Irgendwann im Leben eines Mannes kommt der Tag, da gilt nur noch eins:

Der Berg ruft!

Mein Leben verlief bisher in ruhigen und geordneten Bahnen. Und als der Ruf des Berges mich traf,
da hatte ich keine Ahnung, was es heißen würde, den größten Berg der Welt zu besteigen. Im
August 1980 hatte Reinhold Messner den Mount Everest ohne Sauerstoff bestiegen und galt fortan
als Held der Menschheit.
Meine Aufgabe war um nichts geringer. Ich sollte den höchsten Berg der Welt besteigen, nur
begleitet von meinem treuen Hund Lili, dem ich in den langen Stunden der Einsamkeit so viel
verdanken sollte, und dazu auch noch barfuß!

Nach langer und auch schon entbehrungsreicher Anfahrt, erreichten wir beide endlich den letzten
Ort vor dem eigentlichen Berganstieg. Der Name des Ortes hätte ich warnen können, aber ich war ja
jung und voller Tatendrang – hätte ich nur auf meine innere Stimme gehört!

Der Name dieser Ortschaft bedeutet in der Sprache der Eingeborenen eine Steigerungsform der
Unterwelt. Und eine Steigerung dessen, was einen Menschen in der Unterwelt erwarten kann, lag
vor mir.
Bald hatten wir diese letzte Stätte der Zivilisation (wenn man das denn so nennen kann) hinter uns
gelassen und richteten uns auf einem Parkplatz ein.

Wir Bergsteiger sagen Basislager dazu!
Die ersten Schritte führten noch durch den undurchdringlichen Urwald der Tiefebene. Schon hier
allerdings zeigte sich, dass mein Ansinnen nicht so leicht zu schaffen sein würde, wie ich mir das
gedacht hatte. Da wo eigentlich noch Wege sein sollten, herrschte der Dschungel und teilweise kam

ich nur noch durch Einsatz meiner Machete weiter.

Unverdrossen wanderte ich weiter und schon bald war die schwül-warme Tiefebene nur noch der
Schatten einer Erinnerung.

Langsam aber sicher veränderte sich das Klima und die Vegetation. An einer der letzten
Wasserstellen, an der wir noch offenes Wasser fanden, was nicht zugefroren war, erquickten sich
Mensch und Hund.

Hatten wir bisher noch meist tropische Vegetation durchwandert und -klettert, so zeigten sich nun
immer mehr Nadelhölzer, bevor auch die immer weniger wurden.

Die Anstrengungen waren unermesslich! Langsam wurde auch der Sauerstoff knapp. Und bei
diesen Schwierigkeiten wurde die Wegstrecke immer unwegsamer. Tiefe Schluchten mussten
durchschritten werden.

Meinen Proviant, den ich vorsorglich eingepackt hatte, konnte ich in der Höhe nicht gebrauchen.

An Rauchen war nicht mehr zu denken. Es war schlicht nicht mehr genug Sauerstoff in der Luft, um
eine Zigarette am glimmen zu halten. Ich musste an ein Gespräch mit meinem Freund Reinhold
denken, der mir ebenfalls erzählt hatte, dass er bei seinen Wegen auf den Mount Everest ebenfalls
nicht geraucht hatte.
Auch die Umgebung hatte nichts mehr mit der gewohnten, lieben Erde zu tun. Wildes Land,
schroffe Felsen, harter Wind umgaben mich und mehr als einmal dachte ich an meine beiden, lieben

Jungs Tristan und Enzo und fragte mich, ob ich sie je wieder in meinen Armen halten würde.

Die Bilder geben die Strapazen nicht wieder, denen ich ausgesetzt war, aber auch das war alles nur
ein Vorspiel zu dem, was nach der

Vegetationsgrenze auf mich zukommen sollte!
Alleine schon die eisige Kälte -40, -50 Grad Celsius – in der Sonne – im Schatten der Felsen
konnte man es nur Sekunden lang aushalten, wollte man nicht in Sekundenbruchteilen zum
Eiszapfen erfriere. Zwei Bilder verdeutlichen dies. Schnee und Eis, wohin man auch blickte.

Eine letzte Rast, ein letztes Mal durchatmen im Zwischenlager von St. Barbara

Aber dann ging es ohne Erbarmen weiter, dem Gipfel entgegen. Schließlich, nach langen Stunden,
in denen ich nicht mehr wusste, ob ich Männlein oder Weiblein bin, erreichte ich ihn und genoss für
einen Augenblick die Aussicht.

Die Entbehrungen hatten mich entkräftet, ich konnte mich kaum auf den Beinen halten. Dazu
herrschte ein ohrenbetäubender Lärm. Im Sekundentakt landeten und starteten Hubschrauber, die
aus klimatisierten und beheizten Kabinen (vorwiegend japanische) Touristen ausspuckten, die dann
die letzten wenigen Meter bis zum Gipfel gingen, um sich dort mit einem Selfie zu verewigen (so
was würde ich niemals tun), um zu beweisen, dass sie auf dem höchsten Berg der Erde gewesen
waren und ihnen der Drachenfels nicht mehr gut genug war. Aber wie billig wirkte ihr Triumpf in
meinen Augen, wie erbarmungswürdig waren sie doch, die allen Anstrengungen aus dem Weg
gegangen waren und alleine mit der Kraft ihres Geldes diesen Punkt erreicht hatten.

Ich schleppte mich wieder den Weg hinunter in die Tiefebene. Ich erspare es dem Leser sich all die
Qualen vor Augenzu führen, die ich dabei zu erleiden hatte. Auc Lili, wenngleich durch ein dichtes
Fell vor den schlimmsten Auswirkungen des Klimas geschützt, war am Ende ihrer Kräfte und sie
wollte nur noch zurück auf ihre Hundedecke.
Endlich erreichten wir wieder das Basislager. Ein Selfie zeigt die Spuren, welche die Strapazen in
meinem Gesicht hinterlassen hatten (zum Vergleich ein Bild kurz vor dem Aufstieg)

Ich denke, das diese Bilder für sich sprechen.
Wir machten uns auf den Rückweg. Leider hatte mein Geo-Tracker versagt und zeigte an, dass wir
12 Kilometer weit und 200m hoch gewandert waren, was natürlich vollkommener Blödsinn ist.
Trotzdem richteten wir kurz vor der Abfahrt noch einmal den Blick auf den Berg, der mein
Schicksal so nachhaltig verändert hatte.

Mittlerweile sitze ich wieder zu Hause und die übelsten Blessuren und Erfrierungen verheilen
langsam. Immer wieder gehen mir die Erlebnisse auf dem Berg durch den Kopf. Sicherlich werden
bald die ersten Journalistenteams auftauchen und dann folgend die Vortragsreisen und
Fernsehauftritte. Ich bin gewappnet! Meine Seele ist auf dem Berg stärker geworden und ich denke
darüber nach, ob ich nicht ein Buch über meinen Ausflug auf den Berg schreiben sollte – ein
Mahnmal an die Jugend!
Dies war die Beschreibung meines waghalsigen Ausflugs auf den höchsten von Menschen
aufgeschütteten Berg der Erde, die Sophienhöhe bei Jülich. Es kann sein, dass in meinem Bericht
nicht deutlich genug wurde, dass es sich um den höchsten von Menschen aufgeschütteten Berg
der Erde handelt. In der Wallung der Gefühle kann man solche kleinen Details manchmal vergessen,
aber ich bin sicher, der Leser wird mir diese kleine Unachtsamkeit verzeihen.

