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Über 450 Kubikmeter Schmelzwasser
donnern jede Sekunde durch die
Rondu-Schlucht. Gewaltige, laut to-

sende Wassermassen. Die Wasserwucht ent-
spricht in etwa dem Schaffhauser Rheinfall
bei Hochwasser oder dem Gewicht von rund
300 Tonnen. In den Steilwänden der meter-
hohen Schlucht lauern Unterspülungen,
Walzen oder Siphone, die das Wasser und al-
les, was darin schwimmt, gnadenlos in die
Tiefe saugen. Gischt und Gletscherwasser
toben wie in einer wild gewordenen Wasch-
maschine um Felswände und Steinbrocken.
Hier wird geschüttelt, nicht gerührt.

Während den einen beim puren Anblick
der monumentalen Wassermassen das Blut
in den Adern gefriert, steigt bei Extrem-
sportlern der Adrenalinspiegel erst lang-
sam an. Und mit ihm die Lust, eine der
grossen Herausforderungen im alpinen
Wildwassersport zu meistern. Gemeinsam
mit den drei österreichischen Extrempadd-
lern Bernhard Mauracher, Peter Fink und
Bernhard Steidl macht sich der Winterthu-
rer Ron Fischer im März 2008 auf den Weg

zu verhindern. Die Pakistani sind sehr be-
sorgt um Gäste.

Mit wortreichen Argumenten versuchen
die Sportler, den Polizeichef von ihren
Fähigkeiten zu überzeugen. Nach langen
Verhandlungen lassen sich die Pakistani
schliesslich auf einen Kompromiss ein. Die
Kanuten werden durchgelassen, unter der
Bedingung – «Sicherheit geht vor» –, dass
sie während der ganzen Expedition durch
eine Polizeieskorte im Auto begleitet wer-
den. Die eifrigen Polizisten nehmen ihre Ar-
beit sehr genau. Bei Tragepassagen oder an
exponierten Stellen stehen sie Gewehr bei

Fuss bzw. Kalaschnikow im Anschlag. 
Den Sportlern vermittelt dies nur bedingt
ein Gefühl von Sicherheit. «Obwohl sie es
ja nur gut meinen, beunruhigen mich die
Gewehre fast mehr als die Gefahren des
Flusses», sagt Ron Fischer. 

Wildwasserpaddeln ist ein Sport, der
nicht nur ein Höchstmass an Ausdauer und

körperlicher Fitness erfordert, sondern
ebenso nach technischer Perfektion, psy-
chischer Stärke und stahlharten Nerven
verlangt. Wenn der Fluss seine ganze Kraft
zeigt, kann jeder Augenblick über Leben
und Tod entscheiden. Einmal das Wasser
falsch «gelesen», eine Linie verhauen oder
ein Paddel gebrochen; schon findet man
sich kopfunter in seinem Kajak, in einer
reissenden Strömung. Womöglich wird man
in einen Siphon, einen Tunnel unter Wasser,
gespült und so lange durchgeschüttelt, bis
es einem hoffentlich gelingt, den infernalen
Wassermassen schwimmend zu entkom-
men. Doch dies ist in den Wasserwalzen des
Indus ein tödliches Risiko. Der Sog zieht ei-
nen hinunter, es wird dunkel und still.
Glücklich, wer am Ende des Tunnels ein
Licht erblickt und atemlos wieder an die
Wasseroberfläche und ins Leben zurück-
kehren kann. 

Die vier Extrempaddler müssen immer
wieder Aufenthalte in Rückläufen oder
Walzen meistern und wegstecken. Oberste
Priorität hat das Bestreben, gefährliche

Stellen im Kajak zu meistern und es nur
dann zu verlassen, wenn es keine andere
Möglichkeit gibt. Denn als Schwimmer ist
man in turbulentem Gewässer manövrier-
unfähig und den tosenden Wassermassen
hilflos ausgeliefert. 

Nach den ersten anstrengenden Paddel-
tagen à sechs, sieben Stunden beginnen
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zum Hals
Ron Fischer hat sich
mit drei weiteren Ex-
trempaddlern ins Wild-
wasser von Pakistan
gestürzt. Niemals zu-
vor wurden die Rondu-
Schlucht im Indus und
der Astor River am
Fusse das Nanga Par-
bat per Kajak durch-
quert.

nach Pakistan, um das Unmögliche zu
schaffen. Weil nur die Tage zwischen Win-
ter und Schneeschmelze den Indus befahr-
bar machen, ist das Zeitfenster für eine
mögliche Expedition extrem kurz. 

Noch nie zuvor konnte das letzte Stück
der Rondu-Schlucht im Indus gänzlich im
Kajak befahren werden – sie gilt als eine der
längsten, tiefsten und schwierigsten Schluch-
ten der Welt. Dies belegt eine eindrückliche
Zahl: 18 der vergangenen Befahrungsversu-
che endeten laut pakistanischen Angaben
tödlich. Ob es diesmal wohl klappt?

Der 23-jährige Ron Fischer ist seit 13
Jahren praktisch jedes Wochenende ir-
gendwo auf einem Fluss unterwegs. Er hat
mehrere Meister- und Vizemeistertitel an
internationalen Kajakcrosswettkämpfen
gewonnen. Ein Routinier also zweifellos.
Doch was treibt einen Sportler an, eine
Unternehmung zu planen, bei dem voran-
gegangene Versuche nicht nur einfach
scheiterten, sondern so zahlreich tödlich
endeten? «Die Zahl ist tatsächlich sehr
hoch, aber sie verunsichert mich dennoch
nicht», sagt ein zuversichtlicher Ron 
Fischer. «Ich bin kein ungestümer Drauf-
gänger, sondern paddle nur Stellen, die

fahrbar sind und die ich mir zutraue. An-
ders als im Bergsport sind die Gefahren im
Wildwasser mit genügend Erfahrung er-
kenn- und auch berechenbar.» 

Reich bepackt mit Expeditionsmate-
rial, landen die vier Extremsportler in Is-
lamabad, der Hauptstadt der Islamischen
Republik. Eigentlich ist geplant, auf dem
Karakorum Highway zum ersten Expedi-
tionsziel, der Rondu-Schlucht am Indus,
zu gelangen. Weil Holz in Pakistan ein ra-
res Gut darstellt und ausländische Touri-
sten auch schon mal als Geiseln für den
wertvollen Rohstoff herhalten müssen,
wird die erste Hürde per Flugzeug genom-
men. Die Reise führt über zahlreiche Sie-
ben- und Achttausender. Eine grandiose
Aussicht entschädigt für den halsbrecheri-
schen Landeanflug, bei dem der Pilot we-
nige Meter über dem Boden, eingeschlos-
sen von riesigen Bergen, eine unverhoffte
180-Grad-Kehrtwendung einleitet. Wie-
der festen Boden unter den Füssen, wird
die Gruppe vom Polizeiinspektor empfan-
gen. Entschlossen stellt er sich vor die
Gruppe und will die Expedition stoppen.
Aber nicht etwa aus Böswilligkeit, son-
dern um weitere Todesopfer auf dem Fluss

«Das Wissen, dass man bei einem Fehler sterben
kann, macht den Kopf sehr müde.»

1 Bereits der Weg zum Fluss ist häufig beschwerlich.
2 Die ideale Linienwahl ist beim Wildwassersport

überlebenswichtig.
3 Wohltuende Ruhe im abendlichen Camp.
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4 Mühsame Umtragestellen zehren an 
den Kräften.

5 Bereits der Einstieg ist oft abenteuerlilch.

6 Neugierige Blicke begleiten die Wildwas-
sersportler auch an schwer zugänglichen
Stellen.

7 Möglichst nicht aussteigen, lautet die 
Devise auch in heiklen Situationen.
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sich die Strapazen bemerkbar zu machen.
Die Schultern fangen an zu schmerzen.
Auch Durchfall, Husten und Nasenneben-
höhlenentzündungen begleiten die vier auf
ihrer Tour, sind aber zumindest nicht be-
sorgniserregend. Was wirklich zehrt und
viel Kraft erfordert, ist die mentale Arbeit,
die im Kajak bei solch gnadenlosen Bedin-
gungen geleistet werden muss. «Es ist 
extrem anstrengend, sich jeden Tag voll
konzentriert auf die Gefahren einzustel-
len», sagt Ron Fischer. «Das Wissen, dass
man bei einem Fehler sterben kann, macht
den Kopf sehr müde.»  

Kurze Verschnaufpause
Gut ist, wenn auf anstrengende Widerwel-
len längere Flachwasserpassagen folgen.
Dort können die Wassersportler etwas aus-
ruhen und mentale Kraft für die nächste
Zitterpartie schöpfen. Doch auch körper-
lich sind die Strapazen enorm. Manchmal
sind knifflige Umtragestellen zu überwin-
den, fünfzig Meter hohe Felsbrocken zu
umklettern, runter, hoch, nochmals runter.
«Das ist sehr mühselig», sagt Fischer. Kein
Wunder, legen die Paddler pro Tag kaum
mehr als 15 oder 20 Kilometer zurück.
Dennoch schaffen sie schliesslich den so
schwierigen Abschnitt in der Rondu-
Schlucht. Der erste Teil der Expedition ist
geschafft.

Nach einem einzigen Ruhetag geht es
weiter an den Astor River am Nanga Parbat,
wo teils ähnliche, aber auch völlig andere

Herausforderungen warten. Auch den
Astor River, diesen steil abfallenden Sturz-
fluss, haben noch keine Wildwasserpaddler
vollständig bezwungen. Dieser Fluss ist
deutlich steiler als der erste, führt aber mit
40 m3/s rund zehnmal weniger Wasser als

der Indus. Zum Vergleich: An einem Regen-
tag führt die Aare in Bern rund 170 m3/s.
Der Einstieg ins Astor-Tal am Fusse des
Nanga Parbat liegt eigentlich auf über 
4000 m ü. M. in einem Hochtal. Doch weil
der Wasserstand zu gering ist, wagen die
Sportler den Einstieg erst auf 3000 m ü. M.

Sie wollen die absolut gesehen gefährlichste
Stelle des Astor River, die letzten fünf Kilo-
meter, direkt angehen. Die Steilwände des
Durchbruchtals fallen an dieser Stelle zu
beiden Seiten senkrecht ab, insgesamt fällt
das Wasser auf dieser kurzen Distanz wild

schäumend rund 500 Meter hinunter: ein
enormes Gefälle, das kaum ein Fluss in Eu-
ropa überhaupt aufweist. Ein Abschnitt, der
an Schwierigkeit und Gefährlichkeit kaum
zu überbieten ist. 

Der Fluss ist an der Grenze des Machba-
ren. Stufen folgen sehr schnell aufeinander.

«Das Wasserlesen ist meine 
Lebensversicherung.»

Wohlverdiente Ruhepause in einer Flachwasserpassage. 
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Die pakistanischen Zuschauer zeigen sich äusserst interessiert und verfolgen das 
«seltsame Treiben» stundenlang. 
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Kehrwasser, die man nutzt um anzulan-
den, gibt es nur wenige. Und überall lauern
Siphone unter den grossen Felsblöcken.
Nach fünf Stunden im Kajak sind erst 1,5
Kilometer der Strecke geschafft, gleich-
wohl sind die Sportler total erschöpft, las-
sen ihre Boote in der Schlucht stehen und
klettern 200 Meter zum wartenden Auto
hoch.

Am nächsten Tag kommt es zu einer so
genannten «Zwangspassage». Das heisst,
es ist unmöglich, die folgende Stelle zu um-
tragen. Die Felswände ragen auf beiden
Seiten senkrecht mehrere hundert Meter
zum Himmel hoch. Von der Strasse aus ist
die Stelle auf der Anfahrt nur schlecht zu
erkennen. Ron Fischer steigt bei der ersten
Gelegenheit auf einen Felsen in der Mitte
des Flusses. Minutenlang sitzt er auf dem
Felsbrocken und studiert den Wasserver-
lauf. Er sucht eine fahrbare Linie zwischen
heimtückischen Unterspülungen, kräftigen
Rückläufen und winzigen Kehrwassern.
Zu seiner Erleichterung ist die Stelle
tatsächlich fahrbar. 

Sie steigen ein. Nur um Haaresbreite
verpasst einer der Paddler einen Abfall. Ei-
nen knappen Meter vor der Stufe erspäht
er im letzten Moment ein winziges Quänt-
chen Kehrwasser, in dem er dem gefährli-
chen Sog entkommt. «Ein Fahrfehler, der
mental unglaublich Substanz kostet», wie
Ron später erklärt. 

Zahn weg - Kajak kaputt
Die Strecke bleibt schwierig, immer wieder
kommt es zu atemlosen Kämpfen zwi-
schen Mensch und Natur, zwischen enor-
mem Gefälle, explodierendem Wasser und
den sich verzweifelt wehrenden Sportlern.
Als Peter Fink eine ein Meter hohe Stufe
am Anfang einer 30 Meter langen Strom-
schnelle befährt, muss er sich bei der Lan-
dung mit dem Paddel abstützen. Bei die-
sem Stützschlag zerbricht das Paddel und
Fink kentert. Zuerst versucht er noch, mit
dem halben Paddel zu eskimotieren, doch
als dies misslingt, steigt er aus dem Kajak
aus. Er hat sich die Stelle vorher genau an-
geschaut und weiss, dass er kopfwärts di-
rekt auf einen Siphon zutreibt. Er nimmt
das Kajak zwischen sich und den Siphon
und drückt sich so zurück ins abfliessende
Wasser. Ron Fischer paddelt auf Fink zu,
damit dieser sich an Fischers Kajak fest-
halten kann. Kurz vor dem Kanu zieht es
Fink aber noch einmal unter Wasser und er
taucht erst an der Bootsspitze Fischers

Himalaya, Karakorum, Pamir und Hindukusch:
Nirgendwo auf der Welt gibt es eine grössere Kon-
zentration höchster Gipfel als in Pakistan. Kein
Wunder, bietet die Islamische Republik eine
weltweit einzigartige Wildwasserkulisse, von de-
nen Kajakfreaks träumen. Die Rondu-Schlucht
ist eine Grossschlucht, durch die sich der Indus
– mit seinen 3180 Kilometern der längste Fluss
auf dem indischen Subkontinent – auf einer Ge-
samtlänge von rund 150 Kilometern zwängt.
Stellenweise ist sie bis 4000 Meter tief. Befah-
ren wurde von Ron Fischer und seinem Team die
ganze Schlucht, wovon die letzten 70 Kilometer
als «Erstbefahrung». Der Astor River entspringt
im westlichsten Teil des Himalajas und mündet
anschliessend in den Indus. Er bildet den Abfluss
vom Gletscher des Nanga Parbat, mit 8125 Me-
ter der neunthöchste Berg der Welt und nach dem
K2 der zweithöchste Berg Pakistans. Der Astor
River hat eine Länge von rund 90 Kilometern und
wird aufgrund seines extrem steilen und wuchti-
gen Wildwassers auch als «Sturzfluss vom Nanga
Parbat» bezeichnet. Bestiegen wurde der Astor
River auf rund 3000 m ü. M. Beide Abschnitte
weisen höchste Schwierigkeitsgrade auf der
Wildwasserskala auf. Die Einschätzung des 
Internationalen Kanuverbands: «Grenze der 
Befahrbarkeit. Im Allgemeinen unmöglich, bei
bestimmten Wasserständen eventuell fahrbar,
hohes Risiko.»

Kajak–Traumland
Pakistan

wieder auf. Fazit: Zahn weg, Kajak futsch,
aber immerhin können sie die teure Kamera-
ausrüstung Finks bergen, die wasserdicht
im Kajak verstaut ist. 

Schlussendlich gelingt den Wildwasser-
helden mit einer gehörigen Portion Wetter-
glück, was bisher noch nie gelungen ist:
Die Rondu-Schlucht und den Astor-River
mit ihren extremen Steilhängen, den tödli-
chen Walzen und Stromschnellen auf 
den bisher unbefahrenen Abschnitten zu
«entjungfern». Das Expeditionsziel ist ge-
schafft, die Grenze des Machbaren ist
überwunden. 

Nicht ganz so dramatisch sehen es die
Extremsportler selber. Auf die Frage nach
der brenzligsten Situation während der Ex-
pedition gibt Ron Fischer trocken zur Ant-
wort: «Am gefährlichsten empfand ich den
pakistanischen Verkehr. Die Einheimischen
überholen in der Kurve in höllischem
Tempo, ohne 10 Meter weit zu sehen.» Da-
gegen empfindet er tosendes Wildwasser,
steilstes Gefälle und wuchtige Walzen als
geradezu sicher. «Ich weiss, was ich kann.
Das Wasserlesen ist meine Lebensversiche-
rung, da geht nichts schief.» �
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Heikle Suche nach dem passenden Durch-
gang inmitten einer Felslandschaft.
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