
Senkrecht schoß himmelwärts der Pfeiler, riesengroß.
Aalglatt stiegen viele hundert Meter gelbroter Granit.
Es war Frühling. Für Bergsteiger eine schwierige Zeit.
Man mußte sich in Geduld üben. Nebelschwaden stri-
chen. Nässe tropfte; Aufden felsigen Flammenschwertern
des Südwestgrates standen die zwei und schauten hin-
über. Unter sich einen Couloir und neben sich glatteWän-
de. Der Pfeiler war ungegliedert. Nichts ließ eine schwa-
che Stelle erkennen. It{ach eingehender Prüfung mußten
sie sagen: diesen Pfeiler zu erklettern war unmöglich.
Aber ein Mann hatte es vor wenigen Jahren doch getan.
Als erster und allein. Sechs Tage und lt{ächte mußte er
da drüben gekämpft und gelitten haben. Der Mann muß-
te, um mit Ir{ietzsche zu sprechen, ein Übermensch sein.

Bonatti, Cassin, Heckmayer, Welzenbach, Tertey,
Buhl, Flillary.

Sie hatten vollendet, was die Engländer ein gut Jahr-
hundert zuvor schwungvoll begonnen.

Mummery, Whymper, Young, Güssfeld, Burgener,
Carrel, Croz und all die vielen anderen, die dazwischen
gelebt hatten.

Graham, Brown, Maduschka, Schmaderer, Mayer,
Odell, Mallory, Wolfe, $ohlleder, Lauper, Göttner,
Wien, Saladin, Roch, Herzog, Wilson, Franco, Ertl,
Kellas, Tillrnän, Noyce und eine unendlich lange Reihe
bereits Vergessener.

Sie haben es getan.
Eine Welt versinkt und muß einer neuen weicher, und

die Welt von morgen trägt vielleicht keine Namen
mehr.

Die beiden standen dern gelbroten Himmelspfeiler ge-
genüber und waren sich einig: das war ftlr sie unmöglich.

Einen ganzen verregneten Sommer hindurch hatte
man dann nicht mehr von dem Pfeiler gesprochen. Kein
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Wort. Aber die Nächte hatten genagt. Der Name war
nicht vergessell.

Im Herbst hatte das Wetter sich plötzlich anders be-

sonnen, und seit einigen Tagen triumphierten Sonnen-

schein und blauer llimmel. Gegen das Wochenende
schellte das Telefon. << Hallo, bist du's? >> - (( Ich bin's !

Was denkst du von dem Wetter? ToIl, was ? Was machen

wir am Sonntag? >) - << Das Wetter ist auch bei uns oben

blendend, und ich denk, man sollte da schon etwas Rech-
tes machen. Was meinst? )> Und dann hatte Er zögernd,

fast beiläufig, hingeworfen: << Den Pfeiler? > - << Den Pfei-

ler? - Abgemacht ! > - << Wann treffen wir uns? )> - << Sams-

tag um zweiin Martigny. Geht das?)>-((Geht. Ich werde
dort sein !>>

Eben waren sie mit schweren Schuhen und einem

Rucksack voll Klimpereisen über die mitternächtlich
dunkle und knarrende Treppe des Hotels in Montanvers
herabgekommen und verwünschten den Lärm, den sie

dabei machten. Als sie in die tintenschwarze lt{acht hin-
austraten, erschraken sie, es war viel zuwarm da draußen

und Stidwind. << Merde !> Sie fluchten schon wieder. Die
Tage des schönen Wetters waren damit gezählt. War es

denn, Himmelherrgott, nicht ein einziges Mal möglich?

Bergsteiger vor großer Fahrt sind gereizte Leute.
Das Wetter konnte morgen umfallen oder erst in drei

Tagen . Letzteres würde genügelt. Der breite Touristen-
weg nach der Gletschergrotte hinunter war zu der Stun-

de menschenleer. Nur die AbfäIle der hochedlen Rasse

säumten den staubigen Pfad der Gletschergladiatorelt.
Auf dem Gletscher wehte ein warmer Glutwind. Welche

Pestile nz! Sie betraten das Eis und wären fast hingefallen.

Es war durch die Wärme spiegelglatt geworden wie ge-

lutschte Eiszapfen. Es ging sich darauf wie auf Eiern bis

hinüber an den Fuß der gegenüberliegenden Randmo-
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räne. Ein hartgebackener häßlicher Kuchen aus feinem
Sand war das, mit runden Steinbollen dazwischen. Steil,
keinen Halt bietend, wer rutschte, zahlte mit zerschur-
denen Knochelt. Darüber verloren sie sich sogleich in
einem Erlengestrüpp, und derweil sie dichtstehende Aste
auseinanderdrückten und sich durchquetschten, umflat-
terten weiße Schmetterlinge in großer ZahL ihre Stirn-
larnpen. Das Geflatter um den Kopf zuhaben war wenig
angenehm. Ein schmuckes Wieschen verhieß vor Erlen
und Schmetterlingen Rettung. Aber dadurch gerieten
sie an ein Felswändchen und mußten dieses hoch. IJnd
wenn ihnen dabei nicht Grasbüschel geholfen hätten,
wer weiß, ob sie nicht wieder hätten umkehren müssen.
Wahrlich, der Beginn war wenig verheißungsvoll.

Dann begann für sie die lange Wanderung den mäßig
steilen Hang hinauü wo noch ein Sttick weit Gräser wach-
sen. Jeder konnte nun für sich allein gehen und seinen
Gedanken nachhangen, wie: Der warme Wind. Der
Gtretscher unten. Wie die Sterne funkeln. Zu stark"
Schlechte Zeichen. Drei Tage braucht es ftir den Pfeiler.
tlnd dann waren noch andere Gedanken, unklar, und
mehr ein ahnendes Nachgehen, ein intuitives Grübe1n
an Dingen, die uns im fnnersten beschäftigen. Ein Er-
fühlen und Ertasten im nicht mehr Realen und Meßba-
ren. Was waren sie, und was taten sie auf dieser Welt im
Grunde? Was war in dieser Welt ihre Aufgabe, und war
das, was sie taten, wirklich eine Aufgabe oder war es nur
ein Vorwand? Was war der Sinn ihres Lebens, und was
war der Sinn aller Leben überhaupt? Konnte es einen
Sinn haben, oder lief das Räderwerk in bestimmten Bah-
nen einfach unwiderruflich ab? Lief es immer rascher
auf einen Höhepunkt zu, auf eine Art Katastrophe, hin-
ter der unendlich langsam alles wieder von vorne begann?
Das Leben jedes einzelnen, die Welt und Zivilisation?
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I)as Leben, welch sonderbare Sache das im Grunde \,yar.

Warum, weshalb, wozu? Solch unklaren Gedanken nach-
gehend, gewannen sie in sich die Ruhe und die Ausge-
glichenheit, die es am Pfeiler oben brauchen würde, uffi
zu bestehen. I)iese Grübeleien waren vieltreicht ein sinn-
loses lJnterfangen. Aber jeder denkt irgendwann einmal
im Leben nach. Der Farnilienvater, der Fabrikarbeiter,
der Büroangestellte, der Säufer, der lJrgroßvater, der
Liebhaber - alle. Und Millionen unter uns glauben in
hektischer Hast, im sinnverwirrenden Lärffi, im Gewühl
und in der Hatz einen Sinn zu erfüllen, eine mehr oder
weniger heilig. Mission. I)as Huhn rennt kopflos hin und
her, und der Stein der lVeisen liegt in Atlantis versunken.

Über ihnen baute sich, langsam immer größer, der
Riesenzahn aus Fels in die Nacht. Bald würden sie auf
der Höhe des Einstiegcouloirs sein. Da blitzte auf einer
Steinkuppe über ihnen ein Lichtpunkt auf. Zum Teufel !

I)as konnte doch nicht lVisi sein? Er blieb stehen und
horchte, Leise kollerte zur Seite ein Stein. Da drüben al-
so steckte Wisi, und das Licht da oben mußte demnach
von Brüdern der Gilde sein. Verdammt ! Hoffentlich wol-
len die nicht auch an den Pfeiler ! Er schätzte es nicht, an
großen Bergen nicht allein zv sein, schätzte es nicht,
höchsten Genuß mit nicht nahestehenden Menschen zu
teilen, ständig jemand vor sich oder hinter sich zu wissen
und sich beobachtet zu fühlen oder sich gütigst die Steine
anderer auf den Kopf fallen lassen zu rnüssen. Viele Leute
verderben alles, außer dem Geschäft. Er war kein Mas-
senmensch und haßte es, zu sein, wo andere auch waren,
denn wo andere sind, müssen auch die Gesetze anderer
herrschen. Er hatte Verständnis für jedermann, aber er
wollte nicht sein wie jedermann. Er wollte sein, wie er
war; frei und niennandes tlntertan.

Sie waren zu früh oben angelangt. Vor der Morgen-

93

^}.



dämmerung wollten sie den Couloir nicht betreten. Ver-
rufen war dessen Steinschlag. Zwischen Steinblöcke sich
verkriechend, wollten sie noch ein bißchen schlafen. Spä-
ter klimperten Pickel an Steinen, und Schritte waren zu
vernehmen. Sand knirschte. Zwei dunkle Schatten scho-
ben sich vor den helleren Hintergrund des Schneefeldes.

Aha ! Da waren sie also. Die hatten den Braten gerochen
und wollten noch schnell vor ihnen sein. Er rief sie an:
.. Hd, les gars. Vous allez oü? Wohin des Weges? >>

<<Westwand. Und ihr? >> ( Pfeiler.>> ,, Ah, trös bien.
Bonne course alors ! > - << Gute Fahrt auch euch ! >> Sie sa-

hen ihnen nach, wie sie in der Dunkelheit den Schnee-

kegel hochstiegen und in den Couloir eindrangen, das

schneegeftillt mitten in das Rabenschwarz des R"iesen-

zahns zu ftihren schien. Die Kopflaternen geisterten wie
Irrlichter. Eine Stunde später dämmerte es im Osten.
Sternstunde. A,rf, ihr wankelmütigen Gestalten !

Gleich den anderen stiegen sie auf den hohen Schnee-
kegel. Ob diesem querte ein kurzer Felsgürtel. Alles war
steintrümmerirbersät, und die Felskanten waren alle
stumpfgeschlagen. Darüber wieder Schnee. Er f,ührte,
rasch steiler werdend, in einen finsteren Schlund, der sich
höher zu einem grausig engen Kesselweitete, von fast senk-

rechten bröckligen Steinwänden gefaßt. Sie waren voll
Mißtrauen, und richtig, da kam es auch schon : (( Atten-
tion !> schrien die beiden Franzosen. Doch sie rannten
bereits. Die ersten Steine schlugen trotzdem ein, bevor sie

Deckung erreicht hatten. Zischend fuhren sie über den
Schnee, jaulend sprangen sie hoch in die Luft. Dann
knatterte es unter ihnen auf dem Felsgürtel.

Es war sinnlos, weitergehen zu wollen, bevor die zwei
da oben nicht den Couloir verlassen und nach links in die
Wand ausgeschert waren. Sie beobachteten, wie die bei-
den stiegen. Sie gingen sehr schnell. Die Burschen konn-
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t
ten tatsächlich klettern und legten los wie die Leibhaf-
tigen. Bald hämmerten sie wie verrückt auf Haken ein.
Es steckte eine geradezu fürchterliche Entschlossenheit
im Tun der beiden, und immer wieder ließen sie achtlos
Steine fallen, die knatternd über die Wand sprangerl. I.{a,
so was ! Man kann ja, aber man kann auch übertreiben.
So furchtbar wichtig konnte dieses Tun nun doch auch
nicht wieder sein, und auch die Besessenheit hat ihre
Grenzen.

Der unheimliche Couloir nahm sie wieder auf. Bald
waren sie zur Eisrinne der Mitte gedrängt, wo Wasser
eisig herabsprühte. Sie hatten nicht die geringste Lust,
zu duschen, aber eine Zeitlang schien es unumgänglich
ztr sein. Der Couloir wurde derart eng, daß daneben
kein Platz mehr blieb. Die einzige Möglichkeit, dem Bad
zu entgehen, war, daneben über steile und stark schnee-
bedeckte Platten hochzusteigen. Das versuchten sie, aber
wohl war ihnen bei der Sache nicht. Gott mochte wissen,
wie die durch und durch nasse Schneeschicht noch auf
den glatten Felsplatten darunter haftete und wie wenig
es noch brauchte, daß sie abrutschte in brausender Höl-
lenfahrt. Der hohe Schneekegel am F uß des Couloirs re-
dete eine deutliche Sprache. Es war zutießt unangenehm.
I)en Partner tief unter sich und wenig sicher , vierzig Me-
ter nasses Seil am Bauch, über sich drohend bröckligste
Felswände und immer gewärtig, von diesen eine alles
übersäende Steinlawine zugeschickt zu bekommen. Es

schmeckte nach Tod und ewiger Finsternis an diesem
grausigen Ort.

Erleichtert aufatmend berührten sie endlich gegen
zehn Uhr mit ihren Händen den Fuß des Pfeilers. Ir{ach-
dem sie gefrühstückt, ließen sie hier einen ausgedienten
Pickel zurück für einen allfälligen Rückzug, hoffend, ihn
nie wieder bentitzen zu müssen. Die Kletterei war so-
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gleich schwierig und athletisch. Ohne Kraft ging es nicht.
Man konnte an dem himmelwärts schießenden Pftitrer
in Spalten, Kaminen und fuß- bis millimeterbreiten Rit-
zen hochkornmen. Die alle waren aber ungegliedert und
liefen zwischen fast senkrechten, glatten, mauergleichen
Wänden systematisch durch. Der Granit war j**9, nicht
verwittert oder von Flechten überwachsen, seine Ober-
fläche rauh und rnit feinen Kristallen übersäht. Man
mußte überall durch seitlichen l)ruck sich hochstenlmen,
Halt boten dabei weder Griff noch Tritt, scndern nur
Reibung. Ein verkanteter Schuh im Spalt der richtigen
Größe genügte, um einen fast senkrechten Riß hochzu-
steigen. Man brauchte dazunur immer wieder den Schuh
wechselweise mit leichtem Ruck aus dem Spalt ar zie-
hen und etwas höher neu einzus etzert. Wurde es dann
noch steiler und der Körper aus der Vertikalen heraus-
gedrängt, und das war häufig der FalL, mußten auch die
Hande Halt finden, üffi so das Gleichgewichtzuerhalterl.
Die Idealgröße von Spalt erlaubte, nebst dem Fuß auch
noch die quergehaltene Faust ztr verankern. Also hing
man da drin wie festgewachsen. I)aß einem dabei die
rauhen Kristalle ins Fleisch drückten, spielte keine Rolle.
Ein Berg kann auf die absolute Idealvorstellung eines
Kletterers nicht Rücksicht nehmen; er anerkennt nicht
eine einzige Form, sondern hunderttausend Spielarten.
Kein Berg ist rnit dem anderen identisch, kein Felsblock
und kein Stein. Alle verkörpern sie in sich das Wunder,
zu sein in Eigenart. Auch die Berge wollen so sein, wie
sie sind.

Haken fanden sich nur spärlich, und sie waren darob
etwas erstaunt, wußten sie doch den Pfeiler von etwa ei-
nern Dutzend Partien begangen. Anscheinend waren sie

nicht die einzigeo, die geradezu krankhaft jeden geschla-
genen Haken wieder herauszuholen suchten, Nur wenn
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die Zeit mehr als gewöhnlich drängte und der Gipfel

nahe war, ließen auch sie die Haken stecken; der Grund

war weniger, daß diese in Menge nicht wenig kosteten,

sondern, daß man sie auch rnitschleppen mußte. Schwere

Rucksäcke töten auf die Dauer jeden {Jnternehmungs-
geist. Damit noch nicht genug: Jeder Haken raubt dem

tserg einen Teil seiner lJrsprünglichkeit, er verliert etwas

Grundlegendes: er verliert an Gefährlichkeit. Fesseln

werden dadurch an den Berg gelegt. Er wird gezährnt-

Der erste Schritt ist getan, und viele weitere werden fol-

Seil, bis der Berg tot ist und reif fur die Drahtseilbahn.

Die Zeit bricht &n, wo auf seinen Gipfel ein vollklimati-
siertes Häuschen gesetzt wird. Dann ist er kein Berg mehr,

sondern eine Groteskfigur-
Es steckten zuwenig Ftraken, und lange Zeit dachten

sie, daß eben keine nötig seien, und kletterten wie ihre

Vorgänger, dachten sie, frei durch, und diese stiegen

in ihrer Achtung noch mehr. Zuweilen wäre es aber

wirklich angenehm geweseil, einen Zwischenhaken unter

sich zu wissen. Er hatte noch nie einen Sturz getan, doch

selbst dem besten Bergsteiger kann ein solcher einmal

widerfahren. Nie kann man wissen' wann eS sein wird,
und besser ist, vorbereitet z1r sein, als sich überraschen

zu lassen. Ein Haken zehn Meter unter sich bedeutet in

steiler Wand wie dieser einen Flug von zwanzig Metern,

genug, selbst eine Katze umzubringen. Ohne Haken

fliegt der Zweite zudem wahrscheinlich auch, und dann

braucht sich niemand mehr sorgen zu machen. Es kann

auch sein, daß der Zweite den Sturz zu brüsk abfiingt,

und dann reißt das Seil, und der Kamerad ist verloren.

Bergsteigen ist ein gefährliches Spiel.

In ein paar Jahren würden hier zwei ßrüder, KameraCen uun

Vfisi, klettern, und der eine würde stürzen und auf der Stelle tst
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sein. Der überlebende Bruder würde tagelang allein am Ort uer-

bleiben, untröstlich, nicltt begreifen können. Die Bergsteigerei hat
eine ruhmaolle Geschicltte, aber sie ist uoll nnn Tragödien.

Frech turnten sie in ungemein kühnen Spalten hoch.
Hakenschlagen kostete Zeit und Kraft, und beides wür-
den sie noch früh genug loswerden. Alles in ihnen war
ruhig, das H.eru schlug fest im Takt. Sie gingen überall
ohne zu zögern durch und behielten die R.ucksäcke trotz
der Schwierigkeit der Kletterei ständig auf dem Rücken.
Sie hatten ftir die Fahrt eine vorzügliche Beschreibr-rng

auftreiben können. Eben waren sie, dieser und rostigen
Haken folgend, von einem Absatz auf ein Terrassensy-
stem gelangt: die Verschneidung, die sie da vor sich sa-

hen, Trefflinie zweier schräg aneinanderstoßender Rie-
senfelsflächen, war gewaltig. Sie paßte vorzüglich in ihre
Beschreibung. Sie kletterten bis zu einem letzten Haken,
dieser war geschlagen worden im offenen Angesicht der
I-Jnmöglichkeit. Hier hinauf das war ganzsicher, würden
sie niemals kommerl. lVas also war los? Sie lasen die Be-
schreibung nochmals und nochmals. Alles war da. Die
Terrassen, so gut wie der Absatz, sa gut wie die Riesen-
verschneidung. Langsam nur dämmerte durch die
Fremdsprachigkeit des Textes, daß unten, wo sie leicht
nach links hätten gehen soIlen, sie leicht nach rechts ge-
gangen waren. Aber was hieß denn schon leicht in einer
Fahrt wie dieser? Flier war nichts leicht, und somit konn-
te es doch auch gar nicht so wichtig sein, daß sie unten
ein bißchen auf die falsche Seite gehalten hatten. Aber es

war nichts zu wollen. Hinauf ginge es da nimmer, und,
ob es ihnen paßte oder nicht, es gab nur eines, das war,
diese Seillänge wieder zurückzusteigen.

Groß war ihr Erstaunen, als sie unten links, um eine
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Kante guckend, über sich eine neue Riesenverschneidung

erblicki.rr, die sich geradewegs in Fallinie hoch hinauf-

zogund den neuen Wandteil eröffinete. Kleinlich waren

die Gemüter, die geglaubt hatten, daß so ein Berg nur

eine Riesenverschneidung habe gebären können, und

groß die Anmaßung. An diesem Ffeiler war alles gewal-

,ig, für Kleinlichkeiten hatte die l{atur hier keinen Platz

g.f.ttrAen. \rie[eicht wirkte auch darurn der Pfciler nur

ärrt Distanz atrs solcher; denn wenn man in ihm steckte,

war von einem solchen nicht die spur. Da gab es nichts

von Grat oder turmartigen R.ücken, sondern nur großzü-

gigst unterteilte Wand. Eine verschachtelte }trimmels-

ä".ttt senkrechter Flächen, ein i\{osaik wenig hervortre-

tender Türme, Platten, Wulste, Simse. Und jeder Turm,
jede platte, jede Wand war ein Kunstgenuß. F{ohe Schule

in unabsehbarer Folge.

Sie waren körperlich in ausgezeichneter Verfassung; es

störte überhu,rpi nicht, daß sie den garrzen Sommer hin-

durch keine einzige währschafte Kletterfahrt getan, son-

dern nur immer auf verschneiten Felsen sich herumge-

schwindelt und auf jahen Firnfetrdern und abschüssigen

Eiswänden sich aufgehalten hatten. Es war ein großarti-

ger Fels und ein großartiger Berg. Das unverfalschte an

ihrn machte Spaß, sie wurden von der Begeisterung hoch-

getragen. Sie il.tt*oten ruhig und sicher auch durch die

schwersten Stellen. Es war, als hatten sie nie etwas ande-

res getan. Es war, als ob sie hier zw Hause wären. sie

waren voll Zuffauen und wußten, daß sie etwas konnten.

Meter urn Meter kletterten sie in der unwirklichen Welt

eines phantasievollen, unbekannten und ungeheuer be-

gabten Baumeisters, der dieses Kleinod auf dem Planeten

ä.r, Bergsteigern vorbehalten hatte. wenn er nur auch

vermöchte, diese rasch kleiner werdenden Oasert ztl er-

halten ! Des Zauberers Lehrling hat die Formel verges-
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sen, und ohne den Meister gibt es auf die Dauer keine
guten Geister.

Meter um Meter schauten sie prüfend äo, um ihm
dann richtig zu begegnen, üffi ihre Bewegung in richtige
Folge zv bringen, nirgends unterbrochen und immer
weich und gelenkig und, soweit der Fels es erlaubte,
schmeichelnd. Man beobachte eine Katze, wenn sie ein
unbekanntes Dach betritt, und man wird verstanden ha-
ben. Das ist gekonnt, wie bei den großen Meistern, bei
denen alles mühelos erscheint, denn jede gezeigte An-
strengung wärde von nicht beherrschter Schwierigkeit
zeugen, Dieses Mühelose aber ist fast immer mit sehr viel
Mühe rYerzicht und Arbeit errungen worden. Auch voll-
endetes Klettern ist Kunst und Leidenschaft, und Lei-
denschaft ein langer W.g, der viele Leiden schafft. Der
W.g aus ihr heraus ist oft lang und ftihrt meist im Kreis
herum,

Erstaunlich war, daß jede neue Seillange einen guten
Standplatz brachte . Man hätte auch hier sagen können,
dieser Berg sei zum Klettern gebaut. Meist war es ein er-
weiterter Sp alt, in den man stehend liegen konnte, oder
eine l.{ische in glatter Wand oder, wie eben jetzt, ein aus
der Wand wenig hervortretendes Simschen, in Form ei-
nes von unten hochgewachsenen Felsschwertes, dem die
Spitze fehlte. Er sicherte auf ihm stehend, und Wisi klet-
terte etwa fünfzehn Meter über ihm. Wie üblich verfolg-
te Er von unten jede Bewegung. Es gibt für einen Ersten
nichts Lästigeres als einen unaufmerksamen Zweiteo,
denn er muß ständig wissen, ob nicht plotzlich das Seil
hinter ihm zwischen Felsen verklemmt und ihn bei einer
Bewegung arn Rande des Gleichgewichts aus diesem
wirft; er muß auch die lJmgebung stets beobachtet wis-
sen, auf daß man ihn zur Zeit warne, oder er muß auch
jederzeit verlangen können, daß man ihn am Seit gegen
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einen Haken und an den Fels ziehe. Immer muß der Zwet-
te bereit sein, in das Rad des Schicksals einzugreifen; es

kommt auf den Sekundenbruchteil an. Dann zählen ein-
zig im BIut sitzendes l(önnen und blitzschnelle Ent-
schlußfiihigkeit zur Handlung, die rettet oder verdarnmt.

Ein Aufschrei von Wisi - g.sehen - Rumpeln - Flie-
gen - Fallen - Brausen - Schreck ! - furchtbar groß, im-
mer größer - Brausen haarsträubend. - Jetzt !

Er sprang unten zur Seite in die leere Wand hinaus.
Krachend schlug ein zentnerschwerer Felsblock auf

den Sims, auf dem Er eben noch gestanden hatte, und
weit sprang der Block in seinem Zorn hernach aus der
Wand. Irloch zitterte das Felsschwert unter dern unge-

heuren Schlag, Brumnlen erfüllte die Luft. Sirrend wurde
der Block zu kleinem Punkt und verschwand. Dann der
Außchlug. Die Explosion einer Granate, knatterndes
Zerbetrsten. Rauschen von Schnee im Couloir und ein-
kehrende Stille. Langsam verbreitete sich Schwefelge-
stank.

Alles in ihm zitterte. Er war, arn Seilstrang cles Stand-
hakens sich festhaltend, seitlich in die Wand gesprungen'

und der Block war am Sims kaum vorbei gewesen, als er

bereits wieder auf das Sims zurückgependelt war. Er
schaute hinauf, und Wisi schaute herunter, Sie waren
entsetzt.

Das rote Seil war z1r seinen Füßen zerschlagen ! Ein
weißer Faden lief nur noch quer durch die zu Mehl zer-

stoßene Fläche, aus der die Faserri quollen.
Was wollte man anderes machen? Er knüpfte sich nach

einiger Zeit wieder an das kürzer gewordene Seil. Ein-
mal mehr Gltick gehabt, und die Fahrt ging weiter. Muß-
te weitergehen. Das Leben steht nur einmal wirklich
still. Vielteicht. Es war das wievielte Mal wohl schon ge-

wesen? Das zehnte? Das zwölfte? Es hatte keinen Sinn,
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nachzugrübeln. Aber er war nun mal ein bißchen aber-
gläubisch. Und ist Geschichtsforschung tatsächlich erst

dann interessant, wenn alles vorbei ist? Der Lauf der
Zeitist abänderlich.

I)er Berg verlangte ganze Aufmerksamkeit.
Die Geschichte war erledigt. Sie kamen zu einer Stel-

le, die in der Beschreibung als äußerst schwierig bezeich-
net wurde. Sechs hieß es da. Normalerweise überließ Er
solches Wisi, da Er sich im obersten aller Schwierigkeits-
grade nicht sonderlich zu Hause fühlte. Das war ihm zu
hart, an der Grenz e zur unmöglichkeit. Aber die Reihe
zu führen war an ihm, und er fühlte sich in Form, zudem
wollte er die Geschichte mit dem Block wieder vergessen,

und von unten sah es nicht sonderlich schwierig aus.

Nachdem er die Beschreibung nochmals gelesen, kletter-
te er den Kamingrund hoch, der anfangs wenig steil und
auf Absätzen mit Schutt gefüllt war. Ruhig stemmte er
sich den Kamin hinauf, der oben leicht überhängend
wurde und den Körper dadurch hinausdrängte. Dieses

Hinausgedrücktwefden aus sicherem Halt ist unange-
nehm, man verspürt dabei noch einmal das Geboreo-
werden, und man sträubt sich. Er haßte Karnire, hatte
Kamine immer gehaßt. Zur Sicherung wollte er deshalb
noch einen Haken schlageo, bevor die Situation sich ver-
schärfte.

So gut es in der Lage ging, suchte er sich aus dem am
Gurt hängenden Btindel von Holzkeilen und Klimper-
eisen einen passenden Haken. Dann angelte er nach dem
auf dem Rücken an einer Schnur hängenden Hammer,
der auch am Gurt befestigt war und ftir den es nirgend-
wo einen rechten Platz gibt, der einem ständig in die

Quere kommt und doch nie zur Hand ist, wenn man ihn
haben sollte. Des Kletterhammers Platz ist das allerletzte
alpine Problem, nachdern nun auch die allerhöchsten
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Berge bestiegen und die allersteilsten und allergefährlich-
sten Wände in ihrer Fallinie, selbst im Winter, ertrotzt

worden sind, und es ist wahrscheinlich, daß es nie gelöst

werden wird. Hakenschlagen kann manchmal eine böse

Sache sein, denn mit der einen Hand an wirklich lril-
möglichstern Ort, in wirklich unmöglichster Lage, den

Haken in die Ritze hinhalten, mit der anderen Hand den

kurzen Hammer schwingen und mit der verbleibenden

Hand sich dann noch so gut als möglich festhalten ist eine

Kunst, die niemand kann. fst aber eine Kunst, die trotz-
dem viele Nlale voltrbracht worden ist, Hier konnte er den

Haken zvrn Glück bald loslasseo, weil dieser von allein

in der Ritze hielt. Aber da war der Hammer am Fels ab-

geprallt, weil Er nicht Linkshänder war, ihn kaum aus-

,i"h"o konnte, und, pingPing, da war der Haken auch

schon verschwunden, lustig klimpernd fetzte der über

die Wand. Verlohnte nicht, sich aufzuregen.

Urn ein großes Ziel zu erreichen, braucht es Dickköp-

figkeit. Noch einrnal von vorne das Ganze' Er ging nun

*it der größten Sorgfalt vor, denn auf ewig wotrlte er

nicht zusammengekrümmt da oben kleben. Es gelang,

den neuen Haken einzutreiben, doch singen wollte der

nicht, wornit er af,zeigt, daß man sich auf ihn nun ver-

lassen könne. Beharrlich tönte der Kerl beim schlagen

sturnpf, Na ja, wir würden es auch nicht schätzen, $/enn

man uns mit dem Hammer auf den Kopf schlüge. Plötz-

lich, Er erstarrte bei dem Anblick, begann sich der große

Ifelsteil auf dem }Iaken zu bewegen-

Schreck durchfuhr ihn. F,r zauderte einige Sekunden,

nicht wissend, wie er sich verhalten sollte. ,. FIe, wisi,
was soll ich machen? Der FIaken hat mir den darauflie-

genden Fels abgespaltet, und der bewegt sich nun, wenn

ich den Haken weiter eintreibe. Es hat keinen anderen

Spalt, in den ich einen anderen Haken schlagen könnte,
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und ohne trau ich mich auf das Kamindach nicht hin-
aus. Hab auch keine Ahnung, wie das da oben aussieht !>

<< Kannst ja weiter unten einen schlagen ! Vor einer
Sechserstelle ist das weiß Gott kein Luxus !>> - ( Kann
ich; hilft mir aber hernach nicht tiber die Stelle; denn,
was mach ich nun mit dem gelösten Block? )> - << Mach,
was du willst, aber mach !>> Da hatte Er die Antwort und
des Rätsels Lösung.

Er kletterte etwas zurück und pflanzte den Sicherungs-
haken, hing dem unlösbaren Problem nach, verschnauf,-
te, wand sich wieder nach oben und besah sich alles noch
einmal auf das gründlichste. I.{ichts hatte sich veränd.ert.
DerHaken mußte sein, am gelösten Block mußte man sich
halten. Vorsichtig äugte er aus dem Kamin in die Wand
daneberl. Alles senkrecht und glatt, und darüber, soweit
sich sehen und tasten ließ, kein Griff. Nur der Block. Am
liebsten wäre er wieder zurückgegangen und hätte die
Sache Wisi überlassen, aber das ging nun nicht mehr.

Langsam streckte Er den Arm hoch, drehte sich win-
dend aus dern Kamin, quetschte die Hand sachte hinter
den gelösten Dachblock und beobachtete diesen argwöh-
nisch. Er begann die Finger zu verklemmen. Der Block
rührte sich nicht. Langsarn begann er den Arm zu be-
lasten. Er legte immer mehr Gewicht hinein. Der Block
rührte sich nicht. Er gab langsam den Griff der anderen
Hand auq die letzte Sicherheit, reckte auch diesen Arrn
möglichst hoch und steckte die Hand neben die andere
hinter den Block. Der Griff war leidlich, doch die Stel-
lung so, daß er dem Block ausgeliefert wäre, wenn der
kam. Ihn in Armen haltend, würde er dann rückwärts
fallen und erdrückt werden, wenn es ihm nicht gelingen
sollte, sich von ihm im Flu gzutrennen. Aussichten waren
das ! sachte kam der oberkörper aus dem Kamintiber-
hang. Er konnte nun die schräge Platte über sich sehen.
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Du lieber Himmel, sah das häßtich aus ! Ein zweifach
schräges Sims war es. Arschglatt, und ftinf Meter zum
nächsten Griff. Kein Haken, keine Ritze, kein Tritt. Nur
nichts. Wie sollte er da hinaufkommen? Die Beine kä-
men ins Leere, weil auch in der Wand darunter nichts
war als Glätte. Er mußte vorwärtsmachen. Jedes weitere
Warten kostete ihn nur Kraft. Er konnte seine Füße im
Kamin nun nicht mehr sehen, brauchte aber einen Tritt,
um höher zu kommen, und scharrte, bis er auf den Wak-
kelhaken zu stehen kam. Mit Kraft zog er sich hernach
ganz aus dem Überhang heraus und hatte einen steifen
It[acken. Nun setzte er auch noch die Füße flach an den
Block, als ob es gälte, ihn herauszuheber, den Block, Ciese

entsicherte Bombe. I)amit war ihm jeder weitere Rückz;rrg
versperrt. Denn man kann ohne Haken nicht unter einen
grifflosen Überhang zurück. Es gab ftir ihn jetzt nur
noch eines: Er rnußte über die nächsten fünf Meter kom-
men, oder er fiog hinunter.

Es hatte keinen Sinn mehr, länger zu warten, aber er
verspürte nicht die geringste Lust mehr. Der Fels wollte
ihn sogleich abwerfen, r+'ie er den Grifr loslassen mußte.
Es begann ein verzweifeltes Ringen. Er versuchte, sich
zähflüssig auf den Felsen zu legen und reibend, einzel-
stückweise sich aus der üblen Sache zu ziehen und durch-
zukommen. Einem Tausendfüßler gleich bewegte er
ziemlich schnell nur irnrner einen ganz kleinen Teil aufs
Mal und rutschte ein klein wenig weiter hinüber und hin-
auf. Er spürte den Fels und wie der ihn abschütteln woll-
te, es kämpfte in seinem Körper jede Faser zugleich, sich
zuhalten und nicht abzustürzen. Es war ein allereinziges
Anpressen, ein Sichfestklammern am Leben und Auflö-
sen. Nichts gab auf diesem zweifach schnägen Sims F{alt,
und doch mußte alles halten. Er kämpfte, atrles urnfas*
send, gegen lr[aturgesetz, und hirnmelhoch ungleich wa-
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ren die Kräfte. Es war Davids Kampf gegen Goliath,
nachdem ihm die Steirischleuder entfallen. Er entlastete

eine Hand millimeterhoch, uncl sogleich verstärkte sich

unwiderstehlich der verhängnisvolle Zug nach unten,
derweil sachte und schnell die Finger rasch sich pressend

über den Fels liefen, die Rauheiten zu spüren. Eine Brust-
seite bewegte sich, das Kinn lug auf dem Fels und schürf-
te, ein Bauchmuskel hatte sich hochgezogen und suchte

die Gürtelschnalle irgendwo anzuhängen. Jeder Körper-
teil suchte fieberhaft schnell sich ein Felskorn. Frosch-
gleich schob ein Schenkel sich höher, und die F üße rap-
pelten im Leeren nach Halt. Er war kaum mehr noch als

ein verreekender Tatzelwurm auf schierem Fels über
saugender Leere.

Die letzten Zentirneter wären die schlimmsten, denn
seine Kräfte waren arn Versiegen, und,er durfte nicht ei-
len, mußte unbedingt widerstehen und stark bleiben in
Schwäche, durfte nicht nach dem ersten Griff haschen
und, sich retten wollend, verderben. Er schaffte auch das

noch und bekam den ersehnten Griff zu fasselr. Alles in
ihm begann nun zu zittern. Er kletterte rasch und mit
unsicheren Bewegungen weiter und verkroch sich,
kopfvoran, in die erste Felsspalte. Ein paar Minuten ge-

schah nichts mehr. Er war geklettert an der Grenz e zvr
unmöglichkeit.

Wenig weiter oben hatte der Baumeister in die Wand
einen großen Balkon eingelassen. Sie folgten der Einla-
dung ohne zu zögern und warfen den ganzen Krempel
hin. I)en elenden Rucksack, die Ftraken, Keile, Karabi-
ner, Seile, Trittleitern, Helm, Windjacke, Hammer,
Hemd ; ja selbst die Socken und Schuhe flogen auf einen
Haufen. Es war eine Erleichterung ohnegleichen, sich
wieder frei zu fühlen, und es gab nicht länger ein Muß
mehr. Kein Eid konnte sie länger binden !
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Zwei geschlagene Stunden lang lagen sie da an der
Sonne und taten nichts, aber auch gar nichts. Sie dösten,
aßen etwas, rauchten eine Zigarette; taten, als ob die
ganze Kletterei sie überhaupt nichts mehr anginge. Es

ging kein Lüftchen, es war wunderbar warrn. Das Wetter
war blendend, am Flimmel stand keine Wolke, niemand
hätte diesem Wetter mißtrauen dtirfen, außer durch Vor-
sicht alt gewordene Füchse. Sie schauten hinüber auf die
andere Talseite, wo über dem l:reiten Gletscherstrom von
heute morgen, auf behäbigem Felsgrund, eine Wand irn
Schatten lag, mit großem Firnfeld, das, immer schmäler
werdend und fast senkrecht, hoch hinauf und weit über
das Herz des schwarztn Gesteins bleckte und in stechend
schmaler Eisrinne nach dem Gipfel schlug. Charmoz
Nordwand. Eine große Erinnerung an ein großes Wo-
chenende, und von Biwak nicht die Laus.

tJm die Kräfte zu schonen, seilten sie fortan die schwe-
ren Säcke auf. Doch das Hochhissen war umständlich
und zeiuaubend und dazu erst noch mühselig, und sie

rnußten von der großartigen l{euerung wieder abkom-
rnen, die Säcke wie bisher tragen. Man konnte das Ding
drehen, wie man wollte: Die Kraft des ersten Tages war
l/erausgabt, die Wucht des ersten Ansturms gebrochen,
und, ohne es sich eingestehen zu wol.len, standen ihre
Kräfte bereits wieder auf der Seite des Zerfalls. Trotz-
dem erreichten sie, durch Stunden sich mühend, über
eine Reihe großer Stufen den Fuß einer roten Mauer.
Die war dermaßen steil und glatt, daß man sie in freier
Kletterei nicht machen konnte. Sie beschlossen deshalb,
hier für heute Schluß zu machen und zv übernachten.
Für den ersten Tug konnten sie mit sich sehr zufrieden
sein. Sie hatten ein gut Sttick geschafft.

Sie waren eben daran, sich einzurichten, als am Süd-
westgrat drüben Stimmen zu vernehmen waren und Stei-
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re, in einer verdächtig bekannten Art, polterten. Bald
sahen sie zwei Gestalten herabklettern. Die gingen aber
scharf. Potz Chili und Paprika, das war roter Pefiler ! Sie

riefen sie äo, und die riefen zurück: << Qa va les deux ä
I'dperon? Wie geht's denn euch am Pfeiler drüben? >> Es

waren die beiden Franzosen von heute morgen. I)ru
Wesfwand in einem einzigen Tug ! Allerhand, das mußte
man schon sagen.

Sie sollten die beiden spriter noch kennenlernen. Es waren Elite-
bergsteiger, oberste Spitaenklasse, und auclt ihnen bedewteten

Berge alles, uenn auch auf etwas andere Art. Vier Jahre später

würen beide tot. Am Weifen Berg; dort drüben. Sie starben in
tagelangem Sclzneesturm und haben gekrimpft bis zuletzt. Iclt bin

siclter, daf sie nicltt bereut haben. Es war ihr Weg. . .

Sie beneideten die beiden Franzosen ein wenig, denn
die Aussicht auf das bevorstehende Biwak konnte nicht
recht erfreuen. Der Platz wollte nur halbwegs. Er war z\r
schmal, um nebeneinander liegen zu können, und. er war
zu breit, um recht zu sitzeil, zudern störten Schräge und
Unebenheiten. Nachdem die Sonne hinter den Vorber-
gen Savoyens untergegangen war, kam der Wind wieder,
und zwar kalt und fauchend. Ein abgelegtes Stoffhatrstuch
wurde entführt, der rote Fetzen flatterte über die Wand
und winkte. Winkte wem? Etwas war faul hier oben.

Wisi beschäftigte sich indessen mit der Küche, schimpf-
te auf den Kocher, der nach seiner Ansicht zum Kochen
zu klein und nach seines Partners Ansicht zum Tragen
noch immer zlrschwer war. Sie haben sich darin nie eini-
gen können. Wisi schimpfte und fluchte, es wollte kein
Ende nehmerl. Es war das aber im Grunde nicht seine
Art. Da mußte etwas sein. Und tatsächlich, Gestern hat-
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ten sie neuartige Brennstofftabletten gekauft, die, wie
irnmer, noch besser hätten sein sollen. Besser für wen,
mußte rnan sich jetzt fragen, denn sie wollten bei dem
Wind um nichts in der Welt brennen. Beide aber waren
sie nach des Tages großer Anstrengung in sonnendurch-
glühter Wand sehr durstig, sie hatten seit gestern abend
nichts mehrgetrunken. i\{orgenwürde zudem die Fahrt im
gleichen Stil weitergehen rnüssen, vielleicht auch noch
übermorgen. Sie waren zwar hoch, aber mit Sicherheit
ließ sich über ihre Zukunft nichts sagen. Eine geschlagene
Stunde versuchten sie mit vereinten Kräften, lnteltrigenz,
Geschicklichkeit, schlauheit und Erfindungsgeist, mit
Rucksack, Steinen, Säcken, Büchseil, kurz allem, das
Feuer zv entfachen, und sie ließen nichts unversucht.
Aber die kleine Flamme wollte nicht werden, um den wei-
ter unten in einer F elsspalte gefundenen Schnee zu
schrnelzen. Die Windstöße machten alles zunichte. Rauch
war das einzige, das sie zustande be-achten. Es ging nicht.
sie mußten sich der Tatsache beugen. Der Antrag, die
Tabletten sogleich über die Wand zu werfen, wurde ab-
gelehnt. I)ie Aussichten waren mißlich geworden.

I)er schmu tzige Schnee, den sie im Grunde einer Fels-
spalte gefunden hatten, war besser atrs nichts, und ohne
diesen wäre ihnen das Essen im F{alse steckengebtieben;
aber man kriegte rasch einen Eisbauch davor]. Es machte
keinen Spaß. lrTichts machte mehr spaß. Sie hoben die
Tafel auf. Es waren zwei alterverbitterte Männer, die mit
verlorenen Blicken außtanden, und derweil der eine über
die Wand spuckte, ließ der andere sein lVasser.

Sie zogen sich alle Kleidungsstücke über. {.Jnd dann
warteten sie noch eine Weile darauf, daß etwas gesche-
hen möge ; denn schlafen konnten sie nicht. Sie warteteil,
wußten nicht auf,was. Es war keineswegs mehr großartig.
Es wurde l{acht. Es jaulte der Wind, nnan hörte, wie er

I
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sich drüben an den aufrechtstehenden Steinflammen des

Grates verfing. Sie spielten mit der Lampe. \Marum auch

nicht? Es wartete zwar unten niemand auf sie, aber viel-

leicht war es ein Instinkt, der ihnen gebot, den Menschen

dort unten Signal zu geber]. Vielleicht. Kann sein. Es gibt
so vietres, das wir nicht wissen. Der Lichtstrahl huschte

über die Felsen. Alles um sie war abstrakt. Unwirkliche
Flächen, Linien, Kanten, die im Strahl aufleuchteten

und denen dieser fotrgte, bis auch er sich im Schwatz ver-

lor. Alles führte in das Dunkel. Was für eine Welt ! Der

Wind versuchte sie zv durchfahren. Ir{och konnte er es

nicht. I{och hatten sie genug Wärme in sich und Leben'

Im Couloir, tief unten, fielen Steine. Die Sterne starrten.

Ein Mundvoll warmer Tee. Das Wetter? Hoffentlich

hält es. Im Tal die Lichter.
Es wird kühler. Sie geben es auf. Sie wollen schlafen.

Sie ziehen die Seile straff, an denen sie festgebunden sind;

dann stülpen sie sich den Biwaksack über die Köpfe. Die

Luft darunter wird rasch schlecht. Aneinandergelehnt,

halb sitzend, unbequem, beginnt jeder sich nach jener

unbestirnmten Linie hinzutasten, die vom Bewußtsein

trennt. Versucht die Linie zu überschreiten und den win-

zigen Schrit t zu tun, der vergessen macht, daß der Fels

härter ist als Knochen; daß es kalt ist und noch kälter

wird; der macht, daß sie nichts mehr spüren, weder Mü-
digkeit noch Hunger und Durst. I{ichts mehr von all dern,

das uns bedrückt auf dieser Welt' Kornm, Schlaf, und

}aß uns vergessen; laß uns zusammen fortgehn von dieser

Welt und nichts zurücklassen als die Hülle.
Da, Hochschrecken !

Ach, nur ein wenig gerutscht. Die Leere z;rrt Seite.

Träumendes Erleben des Sekundenbruchteils vor dem

Sturz, und dann das Hochfahren, wenn das Leben wieder

ruft. Nerven, mein Lieber ! Dann wieder dasWarten. War-

I IO



T

4
IG-r--'

W

{\il

Ä,



ten, daß endlich morgen werde. Wie lang eine Nacht sein

kann ! Es gibt eine Nacht, der kein Tug mehr folgen wird.
Das Frühlicht därnmerte. Schmerzhaft erwachten die

Glieder. Achzendes Erheben vom Steinbett, mühsames
Sichrecken. Welch eine Nacht I Und dieser neue Himmel.

Jeremias, wie der aussah ! Rot und düster. Kalt der Wind
und stetiger. Man konnte ihn riechen. Regen war in der
Luft. Schnee. Es würde nicht mehr lange hinhalten. Sie

waren beunruhigt. Waren sie gestern zu leichtsinnig g.-
wesen? Hatten sie sich wieder einmaLzu sehr darauf ver-
lassen, daß es irgendwie schon gehen würde? Wenn das

Wetter hier oben umschltg, waren sie in einer gefähr-
lichen Lage. Wirklich. Im Schneesturm von da oben wie-
der abseilen zv müssen? Der Gedanke schauderte. Und
dann noch den Couloir hinunter? Hinaufwar wahrschein-
lich noch ein ganzes Stück, nach wie vor sehr bis äußerst
schwierig. Wenn Schnee hinzukäme, würde der Fels urr-
möglich. Was dann? Ob es nicht besser wäre, sogleich mit
dem Rückzug zu beginnen?

Auch Wisi hatte seine schwachen Seiten. \{er hat sie

nicht? Aber er hatte auch einige wirklich starke, und das

kann nicht jedermann von sich sagen. Wisi schätzte es

nicht, als Fleld zu gelten, und betrachtete es als normal,

. 
in irgendwelcher Situation garrz einfach zu bestehen. Es

war ftir ihn deshalb jetzt selbstverständlich, der neuen
Lage sogleich tatkräftig zu begegnen. Es waren seit Be-

ginn des wahrlich wenig verheißungsvollen Tages kaum
mehr als zehn Worte gewechselt worden, und Scheiße

war enthalten. Aber eine Viertelstunde nach Erwachen
steckte dieser Wisi bereits aufwärtskletternd im Beginn
der roten Felsenrnauer und machte vorwärts.

Derweil Wisi, den wankelmütigen Geist bezwingend,
sich beirn Flinaufturnen über die lange Hakenreihe er-
wärmte und die Glieder wieder gelenkig machte, hockte
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Isein Karnerad steif und zerschlagen am Fuß der Mauer
und schaute wenig begeistert in die Welt, die ihn mit-
nichten erwärmen konnte. F{ätte Geni diese Leichen-
bittermiene gesehen, er hätte ihn gerügt. Doch dabei ent-

deckte er unverhofft an naher Kante einen dünnen Eis-

panzer, und er überlegte : Die beiden Seile laufen locker
durch die Karabinerringe zu Wisi, es sollte ihn eigentlich
nicht behindern, wenn ich mich nach da drüben verlege.

Er rückte, mitsamt Sack , zü der Kante und hielt der-
weil die beiden zu lVisi laufenden Seile unter Kontrolle.
tlnter dem Eispanzerrden Er nun mit dem Hammer zer-

klopfte, liefen Wassertropfen ! Er treckte begierig nach
ihnen. Es kamen etwa vier Tropfen in der Minute. Doch

schon die trockene Zunge auf den rauhen Fels zu legen

erfrischte. Er war müde. Er konnte sich nicht vorstellen,
Bergsteigen einmal ftir die wunderbarste Sache der Welt
gehalten zu haben. Er wünschte, sie wären aus dem Pfei-

trer wieder heraus.
Nach einer Stunde war die Reihe zu steigen an ihm.

Achzend erhob er sich, nahm den Rucksack auf, Die
Gtieder schmerzten, doch weder knarrte ein Kniegelenk,
noch knackte es irn Rücken. Allzuschlimm konnte es

demnach nicht sein. Er streckte sich lang, um den ersten

Haken erreichen zu können, und hängte die Trittschlinge
mit Karabiner ein. Ktrick machte es. Nun mußte er sich

mit der Kraft seiner Arrne hochziehen, bis er einen Fuß

auf die unterste Cer hin und her baurnelnden Alumi-
niumsprossen setzen konnte. Die nächstfolgenden Schrit-
te waren einfacher. Er konnte, sich am Sprossenleiter-

chen haltend, die höhere Sprosse zurechtmachen, so daß

er die Schuhspitzen zwischen die von seinem Gewicht
nun straffen Schnüre zwängen konnte. Einmal in der

obersten der vier Sprossen stehend und damit ganzknapp
unter dem }Iaken, vermochte er den folgenden Haken
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ztr erreichen und sein zweites Leiterchen einzuhängen,
das für die Folge Tritte geben würde. Bevor er es bela-
stete, klinkte er die Partieseile aus dem Karabiner, den
Wisi hinterlassen. fm oberen Leiterchen stehend, würde
er hernach alles unter ihm hängende Material einsam-
meln, das er zum Teil gleich wieder benötigte. Es war
ein ordentliches Durcheinander, er war von dem vielen
Zeug bald behangen wie ein bauftilliges Schlachtschiff

Solches Klettern mit künstlichen Hilßmitteln an trrn-
möglichen Wänden und in vollkommener Ausgesetztheit,
dieses kühne Wagnis in der Sicherheit menschlichen Er-
findungsgeistes, konnte auch faszinierend sein und uner-
hörtes Erlebnis vermitteln. Er erinnerte sich immer gerne
an den sonnigen Felsturm des Capucin, der halbwegs
zwischen hier und dem Weißen Berg lug. Auch der war
viele hundert Meter hoch und senkrecht, aber weit we-
niger athletisch und leichter zugänglich. Heute aber wotrl-
te es nicht Spaß rnachen, seine Bewegungen blieben tap-
sig, ungelenk, unschön. Es war einJammer, denn eigent-
lich hätte diese Kletterei herrlich sein müssen.

Eine Reihe von Stunden und Seillängen verging, und
nichts deutete auf Anderung. Die Reihe zu führen war
an ihm, und er angelte, in Haken und Trittleiterchen
stehend, rnit langen Armen lustlos und abgekämpft nach
immer weiteren Haken, klappte weiter Karabiner ein
und actrtete auf den geradlinigen Verlauf der Partieseile,
die bis zu zwartzig Karabiner durchlaufen mußten und
entsprechend bremsten. Wenn man nicht peinlich darauf
aus war, konnte es am Schluß der Seillänge geschehen,
daß noch ein paar Meter in freier und schwieriger Klet-
terei zu bewältigen waren; mit heftig bremsenden Seilen
hinter sich war das, als hätte man in der heiklen Klette-
rei vier Rucksäcke zugleich hochbringen müssen.

Er steckte in einer Hakenreihe, die sich leicht schräg
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in eine steile glatte Wand unter einem versetzten Plat-

tensprung zog. Es fehlten einige Haken, und er mußte sie

nachschlagen. In eine Ritze über sich und von unten her.

Es war wieder einmal nicht einfach. Er bot dem unten-

stehenden Wisi den vollendeten Gleichgewichtsakt des

brotlosen Artisten und konnte dessen gelangweiltes Gäh-

nen deutlich vernehmen. Er schl,rg den Haken nicht fe-

ster als nötig. Das ermüdete weniger und gab Wisi nicht

Anreiz, die seinen zu stark zu schlageo, die Er nachher

wieder würde herausholen müssen. Diese Zwischenhaken

dienten sowieso nur als Hilfe. Zut Sicherung gab es an-

dere Flaken genug. Üblicherweise prüften sie einen lleu-

geschlagenen Hakeo, indem sie kräftig an ihm rüttelten,

darauf achtend, nicht das Gleichgewicht ar verlierer,

wenn der zufällig herauskommen sollte. Er rüttelte also

und tat, was er schon tausendmal getan. Dann vertraute

er sachte sein Gewicht dem Haken all. Alles war makel-

los. Wisi unten gähnte nochmals. Er oben kümmerte sich

aber nicht darum und machte weiter. I)ann rumpelte es

klimpernd, und er sah Verschwommenes vorbeiziehen,

spürte nichts recht mehr, und es war einfach llnfug; wenn

dur ein Sturz, hätten Haken ansprechen sollen und'. . .

Es riß am Bauch, das Seil zercte gegen den Brustkorb,

mit sanftem Ruck stand, auf und ab pendelnd, der Lift
wieder still ...

Es klimperte oberhalb, an straffen Seilen schwänzelte

ein Haken herab. . . Er schaute erstaunt nach oben zum

obersten Haken und dann den Seilen nach die garrze Ha-

kenreihe herunter bis an deren unteres Ende. llnd da

war Wisi, aus seinem kurzen Schlummer eben wieder

erwacht, und wußte auch nicht recht, was los war.

Zum G}ück war alles eher komisch, der Sturz über

sechs, sieben Meter harmlos verlaufen. Er hatte sich nur

die Finger aufgeschundell. Dennoch war er wütend. Er
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schwang sich an den Seilen wieder zu der Hakenreihe
hinüber, faßte erneut Fuß, voll Zornarbeitete er sich die
Reihe wieder hinauf, schnell, wie zu seinen besten Zei-
ten. Da war nichts mehr von Müdigkeit ! Der Krieg war
erklärt; Er schlug den gleichen Haken an der gleichen
Stelle, wo er bleiben wird in Ewigkeit. Der heilige Zorn
hatte Stimmung und kforal gewendet. Man war wieder
bereit, sich zu streiten. Mochten sie kommen, die kom-
men wollten: Sie würden da sein und nicht weichen.

Es kamen neue Seillängen freier Kletterei, bei denen
sich jeder allein vierzig Meter hoch, ohne Haken, über
Hunderten von Metern Abgrund, bewegen mußte. Luf-
tig waren diese Gänge, der Wind machte sie, als unbe-
rechenbarer Faktor, noch schwerer. Sie eilten, so sehr sie
konnten; doch leicht ist solches gesagt. Der Wind trieb
von Stidwesten häßliche Wolkenfetzenheran. Der Weiße
Berg, kaum ein Dutzend Kilometer entfernt, setzte seine
Sturmhaube auf, feinen sichelformigen Nackenschleier.
Das letzte Zeichen war gegeben. Bald würde der Sturm
hier sein, und dann würde es gelten. Wehe den Bergstei-
gern im Massiv aber, wenn jener gewaltige Ansturm über
sie fällt, der alle paar Jahre, weit draußen auf den Mee-
ren, sich vorbereitet. Dann gibt es Tote, -iedesmal . . .

Sie aber wollten leben und hochkommen. Doch, der
Himmel verfinsterte sich. Er überzogsich grau. Der Wind
wütete. Gnadenfrist. Wenn der Wind nachließ, war der
Schnee du; bald würde es dann unmöglich sein, noch

a.

weiter hinauf zu kommerr. Ein einziger, unbedingt not-
wendiger Griff konnte unauffindbar unterm Schnee ver-
schwinden, und jene Stetrlen, die nur mit Reibung sich
bewältigen ließen, wie sollten sie über diese dann noch
hinwegkommen? Wenn der Fels vereist, verschneit und
glatt geworden? Wenn der Körper geschwächt und die
Gedanken, mit den Fingern, erfrieren? An der Grenze zur
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IJnmöglichkeit brauchte es wenig. Das, was sie heraus-

gefordert und dem sie bisher getrotzt, würde dann da

sein und hohnlachen. Es würde mit ihnen umgehen nach

Belieben; brauchte sie nur im Griff zuhalten und diesen

ein klein wenig zu schließen. Das klein bißchen Mensch

würde sein klein bißchen Geist aushauchen müssen.

Langs am höherrückend, waren sie bis unter einen gro-

ßen Überhang gekommelr. War das ein Ding ! Es blieb
keine Zeit. Gleich darauf stand Wisi in Trittschlingen
bereits unter dem sich hinaufziehenden langen Wulst, &L

dem weit vorne ein paar Haken die Steltre zeigten' wo es

über ihn hinweggehen würde. Es deutete alles auf ein

hartes Strick Arbeit. Er sah Wisi im Leeren strampeln

und sich abrnühen. << Halt mal das rote Seil fest !>

<< I.{achlassen
Er unten dachte: Na, hor rnal jetzt aber wieder auf mit
den faulen Tricks ! Sich vom untenstehenden Kameraden

hinaufhelfen zu lassen mag auf kleinen Fahrten angeheilr

aber das ist keine kleine Fahrt, und ich bin auch müde,

so gut wie du, und muß hernach auch selber schaueo,

wie ich da hinaufkomme !

Es ging sehr langsarn da oben, und Er verstand das irn

Grunde sehr gut und wäre setrber keinen Deut schneller

gewesen. tlnd so hielt er die Seile weiter ergeben fest.

Das Genick schmerzte vom ständigen FIinaußchauer,
aber wenn er seinem Kamerad.en und sich helfen wollte,
mußte er aufmerksam bleiben. Hie und da schaute er

hinüb er zuden anCeren Bergeil, sah die dunklen Wolken
sich nähern. Alles war dunkel geworden und düster' Die

Berge waren daran, it Zotn auszubrechen. Der Wind
pfitr gehässig. Gib nicht nach, Wind; blas, Wind, blas !

Wisi kam nach einer Stunde ans Ende des überhängen-

den Wulstes und mühte sich, hinaufzukommen' wieder

festen Boden unter den Füßen zu haben. Er hing an FIa-

I
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ken wie eine Spinne an Fäden; es war nur ein Arm oder
ein Bein, das den Fels bisher noch berührte. Zuweilen
war ein Stöhnen herabgekommen und dann, endlich,
ein Zappeln und ein Sichwinden und Scheuern; und
durch war er, verschwunden.

<< Marsch, die Säcke nun !>> Er band sich vom einen
Seil los, Wisi zog es zu sich herauf, Es rasselte die Kette
der durchlaufenen Karabiner. Dann befestigte Wisi am
Seilende sein Hakenbündel und versuchte, dieses dem
Untenstehenden zuzuspielen. Doch, sie konnten sich bei-
de nicht mehr sehen, und Zurufen war weder einfach
noch unmißverständlich. Das Hakenbündel schwang in
der Luft hin und her, wurde hochgezogen, kam im
Schwung wieder herabgesaust, und wieder hatte Er es

nicht haschen können. Sie versuchten es ein halbdut-
zend Mal, bis sie einsaher, daß das nicht ging. Das Pro-
blem mußte anders gelöst werderl. Am Standhaken und
doppelt genommenen Seil sich festhaltend, ließ Er sich
schräg eine Platte hinunter, und dort gelang es, des Sei-
les habhaft zu werden. Er hißte sich wieder zum Stand-
haken hinauf befestigte die Sacke. Wisi zog ?n, die Säcke
schwangen in die Luft hinaus, der Schwung wollte kein
Ende mehr nehmen; plotzlich durchfuhr ihn die Angst:
Wus, wenn nun der Knoten sich löst? Was dann?. . . Ban-
gend schaute er den Sacken nach.

An ihm die Reihe nun. Ohne helfenden Seilzug, und
nur mit einem Seil. Wenn ein Flaken nun herausflöge,
würde Er vollständig im Leeren hängen, und es würde
eine verfluchte Sache sein. War schon so verfluchte Sache
genug. Sozusagen frei aufgehängt in der Luft sich fortzu-
bewegen. Zusammengekauert, auf nur einem Fuß auf-
sitzend, der in baumelnder Schlinge stand; in ständigem
Bemühen, sich aufrecht zu halten und nicht zu kippen
bei jeder neuen Bewegung, die automatisch das Gleich-
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gewicht veränd.erte. Es brauchte Kraft und Geschicklich-

keit, um in den schwankenden Schnüren der Trittschlin-
gen vorwärtszumachen. Es war fast ein Ding der IJn-

möglichkeit. IJnd doch: ein Mann war ganz allein als

erster Mensch sechs Tage und sechs lr[ächte lang da drin
gestanden und hatte an sich und seinen Sieg geglaubt.

Jammerlapper, greif zu und halte ! Was tut's, daß deine

Hände bluten, was tut die Müdigkeit, der Durst, der

Schlaf? Wen kümmert das? Du weinst? Wohlan !

Sie waren endlich beide in der lr{ische ob dem Über-

hang, die kaum vier Schuhen Platz bot, als der erste

Schneeschauer über sie jagte. Im Nu wurden der Fels naß

und die Finger klamm. Sie kletterten eilig weiter, ließen

nicht locker und gönnten sich nichts. Seillänge um Seil-

länge durch weitere Stunden, in Ungewißheit und dro-

hender Gefahr. LJnd dann hatten sie es geschafft. Aber es

war wirklich höchste Zeit geweseil, denn das lJnwetter

hub jetzt an. Auf einem Band fanden sie, tief zwischen

Steinen, ein Rinnsal, einen Wasserfaden nur und bloß

erreichbar, indem sie sich auf dem Bauch in den Spalt

robbten und den Kopf hart zwischen Steine klemmten.

Es reichte so knapp hin, das Wasser aufzulecken; doch

sie konnten beschwören: Es war das Beste, was sie zett

ihres Lebens getrunken, der beste wein war Gesöffdage-

gen. Mit Hälsen lang und die Köpfe verklemmt, tranken

ti. ti.gend. Erst der eine, hernach der andere, und dann

wieder der eine. Sie bekamen einen Höllenhunger. Gleich

daneber, unter einem Überhäng, setzten sie sich, ge-

schützt, und aßen. Llnd sie tranken dazu immer wieder-

Anderes war für sie nicht mehr von Interesse. Alles är-
dere konnte warten'

Es war ein Gltick, daß sie den Südwestgrat vom Früh-
jahr her kannter, denn das Wetter haute nun dicke

Schneeflocken herunter, und die wurden vom Wind lrfrl-
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hergepfeffert, daß alles vollends weiß wurde. Der Schnee
klebte sich überall an: auf,den Rucksäcken, Augenbrauen,
Händen und auf allen Felsen. Sie warfen die Seile aus im
jagenden Flockenstrom und seilten über Stufen und
Wände. Im Gewirbel ging alles drunter und drüber. Sie
tasteten sich über Blöcke und um Ecken und Grate. Ab-
wärts jetzt, nur immer abwärts im Unwetter, und fort
von da!

Llnd sie werden sich erinnern ein Leben lang, wie die
Nacht hereinkam und der Schnee immer feuchter fiel;
wie sie tiefer kamen und um sie über die Felsen überall
Rinnsale schossen. Sie wurden naß bis auf die Knochen.
Sie gingen weiter hinab. Sie werden sich erinnern, wie,
durch das Niederrauschen des vielen Wassers unhörbar
geworden, immer größere Steine fielen. Ihre Füße such-
ten unablässig den W.g, den sie einmal gegangen, und
kamen ab. Sie irrten in steile Schneerinnen, wo die Seile
sich nach dem Abseilen nicht mehr abziehen ließen, weil
auch sie, durchnäßt, sich wanden, was in der Dunkelheit
aber sich nicht sehen ließ. Sie werden sich erinnern ein
Leben lang, wie der eine nochmals hinaufklettern mußte
und wie es hernach noch imrner nicht ging. Wie etr noch-
mals hinauf mußte und wie er hernach frei herunterklet-
terte und ihn dabei ein fallender Stein in den Rucksack
traf. Wie noch weiter unten die Flechten auf den Felsen
glitschig wurden, alles um sie schwarz war und naß. tlnd
der Regen rauschte ohne {Jnterlaß mit den rinnenden
Wassern, der Gletscher war zerrissen, die Hänge zu que-
ren steil, glatt das Eis, und Vorsicht, immer wieder Vor-
sicht. Es hatte kein Ende, sie waren müde, unsagbar
müde, durften nicht sein, wo sie waren, rnußten weiter*
gehen, immer weitergehen.

Das lJnwetter dauerte wochenlang; nachher kam der
Winter.
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