uns alle erschöpft aber
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sehr stolz umarmen und von den früher Zurückgekehrten in
Empfang genommen werden. Die in der Zwischenzeit offensichtlich auch sehr fleißig waren, denn fast alle Zelte liegen
schon wohlverpackt zum Abtransport bereit.
Narayan hat in seinem doch sehr provisorischen Kochzelt
eine wunderbare veg noodle soup gezaubert, die ich gierig verschlinge und die mir zumindest ein wenig neue Energie einhaucht.
Ich lasse ein laut-krachendes Zicke-Zacke-Zicke-Zacke-HoiHoi-Hoi auf Markus erklingen und die Träger liegen lachend
am Boden, als sie uns hundemüde Bergkrieger so schreien hören.
Doch die allerletzte Etappe des Tages fehlt noch, und so machen wir uns bald wieder auf in Richtung Chukung und ehe ich
mich versehe, bin ich wieder einer der Letzten, die sich nach
Hause schleppen. Der Weg, den wir am Vortag noch entspannt
in drei Stunden spaziert sind, kommt mir nun mindestens doppelt so lange vor, und ein ums andere Mal bin ich kurz davor, in
einen Ermüdungssitzstreik zu treten.
Die letzte halbe Stunde kann ich mich durch ein Gespräch mit
Greg, einem netten amerikanischen Wanderer aus Chicago
ablenken, der die gleiche Tour wie wir, nur umgekehrt, angehen möchte. Ganz alleine und mit minimalem Gepäck, wie er
mir versichert. Davor habe ich großen Respekt und Englisch
schwatzend laufen wir kurz nach 16 Uhr ins Ziel, sprich in den
dining room unserer Lodge, ein.
Geschafft! Fix und fertig! Saumässig stolz! Erfüllt von einem
wahnsinnig intensiven Gipfelerlebnis. Und hungrig und durstig.
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Die Coke ist schnell bestellt und die coconout cookies schmecken ganz wunderbar. Die Warteschlange vor der hot shower
hält sich in Grenzen, und als ich keine Stunde später frisch geduscht zum Abendessen komme, bin ich schon wieder zu Späßen aufgelegt.
Zusammen mit Peter stoße ich mit dem ersten Bier seit Wochen auf den Gipfelerfolg an und bei veg fried pasta with tomato gibt es an diesem Abend viel zu erzählen.
Nach den schon traditionellen UNO-Runden falle ich kurz vor
22 Uhr todmüde, aber überglücklich und zufrieden in mein
Schlafsackbettchen und verschlafe tief und fest dieses Mal sogar die nächtliche Pinkelpause.
Danke für diesen Tag, den ich mit Sicherheit nicht mehr vergessen werde!
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Der Kreis schließt sich
10. November 2015

Zurück in Namsche Bazar. Der Kreis schließt sich also und wir
sind zurück in der Sherpa-Hauptstadt, die sich so phänomenal
an die steilen Bergwände anlehnt.
Gestern starteten wir in Chukung in fast 5000 Metern Höhe, und
der Abstieg ging erwartungsgemäß schneller als der Aufstieg.
Zur Mittagszeit verabschiede ich mich mit einem letzten Blick
zurück vom Island Peak, der uns tags zuvor so wohlgesonnen
war. Die phänomenale cinnamon roll und ein ebensolcher Cappuccino, den wir in der french bakery in Dingboche genießen,
tröstet mich über allzu großen Abschiedsschmerz mehr als
hinweg.
Schon interessant zu sehen und zu erleben, was sich in den
fünf Jahren seit meinem letzten Besuch alles geändert hat. In
2010 war wifi im Prinzip nicht vorhanden, allenfalls das eine
oder andere Internet-Café mit nicht viel mehr als Modem-Geschwindigkeit. Echter Kaffee? Fehlanzeige! Und heute gibt es
Kaffee und Internet wie bei uns meist sogar in Kombination.
Im Grunde kann ich gut auf all das verzichten. Wenn es dann
dennoch verfügbar ist, ist das wahrer Luxus, über den sich die
geplagte Wandererseele durchaus freut.
Die Wege werden wieder breiter, die karge Vegetation der
letzten Tage allmählich von Sträuchern und Büschen abgelöst und spätestens hinter Pangboche sind wir zurück auf der
Everest-Autobahn.
Und wie auf jeder Autobahn gibt es dann auch wieder mehr
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Verkehr und uns kommen mehr und mehr tapfere Wanderinnen und Wanderer entgegen, die das meiste von dem, was wir
schon bewältigt habe, noch vor sich haben.
Etliche ziemlich verschwitzt, mit knallrotem Kopf und wild
keuchend. Da wurde wohl bei dem einen oder anderen die
richtige und nötige Akklimatisation vergessen.
Das Everest base camp kann der geneigte Wanderer in sieben
bis zehn Tages-Programmen buchen, doch dann bleibt für eine
langsame und schrittweise Annäherung an die extreme Höhe
kaum Zeit. Mit unkalkulierbaren Folgen für die Gesundheit.
Am Nachmittag zeigt sich hoch über unserem Wanderweg mit
einem Male ein imposanter Gemsbock, der scheinbar mühelos
über die doch sehr steilen Wände balanciert. Wir zücken unsere Kameras und als ob er dies bemerkt hat, stellt sich der gute
Mann samt seinem wirklich beeindruckenden Geweih in Pose
und lässt sich in aller Ruhe mehrere Minuten lang ablichten,
bevor er dann gemächlich von dannen trottet.
In Pangboche legen wir unsere Nachtruhe ein, und bevor ich
mich meinem (fast) alltäglichen Dhal Bhat widme, machen
Markus, Ellen, Georg und ich noch einen kleinen Nachmittagsspaziergang zum örtlichen Kloster.
Da es mittlerweile sehr nebelig geworden ist, wird das ein
fast schon mystischer Ausflug. Vorbei an endlosen Reihen
von verblassten, bunten oder strahlend weißen Mani-Steinen.
Das Kloster und die wenigen Hütten und Häuser, die sich an
die Klostermauern stützen, wirken verlassen und wir treffen
keine Menschenseele. Doch die zum trocknen aufgehängte
Wäsche, die gestapelten Yak-Dung-Fladen und der eine oder
andere rauchende Kamin zeigen uns, dass wir in keiner Geisterstadt sind und sich die Einwohner wohl einfach schon ins
Warme verzogen haben.
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Ellen und ich legen beim Rückweg jeweils einen Stein zu den
langen Reihen von Manisteinen dazu. Als kleines Dankeschön
für die geglückte Island Peak Besteigung.
Wie so oft in den letzten Tagen und Wochen entdecken wir wieder Reste der Erdbebenschäden aus dem Frühjahr und wieder
erklingt das für mich so typische Geräusch des nepalesischen
Wiederaufbaus – das Hämmern der unzähligen Steineklopfer.
Zurück in der Lodge setzen wir nach dem Abendessen unser
fast tägliches UNO-Turnier fort. Dieses Mal bleibt es für mich
jedoch beim Pech im Spiel – lassen wir uns überraschen, ob
das in nächster Zeit die sprichwörtlichen Folgen haben wird.
Der Tag heute folgt der fast gleichen, sehr angenehmen Rezeptur. Mittagspause in einer Bäckerei mit leckerer cinnamon
roll und ebensolchem Cappuccino. Dazu einen Schluck Kultur
beim Besuch des großartigen Klosters in Tengboche, einem
der spirituellen Zentren der Buddhisten in Nepal.
Auch hier sehen wir die Folgen des Erdbebens, die aber fast
schon alle wieder beseitigt sind. Da waren wohl viele freiwillige Helfer am Werk, die sich dadurch vielleicht auch ein wenig
göttlichen Beistand erarbeiten wollen.
Wir unterhalten uns mit dem klösterlichen Hausmeister, der
viel Wissenswertes über das Kloster zu erzählen hat. In seiner
über 400-jährigen Geschichte wurde es beispielsweise schon
dreimal durch Feuer oder Erdbeben komplett zerstört und jedes Mal wieder größer und schöner neu aufgebaut. Es leben 30
Mönche im Kloster, die aber oft unterwegs sind.
Die Gebetshalle ist wunderschön und ganz frisch und farbenprächtig mit den mir schon aus den anderen Klöstern bekannten Szenen aus Buddhas Leben ausgemalt.
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Am Eingang des Klosters gibt es zudem einen der Sage nach
Original-Fußabdruck von Buddha zu bewundern, den dieser
beim Meditieren im 16. Jahrhunder hier vor Ort in einem Stein
zurückgelassen hat. Es gehört allerdings ganz viel Fantasie
dazu, diesen zu entdecken, aber wenn die katholische Kirche
Holzstückchen als Teil des Kreuzes von Jesus als Heiligtum
verehrt, kann der Buddhist in Nepal auch sehr gerne heilige
Fußabdrücke sehen, wenn er dies denn will.
Auch heute verhüllt ein dichter Nebel schon am frühen Nachmittag die ansonsten herrlich grüne Bergwelt um uns herum,
so dass ich die letzten zwei Stunden auf dem Weg nach Namche in mir und im Nebel versunken zurücklege.
Einen ersten Blick auf die Hillary Bridge lässt die nebelige
Suppe um mich herum aber zu, doch darüber wird es erst am
nächsten Tag gehen.
In Namsche begrüßt uns dann wieder The Nest, die Lodge, aus
der wir vor über zwei Wochen zu unserem Bergabenteuer aufgebrochen sind. Schön finde ich es, wieder zurück in der Zivilisation zu sein. Inklusive der schon gehuldigten deutschen
Bäckerei, spielender Kindern vor dem Schulgebäude und unzähliger Shops und Läden, in denen es einfach alles gibt.
Für Souvenirs fehlt mir aber im Augenblick noch die rechte
Motivation, das werde ich in wenigen Tagen in Kathmandu in
aller Ausführlichkeit nachholen. Stattdessen widme ich mich
dem free wifi in der german bakery. Das heutige Passwort entspricht exakt dem heißen und wohlschmeckenden Getränk
vor mir, so dass sogar ich mir das gut merken kann und problemlos ins weltweite Netz eintauche.
Die Ausgehcrew diskutiert die Frage, wer wann und wo den
neuen James Bond anschauen möchte und Gina verkauft re-
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design YOU gerade an VW in Wolfsburg. Der Alltag blinzelt um
die Ecke, noch virtuell aber bald auch ganz real. Und das ist
auch gut so, denn ich freue mich schon sehr auf zuhause.
Zum Abendessen teilen wir uns den großen dining room mit
gefühlten 300 Japanern, die laut schnatternd die Lautstärke
im Raum zu ungeahnten (Gipfel-)Höhen treiben.
Ich bleibe schon der Tradition wegen bei Dhal Bhat, es gibt
schließlich nicht mehr allzu oft die Gelegenheit dazu, das
nepalesische Nationalgericht so schmackhaft und inklusive
Nachschlag zu genießen.
UNO bleibt heute ungespielt und nach einer Genuss-Zigarette
mit Katrin verkrieche ich mich schon recht früh in mein so lieb
gewonnenes Schlafsackparadies.
Ich habe mit meinen wackeren Mitstreiterinnen und Mitstreitern in den letzten fast drei Wochen gut 170 Kilometer und
weit mehr als 15.000 Höhenmeter zurückgelegt. Da schlafe
ich müde und zufrieden ein und träume von ... mal sehen, vielleicht werde ich bei Gelegenheit noch davon berichten.
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Party On
11. November 2015

So, das wäre geschafft – fast wieder zurück in der Heimat. Wir
sind glücklich und zufrieden in Lukla eingetroffen, dem Ausgangspunkt unserer so eindrücklichen Wanderung durch den
Solu Khumbu.
Der letzte Tag auf den Beinen stand für mich im Zeichen des Abschiednehmens. Schon um 7 Uhr in der Früh hat Pratap uns zum
Frühstück bestellt. Ich bleibe standhaft und stärke mich auch
heute mit einem leckeren tibetian bread with jam and honey.
Kurz nach 8 Uhr sind wir schon unterwegs und die morgendliche Frische vertreibe ich nach wenigen ersten Schritten. Zumal die Sonne schon über die Berggipfel blinzelt und uns auch
heute wieder den ganzen Tag über begleiten wird.
Da wir den Weg schon vom Beginn unserer Tour kennen, gibt
es keine größeren Überraschungen, allerdings sorgt die nun
umgekehrte Perspektive das eine oder andere Mal für in der
Tat neue Aussichten und ich bleibe des Öfteren stehen und
schaue mich um.
Ich genieße ein letztes Mal den Blick auf den Mount Everest
und wage mich nochmals über die Hillary Bridge, die mir für
einen kurzen Moment sogar ganz alleine „gehört“, bevor mich
eine imposante Yak-Karawane zwar wortlos, aber dafür umso
eindrücklicher, zum Weitergehen auffordert.
Nicht bevor ich aber eine Gebetsfahne in der Mitte der Brücke
anbringe und das eine Ende für alle Daheimgebliebenen im
Wind flattern lasse – auf dass sie genauso luftig und leicht die
Sonnenseiten des Leben genießen können.
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Unsere vorgezogene Mittagspause machen wir auf der Gartenterrasse einer weiteren german bakery in Phakting und
wir belassen es dieses Mal nicht bei einfacher cinnamon roll,
sondern gönnen uns als Nachtisch den schokoladigsten Schokoladenkuchen.
Der Rest unserer fidelen Wandertruppe hat es offensichtlich
eiliger als ich, denn ich bewege mich fast den ganzen Tag am
Ende. Ich nehme mir viel Zeit, um Tschüss zu sagen, mache
viele Fotos oder plaudere mit Pratap über vergangene und zukünftige Abenteuer. Seine Leidenschaft ist die Tierfotografie
und er erzählt mir mit leuchtenden Augen von der demnächst
anstehenden Foto-Safari, die er für Gleichgesinnte organisiert hat und die ihnen dann, wenn alles gut geht, sogar echte
Schneeleoparden vor die Linse bringen wird.
Nach einer kurzen Teepause am frühen Nachmittag geht es auf
die wirklich letzte Etappe, die ich zusammen mit Markus zurücklege. Und kaum zu glauben, aber wahr: wir überholen sogar den einen oder anderen Träger, so höhenerprobt sind wir
nun. Wir tragen aber natürlich auch weit weniger Gepäck, aber
ich fühle mich in der Tat richtig gut höhentrainiert und die letzte Steigung hinauf nach Lukla ist mehr Genuss als Anstrengung.
Um kurz nach 14 Uhr ist es dann soweit: Ich schreite durch das
bunt bemalte Tor kurz vor Lukla, das sowohl Beginn als auch
Ende des Sagarmatha-Nationalparks markiert, lasse einen
lauten Jauchzer los und lasse mir von Markus zur erfolgreich
bestandenen Tour durch den Solu Khumbu gratulieren.
Nach und nach trifft auch der Rest ein, und so stellen wir uns
zum letzten clearskies-Mannschaftsfoto direkt vor dem kunterbunten Tor auf. Viele strahlende und stolze Gesichter, denen aber die Anstrengungen der letzten Wochen durchaus
anzusehen sind.
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Auch an mir sind diese nicht spurlos vorbeigegangen. Mein
rot-grauer Bart ist sicherlich länger denn je und ich habe wohl
auch ein paar Kilogramm weniger auf den doch recht dünnen
Rippen. Meine Wanderhose schlappert jedenfalls ganz schön
um die Hüfte.
Ich verteile meine restlichen Schoko-Rosinen-Vorräte an zwei
kleine Mädels, die daraufhin erwartungsgemäß sämtliche
Nachbarskinder alarmieren, dass es hier „was zu holen gibt“.
Ich freue mich darüber, denn so finden auch die wenigen Müsliriegel, die ich noch auf Lager habe, freudige Abnehmerinnen.
Heute ist wieder eines der vielen Feste, die sich für mich alle
wie eine Mischung aus Fasching, Halloween, Weihnachten und
Silvester anfühlen. Daher sind die Straßen erfüllt von viel Musik und lachenden Menschen. Ich kann mir kaum eine schönere Willkommensstimmung vorstellen.
Am Abend feiern dann auch wir. Zusammen mit Pratap, Lawang, Narayan und den fünf Trägern Dipak, Kalidash, Bikash,
Dilli Kumar und Hari.
Es gibt Dhal Bhat für alle, Freibier bis zum Abwinken und
eine umfangreiche Tombola, bei der wir uns von zwar liebgewonnenen, aber teilweise auch in die Jahre gekommenen
Ausrüstungsgegenstände trennen können. Die Träger freuen
sich sehr darüber und ich lasse meine Hose, meine Jacke, zwei
T-Shirts, eine Trinkflasche und meine Wanderstiefel zurück.
Ich sitze beim Essen zwischen den Trägern. Und auch wenn
wir kein gemeinsames Wort sprechen können, fühlen wir uns
wie eine große Familie. Wir lachen, wir trinken – und wir tanzen. Und zwar wie wild!
Denn Feste muss man(n) feiern, wie sie fallen, und wir haben
allen Grund dazu, finde ich. Als dann noch eine singende und
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tanzende Kindergruppe zu uns stößt, gibt es für mich kein
Halten mehr und ich werfe Jungs und Mädels durch die Luft,
schieße aus der Hüfte etliche Selfies, lege mir die Monstermaske von einem der Jüngsten an und hüpfe wie wild um den bollernden Ofen in der Mitte der „Tanzfläche“.
Der eindrucksvolle Stapel aus geleerten Bierdosen am Ende
des Abends hat dann fast Island Peak-Niveau und spricht Bände: schee war's!
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Froh dabei zu sein!
13. November 2015

Ich stehe kurz nach halb 9 am Morgen im departure room des
International Airport in Kathmandu. Nach zwei Tagen in der
nepalesischen Hauptstadt geht es nun endgültig über Delhi
und Frankfurt zurück in meine Karlsruher Heimat.
Zusammen mit Ellen lasse ich mir die Sonne auf den Rücken
scheinen und schaue mir das bunte Treiben vor mir an. Denn
der Raum ist völlig überfüllt mit Reisenden aus aller Herren
Länder und ich befürchte, dass sich das so schnell auch nicht
ändern wird.
Auf Grund „schlechter Wetterverhältnisse“ sind etliche Flüge
verspätet oder gar ganz gestrichen. Der blaue Himmel draußen vor den milchigen Fenstern sieht für mich zwar nicht nach
Schlechtwetter aus, aber auch unser Flug wird zuerst um 10
Minuten, dann um 30 Minuten und schließlich um fast zwei
Stunden verschoben.
Gestern Abend haben wir noch einmal Abschied gefeiert – bei
Bier und Pizza. Nach dem vielen Tee und dem fast täglichen
Dhal Bhat war das nämlich unser absolutes Lieblingsmenü
während unseres Aufenthaltes in Kathmandu.
Den Tag zuvor war ich noch mitten in der herrlichen Bergwelt
rund um Lukla. Nach einer (fast) durchtanzten und dementsprechend kurzen Nacht heißt es frühmorgens aufstehen, ein
letztes Mal den Schlafsack zusammenrollen und alles im duffle
bag verstauen. Bei aller Vorfreude auf Zuhause fühle ich auch
viel Wehmut, da unsere Reise nun dem Ende zugeht.
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Das Packen geht aber fast von selbst, denn einerseits habe ich
mittlerweile genügend Erfahrung und zum anderen fehlen
nun all die Teile, die ich bei der Tombola den Trägern überlassen habe. Vor allem die schweren Bergstiefel schaffen Platz für
Souvenirs und meine roten Turnschuhe werden mich sicherlich auch gut über die Straßen von Kathmandu bringen.
Die Träger verabschieden sich von uns mit den klassischen
weißen Khatas und sind sichtlich verlegen dabei. Wie ich erst
jetzt erfahre, kommen alle Fünf aus dem gleichen Dorf, das
sie in zwei zügigen Tagesmärschen erreichen werden. Ohne
schweres Touristengepäck auf dem Rücken, aber sicherlich
mit einem guten Lohn in der Tasche und ein paar schönen Erinnerungen obendrein.
Der Flughafen in Lukla empfängt uns dann wieder mit der
inzwischen wohlbekannten aber auch liebgewonnenen nepalesischen Variante von Ordnung und wie schon beim Hinflug
stapeln sich in der kleinen Abflughalle Taschen, Material und
die dazugehörigen Wanderer.
Wir bekommen Flug Nummer 3, müssen aber in der eiskalten
Halle noch fast eine Stunde warten. Dann aber nehmen uns,
wie schon beim Hinflug, zwei sehr entspannte und wunderbar
uniformierte Ray Bans und eine ebenso attraktive Stewardess
in Empfang. Prataps Sitzgurt funktioniert leider nicht und er
ist schon dabei, sich von uns zu verabschieden. Ein pfiffiger
Flughafenmitarbeiter löst das Problem aber dadurch, dass er
den Gurt kurzerhand mit einem Stück Seil fixiert. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt.
Mit viel Standgas und damit ordentlich Schwung gelingt uns
ein mustergültiger Start und keine fünfzehn Minuten später
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verabschiede ich mich mit einem leisen „Servus“ von den letzten Himalaya-Riesen, die langsam am Horizont verschwinden.
Und dann: Kathmandu! Zurück im großstädtischen Lärm und
Chaos, das sich aber auf Grund des immer noch geltenden Benzinboykotts doch sehr in Grenzen hält. Auch die Hauptstadt
zeigt sich im Festgewand und überall singen und tanzen kleinere und größere Gruppen. Die Tage wird das Ochsen-Fest, das
Kuh-Fest und das „Bruder & Schwester“-Fest gefeiert. Schelm,
wer bei dieser Reihenfolge gewissen Ähnlichkeiten vermuten
will.
Im Holly Himalaya machen Ellen und ich es uns dieses Mal eine
Etage höher gemütlich, die heiße Dusche gibt es aber erst ab
18 Uhr. Bis dahin stürze ich mich zusammen mit Christian, Ellen, Andrea, Andreas und Miriam im ersten Italiener am Platz
auf leckerste Pizza und Pasta. Ein Genuss!
Auf Markus' Empfehlung wage ich mich danach zusammen mit
Andreas zwar nicht in die Höhle des Löwen, aber immerhin in
den Friseurladen von Pappu. Der nämlich schneidet und frisiert nicht nur wie ein Weltmeister, sondern verpasst müden
Wandererschultern danach noch eine in der Tat sehr entspannende Massage. Da wird geklopft und gedehnt, bis die Halswirbel knacken. Aber was soll ich sagen: danach fühle ich mich
fast wie neu geboren und die Frisur und mein Bart sitzen auch
ohne Dreiwettertaft.
Gerade wird die Verschiebung unseres Fluges nach Delhi auf
nun zwei Stunden angesagt, und ich werde langsam nervös, da
wir dort nur gute zwei Stunden Aufenthalt haben. Aber andererseits: nach drei Wochen buddhistischer Gelassenheit lasse
ich den Dingen ihren Lauf, und am Ende wird auch alles gut
gehen.
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Air India versucht die wartenden Passagiere mit Saft und Chips
zu besänftigen, ich belasse es aber bei einem mineral water
und einem letzten gemeinsamen Snickers mit Ellen.
Die zwei Tage in Kathmandu vergehen wie im Fluge. Ich habe
viel Spaß beim ausdauernden Feilschen um die besten Souvenir-Preise und fülle den freigewordenen Platz in meinem duffle bag mit zwei Masken, großen, kleinen, roten und weißen
Buddhas, zwei Mandalas und etlichen Räucherstäbchen.
Bei einem Abstecher nach Little Tibet statten wir der durch
das Erdbeben zerstörten, aber schon wieder fast vollständig
aufgebauten, riesigen Stupa einen Besuch ab und haben eine
interessante Führung durch eine Mandala-Schule. Das wunderschöne, riesengroße Mandala aus Gold für 18.000 Dollar
kaufe ich mir aber nach kurzer Überlegung doch nicht.
Zuvor darf ich noch ein echtes Highlight miterleben. Durch
Vermittlung von Christian haben wir nämlich die Möglichkeit,
einer echten nepalesischen Berühmtheit einen Besuch abzustatten.
Denn Elisabeth Hawley gilt als the keeper of the mountains und
hat seit dem Beginn der Bergexpeditionen in Nepal darüber
Buch geführt. Die unzähligen Aktenschränke in ihrer Wohnung zeugen auf sehr sichtbare Weise davon, und in der Tat hat
sie wohl mit allen berühmten und weniger berühmten Bergsteigern gesprochen.
Paradoxerweise war sie selbst den Bergriesen nie näher als
Lukla, auf Grund der unzähligen Interviews hat sie aber dennoch so ein riesiges Wissen über mögliche und unmögliche Expeditionen, dass sie in der Vergangenheit oft als Expertin zu
Rate gezogen wurde, wenn es darum ging, herauszufinden, ob
der eine oder andere Bergsteiger wirklich den Gipfel erreicht
hat.
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Die mittlerweile weit über 80-jährige Frau hat auch zu Jon
Krakauers Version des Dramas am Mount Everest ihre Meinung, die sie uns mit viel bissigem englischem Humor auch
sehr gerne mitteilt.
Zwei sehr interessante und spannende Stunden, die für mich
den perfekten Abschluss unserer Reise darstellen.
Die erste Nacht in Kathmandu starten wir dann bei Bier und
Pizza und beenden diese dann sehr sehr viel später in Sam's
Bar. Sam ist eine Österreicherin, die irgendwann der Liebe wegen nach Kathmandu ausgewandert ist und seitdem in Sam's
Bar einheimische und ausländische Nachtschwärmer begrüßt.
Der Gin Tonic fließt in echten Strömen und wir haben unendlich viel Spaß. Nach dem dritten kräftigen und lauten ZickeZacke-Zicke-Zacke-Hoi-Hoi-Hoi meinerseits, bittet Sam aber
ein wenig um Ruhe und gegen zwei Uhr in der Früh fallen wir
alle ziemlich besoffen, aber umso glücklicher in unsere Betten.
Jetzt geht es doch tatsächlich los, und unser Flug nach Delhi
steht zum Abflug bereit. Doch Air India verlangt mir, Ellen und
unserer neu erlangten buddhistischen Gelassenheit einiges ab,
denn direkt auf dem Rollfeld werden wir nochmals akribisch
abgetastet und müssen sogar unsere Rucksäcke auspacken.
Security first oder reine Schikane? Ich bleibe ruhig und hoffe
nur, dass wir den Anschlussflug erwischen werden.
Und um eine lange Reise kurz zu Ende zu erzählen: Der Flieger in Delhi wartet auf uns, ich vertreibe mir die Zeit zurück
nach Frankfurt mit Schlafen und dem einen oder anderen Film
aus dem Bordunterhaltungsprogramm und nachdem wir in
Frankfurt dann wirklich als allerletzter auch unser Gepäck
vom mittlerweile gänzlich leeren Gepäckband stemmen können, haben wir es geschafft. Deutschland hat uns wieder.
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Ich freue mich sehr darüber, dass mich Nils und Christian in
Empfang nehmen und mich nach Hause kutschieren werden.
Ich verabschiede mich innigst von Ellen, verspreche ihr hoch
und heilig, ihr meine Bilder schon Anfang der Woche zuzuschicken, und nach zwei herrlichen Cheeseburgern machen Christian, Nils und ich uns auf nach Karlsruhe.
Nach kurzem „Hallo“ zu den eigenen vier Wänden geht es aber
gleich wieder zum Willkommensbier in die Venus. Die mich
brechend voll begrüßt. Das „Helle“ schmeckt aber wunderbar
und ich freue mich, das eine oder andere bekannte Gesicht zu
entdecken.
Ich bin aber doch sehr reisemüde, so dass ich den Zapfenstreich
dieses Mal verpasse und da schon lange selig in meinem eigenen Bett träume: Von unvergleichlichen Tagen in Nepal, die
mich herausgefordert haben, die mich reich beschenkt haben
und die ich sicherlich nie vergessen werde.
Oder wie es der gute Philipp Poisel zu sagen pflegt: „Froh dabei
zu sein!“ oder auch „Es gibt im Leben viele Zeiten, das hier sind
die Guten“.
Danke dafür!
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