Donnerstag 13.11.2008 – 9.12 Uhr

Island Peak - 6189 m - Nepal Solo Khumbu
Reisebericht von Dr. Andreas Betz, Flieden

Acht der 14 Achttausender liegen im nepalesischen Himalaya, dazu kommen noch 90
Gipfel, die höher als 6000m sind. Das Katmandutal bietet eine Vielfalt an kulturellen
Sehenswürdigkeiten und die Nepalesen, vor allem in den entlegene Bergtälern, in denen
sie in einfachsten Verhältnissen größtenteils als Bauern leben, sind

für ihre

außergewöhnliche Gastfreundschaft bekannt.

Schon bei unserem ersten Besuch Nepals im März 2006 als wir einen Trek ins Annapurna
Sanctuary unternahmen, erlagen wir der Faszination dieses wunderschönen Landes und
es stand für uns fest, sobald wie möglich zurückzukehren.

Schnell hatte sich damals eine Freundschaft zu unserm Trekkingguide Kami Tenjing
Sherpa entwickelt, im Jahr darauf besucht er uns während einer Deutschlandreise in
Flieden und wir planten für 2008 einen Trek in der Everstregion mit der Option den 6189m
hohen Island Peak zu ersteigen. Wegen den besseren Wetterbedingungen im Herbst
beschlossen wir, im November 2008 unser Abenteuer zu realisieren.
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Am Freitag, dem 31. Oktober verabschiedeten wir fünf Fliedener W. Hartmann, M. Betz ,
R. Pappert, D. Möller und ich, unterstützt von G. Vetter aus Engelhelms unsere Familien
mit einer kompletten Hochgebirgsausrüstung und einer gehörigen Portion Respekt im
Gepäck am Bahnsteig in Flieden . Vier Wochen vorher waren bei der Landung in Lukla –
angeblich einem der gefährlichsten Flugplätze der Welt-19 Touristen ums Leben
gekommen und die Bilder von der Besteigung des Island Peaks, die wir uns ausführlich
bei You Tube angesehen hatten, ließen auch keinen Spaziergang auf diesen 6000 er
erwarten. Unsere letzen Unternehmungen in den Westalpen lagen schließlich schon 15
Jahre zurück.

Qatar Airways brachte uns sicher über Doha nach Katmandu und als wir bei klarem
Wetter auf der nur 500m langen Landebahn in Lukla aufsetzten, tauchten wir ein in die
faszinierende Landschaft des Solo Khumbu, der Heimat der Sherpas und des höchsten
Berges der Erde des Mont Everest. Unser Freund Kami Sherpa hatte alles bestens
organisiert und mit drei Führern und sechs Trägern starteten wir am 2.11. in Richtung
Mont Everest Basislager.

Lukla liegt auf ca . 2800m und ist außer zu Fuß nur mit

Kleinflugzeugen zu erreichen.
Autos gibt es hier keine mehr, das heißt alle Güter müssen von Trägern oder Yaks
transportiert werden. Diese teilen sich die Bergpfade mit einer großen Anzahl Touristen,
die sich von hier aus auf den Everesthighway begeben. Erschrocken war ich von den
Massen von Trekkern, die alle vom Everest angelockt werden. Was genossen wir doch vor
zwei Jahren für eine Ruhe auf unserem Annapurnatrek .

In sieben Tagen wollen wir unser erstes Ziel, den berühmten Aussichtgipfel Kala Pattar
5545m erreichen. Der Weg dorthin ist zwar technisch einfach aber entscheidend wird für
uns eine gute Akklimatisierung sein, denn in 5000m Höhe ist der Sauerstoffgehalt der Luft
noch halb so hoch wie bei uns. Um nicht höhenkrank zu werden, sollte man sein
Schlaflager täglich nur um 500m nach oben verlagern und täglich mindestens vier Liter
Flüssigkeit zu sich nehmen.
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Über Phakding

erreichen

wir dann nach zwei Tagen,
den auf 3440m gelegenen
Hauptort

der

Sherpas

Namche Bazar. Sherpa steht
in unserem Sprachgebrauch
als

Synonym

für

Träger.

Tatsächlich sind die Sherpas
aber

eines

der

über

70

Völker Nepals, die im 15.
Jahrhundert aus Tibet hier in
die

Everestregion

eingewandert sind. In Namche dominiert dann auch der Tourismus, hier kann man so fast
alles kaufen, was das Touristenherz begehrt. Namche ist der bedeutendste Marktplatz im
Solo

Khumbu.

Die

Händler

kommen

teilweise

mit

ihren

Yakkarawanen

über

schneebedeckte Pässe aus Tibet, um ihre Waren chinesischer Herkunft hier anzubieten.
In Namche verbringen wir zur besseren Akklimatisierung zwei Nächte.

Am zweiten Tag besuchen wir den Tibetermarkt, das Sherpamuseum und die höchste
Zahnklinik der Welt. Am nächsten Morgen hat uns leider der Nebel eingeholt. Unser
nächstes Ziel Phortse erreichen wir am Nachmittag immer noch im Nebel. Hier auf 3970
erwischt es Dieter mit einer
Mageninfektion,

und

wir

müssen ihn am nächsten
Morgen
Führer

mit

einem

der

zurücklassen.

Ab

heute scheint die Sonne von
einem stahlblauen Himmel
und ab heute klebt unser
Blick

an

einem

der

schönsten Berge der Welt
dem Ama Dablam. Aber
auch die scharfen Grate des
Tamserku und der Blick zum
Cho Oyu lassen uns wiederholt zum Fotoapparat greifen.
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Ein traumhafter Höhenweg bringt uns dann nach Periche immerhin schon 4350m hoch
gelegen Der zweite Teil des Weges wird von der Aussicht auf die Lhotse Nuptse Wand
beherrscht. Der Weg gibt immer wieder Zeugnis der tiefen Spiritualität der Sherpas. Er ist
gesäumt vom bekannten Kloster in Pangpoche und zahlreichen Stupas, Manisteinen und
abertausenden Gebetsfahnen in den Farben blau, weiß, grün, rot und gelb, ein Zeugnis
des Buddhismus tibetischer Prägung.
Nachts wird es hier auf über 4000m Höhe schon beißend kalt und wir kriechen tief in
unsere Daunenschlafsäcke. Morgen wollen wir auf Dieter warten. So nutzen wir den Tag
für einen Vorstoß auf 4650m und steigen hinüber nach Dingboche. Zum ersten Mal sehen
wir unser eigentliches Ziel, den Island Peak, einen 6189m hohen Gipfel, der wegen seiner
isolierten Lage zwischen Lhotse und Ama Dablam als Inselberg bezeichnet wird und 1953
durch den berühmten Tenjing Norgay als Vorbereitung zum Everest erstbestiegen wurde.
Leider kommt Dieter nicht nach und wir haben auch keinen Telefonkontakt.

So

steigen

wir

am

nächsten

Morgen

weiter

Everest

dem

entgegen.

Über

Tagesziel

das

Lobuche

erreichen wir

genau

eine Woche nach dem
Abmarsch

in

Lhukla

sonntags die höchste
Siedlung im Khumbu,
das auf 5180m Höhe
gelegene Gorak Shep.
Die Luft wird allmählich
spürbar dünner, dafür aber die Aussicht immer imposanter.
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Pumori, Nuptse und
der Khumbugletscher
liegen direkt vor uns.
Nachmittags

steigen

wir dann zum Kala
Pattar

hinauf

und

nach ungefähr einer
Stunde sehen wir ihn
dann, den Gipfel des
höchsten
unserer

Berges
Erde,

den

8850m hohen Mont
Everest.

Weitaus

imposanter allerdings die 1000m niedrigere Nuptse Westwand, durch die ständig Lawinen
donnern

und

die

erst

zweimal

durchstiegen

wurde.

Unvergesslich

bleibt

der

Sonnenuntergang, der Everest verabschiedet sich als höchster Punkt in glühendem Rot
vom Tage. Erkaufen müssen wir uns das imposante Naturschauspiel mit einem Abstieg in
eisiger Kälte hinab nach Gorak Shep, wo wir unsere höchste Übernachtung problemlos
überstehen.

Am

nächsten

verabschieden

Morgen
wir

uns

vom Everest und steigen
über Lobuche,
einem
Bergpfad
Yakweiden

herrlichen
über
folgend,

zurück nach Dingboche.
Hier treffen wir wieder auf
Dieter, der morgen zum
Kala Pattar weitersteigen
möchte.
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Hier nimmt unser Abenteuer
leider auch eine tragische
Wende. Unser Führer Kami
erhält

die

traurige

Nachricht, dass seine 58
jährige Mutter, die uns noch
fröhlich vor sieben Tagen in
Lukla

begrüßt

hatte,

plötzlich verstorben ist. Als
einziger Sohn der Familie
ist

er

verpflichtet,

Beerdigungszeremonie

die
zu

organisieren und schweren Herzens verlässt er uns abends in Richtung seines
Heimatdorfes.
Nun muss

die erst 20 jährige Lhakpa,

eine junge Sherpa, die aber eine gute

bergsteigerische Ausbildung besitzt und deren größtes Hobby Ultra-bergmarathonläufe im
Himalaya

sind, die Führung zum Island Peak übernehmen. Sie hatte bisher große

Fürsorge und Engagement gezeigt und wuchs in den folgenden Tagen über sich selbst
hinaus.
Der Island Peak zählt mit seiner Höhe von über 6000m bereits zu den permitflichtigen
Bergen in Nepal. Die Besteigung ist anzumelden, gebührenpflichtig ( ca 600 Dollar für
unsere Gruppe) und ein so genannter Klimbing Sherpa – in etwa mit einem Bergführer in
den Alpen vergleichbar- muss die Kleinexpedition begleiten. Strahlender Sonnenschein
am nächsten Morgen und der ständige Blick in die 4000m hohe Lhotse Südflanke lassen
unsere Stimmung während des Aufstieges nach Chukung wieder ansteigen. Unser
eigentliches Ziel, der Island Peak oder in der Sherpa Sprache Imja Tse genannt, rückt
immer näher und wir fragen uns immer wieder, ob wir stark genug für einen Gipfesieg
sind.
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In Chukung geniessen wir auf 4800m eines der typischen Kartoffelgerichte wegen der
erhöhten Infektionsgefahr verzichten wir auf unserem Trek auf Fleischgerichte und
ersteigen nachmittags
als

weitere

Akklimatisierungstour
den

5559m

hohen

Chukung Ri,
einen technisch leicht
erreichbaren Gipfel mit
faszinierender Aussicht
zum

Lhotse

Makkalu.

Trotz

und
des

leichten Wanderpfades
zum

Gipfel

erfordert

das Steigen in über
5000m Höhe wieder seinen Preis. Abends ergänzen wir in der Lodge unsere Ausrüstung
mit den letzten noch fehlenden Gegenständen: Steigklemmen, die uns zur Sicherung an
den Fixseilen in der steilen Eisflanke im Gipfelbereich des Island Peaks dienen werden.
Von den Lodges auf der Chukung Alm wandern wir dann am nächsten Tag zwischen der
Lhotse- Nuptse Mauer auf der linken Seite und den orgelpfeifenartigen Riffelwänden aus
glitzerndem Eis zwischen Ama Dablam und Baruntse rechts dem Island Peak Basecamp
entgegen. Nach drei Stunden erreichen wir das Zeltlager und beim Bezug der hier
aufgestellten Zweimannzelte kommt richtige Expeditionsstimmung auf. Den Nachmittag
widmen wir der Erkundung und unsere Führer üben mit uns das Aufsteigen und Sichern
mit Steigklemmen sowie das Abseilen mit Achtern. Der Island Peak ist ein äußerst
beliebter 6000 er und im Lager herrscht rege Betriebsamkeit, ca. 30 Bergsteiger wollen
morgen den Gipfel versuchen. Nach einer kurzen und vor allem kalten Nacht auf 5000m
Höhe beginnen wir um zwei Uhr im Schein unserer Stirnlampen den langen Gipfelsturm.
Über Geröll und leichten Fels steigen wir stetig höher. Nach gut einer Stunde, inzwischen
war uns durch die Anstrengung richtig warm geworden, muss Reinhold, der an einem
typischen Himalaya-Husten leidet, infolge Luftprobleme aufgeben. Unser Klimbing Sherpa
Migma bringt ihn zurück ins Basecamp , und wir sind jetzt zunächst mit unserem Berg und
der jungen Lhakba und dem schwer zu findenden Pfad allein.
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Nach ungefähr drei Stunden
steilen Aufstieges erreichen wir
den

Gletscher.

Die

umliegenden Berge leuchten
dramatisch im Sonnenaufgang.
Migma hat uns auch wieder
eingeholt und wir seilen an,
verlieren dabei aber sehr viel
Zeit, da uns einfach die Übung
fehlt und die steifen Finger in
der beißenden Kälte mit den
Knoten genug Schwierigkeiten haben. Unser Klimbing Sherpa hat von Seiltechnik auf
Gletschern leider nicht die geringste Ahnung und zu meinem Entsetzen seine Steigeisen
vergessen. Der Gletscher auf dem es nun weitere zwei Stunden bergauf geht, scheint zum
Glück spaltenfrei zu sein, ich frage mich nur ständig, wie wir mit unserer siebenköpfigen
Seilschaft den ausgesetzten, schmalen Gipfelgrat sicher bewältigen wollen.

Das mühsame Aufsteigen in 6000m Höhe lässt schon gewisse Zweifel an der
Notwendigkeit dieser Tour aufkommen .Doch die immer höher steigende Sonne erwärmt
nicht nur unsere Glieder sondern auch unsere Gemüter. Um uns herum entfaltet sich eine
traumhafte Kulisse in orangerot. Mit jedem Meter den wir höher steigen tauchen neue
Gipfel in der unendlichen
Weite des Himalayas auf.
Nicht nur die Atmung erhöht
sich hier auf die vierfache
Frequenz

gegenüber

heimischen Regionen, auch
das Herz jedes Bergfreundes
muss hier einfach aufgehen.
Dann

taucht

endlich

die

Schlüsselstelle auf, ein ca.
120m hohe, 50 Grad steile
Eisflanke, die direkt auf den
Gipfelgrat führt. Ab hier werden wir zu Einzelkämpfern.
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Wir binden uns aus dem Seil aus und sichern uns jetzt mit den Steigklemmen und einer
zusätzlichen

Karabinersicherung an

den vorhandenen

Fixseilen.

Die Wand

ist

atemberaubend steil, und einem Automatismus folgend treiben wir immer wieder unsere
Frontzacken in den steilen Firn. Durch die vielen Bergsteiger, die hier heute unterwegs
sind, kommt es immer wieder zu Wartezeiten. Nach ungefähr einer Stunde erreichen wir
dann den Gipfelgrat. Nach Norden fällt er knapp 2000m Richtung Lhotse Südwand ab.
Aber er ist gut versichert. Ähnlich wie auf einem Klettersteig läuft sowohl mein Karabiner
als auch die Steigklemme in einem Fixseil, das mit Eisschrauben fixiert ist. Jetzt bin ich mir
auch absolut sicher, dass ich den Gipfel erreichen werde.
Der ca. 500m lange Grat
ist

zwar

steil

und

ausgesetzt,

aber

das

Fixseil

einem

ein

gibt

Gefühl der Sicherheit und
nach einer halben Stunde
ist es dann soweit. Um
9.12 Uhr- nach gut sieben
Stunden
Anforderung

höchster
an

Physis

und Psyche- stehe ich am
Ziel

Kein links, kein rechts kein
Steigen

mehr,

mit

einem

euphorischen Hochgefühl falle
ich Lhakpa und Wilfried, die
voraus gestiegen waren in die
Arme. Langsam setzt sich das
Umgebungsbild

wie

ein

Puzzle zusammen und unsere
Bergsteigerherzen

erfreuen

sich an einem faszinierenden
360 Grad Panorama.
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meiner

Träume.

Schwarzblauer Himmel durchbrochen von den weißen Himalaya-giganten wie Lhotse,
Lhotse Shar, Nuptse, Makkalu, Ama Dablam und hunderte Gipfel lassen uns vollends der
Faszination dieses Logenplatzes im Solo Khumbu erliegen. Stolz rolle ich meinen Fliedner
Wimpel für das Gipfelphoto aus. Dann passiert das nicht mehr für möglich gehaltene, ich
schaue den Gipfelgrat hinunter und sehe plötzlich wie unser Oldie Georg zusammen mit
dem unserem Klimbing Sherpa Migma langsam zum Gipfel aufsteigen. Nach wenigen
Minuten ist es dann soweit und wir begrüßen die beiden am Gipfel. Mein Bruder Matthias
musste

leider

wegen

mit

seinem

Problemen

Steigeisen in der steilen
Gipfelflanke in über 6000m
Höhe aufgeben.
Nach

einer

Gipfelrast

einstündigen
erfordert

der

scharfe Grat im Abstieg
noch einmal unsere ganze
Konzentration und in der
steilen Eiswand seilen wir
uns an den Fixseilen ab.
Das Wetter ist sicher und
wir lassen uns beim Abstieg über den Gletscher und in den Fels- und Geröllpassagen
genügend Zeit. Nach einer kurzen Stärkung im Island Peak Basecamp müssen wir noch
die drei Stunden zurück nach Chukung wandern. Total ausgelaugt fallen wir nach diesem
erfolgreichen 15 stündigen Gipfeltag in den wohlverdienten Schlaf.
In den nächsten fünf Tagen führt die Tour dann über Pangboche, Tengpoche, dem
berühmten Kloster und spirituellen Zentrum der Khumburegion,Khumjung, wo Hillary seine
erste Schule errichtete nach Namche und schließlich zurück zu unserem Ausgangsort
Lukla. Die Euphorie, die uns während der gesamten Aufstiegsphase begleitete ist längst
verflogen, alle leiden wir an irgendwelchen Wehwechen und sehnen uns eigentlich nur
noch zurück in das wärmere Katmandutal, ganz zu schweigen von der Vorfreude auf
heiße Duschen und vernünftige sanitäre Verhältnisse.
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Kurz vor Lukla treffen wir
dann wieder auf Kami, der
uns

in

sein

Elternhaus

eingeladen hat, wo noch
immer

die

Trauerfeierlichkeiten

für

seine verstorbene Mutter
in vollem Gange sind. Eine
Gruppe von mehr als 20
Mönchen findet sich für
sieben Tage im einzigen
Wohnraum
ein

des
und

Hauses
liest

buddhistischen Gebete für die Verstorbene. In der Trauerwoche besuchen mehr als 700
Sherpas das Trauerhaus, die alle verköstigt werden. Tiefe Religiösität und Verbundenheit
der Menschen untereinander zeichnet dieses sympathische Volk der Sherpas aus.
In Lukla verabschieden wir uns dann von unseren zuverlässigen Trägern, deren mühsame
Arbeit das Rückgrat aller touristischer Aktivitäten in dieser verkehrsfreien Bergregion
darstellt und ohne deren Hilfe wir sicherlich nicht unser Ziel erreicht hätten.
Sanft hebt dann am nächsten Morgen unsere kleine Propellermaschine in Lukla ab und
der halbstündige Flug entlang der Himalayahauptkette ist an sich schon ein Erlebnis. Wir
verabschieden uns von den höchsten Bergen der Erde und tauchen noch für drei Tage in
das quirlige Leben Katmandus ein. Unsere beiden Führer Kami und Lhakba zeigen uns
nicht nur die bekannten kulturellen Sehenswürdigkeiten wie die beiden faszinierenden
Stupas in Soyambunath und Boudnath, sondern auch das Leben in den Straßen und
Vororten, das von Armut geprägt wird. Spätestens hier wird uns allen klar in welch
privilegierten Teil der Erde wir Deutschen doch leben und auf welch hohem Niveau wir
leider immer mehr jammern.
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Ein

letzter

Höhepunkt

unserer Reise stellt dann
für

mich

noch

der

Besuch unseres knapp
fünfjährigen

Patenkinds

Sony in Katmandu dar.
Schnell

legt

sie

die

Scheu vor uns sechs
fremden Riesen ab und
zeigt uns, was sie schon
alles in der Vorschule
gelernt hat. Ich bin
total erstaunt was die
Kleine alles schreiben kann und wünsche mir, dass ihre Entwicklung so positiv weitergeht. Die restliche Zeit verbringen wir mit ausgedehnten
Einkaufsbummel im Shoppingparadies Thamel, dem touristischen Viertel Katmandus, das
diesbezüglich keine Wünsche offen lässt. Klangschalen, tibetische Mandalas, die
berühmten Pashminaschals und natürlich die hier preiswerte Trekkingausrüstung wandern
zuhauf in unser Reisegepäck, schließlich wollen wir ja auch ein kleines Stück Nepal mit
nach Hause nehmen.
Den

letzten

Tag

in

Katmandu verbringe ich
dann mit einer heftigen
Diarrhoe im Hotelbett in
Katmandu und muss in
diesem
Zustand

erbärmlichen
den

langen

Heimflug antreten.
Am

Flughafen

werden

wir von unseren uns ans
Herz

gewachsenen

Führern Kami und Lakba
mit den obligatorischen
weißen Freundschaftsschals verabschiedet.
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Sonntags morgens um 10.00 betreten wir endlich wieder am Bahnsteig Fliedener Boden
und werden von unseren Frauen, Kindern und Freunden mit Musik und Transparenten
herzlich in Empfang genommen.
Was bleibt ist die Erinnerung an eine der schönsten alpinen Landschaften unserer Erde,
die Erkenntnis unsere körperlichen Grenzen angetestet zu haben und das Erfolgsgefühl
einen richtig hohen Berg bestiegen zu haben.
Unser Dank gilt vor allem unseren beiden jungen Führern und der Trägermannschaft ohne
deren Hilfe dieses Bergabenteuer sicher nicht möglich gewesen wäre.

Namaste Nepal
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