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* V O N  O S W A L D  O E L Z

Am Ende unserer Kletterei über die
«Nose» war unser Getränkevorrat
noch nicht erschöpft: Bei den wind-

gepeitschten Bäumen auf dem Gipfelfeld
des «El Capitán» deponierten wir zehn Li-
ter Trinkwasser, jeder schlürfte noch ein
bis zwei Dosen Bier. Und die letzten drei
öffneten wir erst, als wir die Haul Bags
beim Auto leerten. Eine zweieinhalbtägige
Luxusreise war es gewesen für Bernhard
Russi und mich: Röbi war jeden der 1200
Meter in den Himmel hinauf vorausgeklet-
tert und hatte an den Standplätzen die
Seile an mindestens zwei Bohrhaken fi-
xiert. Wir brauchten nur noch die Yümas
einzuhängen. Gägi war für die Sicherheit
verantwortlich und der Steck hisste wie ein
Wirbelwind die Haul Bags nach oben.
Bernhard war zumindest noch für das
Cleaning zuständig und hatte all die 
Friends und Nuts zu entfernen, während
ich, der Besenwagen, nur noch auszuhän-
gen und einzusammeln hatte, was auch im-
mer zurückgeblieben war. Ich war ein Tou-

rist, für den Experten sorgten und Profis
den Weg bereiteten. Einzig das Fehlen ei-
nes nachfolgenden Sherpas, der mich nöti-
genfalls noch gestossen hätte, unterschied
meine Reise von jener gewisser amerikani-
scher «Everest-Bezwinger». So gewaltig
der Abgrund auch war, immer blieben wir
mit der Erde verbunden, mit den Touristen
am Boden des Valley, die uns mit ihren
Fernrohren verfolgten. Wir waren uns zu
jeder Zeit gewiss, dass wir entweder am

Gipfel ankommen oder sicher abseilen
konnten. Die kritische rote Chillischote
hatte dem «Abenteuer» gefehlt.

Vier Monate später war alles anders. In
einer Kletterzeitschrift hatte ich das Foto
einer riesigen Wand in der Wüste von
Oman gesehen. Es brauchte wenig Über-
zeugungsarbeit, meinen Freund, den Foto-
grafen Robert Bösch, zu einer Erkun-
dungsreise zu motivieren. Als wir die Wand

schliesslich gefunden hatten, stiegen wir in
der Falllinie des Gipfels ein. Zwei Englän-
der waren hier schon durchgeklettert. Wir
fanden aber keinerlei Spuren. Der Fels war
gut, aber schwer, und es war problema-
tisch, Sicherungen anzubringen. Die Hitze
des Morgenlandes trocknete uns nach kur-
zer Zeit aus. Die Wasservorräte neigten
sich am Ende des ersten Tages der Neige
zu. Die überhängende Gipfelwand über
uns zeigte keine schwache Stelle, die Si-

cherungsmöglichkeiten waren nach wie
vor spärlich. Röbis Gesicht nahm jenen
Ausdruck an, der mich an Situationen in
der Eigernordwand erinnerte, als wir in
Steinschlag gerieten oder als wir im Wadi
Rum an schweren Stellen kletterten, wo
man nicht stürzen durfte. Auch hier durfte
man nicht stürzen, man wäre unweigerlich
auf einem Fakirbett gelandet. Wir dachten
an Rückzug, aber es würde ein schauder-
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hafter Rückzug werden mit verhängenden
Seilen und dem Eingeständnis der Nieder-
lage. So kletterten wir weiter, fanden bei
Einbruch der Dunkelheit ein Band, auf
dem wir schlafen konnten, verbrauchten
die vorletzten Wasserreserven, die letzte
Orange, froren durch die Nacht und klet-
terten am nächsten Tag weiter. Bis zur letz-
ten Seillänge wussten wir nicht, ob wir
durchkommen würden, dann der erlö-
sende Ruf von oben: «Ich bin am Gipfel,
ich sehe unsere Zelte.»

«Abenteuer ist, wenn man wünscht,
dass es vorbei ist», sagt mein Freund Hans-
peter Eisendle, einer der besten Felsklette-
rer Südtirols. Er sichert seine Neutouren
nicht mit Bohrhaken, auch weil dies die
entscheidende Qualität des Abenteuers,
nämlich den ganz kleinen Zweifel, ob man
das Ende des Tages erleben wird, elimi-
niert. Dies kreiert ein bisschen Angst oder
Bange und diese sind die Würze des Aben-
teuers und machten unser sinnloses Tun
sexy. Angst ist ein unabdingbarer Bestand-
teil des ernsthaften Bergsteigens und des
wirklichen Abenteuers und die Überwin-

dung dieser Angst ist eine Droge, die süch-
tig macht. Eine gute Dosis Angst verbessert
die Aussicht auf Überleben, darum ist es
auch weise, ihr manchmal nachzugeben.

Darum bin ich auch jahrzehntelang nicht
in die Nordwand des Matterhorns oder des
Eigers eingestiegen, weil sie mir als aus Eis
und Stein geformte Unmöglichkeiten er-
schienen, Aufgaben für Übermenschen,
reine Todesschneisen. Als ich dann reif
war für diese Wände und sie mit banger
Gefasstheit durchsteigen durfte, ergaben
sich Höhepunkte.

Das Leben mit der Angst und die Über-
windung panischer Ängste ergaben sich für
mich mit den Jahren, in denen Erfahrung
und Können wuchsen. Die tiefste innerste
Überzeugung, die in jedem von uns steckt,
dass es schon irgendwie gehen wird und
dass wir schon irgendwie überleben wer-
den, hat sich bisher bestätigt. Und so suche

ich weiter kleine Angsterlebnisse, um mich
dabei zu erholen und glücklich zu werden.
Erholung ist das, weil Abenteuer das polar
Entgegengesetzte zum Tun in unserer

künstlichen Welt bedeutet. Wir machen
heute fast alles für Geld, ein virtuelles Pro-
dukt, das man nicht essen und auch nur
bedingt zum Heizen verwenden kann.
Trotzdem drehen sich darum unsere Sor-
gen und Nöte. Dabei waren die wesentli-
chen Dinge während unserer Evolution
über Jahrmillionen ganz andere. Wir ran-
gen einer feindlichen, widerstrebenden
Natur einen kärglichen Lebensunterhalt
ab, wir jagten, fischten, suchten Schutz in
Höhlen und kauerten um ein wärmendes
Feuer. Und wir mussten, um zu überleben,
kämpfen gegen Bären, feindliche Clans,
Völker sowie um Frauen. Und wir lebten
im Rhythmus der Natur, in der Hitze, der
Kälte, im Regen, im Sturm und im Dunkel.

SPECIALSPECIAL Abenteuer, Oswald Oelz

Spaziergang oder
Abenteuer?
Für Oswald Oelz, Chefarzt am
Triemli Spital in Zürich und begeis-
terter Alpinist, ist es der ganz 
kleine Zweifel, ob man das Ende
des Tages erleben wird, der die
entscheidende Qualität eines
Abenteuers ausmacht.

Abenteuer ist, wenn man wünscht,
dass es vorbei ist.

Die Überwindung der Angst ist eine
Droge, die süchtig macht.

Viel Spass im «Besenwagen». 
Oswald Oelz im Aufstieg zum El Capitàn. FO

TO
:R

O
B

ER
T 

B
Ö

SC
H



All das haben uns Technik und Zivilisation
in den letzten Jahrhunderten weggenom-
men. Wir leben in Städte gezwängt, die
Nacht wird zum Tag, die Garage und das
Auto sind vorgeheizt und den Regen
spüren wir nicht mehr. Wir haben uns von
der Erde isoliert, unsere Erlebnisfähigkeit
ist abgestumpft. Unsere Sorge ist nicht
mehr der Kampf um Nahrung, sondern zu
viel Nahrung, nicht mehr die Bedrohung
durch den Bären oder die feindliche Sipp-
schaft, sondern der Konkurrenzkampf und
das Mobbing. Adrenalin verspüren wir al-
lenfalls noch beim Überholen auf unüber-
sichtlicher Strasse oder vor dem Qualifika-
tionsgespräch. Und darum leiden wir see-
lisch, werden psychosomatisch krank und
sind unzufrieden. Die unnatürlichen
Zwänge bestimmen unser Leben.

All diese Zwänge fallen in einer grossen
Wand oder bei einem grossen Abenteuer ab.
Wichtig ist nicht mehr der Chef, das Bank-
konto oder die nicht bezahlte Steuerrech-
nung. Wichtig ist jetzt ein vor Lawinen oder
Steinschlag geschützter Platz, scharfe Steig-
eisen, durchtrainierte Waden, die Flüssigkeit
der Bewegungen, ganz einfache Nahrungs-
mittel, ein warmer Schlafsack und am Ende

des Tages ein funktionierender Kocher, um
Wasser zu schmelzen. Wir werden mit einfa-
chen Dingen glücklich und kehren in jene
Welt zurück, in der sich unsere Evolution
vollzogen hat. Das Gehen am Limit mobili-
siert die Überlebensinstinkte und führt in ei-
nem Sturm von Hormonen und Mediatoren
zur Läuterung. Und dazu kommt die Erfül-
lung und die Schönheit: So sehr ich meinen
Abenteuer- und Kletterzwang schon ver-

flucht habe, so beim mühseli-
gen morgendlichen Stolpern
zu einem Einstieg, beim ban-
gen Warten an einem unsi-
cheren Standplatz oder bei
der Qual unendlichen atem-
losen Höhersteigens, so sehr
habe ich ihn spätestens nach
vollbrachter Tat geliebt und
nach neuem Stoff gesucht. So
stiegen wir nach dem Walker-
Pfeiler müde und zufrieden
auf der italienischen Seite der
Grandes Jorasses zu Tal, aber

unsere Augen und unsere Wünsche waren
schon auf den uns gegenüber aufragenden
Freney-Pfeiler des Montblanc gerichtet. Das
tausenfache Warum des Morgens war immer
spätestens vom Gipfelwind davongeweht
worden. Alle Wege enden letztendlich in
Glück, manchmal in orgiastischem Glück:
Die Welt ist nie vollkommener als am End-
punkt eines hohen Gipfels. Das Glück, ein
lang ersehntes und umworbenes Ziel zu er-
reichen, das Glück der makellosen Schön-
heit und das Glück des ausgelaugten,
schmerzenden, erschöpften Körpers mit der
vollständig zufriedenen Seele ist alle Ant-
wort auf das Warum. Die hohen Berge und
die grossen Touren sind die Inseln im Ozean
meines Lebens, sie gleichen den Eisriesen
der Ellsworth Mountains über dem wattigen
Nebelmeer der Antarktis. 

Die regenerierende Kraft des Abenteuers
scheint mir nach wie vor unerschöpflich: An
meinem 60. Geburtstag durfte ich im Wadi
Rum den Nassrani-Südturm, einen 450 m
hohen Sandsteinriesen, über die Route
«Stairway to Heaven» erklettern. 16 Seillän-
gen feinster Adrenalintrip führten bis zum
makellosen Gipfel. Damit war das Aben-
teuer noch nicht vorbei, auf der anderen

Seite mussten wir eine komplizierte Ab-
stiegsroute finden, abklettern und abseilen.
In den folgenden Wochen folgten noch
mehr solche Entdeckungsreisen zum Him-
mel und zu sich selbst. Als ich nach drei Wo-
chen in der jordanischen Wüste wieder völ-
lig entspannt in mein Spital zurückkehrte,
waren meine Batterien vollständig aufgela-
den. Ich freute mich wieder auf die virtuel-
len Probleme und auf echte Patienten. Ich
konnte meine Sisyphusarbeit wieder aushal-
ten, denn einmal sterben ja alle, meine Pati-
enten und wir selbst auch. Bis dahin aber
brauchen einige von uns noch einige Reisen
an ihre eigenen Grenzen.  �

* Oswald Oelz ist Chefarzt am Zürcher Triemli
Spital und Extremalpinist. Der 60-jährige Oelz
klettert seit über 40 Jahren und bestieg zwei
8000er. Dazu unter anderem auch die "Seven
Summits", das sind alle höchsten Berge auf allen
sieben Kontinenten. Oelz hat auch ein Buch über
den Bergsport geschrieben («Mit Eispickel und
Stetoskop», AS-Verlag, ISBN 3-905111-42-X).

SPECIALSPECIAL Abenteuer, Oswald Oelz

Das Glück des ausgelaugten, schmer-
zenden, erschöpften Körpers mit der
vollständig zufriedenen Seele ist alle
Antwort auf das Warum.
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