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Noch dreißig Minuten bis zum Start
Marathonläufer – so weit das Auge reicht. Obwohl ausnahmslos alle Schuhe, Socken, Hose und T-Shirt tragen, gibt es keine zwei, die gleich aussehen. Manche geben sich abgerissen.
Andere erscheinen als durchgestylte Schönheiten. Jeder zahlt
dafür, dass man ihn 42195 m laufen lässt.
Ich auch. Und ich laufe zu meinem Vergnügen. Ich laufe
42195 m zu meinem Vergnügen!
Leute, die mich nur flüchtig kennen, fragen nicht, warum
ich laufe. Aber sie denken sich ihren Teil. Ich frage sie auch
nicht, warum sie nicht laufen. Und ich denke mir auch meinen Teil. Jeder hat die Freiheit, zu denken was er will. Hierzulande. Und heutzutage. Über das Laufen. Und über die Läufer. Und über die Nichtläufer.
Ich will das Ziel sehen. Normalerweise mache ich um Massenveranstaltungen einen möglichst großen Bogen. Ich habe
zwar nichts gegen Menschen, aber zu viele auf einmal vertrage
ich schlecht. Heute bin ich mitten im Gewühl. Besonders wohl
fühle ich mich nicht. Ob ich es schaffen werde? Ich will nicht
eingehen.
Ich werfe einen Blick auf meine Uhr. Noch dreißig Minuten bis zum Start. Das Wunderding an meinem Handgelenk
hat unter anderem eine 24-Stunden Stoppfunktion. Es ist ein
Geschenk von Thomas zu meinem vierzigsten Geburtstag.
Thomas hat Verständnis für mich und meine Spinnereien. Ich
habe für ihn und seine Spinnereien auch Verständnis. Meistens
jedenfalls. Die Uhr ist super. Sie zählt meine Schritte. Wenn
ich Schrittlänge und -frequenz eingebe, kann ich ablesen, wie
viele Kilometer ich gelaufen bin. Meine Uhr würde mir sogar
ausrechnen, wie viele Kalorien ich während des Laufens verbrenne. Aber das ist mir egal.
Ich habe noch Zeit, mir die anderen Läufer anzusehen. Je
mehr Leute ich mit Startnummern sehe, desto sympathischer
finde ich sie. Es scheint mehr laufende Erdenbewohner zu geben, als ich gedacht habe. Viel mehr. Schon meine Startnum7

mer beweist es. 3850. Ich werde sie aufheben. Als Beweisstück.
Für später – im Seniorenwohnheim. Es gibt sogar Nummern
über 5000. Und die meisten Teilnehmer machen keinen verbissenen Eindruck. Es scheint, sie haben Spaß an der Sache.
Natürlich ist Laufen nicht alles. Ich habe viele Pläne. Z.B.
möchte ich einem Grizzly in Alaska beim Lachsfischen zuschauen. Thomas will lieber die biblischen Schauplätze in Israel besuchen. Und beide wollen wir Korsika durchwandern.
Von Norden nach Süden.
Es wäre höchste Zeit, mich auf den Start zu konzentrieren.
Ich hole meine Gedanken aus der Zukunft zurück. Aber sie
machen sich wieder selbständig. Diesmal wandern sie in die
Vergangenheit. Zu einem kleinen Mädchen mit Zöpfen. Sie

Das kleine Mädchen mit den Zöpfen war Papas Liebling.
war Papas Liebling. Und Muttis Liebling. Und Omamas Liebling. Nur ihre Brüder waren bitter enttäuscht gewesen über die
Ankunft einer Schwester. Als man sie gefragt hatte, ob sie lieber ein Brüderchen oder ein Schwesterchen hätten, wünschten sie sich doch ausdrücklich einen Fußballspieler! Und dann
war ein Mädchen gekommen! Es dauerte Jahre, bis aus diesem Winzling ein Spielgefährte wurde.
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Ein verlorenes Paradies
Im Winter blühten Eisblumen an den Fensterscheiben, und
im Sommer lief sie barfuss und Graz schien klein, denn ihre
Wahrnehmung beschränkte sich auf Dinge von Bedeutung.
Und wirklich bedeutungsvoll war wenig. Kam sie mit ihrer
Familie in die Stadt, so entschied sie stets, dass Graz auf
dem Rosenberg beginnt und zwar in jener Kurve, in der
man von der Panoramastraße in die August-Musgergasse
einbiegt. »Jetzt sind wir in Graz«, erklärte sie jedes Mal
genau an derselben Stelle und hielt das Lächeln in den Blicken der Eltern natürlich für Zustimmung. Der Mittelpunkt
von Graz war Omamas Haus und Garten.
Unbestritten bleibt, dass von allen Einwohnern der Stadt
ihre Großmutter die Hauptperson war. Was wäre Graz ohne
Omama gewesen? Machte man sich auf den Weg nach Graz,
dann selbstverständlich nur, um Omama zu besuchen. Sie
hätte nicht eingesehen, aus welchem anderen Grund man
überhaupt hinfahren sollte. Bei Omama war es schön, denn
sie verstand es, aus den notwendigen und gewöhnlichen Beschäftigungen des Alltags etwas Besonderes zu machen. Sie
freute sich, wenn ihre Familie wieder nach Hause gefahren
war, und Omamas Aufmerksamkeit ihr ungeteilt gehörte.
Regentage waren eine angenehme Abwechslung. Dann
waren Omamas rührige Hände mit einer Näharbeit beschäftigt. Sie aber durfte mit den Knöpfen spielen, sie zählen, nach
Größe oder Farbe sortieren, gleichartige an einem Faden auffädeln und zusammen binden, oder den Versuch unternehmen, einen anzunähen. Seltsame Dinge befanden sich wohlgeordnet im Nähzeug: Ein Igelstachel für Lochstickerei, Spitzen, Borten, Häkelmuster, Bänder, winzige Messingröhrchen
für die verschiedenen Nadeln und Zwirnspulen. Sie wartete
immer ungeduldig darauf, dass endlich wieder eine Zwirnspule
leer wurde, denn dann konnte man sie bemalen und mit Hilfe
von Gummiringen und dünnen Holzstäben zu Fahrzeugen
umfunktionieren und Wettrennen mit ihnen veranstalten.
9

Gemeinsam wurde eingekauft und gekocht. Manchmal
schickte Omama sie in den Garten, um Schnittlauch oder
Petersilie zu holen. Da sie beides verwechselte, vergewisserte sie sich stets mit der Frage: »Meinst du die Blätter oder
die Röhrln«, bevor sie in den Garten ging. Die geschnitzten
Schnörkel an der schweren, dunklen Speisezimmereinrichtung staubten sie mit einem Pinsel ab und pflegten sie an-

Es war auch Muttis Liebling. Und Omamas Liebling.
schließend mit Möbelpolitur. Den Parkettboden rieb Omama gelegentlich mit Bohnerwachs ein. Solche Tage liebte sie
besonders. Sobald Omama fertig war, gab sie ihrer Enkelin
vier Bürsten. Die spielte damit Schlittschuhlaufen und segelte auf allen Vieren kreuz und quer. Arbeit war das bestimmt keine. War die Küche zum Saubermachen dran, roch
es nach Sidol. Waagschalen und Gewichte der Küchenwaage, der Schneekessel und die Beschläge an den Türen waren
aus Messing und erhielten regelmäßig neuen Glanz.
Die Wäsche wurde mit der Hand gewaschen und im Kessel in der Waschküche mit Soda gekocht. Sie durfte Omamas
blütenweiße, mit Ajourstickerei verzierte Taschentücher waschen und selbst im Garten aufhängen – Omama spannte
10

dazu eine Wäscheleine in für sie erreichbarer Höhe. Sie besaß auch ein kleines Bügeleisen, das man erhitzte, indem man
es auf die Platte des Kohlenofens in der Küche stellte. Es
wurde dabei heiß genug, um einmal eine kleine Brandblase
auf ihrem Bauch zu verursachen, als sie an einem warmen
Sommertag nur mit einer Turnhose bekleidet, Omama beim
Bügeln half.
Oder sie arbeiteten im Garten, ernteten das Beerenobst,
verarbeiteten es zu Marmelade, Saft und Kompott, legten
grüne Bohnen in Gläser ein, trockneten Apfelspalten und
pflückten Kamillen für Tee. Nebenbei hatte sie Zeit, im
Erdbeerbeet zu naschen oder »Gärtner« zu spielen, eine
Unterhaltung, die sie sich selbst ausgedacht hatte. Dabei
war sie die Gärtnerin, suchte gleichartige, winzige Unkrautpflänzchen, wickelte sie in Zeitungspapier und verkaufte
sie als Salatpflanzen an imaginäre Kunden.
Besuche wurden gemacht, oder Kinder zum Spielen eingeladen. Ihr Bruder, der ebenfalls gerne bei Omama auf
Besuch war, spielte am liebsten »Zug«. Sie musste dabei

Erst als aus dem Winzling ein brauchbarer Spielgefährte geworden war, legte sich die Enttäuschung ihrer Brüder über die
Ankunft einer Schwester.
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einen Fahrgast mimen und zwischen den Beinen eines umgedrehten Sessels sitzen bleiben. Der große Bruder spielte
den Schaffner und rief alle Stationen aus. Das Spiel nahm
regelmäßig ein tränenreiches Ende, denn sie blieb nie lange genug sitzen, bis der Zug nach Meinung ihres Bruders
zu Hause angekommen war. Und wenn ein kleines Mädchen ganz alleine bei einer falschen Haltestelle ausstieg, das
fand ihr Bruder natürlich zum Heulen!
Nachdem sie eine Zirkusvorstellung miterlebt hatte, baute sie im Garten mit Holzklötzen eine Arena, verwandelte
sich in eine Artistin und gab Vorstellungen. Beliebt waren
auch Halma und Tombola, ein Kaleidoskop aus bunten Glasstücken, eine Rechenmaschine mit schwarzen und roten Kugeln und der alte Brumm-Teddybär, mit dem schon ihre
Mutter gespielt hatte. Manchmal erzählte Omama eine der
vielen Geschichten, die sie kannte. Die hinterließen einen
so lebendigen Eindruck bei der kleinen Zuhörerin, dass sie
sich nach den Märchenstunden stets mit einem Blick unters Bett vergewisserte, ob sich ein Menschenfresser im
Schlafzimmer versteckt hielt. Oder sie sangen aus einem
Liederbuch, das schon damals so alt war, dass es in einem
Museum hätte stehen müssen.
Besondere Anziehungskraft hatte auch der Dachboden
mit seinen Truhen, Kommoden und Kästen. Hier wurde
zwischen Kleidern, Mottenkugeln und leeren Marmeladegläsern auch ein handbemalter japanischer Sonnenschirm
aufbewahrt, mit dem sie manchmal im Garten spazieren
ging, nachdem Omama ihn sehr vorsichtig geöffnet hatte.
An lauen Sommerabenden durfte sie wach bleiben, bis es
ganz dunkel war. Dann löschte Omama alle Lichter, öffnete
das Fenster weit und hob ihre Enkeltochter hoch, damit sie
hinausschauen konnte in den nächtlichen Garten. Es roch
nach feuchter Erde und blühenden Rosen. Irgendwo bellte
ein Hund und in einem nahen Teich gaben Frösche ihr monotones Konzert. Sobald sich die Augen an die Dunkelheit
gewöhnt hatten, wurde ein einzigartiges Schauspiel sichtbar:
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Unzählige Glühwürmchen tanzten als kleine leuchtende
Punkte, schwebten scheinbar ziel- und schwerelos umher,
fanden sich, erloschen, um an einer anderen Stelle wieder
aufzuflackern. Kein Feuerwerk wurde jemals mehr bestaunt.
Als sie an Scharlach erkrankte, sollte sie für sechs Wochen auf die Quarantänestation. Doch Omama hatte einen
besseren Vorschlag: Sie behielt ihre Enkelin bei sich, stellte
das eigene Wohnzimmer samt sich selbst unter Quarantäne
und bat eine Nachbarin, die Besorgungen außer Haus zu erledigen. Der Kinderarzt machte regelmäßig Hausbesuche.
Anfangs ging es ihr schlecht, und sie nahm wenig Notiz von
dem, was rund um sie vorging. Später lernte sie viele von
Omamas Liedern und die Texte ihrer Lieblingsbilderbücher
auswendig – »Sonnenscheinchens Reise auf die Erde«, »Biene Maya«, »Lampes Wochenende«, »Titi im Urwald«.
Omama vermietete zwei Zimmer an Studenten, und beide besaßen einen Motorroller. Mit der Zeit konnte sie am
Motorengeräusch unterscheiden, wer von den beiden gerade kam oder wegfuhr. Nach vier Wochen kam der aufregende Tag, an dem sie zum ersten Mal das Bett verlassen
durfte. Mehr als eine Runde um den großen Esszimmertisch schaffte sie dabei nicht, doch es ging aufwärts. Untätig zu sein, war für Omama unvorstellbar, und sie fand auch
in dieser Zeit Arbeit genug. Sie stellte im Krankenzimmer
ihre Nähmaschine ans Fenster und fertigte Puppenkleider
an. Bis die Kleine wieder gesund war, hatte die Puppe für
jeden nur denkbaren Anlass etwas Passendes anzuziehen.
Getrübt wurde die Harmonie nur durch eine einzige Unvollkommenheit. Die Kleine war dünn, zu dünn. Obwohl
die schwierigsten Jahre nach dem Krieg überstanden und
genug Nahrungsmittel da waren, wollte sie nicht essen. Für
jemanden, der die entbehrungsreichen Zeiten zweier Kriege miterlebt hatte, war das unbegreiflich. Omama war eine
begnadete Köchin, und in ihrer Jugend hatte sie mit ihren
Künsten in Herrschaftshäusern manch verwöhnten Gaumen
zufriedengestellt. Doch bei ihrer Enkelin blieben Omamas
13

Künste erfolglos. Auch Schneenockerl in Vanillesoße reizten sie nicht und keine der altösterreichischen Spezialitäten aus Omamas handgeschriebenem Kochbuch konnte sie
veranlassen, vernünftige Portionen zu essen.
Regelmäßig ging Omama deshalb mit ihr in die Apotheke, um sie wiegen zu lassen. Davon nahm sie auch nicht zu.
So bekam sie zur Appetitanregung jeden Morgen nach dem
Aufwachen – noch im Bett sitzend – Tausendgüldenkrauttee in einem kleinen grünen Glas serviert. Der schmeckte
entsetzlich, nachweislich geholfen hat er nicht. Schlanksein
lag noch nicht im Trend, so versuchte Omama als letzten
Ausweg für den Schönheitsfehler ihrer Enkelin, wenigstens
optisch Abhilfe zu schaffen, indem sie die Kleider, die sie
für die Kleine nähte, an Taille und Puffärmeln in üppige
Falten legte. Diese Methode hatte auch nur so lange Erfolg, bis ein Betrachter des kleinen Persönchens die Blicke
senkte und die entsetzlichen Storchenbeine sah, die ihren
größten Umfang beim Kniegelenk erreichten, doch
jedenfalls konnte Omama mit gutem Gewissen sagen, dass
nichts unversucht gelassen worden war.
Da das Kind im Übrigen gesund und aufgeweckt war,
ertrug Omama den kleinen Makel ihres Lieblings jedoch
und im ruhigen Einerlei der Tage, die sie miteinander verlebten, wünschten sich die beiden nichts weiter, als dass es
genau so bleiben solle.
Das Ende kam unerwartet. Omama erlitt einen Schlaganfall und verstarb Monate später. Ohne zu verstehen, was eigentlich geschehen war, wurde das magere kleine Ding aus
seinem Kindheitsparadies vertrieben.

14

Wo wohnt das Leben?
Nach einem achtjährigen Intermezzo kam sie zurück nach
Graz. Viel später erst erkannte sie, dass sie auch diesmal ein
Paradies verlassen hatte. Ein Paradies mit rauen Sitten zwar,
dominiert von ihren drei Brüdern und deren Freunden, aber
doch ein Paradies. Sie hatte ihr Bestes getan, um ihre Umgebung vergessen zu lassen, dass sie ein Mädchen war. Sie war
auf Bäume geklettert, in Höhlen gekrochen, hatte in eiskalten Bächen mit der Hand Forellen gefischt, kurze Lederhosen getragen, sich zu Papas Leidwesen die Zöpfe abgeschnitten und von Karl May & Co. alles gelesen, was greifbar gewesen war. Mutti war zeitweise sehr besorgt über ihren gar
nicht mädchenhaften Wildfang. Weder Ermahnungen noch
Klavierunterricht änderten etwas.
Trotzdem äußerte sie von sich aus den Wunsch, eine höhere Frauenfachschule zu besuchen. Natürlich hatte sie
keine Ahnung, worauf sie sich da einließ. Sie war überzeugt,
dass Graz ihr auch diesmal gefallen würde. Anfangs kam
die neue Schule ihrem Bedürfnis nach Abwechslung
entgegen. Eine Zeit lang war sie beschäftigt, Umgebung,
Mitschülerinnen und Internat zu entdecken. Als der Reiz
des Neuen verflogen war, stürzte sie sich auf das kulturelle
Angebot der Stadt. Wie die meisten ihrer Altersgenossinnen für derartige Anlässe mit bodenlangem schwarzem
Rock, weißer Spitzenbluse und zierlichem Täschchen ausstaffiert, pilgerte sie in Schauspielhaus und Oper, ging zu
Lieder-, Konzert- und Rezitationsabenden, wann immer es
die Möglichkeit dazu gab.
Der Schulalltag war angefüllt mit zweiundvierzig Wochenstunden Unterricht, dem Erledigen der Hausübungen
während der Studierstunden und dem von Hand Anfertigen zahlreicher Knopflöcher – die Strafe für Schwätzen
während der Nähstunden. Jeder Stich musste sorgfältig wie
für ein kleines Kunstwerk gesetzt werden, denn die Knopflöcher wurden von der Lehrerin mit der Lupe begutachtet
15

und, um eine nochmalige Verwendung zu verhindern, anschließend zerschnitten.
Trotzdem fand sie, dass sie noch Zeit übrig hatte und
schloss sich der katholischen Jugendgruppe an, die an der
Schule aktiv war. Das war nun wirklich etwas völlig Neues,
religiös war sie bisher nicht gewesen, deshalb blieb die Beschäftigung mit der Thematik eine Weile vielversprechend.
Man bemühte sich um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Theorie und Praxis. Vorträge und Einkehrtage wechselten mit Besuchen in Pflegeheimen und der Arbeit für
Bastelmärkte.
Ausgelastet fühlte sie sich nicht, so belegte sie im Lauf
der Jahre den freigestellten Unterricht in Chorgesang,
Mathematik und englische Konversation. Außerdem nahm
sie bei einer Mitschülerin Gitarrestunden. An den Wochenenden schloss sie sich gewöhnlich den Unternehmungen
ihrer Eltern an, wurde aber trotz der beinahe hektischen
Aktivitäten das Gefühl nicht los, etwas Wesentliches zu versäumen. »Das kann doch nicht alles sein«, dachte sie. Zweifellos suchte sie irgendetwas.
Bald meinte sie zu wissen, was ihr fehlte. Im Internat war
zu wenig frische Luft. Es gab zu selten Ausgang. Das Essen
schmeckte ihr nicht und überhaupt fand ihr allmählich erwachender Individualismus es unerträglich, zu fünft in einem
Zimmer zu wohnen. Ordnung musste sein und die Ordnung
im Internat lautete: Ein Gongschlag zum Wecken, ein Gongschlag, wenn das Frühstück bereit war, ein Gongschlag, um in
die Schule zu gehen, ein Gongschlag bei jedem Stundenwechsel, ein Gongschlag, wenn das Mittagessen serviert war, Gongschläge, wenn die Studierstunden begannen und wieder aufhörten, ein Gongschlag, wenn es Zeit fürs Abendessen war,
das Licht wurde um 21.15 Uhr abgeschaltet, einen Gongschlag
zum Einschlafen gab es nicht, den hatte man vergessen.
Nach zwei Jahren war sie überzeugt, genug Gongschläge gehört zu haben. Zum Internatsalltag gehörten auch
Schrank- und Zimmerkontrollen, Küchen- und Stockwerks16

dienst, Heimfahrverbot und Strafstudierstunden. Sie begann, diese Ordnung zu hassen. Sie wollte nichts wie weg
aus diesem Zwang. Sie wollte lernen, wenn sie es für notwendig hielt und nicht, wenn es gongte. Und sie wollte die
Handtücher in ihrem Schrank nicht in das dritte Fach legen, sondern in das vierte.
Zum nächsten Schulbeginn übersiedelte sie trotz der Bedenken ihrer Eltern in Omamas altvertrautes Haus auf dem
Rosenberg. Der Zauber vergangener Tage ließ sich zwar
nicht mehr heraufbeschwören und in Omamas Garten wuchsen weder Erdbeeren noch Löwenmaul. Er war zu einer
simplen Wiese geworden, die zweimal jährlich gemäht wurde. Nur die Apfelbäume, die Omama eigenhändig gepflanzt
hatte, trugen noch immer reichlich. Und in warmen Juninächten schwebten Glühwürmchen durch den Garten. Sie
genoss die neue Freiheit und versorgte sich selbst. Eigene
Kreationen schmeckten prinzipiell besser als das Essen der
Schulküche. Und manchmal holte sie Omamas Rezeptbuch
aus der Schublade, die Küchenwaage aus der Kredenz und
den Schneekessel vom Haken, um Kuchen zu backen.
Auch ein Tanzkurs schien eine verlockende Angelegenheit zu sein. In der renommierten Tanzschule, die sie besuchte, wurde nicht nur das klassische Repertoire unterrichtet, sondern auch das, was man mancherorts für gutes
Benehmen hielt. So erfuhr sie beispielsweise, dass junge
Damen, wenn sie jemandem vorgestellt wurden, einen
Knicks zu machen hatten, was auch eifrig geübt wurde.
Abgesehen davon – Walzer, Foxtrott und Tango machten
ihr Spaß und einer der Tanzpartner, der ein Auge auf sie
geworfen hatte, sah jedenfalls sehr gut aus. Er fuhr einen
beeindruckend großen BMW. Als sie ihn fragte, ob das sein
eigenes Auto oder das seines Vaters sei, merkte sie erst einen Augenblick zu spät, dass das die falsche Frage gewesen
war. Es war nicht nur die falsche Frage, sondern der Tanzkurs eine falsche Spur auf der Suche nach dem gewissen
Etwas. Langsam wurde sie ungeduldig. Was sie auch be17

gann, nur zu bald wurde es uninteressant. Gab es nichts,
wofür Anstrengungen sich lohnten, und das länger als nur
für ein paar Wochen Abwechslung versprach?
Schließlich beobachtete sie die Erwachsenen in ihrer Umgebung. Die meisten machten auf den ersten Blick den Eindruck, mit gewichtigen und bedeutenden Dingen beschäftigt zu sein. Da waren diejenigen, die das taten, was sie für
andere am besten hielten. Die edlen Absichten solcher Leute waren anerkennenswert, aber unbegreiflich war ihr, dass
solche Idealisten bei ihren selbst gewählten Beschäftigungen schlechter Laune waren. Die sollten besser tun, was
ihnen Spaß machte, dann wären sie für ihre Umgebung genießbarer. Doch auch die Egoisten fand sie nicht nachahmenswert und bei den meisten Leuten musste man sich die
Frage stellen, ob sie dahinvegetierten um zu arbeiten, oder
ob sie arbeiteten, um dahinvegetieren zu können.
Viele ihrer Schulkolleginnen begannen zu rauchen und
hatten einschlägige Erfahrungen mit Alkohol. Natürlich
kam auch sie an diesem Thema nicht vorbei, musste aber
feststellen, dass der erwartete Spaß ausblieb. Sie gehörte
anscheinend zu der Sorte von Leuten, die bei übermäßigem Alkoholgenuss immer melancholischer werden, um
dann im heulenden Elend zu versinken. Zu diversen Feiern
zu gehen, konnte sie sich also sparen, denn sie konnte nichts
vertragen, und als Einzige nüchtern zu bleiben, fand sie auch
wenig unterhaltsam. Auch mit Verehrern hatte sie kein
Glück. Manch einen fand sie anfangs ganz nett. Ernüchternd war es, einen Brief von ihm zu bekommen. Liebesbriefe mit Rechtschreibfehlern und mangelhaftem Stil entsprachen nicht ihren Vorstellungen. Das einzig Gute an den
Briefen war, dass sie beim Vorlesen in den Pausen bei ihren
Schulkolleginnen Lachkrämpfe erzeugten.
Zu dieser Zeit lernte sie (war es Zufall?) einige originelle Typen kennen. Ferdl, ein Genie auf mehreren Gebieten,
das in einem seiner Genialität würdigen Chaos lebte, hatte
einige Bergsteiger in einer Jungmannschaftsgruppe des
18

Alpenvereins um sich geschart. Sie traf ihn im Krankenhaus, wo sie sich während der Ferien einer kleinen Operation unterziehen musste. Ferdl war Medizinstudent und
absolvierte gerade ein Praktikum. Was Bergsteigen anlangte, hatte er so etwas wie ein missionarisches Bewusstsein.
Kaum war sie aus dem Krankenhaus entlassen, lud er sie
ein, mit ihm in einen Klettergarten zu gehen. Sie fand es
faszinierend, Ferdl beim Klettern zuzusehen. Er bewegte
sich auf Fels wie einTurniertänzer auf dem Parkett. Schwerkraft schien für ihn nicht zu existieren. Ihre Kletterkarriere
begann steil. Die ersten Meter, die sie auf Fels zurücklegte,
waren im Bereich des sechsten Schwierigkeitsgrades, aber
Ferdls Mittagspause war beinahe zu kurz, um eine einzige
Seillänge zu durchsteigen.
Bald lernte sie die ganze Gruppe kennen. Was immer
das Motiv für die Unternehmungen dieser Leute sein mochte, man unterhielt sich jedenfalls blendend. Der Umgang
mit diesen neuen Freunden brachte endlich für mehr als
nur ein paar Wochen Farbe in ihr Leben und auf ihr Gesicht – was Montag früh in der Schule manchmal unangenehm war, nachdem sie Samstag wegen »Krankheit« gefehlt
hatte.
Was sie faszinierte, war nicht allein das Bergsteigen, sondern der damit verbundene Lebensstil. Das neue ABC beherrschte sie schnell:

Abseilen (sie übte es in beiden möglichen Bedeutungen des
Wortes)
Biwakieren – bei jedem Wetter, zu jeder Jahreszeit
Leonhard Cohen
Dauerlauf mit Georg um sechs Uhr früh
Extrem? Das ist ein Frage der Definition
Fahrgemeinschaft im VW-Käfer
Gratwanderung
Haute Route
Immer höher, immer weiter, wir sind schon viel zu lange hier
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Jammern gilt nicht, denn schließlich ist man zum Vergnügen unterwegs
die KTM hatte dasselbe Baujahr wie sie selbst
Lachen hält warm in kalten Nächten
Müsli
Nebel
Optimisten
Prusikschlingen und Seilsalat
Quergang
Riesenrucksack
Sigis Lieblingsspruch: Der Papa wird´s schon richten (er
meinte sich selbst und war gerade achtzehn)
Trödler sind nicht immer Altwarenhändler
Über den Wolken muss die Freiheit grenzenlos sein
Valentin – ein Spezialist für do it yourself
Wadenkrämpfe
zum X-ten Mal im Klettergarten
Yeti
kalte Zehen
Sie reduzierte alle Nebenbeschäftigungen auf ein Mindestmaß und schraubte ihre schulischen Ambitionen auf ein
Niveau herunter, das nicht mehr als ein reibungsloses
Durchkommen bezweckte. In Buchhaltung war auch dafür
noch Zeit raubendes Üben erforderlich. Buchhaltung war
ihr in der Seele zuwider. Wie hatte sie sich nur für eine Schule entscheiden können, in der Buchhaltung unterrichtet
wurde? Und zu allem Überfluss auch noch Hauswirtschaft
– getarnt mit dem nebulösen Wort »Organisationslehre«.
Sie versuchte sich beim Lernen für Buchhaltung mit
Schokolade zu motivieren. Neben den ungeliebten Formularen mit Soll und Haben lag oft eine 300g Tafel der Sorte
»Traube – Nuss«. Jedes Mal, wenn ein Zwischenergebnis
richtig war, erlaubte sie sich ein Stück oder eine Rippe – je
nachdem wie groß Erfolgserlebnis oder Frust gerade waren. In den meisten anderen Fächern konnte sie das Ler20

nen dadurch einschränken, dass sie in der Schule prinzipiell in der ersten Reihe saß und sich zumindest während des
Unterrichts wie ein Streber benahm.

An freien Nachmittag vergnügten sich die Trödler in den Klettergärten im Umkreis von Graz.
Außerhalb des Schulgebäudes konnte ihr niemand den
Vorwurf machen, ein Streber zu sein. Das, was sie für das
eigentliche Leben hielt, spielte sich an freien Nachmittagen,
Abenden und Wochenenden ab. Und natürlich während der
Ferien. Sie war überzeugt, dass niemand seine Schulzeit, oder
besser gesagt, seine schulfreie Zeit, je so genossen hatte, wie
sie gerade jetzt. Die Möbel in ihrem Zimmer brachte sie mit
einem neuen Anstrich auf Vordermann. Schwarz/weiß war
der Grundton, wobei weiß vorherrschte.
Die Jungmannschaft entwickelte ihre eigenen Normen.
Wo andere junge Bergsteiger ihren Ehrgeiz dareinlegten,
Touren in möglichst kurzer Zeit zu bewältigen, wurde es
bei ihnen Mode, sich bei Bergfahrten absichtlich Zeit zu
lassen und dadurch notwendig gewordene Biwaks möglichst
gemütlich einzurichten. Sie packte in ihren Rucksack höchst
überflüssige Dinge ein: Eine Blockflöte, Kastanien, um sie
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am Lagerfeuer zu braten und eine Flasche Rotwein. Irgendjemand brachte den Spitznamen »Trödler« auf, was den
Nagel auf den Kopf traf und an ihnen hängen blieb.
Allerdings war das kein Hindernis, auch wirklich anspruchsvolle Routen zu durchsteigen, und wenn sie wollten, konnten sie auch schnell sein.
Georg brachte es schon im zarten Alter von siebzehn
Jahren in beiden Extremen zur Meisterschaft. Nach dem
Wochenende, an dem er mit Ferdl und Mischa die Eiger
Nordwand überlistet hatte, ging er mit ihr in den Klettergarten. Zwei Unbekannte übten dort mit unübersehbarer
Verbissenheit. Obwohl es in keinem Klettergarten im Umkreis von fünfzig Kilometern eine Seillänge gab, die Georg
nicht notfalls auch seilfrei bewältigt hätte, fragte er die beiden zaghaft nach der leichtesten Tour. Erst nach langem
Zureden entschloss er sich, eine Dreierroute zu versuchen,
allerdings nur gesichert und als Seilzweiter. Die beiden
Unbekannten ließ er mit der Überzeugung heimgehen, dass
sie einen alpinistischen Volltrottel getroffen hätten.
Bei häufigen gegenseitigen Einladungen zum Essen entwickelte jeder seine Spezialität. Bei Christl und Gerti aßen
sie Kartoffelpuffer, bei Mischa gebackene Champignons,
bei Ferdl Käsefondue – er ließ allerdings immer andere kochen, denn bevor er sich in die Küche stellte, blieb er lieber
hungrig, bei Futschi Omelett und bei ihr Apfelstrudel, den
sie manchmal nach Metern abmessen konnte.
Nahezu an jedem Wochenende waren sie unterwegs. Donnerstagabend wurden die Touren in der Jungmannschaftsstunde besprochen. Bei dieser Gelegenheit gab es auch Vorträge
über Lawinenkunde, Erste Hilfe oder Knotentechnik. Freitag
oder Samstag ging es los. Sie lernte Hochschwab, Gesäuse,
Dachstein und Dolomiten kennen. Bei den technischen
Schwierigkeiten, die ihre Freunde nebenbei meisterten, war
sie oft überfordert, denn sie war erstens eine Quereinsteigerin
und zweitens eher klein gewachsen. Doch Zuhause bleiben
kam nicht in Frage. Was für die Trödler nicht zu schwierig war,
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dorthin wurde auch sie mitgeschleppt. Irgendwie kam sie auf
jeden Gipfel. Protestierte sie manchmal gegen die Schinderei,
wurde sie daran erinnert, dass sie schließlich zum Vergnügen
unterwegs seien. Bei manchen Klettertouren versuchte Georg sie mit einem Stück Schokolade anzuspornen, das er auf
den nächsten für sie schier unerreichbaren Griff legte.
Als sie neunzehn war, standen zwei Ereignisse bevor: Sie
wollte die Matura ablegen und an einer Karakorum-Expedition teilnehmen. Die Trödler planten die Erstbesteigung
eines Siebentausenders in der Nachbarschaft des K2. Mit
von der Partie waren Gerti und Christl und fünf Burschen
aus dem harten Kern der Trödler. Ferdl wurde einstimmig

Erstaunlich, was alles in einem VW-Käfer passt – Valentin und
Christl packen ihre Rucksäcke für die Haute Route.
zum Leiter bestimmt und übernahm auch die Aufgaben des
Expeditionsarztes, da er kurz vor dem Abschluss seines
Medizinstudiums stand. Mischa und Valentin verwalteten
die Expeditionskasse und trieben auch das meiste Geld auf.
Um die Materialbeschaffung kümmerten sich alle gemeinsam. Sie waren jung – zu jung – wie manche besorgten Stimmen feststellten. Auch Himalayaerfahrung hatte keiner,
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denn sie wollten die Teilnehmer bewusst auf den Kreis guter Freunde beschränken.
Da keiner von ihnen das Zielgebiet kannte, hatten sie
die Expedition im klassischen Stil geplant. Sie wollten sich
in einem gut ausgerüsteten Basislager langsam akklimatisieren und auf den Berg vorarbeiten. Nebenbei wollten sie
Zeit haben, Land, Leute und vor allem die Berge der Region ausgiebig kennen zu lernen. Der Umfang der Vorbereitungen wurde anfangs von allen unterschätzt. Einschlägige
Literatur wurde studiert, um wenigstens von den Erfahrungen anderer zu profitieren. Aber wo findet man beispiels-

Abseilen übte sie in beiden möglichen Bedeutungen des Wortes.
weise einen Hinweis, wie viel Salz neun Personen in zwei
Monaten benötigen? Beim Erstellen der Materiallisten war
nicht nur die Frage ausschlaggebend, »was ist am besten
geeignet«, sondern auch, »was ist finanzierbar«.
Unzählige Briefe mussten getippt werden, die Organisation der Expedition nahm ungeahnte Ausmaße an – ja und
Konditionstraining wäre natürlich auch nicht schlecht gewesen. Um sechs Uhr früh traf sie sich mit Georg. Sie liefen gemeinsam Richtung Platte. Da Georg bei ihrem Tem24

po nie ausgelastet war, trug er in jeder Hand einen Ziegelstein. Bei dem alten Turm der Aussichtswarte auf der Platte angekommen, betrieben sie Fassadenkletterei. Auf dem
schmalen Sims ging es im Kreis, bis Krämpfe sie zum Abspringen zwangen. Laufen hatte damals noch keine Renaissance erlebt, so wurden sie eines Morgens von einer Polizeistreife angehalten, der die beiden verdächtig erschienen
waren.
Schleichend machten sich in ihrem Leben Veränderungen breit. In ihrer Familie – bisher ein sicheres Rückzugsgebiet bei Turbulenzen – sank die Stimmung langsam auf
den Nullpunkt. Obwohl niemand das Wort Krebs in den
Mund nahm, konnte sie die gesundheitlichen Probleme ihres Vaters nicht länger ignorieren.
Unbeschwertheit und Leichtigkeit hatten sich während
des letzten Schuljahres aus ihrem Alltag verabschiedet. Oft
bestand ihr Tagespensum aus nahezu unerträglichen Wechselbädern. Von der Schule ging es ins Krankenhaus zu ihrem Vater, dann zur Polonaise-Probe für den Maturaball in
die Tanzschule und von dort zum Expeditions-Vorbereitungsabend. An solchen Tagen konnte es vorkommen, dass
sie in einer überfüllten Straßenbahn sowohl ihre gute Erziehung, als auch die ihr sonst eigene Hilfsbereitschaft vergaß, einen Sitzplatz eroberte und sich lieber Schimpftiraden über das miese Benehmen der heutigen Jugend anhörte, als wieder aufzustehen.
Nebenbei absolvierte sie das für eine Reise nach Pakistan vorgeschriebene Impfprogramm. Auch hatte sie Streit
mit ihrem Bruder, der zur Zeit im selben Haushalt wohnte
und von den bergsteigerischen Ambitionen seiner kleinen
Schwester nicht das Mindeste hielt. Arbeit hatte sie sich
nebenbei suchen müssen, denn ihre Ausrüstung war noch
unvollständig, Anschaffungen teuer, und wer findet mit
neunzehn Jahren schon einen wirklich zahlungskräftigen
Sponsor? So jobbte sie bei einer Firma für Gebäudereinigung, gab Nachhilfeunterricht in Deutsch und Englisch und
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ging abends zum Babysitten – dabei wenigstens hatte sie
Zeit zum Lernen für die Matura.
Die Zähne sollten vor einer monatelangen Abwesenheit
von der Zivilisation saniert sein, der medizinische Wissensstand soweit reichen, dass jeder Expeditionsteilnehmer in
der Lage war, am Berg einen lebensbedrohlichen Zustand
des anderen zu erkennen und falls notwendig, die richtigen
Medikamente oder Infusionen zu verabreichen. Gemeinsame praktische Übungen waren dazu unerlässlich, wobei
ebenso viele Venen verfehlt wie durchstochen wurden und
reichlich Blut floss. Es war schwer zu entscheiden, was unangenehmer war: Den eigenen Unterarm als Übungsobjekt
zur Verfügung zu stellen oder selbst mit einer Nadel bewaffnet den Weg ins Innere der Blutbahn seines Opfers zu
suchen. Die Gefahr, jemals als Fixerin zu enden, bestand
seit diesen Übungen mit Sicherheit nicht mehr.
Am Wochenende besuchte sie ihre Familie. Papa war
wieder in das kleine Krankenhaus ihrer Heimatstadt verlegt worden. Wenn sie mit dem Bus kam, führte ihr erster
Weg ins Spital, bevor sie Sonntagnachmittag nach Graz zurückfuhr, ging sie noch einmal hin. Sie drehte an dem kleinen Fernsehgerät, um die Bildqualität zu verbessern. Sie
wusste zwar, dass es nichts nützte, außerdem war es egal,
denn dass der Fernseher lief, war ohnehin nur eine Alibihandlung. Sie klopfte die Kissen zurecht und strich die Bettdecke glatt. Wollte Papa die Lage seiner Beine verändern,
war sie behilflich. Fand er, dass in dem Gummiring, auf dem
er lag, zu viel oder wenig Luft war, läutete sie einer Schwester.
»Willst du nicht doch ein paar Löffel von deinem Mittagessen versuchen?«, fragte sie immer wieder. »Später
vielleicht«, meinte er jedes Mal. »Lass das Tablett auf dem
Tisch stehen.« Dann war es Zeit für sie, um zum Bus zu
gehen. Sie drückte Papa einen Kuss auf die Wange, wie
immer. Vorsichtig umschloss ihre Hand die Seine. Unvorstellbar, dass das dieselben Hände waren, die Schwielen vom
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Arbeiten gehabt hatten, dieselben Arme, die sie früher auf
die Schultern gehoben hatten. An der Tür drehte sie sich
noch einmal um, um zurückzuschauen. Papa musste den
Blick gespürt haben, denn auch er drehte den Kopf, machte die Augen auf und hob seine Hand zum Gruß. Und er
versuchte ein Lächeln.
Als sie am nächsten Samstag wiederkam, war Papa nicht
in seinem Zimmer. »Wo soll er schon sein«, sagte die diensthabende Schwester auf ihre Frage, »gestorben ist er heute
früh.« Viel sehen konnte sie auf dem Nachhauseweg nicht,
aber den Weg kannte sie ja.
Papas letzten Blick wollte sie vergessen. Sie hätte ihn lieber so in Erinnerung behalten, wie er vor seiner Erkrankung ausgesehen hatte. Sie suchte die alten Fotoalben
heraus und blätterte weit zurück. Es gab nicht viele Fotos
von Papa. Er hatte es nie leiden können, wenn man ihn fotografierte. Auf einer Seite des Albums waren drei Passbilder von ihm. 1942 stand unter dem ersten. Es zeigte einen
Buben im Trachtenanzug, mit rundem Kinn und schüchternem Lächeln. 1944 war er in Uniform, seine Lippen waren
dünne Striche und die Augen zielstrebig auf irgendetwas
gerichtet, das weit weg zu sein schien. Es war schwer zu
glauben, dass die Jahreszahl unter dem nächsten Bild stimmte. Darauf sah man einen hohlwangigen Mann in mittleren
Jahren. Das war 1946. Papa hatte sich nie beklagt. Er sagte,
dass er reich sei. Er hatte seine Kinder.
Zur Beerdigung wäre sie am liebsten gar nicht gegangen. Aber das nützte wenig. Was sie am liebsten tun würde
interessierte in diesem Fall niemanden. Wichtiger war, was
die Leute sagen würden, wenn sie nicht auf dem Friedhof
erscheinen würde. Es war ohnehin peinlich, dass eines der
fünf Kinder fehlte. Einer ihrer Brüder war nach Südamerika ausgewandert und schaffte es nicht, so kurzfristig zu kommen. Aber sonst waren alle da. Die halbe Stadt war auf den
Beinen. Die Bergmusikkapelle spielte und die Männer vom
Schützenverein standen dort, wo sie am Friedhof immer
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stehen, mit Fahne und Lodenröcken. Die wussten, was sich
gehörte. Sie wusste das nicht. Sie war noch so jung, dass sie
ernsthaft glaubte, dass man auch anders als in schwarzen
Kleidern Trauer tragen konnte.
Sie trug ihre Trauer in die Schweiz. Es gab nur wenige
Leute, die das verstehen konnten. Und dass sie dabei die
Schule schwänzte, störte in diesem Fall noch am wenigsten.
Sie fuhr mit Valentin in die Bernina. Weit abseits der Touristenströme bezogen sie eine kleine Selbstversorgerhütte.
Sie wollte niemanden sehen. Valentin war der ideale Begleiter. Er beherrschte die Kunst zu verstehen, ohne dass
man ihm lange Erklärungen lieferte. Mit der Auswahl der
Touren sorgte er dafür, dass sie abends zum Grübeln zu
müde war und schlafen konnte. Er überließ ihr auch öfter
das Spuren, als er das normalerweise getan hätte.
Tiefer Neuschnee ist ein ideales Material, um sich darin
abzureagieren, egal ob man sich darin aufwärts oder abwärts
bewegt. Nach einer Woche war sie bereit, nach Graz zurück zu kehren. Sie stürzte sich in die Schlacht. Die Expe-

Die Unternehmungen mit den neuen Freunden brachten endlich für mehr als nur ein paar Wochen Farbe in ihr Leben und
auf ihr Gesicht – Auf Schitour mit Georg und Mischa.
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ditionsvorbereitungen nahmen kein Ende und für die letzten Schularbeiten sollte sie lernen. Sie wollte ihre Prüfungen bestehen.
In der Verwandtschaft herrschte eine seltene Einigkeit,
wenn es darum ging, ihr die Expeditionspläne auszureden.
Man versuchte es mit allen Mitteln, von gutem Zureden bis
Taschengeldentzug. Doch je größer die Schwierigkeiten
wurden, die es zu überwinden gab, desto sicherer war sie,
dass sie auf die Expedition nicht verzichten wollte. Alles
war ihr bisher leicht gefallen. Nun wollte sie sich endlich
einer echten Herausforderung stellen. Ihre Mutter hätte ihr
sogar Papas Auto geschenkt, falls sie die Expeditionspläne
aufgegeben hätte. Doch sie wollte nichts geschenkt bekommen, sondern das befriedigende Gefühl auskosten, durch
eigene Anstrengung ein Ziel zu erreichen.
Sie dachte an Papa. Seine Eltern hatten sich alle Mühe
gegeben, ihre Kinder die Schwierigkeiten der Wirtschaftskrise der Dreißigerjahre nicht spüren zu lassen. Dann gab
es eine neue Jugendorganisation. Als Vierzehnjähriger
konnte Papa es nicht verstehen, warum sein Vater dagegen
war, dass er sich anschloss. Mit den Buben baute man Segelflieger – keine Modellflugzeuge, sondern richtige Segelflieger. Und dann durften sie fliegen lernen. Er fand das
natürlich phantastisch und sah keinen Grund, sich dieses
Vergnügen entgehen zu lassen. Der ferne Wohltäter brauchte nur wenig später Soldaten dringender als Ingenieure. Mit
siebzehn ließ Papa die Schule sein und rückte ein.
Womit der Krieg seine Jugend und seine Gesundheit
gestohlen hatte, erzählte er nie. Nur, dass er sich das Rauchen angewöhnte, weil die Versorgung mit Zigaretten regelmäßiger war, als die Versorgung mit Essen. Dass er nach
Gewaltmärschen die vorgeschriebenen Salztabletten
schluckte. Und dass es Ehrensache war, bei großer Anstrengung und Hitze mit wenig Flüssigkeit auszukommen. Und
nach dem Krieg war die Arbeit wichtiger als er selbst. Er
gründete eine Familie. Und er baute ein Haus. Und natür29

lich gingen ihm seine Kinder über alles. Und dann kam der
Krebs und das Ende. Sollte das etwa alles sein?
Sie jedenfalls wollte mehr vom Leben. Sie wollte genießen, was immer ihr lohnend erschien und nur jetzt war sie
jung. Ein funktionierender Körper war die Grundvoraussetzung für ein Leben nach ihrer Fasson. Vor allem aber
wollte sie weg aus diesem satten Elend Europas, das denen, die die Spielregeln einhalten, zwar die Bäuche füllt,
ihre Seelen aber leer lässt. Es gab Leute, die feststellten,
dass sie kaltherzig und rücksichtslos geworden sei.
Die schriftliche Reifeprüfung brachte sie irgendwie hinter sich – als Buchhaltung an der Reihe war, hatte sie wegen der Überreaktion auf die Pockenimpfung hohes Fieber. Schon das Festhalten der Füllfeder kostete Überwindung. Nur durch das Aufbieten der letzten Reserven von
Willenskraft widerstand sie der Versuchung, sich einfach
auf die Bank zu legen und zu schlafen. Beim Korrigieren
ihrer Arbeit wurde später festgestellt, dass sie für ein Nicht
genügend genau zwei Punkte zu viel hatte. Sie hatte bestanden, mehr hatte sie sich zumindest in Buchhaltung nicht
erwartet. Schüttelfrost machte den Heimweg auf den Rosenberg zu einem schwierigen Unternehmen. Trotz allem
wurde der Erfolg nach einer Woche gebührend gefeiert. Mit
ihren Schulkolleginnen schlug sie ein Fass Bier an und in
einem Riesenfeuer verbrannten sie im Garten gemeinsam
einen Teil ihrer Schulsachen.
Ein alter LKW war von der Expeditionsmannschaft gekauft, umgebaut und weiß gestrichen worden. Man nannte
ihn »Yeti-Express«. Tage- und nächtelang wurden in Gösting, im Haus von Valentins Eltern, zwei Tonnen Gepäck
zusammengetragen, sortiert, verpackt, auf Listen eingetragen und im LKW verstaut. Die Idee, die einzelnen Trägerlasten so zu packen, dass beim Verlust eines Gepäckstückes nichts Lebensnotwendiges fehlen durfte, machte das
Packen zu einem reichlich komplizierten, überdimensionalen Puzzlespiel. Irgendwie wurde man doch zum geplanten
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Zeitpunkt fertig. Die Reiseroute über Jugoslawien, Griechenland, die Türkei, den Iran und Afghanistan bis nach
Pakistan war festgelegt, Visa besorgt und Empfehlungsschreiben eingepackt. Die Expedition rollte. Doch für sie
hieß es noch einmal warten. Sie hatte für die mündliche
Matura einen späten Termin bekommen und musste deshalb allein nach Pakistan nachfliegen. Wozu sie noch eine
Reifeprüfung brauchte, sah sie zwar nicht ganz ein, denn
sie fühlte sich nicht nur reif, sondern sogar überreif.
Den zwei Zentimeter dicken Stoß von Skripten, den sie
sich aus Zeitmangel nicht mehr angesehen hatte, legte sie
in der letzten Nacht vor der Prüfung in der vagen Hoffnung
unter ihr Kopfkissen, dass der Inhalt auf übernatürliche Art
doch noch in ihr Hirn gelangen würde. Ein Anflug von Aberglauben hatte sie trotz eklatanten Geldmangels dazu bewogen, ihr Frühstück im Hotel Erzherzog Johann einzunehmen, an demselben Tisch, an dem Papa mit ihr vor der
Aufnahmeprüfung gefrühstückt hatte.
Am Morgen wusste sie, dass sie das Schulgebäude zum
letzten Mal betrat und nahm es in Augenschein, um Abschied zu nehmen. Es war grau wie immer. Ein gesichtsloser Zweckbau. Sie beglückwünschte sich selbst zu ihrer
Zähigkeit, hier fünf lange Jahre durchgehalten zu haben.
Graue Türen, graue Wände, ein dezent gehaltener Terrazzoboden. Der Umgebung des Lehrsaales für Physik und
Chemie entströmte das undefinierbare Geruchsgemisch von
faulen Eiern und noch irgendetwas, das allen Schulen anhaftet. Hier war in ihr während einiger Physikstunden die
Erkenntnis gereift, dass es so etwas wie Ewigkeit geben
musste. Abgesehen von diesem und wenigen anderen Lichtblicken im Unterricht war ihr längst klargeworden, dass sie
den falschen Schultyp gewählt hatte.
Sie war die erste und bisher einzige Absolventin, die
jemals ernsthaft gefährdet war, in Hauswirtschaft durchzufallen. Sie hatte den tieferen Sinn der Vorschrift angezweifelt, die regelte, welche Wäschestücke beim Bügeln einen
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Längs- und welche einen Querbug bekommen mussten. Und
dann hatte sie noch darüber diskutiert, dass sie es besser
finde, lange Hosen zu tragen, wenn im Unterricht die Fenster geputzt werden sollten. Wo doch, wie die Lehrerin betonte, jeder wusste, dass Hausfrauen bei ihrer Arbeit seit
Menschengedenken Röcke angehabt hatten. Besser lange
Röcke als kurze, aber niemals Hosen, und das Wort »Jeans«
sei aus dem Wortschatz zu streichen.
Endlich stand sie der Prüfungskommission gegenüber.
Schwarze Kostüme die Damen, schwarze Anzüge die Herren. Auch sie war in Schwarz. – Vorschrift! Sie trug den selben wadenlangen Rock und die Bluse, die sie beim Begräbnis ihres Vaters getragen hatte und Schuhe, in denen sie
nur sitzend beschwerdefrei blieb. Sie hasste diese Kleider
wegen der Erinnerungen, die sie heraufbeschworen.
Die Stimmung der Prüfungskommission pendelte zwischen Wohlwollen und Skepsis. Schon nachdem sie die in
einem verschlossenen Kuvert überreichten Fragen gelesen
hatte, breitete sich in ihrem Inneren Zuversicht aus, denn
die Antworten auf diese Fragen standen nicht auf dem Papierstoß, der am Morgen in ihrem Bett liegengeblieben war.
Ihre Stimme gewann mit jedem Satz an Sicherheit. Sie hatte die Deutsche Klassik zu behandeln und tat das fächerübergreifend. In Französisch hatte sie Glück, denn über
Werbung konnte man lange reden, ohne wirklich konkret
werden zu müssen, und was ein Quadratmeter Werbefläche auf den Champs Elysées kostete, konnte sie sich zufällig erinnern. Unterbrochen wurde sie nur vom unvermeidlichen Gong, der den Schulbetrieb in fünfzigminütige Unterrichtseinheiten und Pausen einteilte und auch dieses Mal
auf besondere Anlässe keine Rücksicht nahm.
Dann war ihre Schullaufbahn zu Ende. Sie registrierte
von der salbungsvollen, der Würde des Augenblicks angemessenen Rede der Vorsitzenden nur das eine Wort »bestanden«, und hätte sich beinahe zu einer der Würde des
Augenblicks wenig angemessenen Freudenbezeugung hin32

reißen lassen. Aber in die Richtung, in der die Direktorin
saß, wagte sie einen triumphierenden Blick. Diese Dame in
Schwarz hatte sie ein paar Wochen zuvor in ihre Kanzlei
zitiert, um ein ernstes Wort mit ihr zu reden: »Entweder
Sie machen die Matura oder Sie fahren auf Ihre Expedition. Beides können Sie nicht haben.«
Ihr Klassenvorstand erhielt von ihr ein frankiertes Kuvert, denn natürlich hatte sie keine Zeit, um auf die Zeugnisverteilung zu warten. Er sagte nichts, richtete es aber so
ein, dass man unschwer erraten konnte, was er dachte.
Durch den ganz normalen Berufsverkehr am Ende eines
ganz normalen Arbeitstages in Graz hetzte sie, so schnell
das mit Ferdls Käfer möglich war, durch die Stadt, um noch
Schlangenserum vom Hygieneinstitut der Universität und
Zelte von der Post abzuholen, die verspätet eingetroffen
waren. Zahlreiche Glückwünsche, das Telegramm ihres
Bruders, ein Rosenstrauß von Valentins Vater und das Abschiedsgeschenk ihrer Mutter, die sie ungern, aber doch
ziehen ließ, vergrößerten zwar den letzten Stress, machten
aber den Abschied leicht. Obwohl sie noch keine Nachricht
über die Ankunft ihrer Freunde in Rawalpindi bekommen
hatte, saß sie am Abend des nächsten Tages in München in
einem Flugzeug Richtung Pakistan.
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Noch fünfzehn Minuten bis zum Start
Meine Läuferlaufbahn dauert nun schon ziemlich lange.
Obwohl der Marathon mein erster Wettkampf ist. Zuerst
lief ich nur wegen des Konditionstrainings. Das war mit
Georg. Georg war meine Lokomotive. Eine Lokomotive,
die mich die Hügel am Stadtrand von Graz hinaufzog. Um
sechs Uhr früh.
Irgendwann kam ich dann drauf, dass am Laufen mehr
dran ist. Lange, bevor ich etwas von Endorphinen und runners high las. Einige Jahre lang war mir etwas anderes wichtiger. Wahnsinn. Wie konnte ich nur so blöd sein! Aber Blödheit
schmerzt nicht. Und dann kamen ein paar Jahre, da hatte ich
keine Zeit zum Laufen. Wenigstens dachte ich, dass ich keine
Zeit habe zum Laufen. Ich vergaß glatt, dass es mich auch
noch gibt. Ich wünschte mir Kinder. Ich bekam Kinder. Die
ersten fünf Jahre meiner Ehe war ich entweder schwanger oder
ich habe gestillt. Ein paar Monate lang beides gleichzeitig.
Zwischen den Bergen aus ungewaschener, gewaschener und
gebügelter Wäsche hielt mich die Migräne gefangen.
Bis Christoph krank wurde. Der jüngste meiner drei Lieblinge. Vier. Wenn ich den Vater mitzähle. Ich ging zum Arzt.
Wegen Christoph. Bei unserem Hausarzt stimmt die Wellenlänge. Wir mögen uns. Er findet nämlich Leute, die einen Vogel haben, sympathisch. Und am liebsten sind ihm solche, die
unverblümt zugeben, dass sie einen haben. Er sagt, er habe
auch einen. Einen anderen zwar als ich, aber das macht die
Sache nur interessant. Es wäre ziemlich langweilig, wenn jeder den gleichen Vogel hätte.
Gespräche mit ihm sind von überraschenden Themenwechseln gekennzeichnet. Eben hat man von Masern geredet, plötzlich steht er auf und geht in die Garage neben der Ordination.
Dort wohnen seine Schi. Unter anderem. Er hat immer
mindestens vier Paar in Gebrauch. Und er diskutiert gerne, in
welchem Winkel die Kanten geschliffen sein müssen, damit
sie optimal greifen. Wie der Schnee am Gletscher war, letzten
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Donnerstag, erzählt er mir auch gerne. Donnerstag ist seine
Ordination geschlossen. Dann geht er Schi fahren. Oder Golfen. Je nachdem.
Wenn er einen Hausbesuch machte, weil meiner Migräne
mit Tabletten nicht beizukommen war, und ich mein Gift gespritzt bekommen musste, erzählte er mir jedes Mal einen neuen
Witz. Zuerst die Spritze, dann den Witz. Zur Aufmunterung.
Und zur Unterstützung der Therapie. Und damals, als Christoph krank war, sagte er so nebenbei, dass auch Mütter Menschenrechte hätten. Der Satz saß. Ich bin nicht nur Mutter,
sondern auch Mensch. Und Menschen haben Menschenrechte. Bei uns zumindest. Es gibt Menschenrechte – für mich. Für
mich persönlich. Ich habe nicht nur Pflichten, sondern auch
Rechte. Nicht schlecht.
Für mich gab es nur eine logische Konsequenz aus dieser
Erkenntnis: Ich zog los, um neue Schuhe zu kaufen. Laufschuhe. Ich hatte nämlich keine mehr. Ich ging in ein Schuhgeschäft. Als ich Schuhe zum Laufen verlangte, hielt mich die
Verkäuferin für eine deutsche Touristin, die Wanderschuhe
sucht. So tief bin ich gesunken. In Deutschland sagt man ja
laufen, wenn man gehen meint. Und bei uns sind viele deutsche Touristen unterwegs. Der Irrtum ließ sich aufklären, und
ich stand vor dem Regal mit Laufschuhen. Echten Laufschuhen. Ich suchte mir mein Traummodell. Leider hatten sie meine
Größe nicht lagernd. Ich war nahe dran, durchzudrehen. Ich
wollte meine Schuhe. Laufschuhe. Sofort. In meiner Größe.
Ich bekam welche. Andere zwar, aber immerhin.
Christoph war inzwischen wieder gesund. Nun brauchte ich
nur noch den Vater meiner Söhne davon überzeugen, dass er
seinen Nachwuchs beaufsichtigen sollte, während ich laufen
ging. Das ließ sich machen. Solange Thomas zu essen bekommt
und der Vorrat an frischen Socken in seinem Schrank nicht
auf einen Bestand von weniger als drei Paar schrumpft, ist er
sehr großzügig.
Der große Augenblick kam. Ich warf mich in Schale – alte
Klamotten und neue Schuhe – und trabte aus dem Gartentor.
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Nach ihrer Größe aufgefädelt standen meine Knirpse am Zaun.
David brachte die Problematik auf den Punkt, indem er in
Tränen ausbrach und schluchzte: »Die Mama rennt uns
davon!« Schon im Alter von fünf Jahren war bei ihm eine Begabung zum Trendsetter zu bemerken. Jedenfalls heulten im
Handumdrehen auch Stefan und Christoph. Das schlechte
Gewissen, das sich bei mir breit machen wollte, bombardierte
ich mit dem Satz: »Auch Mütter haben Menschenrechte.«
Danach brachte ich es fertig, meinen schreienden Kindern
zuzuwinken und sie der väterlichen Fürsorge zu überlassen.
Ich lief. Ich lief fünf Kilometer im Stück. Ich bemerkte, dass
ich noch am Leben war. Ich war selig.
Als ich nach Hause kam, hatte Thomas ein seltsames Zucken um seine Mundwinkel. Genau konnte ich es nicht einordnen. Er trägt einen Vollbart. Die Kinder spielten friedlich
in der Sandkiste. Thomas erzählte, dass Stefan einen Regenwurm gefunden habe. Dann habe der kleine Kerl den Regenwurm in den Mund gesteckt. Der Versuch, ihm den Wurm
wieder wegzunehmen, sei gescheitert. Im ersten Augenblick
wollte ich mich ärgern und dachte: »Nicht einmal eine halbe
Stunde kann er auf seine Kinder aufpassen.« Doch dann sah
ich, wie Stefan eifrig im Sand buddelte. Das Loch wurde immer
tiefer. Vielleicht hoffte er, noch einen Regenwurm zu finden?
Wahrscheinlich war es gar nicht ungesund, Regenwürmer zu
essen. Höchstens ungewöhnlich. In unseren Breiten. Jedenfalls
bin ich wieder gelaufen. Anfangs selten. Aber regelmäßig. Später häufiger. Auch regelmäßig. Wie viele Regenwürmer die Kinder inzwischen gegessen haben, weiß ich Gott sei Dank nicht.
Ich will es auch gar nicht wissen.
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Auf schwarzem Geröll
Sie saß im Flugzeug und dachte: »Jetzt kann das Abenteuer beginnen. Ich will jeden Augenblick und jedes Detail genießen!« Die Umstellung von Hektik hoch drei zu
Herumsitzen und Nichtstun fiel allerdings zu abrupt aus.
Der plötzliche Arbeitsentzug verursachte Kopfschmerzen, die vielen Zwischenlandungen Übelkeit. Aus Kos-

Aus Sparsamkeit zog sie vor dem Einchecken kurzentschlossen die schweren Expeditionsschuhe an.
tengründen hatte sie ihren Flug bei einer exotischen kleinen Chartergesellschaft gebucht. Die Mitreisenden waren in der Mehrzahl arabische Geschäftsleute. Allerdings
konnten oder wollten sich die Sitznachbarn weder auf
Deutsch, noch auf Englisch oder Französisch mit ihr unterhalten.
Bleierne Müdigkeit überfiel sie. Während der Sonnenaufgang unter ihr eine für sie namenlose schwarzbraune
Wüste langsam mit Ocker übergoss, steuerte sie in der mit
dem Rauch parfümierten Tabaks durchsetzten Luft der Maschine ungebremst auf die Kollision mit einer Kultur zu,
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die fremder nicht sein konnte. Auf diesen Aspekt der Reise
war sie unvorbereitet.
Bisher hatte sie der Tatsache, als weibliches Wesen auf
die Welt gekommen zu sein, wenig Bedeutung beigemessen, zumindest war damit für sie kein wesentlicher Nachteil verbunden gewesen. In ihrer Familie hatte man es normal gefunden, dass sie beim Auto die Reifen wechselte und
selbstverständlich hatte Papa ihr beigebracht, wie man
Schneeketten montiert. Genauso, wie man es akzeptiert
hatte, dass einer ihrer Brüder gerne Kuchen backte. Mit
Rollenbildern hatte sie kein Problem.
Die vom Islam dominierte Männergesellschaft, mit der
sie nun in Berührung kam, war weiblichen Expeditionsteilnehmern gegenüber befangen. Man hatte sich an Bergsteiger allmählich gewöhnt, und das zuständige Ministerium
strich nicht ungern die immer üppiger werdenden Besteigungsgebühren ein. Was aber sollte man mit ausländischen
Frauen in Männerkleidern anfangen? Eine Norm fehlte.
Je nach Charakter lösten die Männer, mit denen die
Expeditionen zu tun hatten, dieses Problem nach eigenem
Ermessen. Einige übersahen die Tatsache, dass Frauen im
Team waren, einfach und behandelten alle mit gleichmäßiger Höflichkeit. Andere ignorierten die Mädchen, verweigerten sogar das sonst übliche shake hands und bezogen sie
auch in keine Konversation ein. Und dann gab es solche,
die unverblümt und mit der größten Selbstverständlichkeit
anfragten, wer von den girls mit ihnen ins Bett gehen würde. Offenbar waren sie der Meinung, dass Europäerinnen
generell ungefähr so viel Schamgefühl und Anstand hätten
wie Prostituierte.
Keine der Expeditionsteilnehmerinnen hatte daran gedacht, sich zumindest während des Aufenthaltes in der
Hauptstadt den landesüblichen Kleidervorschriften zu beugen, was Anstoß erregte. Anrüchig war natürlich auch, dass
diese jungen Leute nicht verheiratet waren. Man kann zwar
versuchen, einem Pakistani zu erklären, dass es zwischen
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Frauen und Männern Freundschaften geben kann, die von
Sympathie und gemeinsamen Interessen geprägt sind und
nicht von Sex, verstehen wird er das kaum.
Als sie landete, glich Rawalpindi einem überheizten
Dampfbad. Es war Mitte Juni – der Monsun stand unmittelbar bevor. Die Hitze ergriff von ihr Besitz, trieb den
Schweiß aus allen Poren und lähmte das Gehirn. Beim Abflug in München war es regnerisch und kühl gewesen. Sie
trug also Jeans, Hemd und Pullover. An jedem Fuß hingen
2250 Gramm. Das Kilo Übergepäck kostete 21 $ und durch
die verspätet eingetroffenen Zelte überschritt ihr Gepäck
das Limit ohnehin beträchtlich. Vor dem Einchecken hatte
sie also kurz entschlossen die schweren Expeditionsschuhe
für den Begleitoffizier samt drei Paar Socken angezogen.
Zu ihrer Erleichterung sah sie Valentin in der Abfertigungshalle. Er war gekommen, um sie ins Hotel zu begleiten, das die Trödler inzwischen bezogen hatten. In einem
derart schaumgebremsten Zustand hatte sie ihre Freunde
noch nie erlebt. Schon ein paar Tage von der Mischung aus
Hitze und Bürokratie orientalischer Gangart hatte ihnen
den Nerv gezogen. Sollten am Ende die Unkenrufer zu
Hause Recht bekommen, die prophezeit hatten, dass es ihnen nicht gelingen werde, das Basislager zu erreichen, geschweige denn einen Gipfel?
Zuerst warteten sie tagelang auf den Begleitoffizier. Die
Anwesenheit eines Offiziers der Pakistanischen Armee war
für alle Expeditionen verpflichtend. Er musste eine vollständige Hochgebirgsausrüstung erhalten und sollte dem
Team als Dolmetscher und Vermittler mit den Trägern zur
Verfügung stehen. Inoffiziell war er auch dafür verantwortlich, dass die Expedition nur den Berg bestieg, für den sie
bezahlt hatte.
Sie versuchten, die Erledigung ihrer Angelegenheiten bei
den Behörden voranzutreiben. Schließlich gelang es ihnen,
die Dauer ihrer Aufenthaltsgenehmigung in ihrem Zielgebiet bis 15. September zu verlängern. Eine Entscheidung,
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die bejubelt wurde, später aber Probleme brachte, da der
Proviant zu knapp kalkuliert war. Vor allem nachts schien
die Hitze unerträglich. Nach häufigem Duschen legten sie
sich aufs Bett, ohne sich abzutrocknen. Im Physikunterricht
hatten sie doch irgendwann etwas von Verdunstungskälte
gehört! Einer murmelte schlaftrunken: »Vergesst nicht, dass
wir zu unserem Vergnügen hier sind!« Warum hatte noch
niemand erfunden, wie der menschliche Körper überschüssige Wärme speichern und für später aufheben kann?
Ein Teil der Finanzierung der Expedition war über eine
Grußkartenaktion hereingekommen, die nun abgewickelt
werden musste. An ihrer Ausrüstung fehlten noch Kleinigkeiten wie Tee, Zigaretten für die Träger und Brennstoff
für die Benzinkocher. Beim Einkaufen übten sie das Feilschen. Asiatische Gelassenheit kann einen Europäer, der
in Eile ist, an den Rand eines Herzinfarkts bringen. Die
Altstadt atmete Orangenblüten, Benzin, überreife Mangos,
verwesende Katzen, Chili, Ghee, Chai und tausendundein
andere Gerüche. Nach ein paar Tagen Eingewöhnung genossen sie das Einkaufen bereits. Sie kosteten Früchte, die
keiner mit Namen kannte, und allen wohlmeinenden Ratschlägen zum Trotz aßen sie Chilies in Lokalen, die nur von
Einheimischen frequentiert wurden.
Der Begleitoffizier hatte – er wird gewusst haben warum –
ausdrücklich verboten, dass die Mädchen alleine zum Basar
gingen. Sie waren nicht gewohnt, Befehle entgegenzunehmen
und gingen trotzdem. Er war nicht gewohnt, dass seine Befehle (von Frauen!!!) ignoriert wurden und schäumte.
Die häufigste Antwort, die sie bei den Behörden auf die
Frage »Wann?« erhielten, war: »Maybe today, or tomorrow
or day after tomorrow.« Trotzdem hatten sie es nach einer
Woche geschafft. Alle Formalitäten waren erledigt, sie waren startklar. Mit dem Auto nach Baltistan zu kommen, war
in diesem Jahr unmöglich, denn der Karakorum-Highway
war gerade in Bau. Es war an der Zeit, sich um den Transport mit einem Flugzeug zu kümmern.
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Zu ihrem Entsetzen erfuhren sie, dass vor ihnen noch
zehn weitere Expeditionen samt Gepäck auf Beförderung
warteten. Ferdl wollte sich nicht damit abfinden, schon
wieder Zeit zu verlieren. Er hatte es eilig, in die Berge zu
kommen. Er versuchte eine Nebentür und ließ sich Namen
und Hotel der Expedition geben, die den nächsten Flug
bekommen würde. Es war eine japanische Expedition. Er
besuchte sie, fragte, ob in ihrem Flugzeug noch Platz für
wenigstens einen Teil des Gepäcks der österreichischen
Expedition sei und zeigte Bilder von seinem Berg, dem Skiang Kangri. Die vielgerühmte internationale Solidarität der
Bergsteiger war aber nicht das, was er sich darunter vorgestellt hatte und bei der sprichwörtlichen Höflichkeit des japanischen Volkes gab es scheinbar ein paar wenige Ausnahmen. Der Expeditionsleiter hörte sich Ferdls Anliegen
an, dachte einen Augenblick nach, stand dann auf und fragte: »Are you busy?«
Nach ein paar weiteren Tagen waren sie endlich an der
Spitze der Warteliste. Sie brachten das gesamte Gepäck zum
Flughafen und stellten ihren Yeti im Hof der österreichischen Botschaft ab. Am Abend feierten sie im Silver-Grill
mit Steaks Abschied von Zivilisation und Klimaanlagen und
aßen wenigstens den Salat mit den Fingern, wie sie es bei
einem Nachbartisch gesehen hatten. Sie waren gespannt auf
den Flug, denn ihre Route sollte direkt am legendären Nanga Parbat vorbeiführen. Der Nanga war trotz seines schlechten Rufs Sigis Lieblingsberg. Dort hinauf wollte er unbedingt. Obwohl er noch nicht geahnt hat, dass sich sein Traum
schon im nächsten Jahr erfüllen und er auf dem Gipfel stehen würde, sagte er schon damals oft: »Weißt du noch, …
damals … auf dem Silbersattel …«
Irgendwer hatte die Wahnsinnsidee, um zwei Uhr früh
aufzustehen, weil um drei Uhr die Taxis zum Flughafen bestellt werden mussten, um um vier Uhr dort zu sein, denn
ihre Maschine startete angeblich um sechs Uhr. Der ganze
Aufwand war leider umsonst, denn, »the valley is blocked«,
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sagte der Wetterbericht um sieben, und um acht waren sie
wieder im Hotel. Das Spielchen sollte sich an den nachfolgenden fünf Tagen wiederholen, nur um zwei Uhr früh stand
niemand mehr auf.
Sie hatten nur noch das Handgepäck bei sich, waren schon
für das ihrer Meinung nach kühlere Skardu angezogen und
standen mit Jeans und hohen Turnschuhen in der Gluthitze
Rawalpindis. Wen sollte es wundern, dass sie Lust bekamen,
schwimmen zu gehen? Captain Hanif, der Begleitoffizier –
er hatte sich vom Schock der Befehlsverweigerung inzwischen
erholt – wurde gebeten, ein Schwimmbad ausfindig zu machen. Derart schwierige Aufgaben hatte er vermutlich selten
zu lösen. Öffentliche Bäder gab es natürlich nicht, und kompliziert wurde das Unternehmen dadurch, dass die drei Mädchen – wie konnten sie nur – ebenfalls schwimmen wollten.
Nach langen Telefongesprächen kam er mit der Erfolgsmeldung: Ein Club war bereit, seinen Betrieb eine Stunde lang
zu sperren, um die moralische Unversehrtheit seiner ausschließlich männlichen Besucher nicht zu gefährden. Nun
konnten diese verrückten Europäer baden – Frauen und
Männer zur gleichen Zeit im selben Schwimmbecken! Waren sie versehentlich auf einem fremden Stern gelandet?
An einem der nächsten Tage lud Captain Hanif die Mannschaft nach der vergeblichen Fahrt zum Flughafen in sein
Elternhaus ein. Er war in einem kleinen Dorf in der Nähe
aufgewachsen. Hier, keine zehn Kilometer von der Hauptstadt entfernt ist die Zeit stehen geblieben. Erreichbar ist
die Siedlung nur auf einem Fußweg. Es gibt keinen Strom
und die Frauen holen das Wasser noch immer in Tonkrügen vom Brunnen. Sie versuchte, es diesen Frauen nachzumachen und einen Tonkrug auf dem Kopf zu tragen. Das
sah allerdings leichter aus als es war. Auch sanitäre Einrichtungen waren unbekannt. Einzig das batteriebetriebene Kofferradio wies darauf hin, dass man sich im zwanzigsten Jahrhundert befand. Beispielhaft war allerdings die
Gastfreundschaft und das Essen war ausgezeichnet.
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In diesen Dörfern waren die meisten Bewohner Analphabeten. Der Captain gab dazu eine Geschichte zum besten: Ein junger Mann war während seines Militärdienstes
in eine der pakistanisch – indischen Grenzstreitigkeiten verwickelt. Bevor er wieder nach Hause kam, sandte er ein Telegramm, das seine gesunde Heimkehr ankündigte. Meist
sind Telegramme allerdings nur verschickt worden, um die
Angehörigen vom Tod eines Soldaten zu verständigen. So
machte sich niemand die Mühe, jemanden zu suchen, der
die Nachricht lesen konnte und man war bereits mitten in
den Trauerfeierlichkeiten, als der junge Mann nach Hause
kam.
Am ersten Juli war die morgendliche Fahrt zum Flughafen bereits Routine. Neu war die Antwort auf die Frage, ob
der Flug möglich sei. Zur allgemeinen Verwunderung bekamen sie nicht den üblichen Spruch »Today or tomorrow
…« zu hören, sondern ein forsches »Why not?« Geflogen
wurde aber trotzdem nicht. Am zweiten Juli war sie so sehr
davon überzeugt, dass wieder nichts aus dem Flug werden
würde, dass sie beschloss, sich die Haare erst zu waschen,
nachdem sie vom Flughafen ins Hotel zurückgekehrt waren. Sie sollte sich irren. Anstelle der lauwarmen Brause im
Badezimmer des Hotels umspülte sie abends der Oberlauf
des Indus. Es war ein guter Tausch gewesen.
Die alte Lockheed Hercules C 130 machte einen eher
klapprigen Eindruck. Ein Wunder, dass das 75 Tonnen schwere Ungetüm so schnell abhob. Der Gedanke an die gefüllten
Benzinkanister drückte auf die Magennerven. Der Transport
von Benzin war natürlich verboten, aber was blieb ihnen übrig – in Skardu konnte man keines kaufen. Bedenklich klang
auch, dass das Bordpersonal ankündigte, dass sie Inschallah
(falls es Allah gefällt) nach Skardu fliegen würden.
Und doch war der Flug ein Erlebnis der Superlative. Die
Aussicht war überwältigend. Gipfel reihte sich an Gipfel,
sie überflogen ein erstarrtes Meer aus Fels und Eis, wobei
der Höhenunterschied zwischen Wellental und –kamm meh43

rere tausend Meter betrug. Die Südwand des Nanga Parbat
ist mit 5000 m die höchste Wand der Erde. Die trockenen
Tatsachen der Zahlen waren ihr zwar bekannt, ließen sich
aber schwer mit dem in Einklang bringen, was sie sah. Der
Gebirgszug des Himalaya ist 2700 km lang. Wäre sie am
Westende des Bogens gestartet, dann hätte sie beim Nanga
Parbat, den sie nun passierte, bereits die Strecke Paris –
Wien zurückgelegt. Und doch würden zwei Drittel des Weges noch vor ihr liegen. Hunderte Gipfel mit über 6000 m
Höhe sind hier so unbedeutend, dass sich noch niemand
die Mühe gemacht hatte, ihnen Namen zu geben. Sie fühlte
sich klein und bedeutungslos. Jede Ameise hinterlässt in
ihrem Wald mehr Spuren als ein einzelner Mensch hier.

Smaragdgrüne Oasen drohten im Klammergriff graubrauner
Abhänge zu ersticken, die ersten schneebedeckten Gipfel ragten in einen wolkenlosen Himmel. Mochten andere schwärmen, wofür sie wollten, ihr Schwarm hieß Karakorum.
Das Flussbett des Indus ist hier so tief eingeschnitten,
dass die Ufer die Feuchtigkeit nicht aufnehmen können und
staubtrocken bleiben. Während der Schneeschmelze im
Frühjahr schwillt der Indus zwar zu einem reißenden Un44

geheuer an, das den ganzen Talboden bedroht, jetzt aber
zeigte er sich von seiner freundlichsten Seite. Abends – sie
hatte das Schwimmen schon wieder nicht lassen können –
auf dem Rücken im Wasser treibend, erlag sie vollkommen
dem Reiz der Landschaft. Smaragdgrüne Oasen drohten
im Klammergriff schroffer, vegetationsloser graubrauner
Abhänge zu ersticken, in der Ferne ragten die ersten schneebedeckten Gipfel in einen wolkenlosen Himmel. Mochten
andere schwärmen, wofür sie wollten, ihr Schwarm hieß
Karakorum. Sie hatte die mit Watte ausgekleidete kleine
Schachtel namens Europa verlassen. Hier begann die Freiheit. Es war eine Freiheit mit Problemen aus Granit und
Eis.
Obwohl Skardu auf 2300 m liegt, waren die Temperaturen noch immer schweißtreibend. Doch der Optimismus war
ins Team zurückgekehrt. Endlich konnte man wieder etwas
tun, das den Fortgang der Expedition sichtbar vorantrieb.
Mit Elan wurden Träger, Traktoren und Jeeps organisiert.
Sie waren überrascht, wie unterwürfig sich die Einheimischen Europäern gegenüber verhielten. Man hatte den Eindruck, dass jeder sich ein paar Zentimeter kleiner machte,
als er tatsächlich war.
Die Transportkapazitäten waren beschränkt. Das Gebiet
war jahrelang für Touristen gesperrt gewesen, auf den Ansturm von Ausländern in diesem Jahr war man nicht vorbereitet. Bei der guten Stimmung, die herrschte, störte es aber
niemanden, dass bis zu vierzehn Leute in einen Jeep gequetscht wurden, und Verkehrskontrollen waren bestimmt
nicht zu erwarten. Bis kurz vor Dassu gab es eine Straße,
oder vielmehr das, was man in Baltistan Straße nennt. Wenn
das Ergebnis der fünfstündigen Fahrt am nächsten Morgen
auch zahlreiche Blutergüsse waren, man sparte doch einige
Tage Fußmarsch.
Sie befanden sich jetzt in einer sogenannten Tribal-Area.
Das sind Gebiete, die zwar unter pakistanischer Hoheit stehen, das Sagen haben hier allerdings wie in alten Zeiten die
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Im Schatten alter Maulbeerbäume lag das Gepäck bereit. Organisieren war leider noch immer ihre Hauptbeschäftigung.
Stammesfürsten und nicht die Bürokraten. Ein scheinbar
wohlmeinender Wichtigtuer flüsterte ihnen zu, dass es hier
Leute gab, die Ausländerinnen entführen ließen, wenn sich
eine Gelegenheit bot. Sie nahmen die Gerüchte nicht allzu
ernst, die fünf Männer der Expedition gefielen sich aber in
ihrer Beschützerrolle und trafen Vorkehrungen. Niemand
durfte mehr hinter Büsche (und später hinter Steine) verschwinden, ohne vorher jemanden zu bitten, Schmiere zu
stehen. Außerdem hängte sich jeder eine Trillerpfeife um,
die, um Missverständnisse auszuschließen, nur beim Aufbruch am Morgen und in Notfällen gepfiffen wurde. Es gab
glücklicherweise keinen Notfall dieser Art.
Das Gepäck wurde von den Traktoren und Geländewagen abgeladen und im Schatten alter Maulbeerbäume aufgestapelt. Die Früchte waren gerade reif, und wenn sie daran gedacht hätten, dass es für zweieinhalb Monate das letzte Obst war, hätten sie vermutlich mit mehr Andacht davon
gegessen. Fast zwei Tonnen Material lagen bereit, verpackt
in Lasten zu 25 – 30 kg. Jede der Trägerlasten war mit einer
Nummer versehen. Für die Träger hatten sie Startnummern
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mitgebracht, wie man sie auch für Schirennen verwendet,
was das Identifizieren wesentlich erleichterte. Auf Listen
mit dem Inhalt jeder Traglast wurde der Name des Trägers
und seine Nummer notiert.
Steckte man versehentlich etwas in einen falschen Container, konnte man lange nach seinen Sachen suchen. Es
war auch ohne Fehler im System alles reichlich kompliziert.
Von nun an mussten die Verschlüsse der Container nach
jedem Öffnen neu verplombt werden. Man wollte die Versuchung für die Träger in Grenzen halten, sich in unbeobachteten Momenten am Inhalt zu bedienen. Das Fehlen
mancher Kleinigkeiten konnte die Expedition zum Scheitern verurteilen. Leider war noch immer Organisieren die
Hauptbeschäftigung des Teams. Dabei konnten sie es kaum
noch erwarten, endlich in die Berge zu kommen. Sie konnten »today or tomorrow or day after tomorrow« nicht mehr
hören.
In einer langen Reihe stellten sich Einheimische an, um
Arbeit zu bekommen. Die jüngsten sahen kaum älter aus

Ferdl und Georg teilten jedem Trägern seine Last zu. Die Startnummern hatten bisher bei Amateurschirennen gedient, erfüllten ihren Zweck aber auch hier.
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Hadschi Sahb, der Trägerobmann, war eine von allen geachtete Persönlichkeit.
als vierzehn. Andere hatten weiße Bärte. Nicht alle wirkten
gesund genug, um den bevorstehenden Strapazen gewachsen zu sein. Doch bei einer Expedition als Träger anzuheuern, war trotz Härte und Gefährlichkeit ein begehrter Job.
Auf dem Weg ins Basislager konnte jeder so viel verdienen,
wie die Jahresernte auf seinen Feldern einbrachte. Ihr Äußeres war für europäische Augen malerisch. Sie tragen Shalwar oder Kemis (Hose oder Hemd) in dem für Pakistan
typischen Schnitt, allerdings nicht aus Baumwolle, sondern
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aus gesponnenem graubraunem Ziegenhaar. Angeblich ist
es nicht üblich, diese Kleider jemals zu waschen. Man trägt
sie, bis sie zerfallen, was eine Erklärung für Geruch und
Patina sein könnte, die ihnen anhafteten. Als Kopfbedeckung bevorzugen die Baltis runde Schafwollkappen, die
an den Rändern eingerollt wurden. Fast alle gingen barfuß.
Sie hatten dafür Schuhsohlen, die in Form einer millimeterdicken Hornhaut mit ihren Füßen verwachsen waren.
Wieder einmal ging alles aufreizend langsam vor sich.
Um mit den Trägern zu verhandeln, brauchten sie zwei
Dolmetscher – den Begleitoffizier und den Sirdar – den
Vertrauensmann der Träger. Mit dem Begleitoffizier sprachen sie Englisch, der übersetzte für den Sirdar. Mit ihm
besprach die Expeditionsleitung, wer eine Anstellung bekam, wie viel Lohn bezahlt werden sollte und wie lange die
jeweilige Tagesetappe sein würde. Der Sirdar sprach nicht
nur den regionalen Dialekt der Baltis, sondern auch Urdu,
die pakistanische Amtssprache, war eine von allen respektierte Persönlichkeit und wurde mit dem Ehrentitel Hadschi Sahb angesprochen. Als einer der wenigen Auserwählten des ganzen Tales hatte er an einer Pilgerreise nach Mekka teilgenommen, was nicht nur die Erfüllung einer religiösen Pflicht gewesen sein mag, sondern ihm auch Gelegenheit gegeben hatte, sich weltmännische Gewandtheit anzueignen. Er verlor sie bei keinem Streik seiner Träger und
bei keiner Meinungsverschiedenheit. Die meisten der Träger hatten ihre Heimat noch nie verlassen. Sie konnten auch
nicht schreiben und zeichneten ihren Vertrag deshalb mit
Kreuzen oder ihrem Fingerabdruck.
Die Stunden tröpfelten dahin, dabei brannten sie darauf,
endlich aufzubrechen. Von hier waren es »nur noch« 120
km Fußmarsch bis zum Basislager. Nach 60 km würden sie
zum ersten Mal einen Blick auf die Karakorumriesen werfen können. Sie würden sehen, wo der K2 mit seinen hohen
Nachbarn thronte. Natürlich waren sie scharf auf ihren Berg.
Den Berg, den sie zu ihrer persönlichen Herausforderung
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gemacht hatten. Dort oben würden sie nicht nur an der
Grenze zu China stehen. Und der Gipfel würde nicht nur
der höchste Punkt des Skiang Kangri sein. Sie malten sich
aus, wie gut das Gefühl sein würde, es geschafft zu haben.
Eine Zeit lang würden sie Europa dann wieder ertragen.
Bis ein anderes Ziel, eine andere Grenze und die gleiche
Sehnsucht sie lockte. Denn die Illusion, in den Bergen das
zu finden, das ihren Appetit für immer stillen würde, hatten sie nicht.
Bis alle Träger registriert waren, und ihre Last ausgehändigt bekamen, vertrieben sie sich die Zeit mit Essen.
Da näherte sich eine Kolonne ihrem Lagerplatz. Es waren
die Mitglieder einer amerikanischen Trekkingtour, die gerade von ihrem Marsch über den Baltoro zurückkamen. Als

Für europäische Augen boten die Träger ein malerisches Bild.
sie die Jeeps sahen, stürzten sie sich auf die Fahrzeuge, als
wären es alte Bekannte. Begeistert umarmten sie die verbeulten, staubbedeckten Vehikel als Boten ihrer geliebten
Zivilisation, die sie – das schworen sie bei allem was ihnen
heilig war – nie wieder verlassen würden. Als die Amerikaner hörten, dass die Österreicher im Begriff waren, dorthin
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zu gehen, wo sie gerade herkamen, rangen sie entsetzt die
Hände und versuchten, diese jungen Leute, die bestimmt
nicht wissen konnten, worauf sie sich einließen, von ihrem
Wahnsinnsplan abzubringen.
Der Baltoro sei kein Gletscher, sondern die Hölle. Eine
kalte Hölle voller Schrecken. Ein Ungetüm, bedeckt mit
schwarzem Geröll. Heimtückisch durchsetzt mit Spalten und
reißenden Wildbächen. Nicht ohne schauspielerisches Talent demonstrierten sie, wie mühsam die Fortbewegung auf
dem Gletscher sei. Geröll, Geröll, nichts als Geröll. Große
Steine, kleine Steine, Felsblöcke und bei jedem Schritt verliere der Stein, auf den man gerade trete, das Gleichgewicht.
Sie jedenfalls würden diese Gegend in Zukunft meiden wie
die Pest.
Auch der letzte der 78 Träger hatte inzwischen seine Last
erhalten. Ferdls umfangreicher Papierkram war um ein paar
Listen mit Namen bereichert worden, die er nicht aussprechen konnte. Es war ein großer Augenblick, als sie zum ersten Mal zum Aufbruch pfiffen. Die Amerikaner bestiegen
kopfschüttelnd über so viel Uneinsichtigkeit die wartenden
Jeeps und die jungen Österreicher machten sich auf den
Weg zu ihrem Berg, zu ihrem Ziel, zu ihrer Grenze.
Die Expedition rollte jetzt nicht mehr, sie ging. Besser
gesagt: Sie schlich. Doch sie hatte beschlossen, den Anmarsch herrlich zu finden. Also genoss sie, den Beschreibungen der amerikanischen Trekkingtouristen zum Trotz,
jeden Schritt. Die ersten Tage ging es noch vorbei an Feldern und durch Dörfer. Angebaut wird hauptsächlich Weizen und Gerste, die bis in eine Höhe von 3500 m gedeihen
und die künstlich angelegten Terrassen mit zartem Grün
überzogen. Manchmal sahen sie in kleinen Gärten Erbsen,
Kartoffeln, Zwiebeln und Karotten. Fruchtbar ist es nur
entlang der nach einem ausgeklügelten System geregelten
Bewässerungskanäle. Dort wachsen gelegentlich auch Pappeln, Weiden und Marillenbäume. Holz ist aber Mangelware. Die Wege werden an steilen Abhängen mit Steinen
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als Universalbaustoff verbreitert. Auf einen Felsvorsprung
wird eine kleine Steinplatte gelegt, darüber eine etwas größere, darauf wieder eine größere. Obwohl kein Bindemittel verwendet wird, ist die Konstruktion erstaunlich stabil.

Auch ohne Bindemittel war die Konstruktion der Wege erstaunlich stabil.
Die erste Tagesetappe, die sie zurücklegten, war sehr
kurz. Sie wären gerne weiter gegangen, doch der erste Trägerstreik stoppte ihren Unternehmungsgeist. Hier waren
die Träger zu Hause, hier kamen Stolz und Selbstbewusstsein zum Vorschein. Man merkte nun, dass sie weit weniger
unterwürfig waren, als sie durch den ersten Eindruck hatten vermuten lassen. Auch dass Frauen zu denen gehörten,
die hier das Geld und das Sagen hatten, schien einige Träger persönlich zu beleidigen. Von manchen Blicken fühlte
sie sich ausgezogen und sie fand die Wachsamkeit ihrer
Freunde nicht mehr ganz überflüssig. Es war hier ein Nachteil, eine Frau zu sein.
Manchmal scheuchte die Kolonne schwarz gekleidete
Mädchen mit alten Augen auf, die die Flucht ergriffen, sobald sich jemand näherte. Sie waren mit hohen Buckelkör52

ben unterwegs, um Brennholz zu sammeln. Gelegentlich ließ
die Neugier sie allerdings solange mit dem Weglaufen zögern, dass sie erkennen konnten, dass in der fremden Aufmachung auch weibliche Wesen steckten. Dann blieben sie
stehen und einen Augenblick lang spannte ihr Lächeln einen Bogen zu einer für sie unerreichbaren Welt.
Schon bald fanden sie es unmöglich, die Träger zum
Weitergehen zu veranlassen. Bei schier endlosem Palaver
verging die kostbare Zeit und schließlich blieb ihnen nichts
anderes übrig, als zu lagern. Als kleine Entschädigung wurde die Expeditionsmannschaft vom Sirdar zum Abendessen eingeladen, da er in der Nähe wohnte. Seine Behausung war wie alle anderen ein einfacher Bau aus Steinen
und Lehm. Durch eine schräg nach unten führende Öffnung gelangt man in einen fensterlosen Kellerraum, der im
Winter Menschen, Hunden, Hühnern, Ziegen, Schafen,
Läusen und Flöhen als Wohn- und Schlafraum dient. Der
Rauch von der Feuerstelle zieht durch die Türöffnung ab.
Im Sommer bewohnt man den oberen Teil der Häuser, der
in der Mitte einen Hof frei lässt. Auch die flachen Dächer
werden in der warmen Jahreszeit als Wohn-, Arbeits- und
Vorratsraum genützt.
Die Gäste ließ man auf einem Teppich auf dem Dach
Platz nehmen und bewirtete sie mit Chai, dem aromatischen
schwarzen Tee, der stark gesüßt mit Milch getrunken wird.
Der Sirdar hatte angekündigt, einige Hühner zu schlachten. Nach Stunden wurde schließlich eine Platte gebracht
und vor ihnen auf den Boden gestellt. Was drauflag, roch
zwar nach Huhn, Fleisch war an den Knochen kaum zu finden, die armen Tiere waren vermutlich kurz vor dem Hungertod gestanden, bevor sie umgebracht worden waren. Satt
wurden trotzdem alle, es gab reichlich Tschapattis, das typische frische Fladenbrot. Da es weder Teller und Besteck,
geschweige denn Tische und Stühle gab, beobachtete die
Mannschaft verstohlen den Sirdar, wie man sich nun anstellen sollte, das gebrachte Essen in den Mund zu beför53

dern, ohne dabei aus der Rolle zu fallen. Schließlich griffen
sie beherzt zu, die abgenagten Knochen warfen sie dem
Vorbild des Sirdars folgend in hohem Bogen in die Dunkelheit, wo sich den Geräuschen zufolge die Hunde darum
balgten. Vermutlich boten sie einem unbefangenen Zuschauer einen ähnlich hilflosen Anblick wie jemand, der zum
ersten Mal mit Messer und Gabel, und auf einem Sessel
sitzend, isst. Gut, dass die Beleuchtung unzureichend war.
Die Nachtruhe fiel kurz aus. Sie waren spät vom Sirdar
zurückgekommen, der abgesehen von den fleischlosen Hühnern ein unterhaltsamer Gastgeber gewesen war. Das Wetter hatte gut ausgesehen, so hatten sie vor der Einladung
zum Essen keine Zelte aufgestellt, aber kaum legten sie sich
nieder, begann es zu regnen. Sie bauten die Zelte im Dunkeln auf, hätten sich die Mühe aber sparen können, denn
um vier Uhr war ohnehin Tagwache. Aufbruch war während des ganzen Anmarsches gewöhnlich um fünf.
Am nächsten Tag wurde sie krank. Bei Übelkeit, Erbrechen und Fieber kostete jeder Schritt Überwindung.
Vielleicht war an den Hühnerknochen doch etwas dran gewesen. Weitergehen hieß die einzige Devise. Ferdl zog alle
Register seiner ärztlichen Kunst, die Beschwerden gingen
bald vorüber, und sie erreichte das Tagesziel Tschongo noch
vor allen Trägern. Auch für die Dorfbewohner und Träger
hielt Ferdl in seiner Eigenschaft als Arzt täglich eine Sprechstunde ab. Er gab sich große Mühe, was von den Einheimischen auch dankbar anerkannt wurde.
Weniger beliebt machte er sich bei seinen Freunden mit
dem von ihm mit Leidenschaft durchgeführten medizinischen Forschungsprogramm. Er wollte untersuchen, wie
groß die Abweichungen der physiologischen Funktionen in
verschiedenen Höhenlagen waren. Dafür wurde die gesamte
Mannschaft dazu verdonnert, Versuchskaninchen zu ersetzen. Um Vergleichswerte zu haben, hatte jeder von ihnen
schon Monate vor der Abfahrt in Graz täglich Messungen
an sich selbst vornehmen müssen. Jeden Morgen war die
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erste Beschäftigung des gesamten Teams Temperaturmessen (Sigi hatte die Fieberthermometer in »Rektalstangen«
umbenannt), Pulszählen und Bestimmen des ph-Wertes des
Harns mittels Teststreifen. Von Zeit zu Zeit zog Ferdl jedem von ihnen Blut aus einer Vene und bewahrte es zur
späteren Feststellung des Eisengehaltes verschlossen und
beschriftet auf. Auch die Blutdruckwerte notierte er.
Gelegentlich trafen sie bei ihrem Marsch auf Hirten mit
ihren Schaf- oder Ziegenherden. Bei dem kargen Bewuchs
war es notwendig, weite Strecken zurückzulegen, um genug
Weide zu finden. Die Herden mussten erstaunlich geländegängig sein, denn oft fand man die Losung der Tiere an
unwegsamen Stellen. Die Hirten hatten Wolle bei sich und
spannen mit einer einfachen Spindel, während sie mit ihren Herden weiterzogen. Einen unzufriedenen Eindruck
machten die Leute nicht. Bisher kannten sie nichts anderes. Das würde sich mit dem Zunehmen des Tourismus sicher noch ändern. Das Wetter war angenehm. Die Schwüle
des Monsuns hatten sie endlich hinter sich gelassen.
Am vierten Tag erreichten sie Askole, das größte Dorf
in dieser Gegend. Es war der letzte ganzjährig bewohnte
Ort, den sie auf ihrem Weg in die Einsamkeit passierten.
Von den Bauern kauften sie einige Säcke Ata, das Mehl des
niedrigen Weizens, der hier wuchs. Sie planten, ihren Brotbedarf im Basislager nach der Methode der Einheimischen
zuzubereiten. Als sich herumsprach, dass die jungen Sahibs,
die sich die meiste Zeit ohnehin nicht wie solche benahmen, nicht nur während des Anmarsches, sondern auch fürs
Basislager keinen Expeditionskoch anstellen würden, fanden sich zahlreiche ambitionierte Lehrmeister für die Zubereitung von Tschapattis. Mehl, Salz und Wasser wird in
einer Schüssel mit den Knöcheln der Finger bearbeitet, bis
der Teig die richtige Konsistenz hat (was ist richtig?). Dann
nimmt man eine kleine Teigkugel, klatscht sie so lange zwischen den durch gespreizte Finger vergrößerten Handflächen hin und her, bis ein dünner Fladen entstanden ist. Der
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wird auf einer dünnen Steinplatte, einem Stück Blech oder
in einer Pfanne einige Minuten beidseitig gebacken. Frisch
zubereitet schmeckt dieses Brot sehr gut und ist außerdem
ein hochwertiges Nahrungsmittel, da noch niemand diesen
Leuten den Unfug beigebracht hat, das Mehl durch Aussieben zu »verfeinern«. Als die Sahibs schließlich bei ihren
ersten Tschapattis selbst Hand anlegten, wurde die Zuschauertraube immer dichter und heiterer, denn je mehr Teig an
den Händen klebte, desto größer war scheinbar der Unterhaltungswert der Vorstellung.
In Askole gab es sogar eine Schule. Es saßen zwar nur
eine handvoll Buben am Boden im Halbkreis um ihren Lehrer, aber immerhin lernten sie die grundlegenden Kulturtechniken. Da der Unterricht im Freien stattfand, und der

Schüler vor ihrer Schule in Askole. Lesen und Schreiben ist
ein Privileg, das in Baltistan nur wenigen vorbehalten bleibt.
Lagerplatz der Expedition gleich nebenan war, wurden die
Kinder bald nach Eintreffen der Expedition entlassen. Alle
Schulkinder trugen Schirmkappen mit einer Werbeaufschrift der Firma Ödorfer aus Graz. Einen Tag vor ihnen
war Hanns Schell mit seiner Frau Lilo und einer kleinen
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Expedition hier vorbeigekommen, sie waren unterwegs zum
Hidden Peak.
Gemeinsam mit Ferdl und Hanif – auf eine formelle
Anrede verzichtete der Begleitoffizier inzwischen – machte sie einen Höflichkeitsbesuch bei dem Dorfältesten. Stolz
zeigte der ihnen seinen Lagerraum, gerammelt voll mit Dingen, die die Bestände einiger Expeditionen aufbessern könnten. Allerdings war es sowohl für ihn selbst, als auch für die
meisten Besucher schwer herauszufinden, was sich in all den
beschrifteten Behältern befand, es sei denn, ein Genie in
Sachen Linguistik wäre gekommen. Von japanisch über
polnisch bis zu italienisch fand man die Sprachen aller Nationen vertreten, die jemals Bergsteiger hierher ans Ende
der Welt geschickt hatten.

Eines der Dörfer, in denen nicht nur Strom ein Fremdwort ist.
Wer hier Zahnschmerzen bekommt, hat eben Pech gehabt.
Plaudernd und Chai trinkend saßen sie eine Weile zusammen. Ein Mädchen kauerte in einer Ecke. Hätte sie
daran gedacht, ein Geschenk für dieses Kind mitzubringen,
sie hätte eine Puppe passend gefunden. Über Hanif ließ sie
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den Dorfältesten fragen, ob das seine Tochter sei. Verwundert hob der alte Mann eine Augenbraue, und warf einen
prüfenden Blick auf die Besucherin, die so unpassende Fragen stellte. Nein, das sei keine Tochter, sondern eine seiner
Frauen. Ein Wort von ihm und das scheue Wesen verschwand. Für den Rest des Abends fragte sie nichts mehr.
Sie hatte genug damit zu tun, darüber nachzudenken, dass
es vielleicht doch kein Nachteil sei, in Mitteleuropa zu Hause zu sein. In islamischen Ländern, dessen war sie sich jetzt
ganz sicher, lebten zumindest die Frauen auf einem anderen Stern als sie selbst.
Das Wetter wurde trüb und regnerisch. Die letzten Dörfer, die wie Vogelnester an den Abhängen kleben, verschwanden langsam aus dem Gesichtsfeld. Dort sind nicht nur
Waschmaschine, Universität, Pensionsversicherung, Tiefkühltruhe, Glühbirne, Zentralheizung und Zeitung ein Fremdwort. Auch medizinische Versorgung gibt es keine und wer
hier Zahnschmerzen bekommt, hat eben Pech gehabt. Ob
die Leute, die hier wohnen, ihre Lebensqualität ebenso romantisch finden wie Besucher eines Vortrages, die die Bilder dieser Siedlungen zu sehen bekommen, bezweifelte sie.

Brückenbau am Dumordo.
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Sie begegneten einer französischen Expedition, die einen
der Gasherbrums bestiegen hatte, und bereits zurückkam.
Natürlich blieb man stehen, um Neuigkeiten zu erfahren. Sie
waren nun weit genug in den Bergen, dass es eine angenehme Abwechslung geworden war, einen Menschen zu treffen.
Wie selbstverständlich nimmt man Anteil am Ergehen des
anderen. Von den Franzosen erhielten sie auch Nachricht
über den Zustand des Weges. Die Hängebrücke über den
Dumordo sei gerissen und werde gerade repariert. Bei dem

Für Leute mit schwachen Nerven ist das Überqueren der Hängebrücke nicht zu empfehlen.
Versuch, den Fluss zu durchwaten, waren zwei Franzosen von
der starken Strömung mitgerissen und übel zugerichtet worden. Blutergüsse am ganzen Körper zeugten von ihrem unfreiwilligen Bad. Der Expeditionsleiter hatte die Heimreise
mit einem gebrochenen Bein antreten müssen. Große Besorgnis löste diese Nachricht nicht aus, hatten sie doch
inzwischen viele reißende Wildbäche durchquert. Schnell
wurden Briefe geschrieben, denn die Franzosen waren gerne
bereit, Post mitzunehmen. Man trennte sich mit guten Wünschen. Die Tagesetappe nach Korofon war zwar nicht lang,
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das Gelände war jedoch unwegsam. Zum ersten Mal führte
der Weg über einen Gletscher, und sie bekamen einen Vorgeschmack auf den Baltoro.
Am sechsten Tag ihrer Wanderung stand ihnen die berüchtigte Flussüberquerung bevor. Der Dumordo mündet
in einem weit verzweigten Delta in den Braldo. Die Brücke
überspannt den Fluss an einer Engstelle ein Stück
stromaufwärts. Sie erreichten das Mündungsdelta am frühen Morgen, als der Wasserstand noch niedrig war. Es sah
zwar nicht unmöglich aus, die einzelnen Flussarme zu durchwaten, als sie an die Blutergüsse der Franzosen dachten,
hielt sich die Lust, es zu versuchen, aber in Grenzen.
Schließlich packte Ferdl doch seine Badehose aus und probierte es. Er kam auch am anderen Ufer an, die Träger mit
ihren Lasten hier durchzulotsen, war jedoch unmöglich. So
machten sie sich auf den Weg flussaufwärts und sahen sich
nach dem Fortschritt beim Brückenbau um.
Als die Einheimischen merkten, dass eine Expedition
kam, die ihre Brücke benützen wollte, stellten sie die Arbeit hocherfreut ein und wollten nur nach Erhalt von Bakschisch weitermachen. Nun war es ein Vorteil, dass Ferdl –
zwar noch immer in Badehose und frierend – bereits am
anderen Ufer war. Man konnte zeigen, dass man gar nicht
auf das Benützen der Brücke angewiesen war. Es gelang
ihnen, ein Seilende zu Ferdl hinüberzubringen und nach
Flaschenzugprinzip eine Seilbrücke zu bauen, mit der Last
für Last übergesetzt werden konnte. Schließlich versuchte
es auch Valentin, vorsichtshalber ebenfalls in Badehose, er
kam aber trocken am anderen Ufer an. Sigi hatte Vertrauen zu der Konstruktion gefasst und ließ sich in voller Montur über den Fluss seilen. Er hatte nicht daran gedacht, dass
wegen der Sonneneinstrahlung um die Mittagszeit die
Schneeschmelze auf den Gletschern eingesetzt hatte, und
der Wasserstand inzwischen beträchtlich gestiegen war.
Außerdem hatte er ein paar Kilo mehr als Valentin. Er bekam ein Vollbad verpasst.
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Zwischendurch hatten sie Zeit genug, den Weiterbau der
Brücke zu verfolgen. Aus teilweise nur millimeterdünnen
Zweigen waren armdicke Stränge geflochten worden. Mehrere Stränge dienten zusammengebunden als Steg. Als
Handlauf wurden zwei weitere Seilbündel in Schulterhöhe
befestigt und im Meterabstand mit dem Steg verbunden.
Verankert wurde die ständig schaukelnde und schwingende Hängebrücke an zwei gegenüberliegenden Felsnasen, die
mit Steinblöcken verstärkt worden war. Abends war das
Wunderwerk fertig. Es war wirklich faszinierend, wie mit
den wenigen und ausschließlich in der Umgebung vorhandenen Materialien ein so zweckmäßiger Bau hergestellt
werden konnte. Nur die Haltbarkeit war leider sehr beschränkt. Der durch den Brückenbau erzwungenen BeinaheRasttag gab ihnen Zeit zum ausgiebigen Kochen und Essen. Es gab nacheinander Steinpilz- und Eintopfsuppe,
Speckbrote, Kaltdessert, Linsensoße und Kartoffelpüree.
Auch das Zubereiten von Chai hatten sie den Einheimischen inzwischen abgeschaut. Zum Kochen gab es zeitweise
nur das Wasser aus dem Fluss, das oft auch vor dem Teekochen schon milchigbraun war.
Langsam – für ihren Geschmack zu langsam – kamen sie
vorwärts. Jeden Tag gab es neuerlich Zeit raubende Palaver über Lohn und Tagesetappe. Nachdem sie noch einmal
Amerikaner auf Trekkingtour getroffen hatten, stellten die
Träger wieder höhere Lohnforderungen, da die Amerikaner angeblich bessere Löhne zahlten. Irgendwie einigte man
sich immer wieder, und die nächste Etappe wurde in Angriff genommen. Die Lagerplätze erkannte man zwar meist
nur noch an etwas eingeebneten Steinplatten, sie hatten
dafür klangvolle Namen: Bardomal, Liligo, Urdokas, Goropolo.
Wenn das Tagesziel erreicht war, beobachteten sie die
Träger bei einer anderen Zubereitungsart des Brotes. Sie
kneteten den Teig auf flachen Steinplatten und erhitzten
runde Steine am Rand der Kochfeuer. Sobald sie heiß wa61

ren, überzog man die Steine mit einem ca. zwei Zentimeter
dicken Teigmantel und legte sie nahe an die Glut. Durch
die Hitze von innen und außen wurde das Brot, das aussah
wie überdimensionale Marillenknödel, schnell gar. Der
Vorteil dieser Methode liegt darin, dass man keinerlei Geschirr braucht.
Inzwischen hatten sie den Baltoro – Gletscher erreicht.
Bei seinem Anblick versteht man, wie diese Gegend zu ihrem Namen gekommen ist. Karakorum heißt schwarzes
Geröll. Auf einer Länge von knapp sechzig Kilometern wälzt
sich der Gletscher als schwarzbrauner Riese dahin. Dass
diese Eismasse in Bewegung ist, kann man sowohl hören,
als auch sehen. Tag und Nacht kracht es im Eis, die sich
aneinander reibenden Granitblöcke knirschen und quietschen und was den Balanceakt beim Gehen auf diesem lose
geschichteten Geröll anlangte, so hatten die Amerikaner
in Dassu wirklich nicht übertrieben. Tagsüber ist bei Schönwetter die Sonneneinstrahlung so stark, dass reißende Bäche mit Schmelzwassser entstehen. Jeder der Bäche hat seine eigene Melodie. Das Tempo der Schritte gab den Rhythmus dazu.
Der Gletscher nimmt auf seiner Talfahrt Unmengen von
Gestein mit und ist fast vollständig bedeckt mit Moränen.
Tatsächlich hatten sie bis Concordia weit mehr als tausend
Höhenmeter zu überwinden, denn unentwegt ging es auf
und ab. Ein Moränenhügel folgte dem nächsten. Überraschend tauchten oft Spalten auf, die je nach Breite übersprungen oder umgangen werden mussten. Ein Weg war
hier kaum mehr zu erkennen, manchmal gab es kleine Steinmänner als Markierung. Einmal kamen sie an einer Steinpyramide vorbei, die ein Denkmal für tödlich verunglückte
Träger ist. Für jeden Toten wird ein Stein hinzugefügt. Je
weiter sie kamen, desto unsicherer wirkten die Träger. Für
welchen von ihnen würde der nächste Stein auf die Pyramide gelegt werden?
Die Vegetation war mit zunehmender Höhe immer dürf62

Bei dem kargen Bewuchs der Abhänge müssen die Hirten mit
ihren Herden oft weite Strecken zurücklegen, um genügend
Weide zu finden.
tiger geworden. Grün waren jetzt nur noch ihre Hosen, sie
hatten alle die gleichen. Christl und Gerti studierten beide
Biologie und hatten für das Botanische Institut in Graz
Pflanzen gesammelt und gepresst. Sie packten ihr Herbar
nun ein, denn Pflanzen gab es hier keine mehr. Zum Ausgleich wuchsen die Kulissen der Berge immer höher in den
Himmel. Es waren Gipfel, die sie bisher nur mit verträumten Augen auf Bildern bestaunt hatten: Paiju Peak, Trango
Türme, Mustagh Tower. Wie hatte nur jemand auf die Idee
kommen können, so große Berge auf so kleinen Bildern in
Bücher zu sperren? Die Kulissen übertrafen alle Erwartungen.
Das Wetter schlug wieder um. Eisiger Nieselregen und
eine klassische Nebelsuppe nahmen die Sicht und verschluckten nicht nur die Geräusche, sondern auch jeden
Optimismus. Langsam, je höher sie kamen, ging der Regen
in Schnee über. Die Feuchtigkeit kroch in Schuhe und Kleider und nachts in die Schlafsäcke. Gerade als sich das Ge63

fühl breit machte, dass sie alleine auf der Welt seien, tauchte eine Trägerkolonne aus dem Nichts auf. Es war die amerikanische Expedition zum K2, die sich bereits auf dem
Rückmarsch befand. Sie hatten eine neue Route über den
Savoien Gletscher versucht, hatten aber in einer Höhe von
6700 m aufgeben müssen. Auf ein paar nassen Felsblöcken
sitzend und frierend, tauschten sie Neuigkeiten aus und
wurden von den Amerikanern sogar zum Essen eingeladen.
Die Menüzusammenstellung fiel den Umständen entsprechend aus. Es gab Ölsardinen und Kekse. Apropos Essen.
Die Amerikaner erzählten, dass in ihrem verlassenen Basislager, das sie einfach stehen gelassen hatten, noch 600 kg
Nahrungsmittel lagen, die jetzt eine Art Selbstbedienungsladen für andere Expeditionen darstellten. Nur etwas abgelegen war dieser Gratis-Supermarkt leider. Neben den
Amerikanern, deren Ausrüstung beim Anmarsch von 900
Trägern transportiert worden war, fühlten sich die jungen
Österreicher mit ihren mickrigen 78 Lasten wie arme Schlucker. Von ihren Trägern wurden sie trotzdem für Multimillionäre gehalten, von deren Reichtum sie möglichst viel für
sich abzweigen wollten. Schnell wurden Briefe geschrieben,
die die Amerikaner mitnahmen, dann zogen sie weiter.
Am Abend erreichten sie Concordia, einen der großartigsten Aussichtspunkte der Erde. K2, Broad Peak, die Gasherbrumgruppe, Chogolisa, Mitre Peak – jeder der Namen
war mit Geschichten verknüpft und hatte seine Legenden,
Helden und Tragödien. Hermann Buhl war 1957 hierher
gekommen und geblieben. Mit einer vorbildlich geplanten
Viermannexpedition war allen Teilnehmern die Erstbesteigung des Broad Peak geglückt. Dabei hatten sie – zum ersten Mal bei einer Erstbesteigung eines Achttausenders –
sowohl auf Hochträger, als auch auf Sauerstoff verzichtet.
Nach diesem Erfolg hatte die Mannschaft noch Zeit und
Energie genug für weitere Abenteuer. Aufgeteilt in Zweierteams bestiegen sie als Draufgabe je einen Siebentausender. »Exkursionen in der näheren Umgebung des Basisla64

gers« hatten sie das tiefstaplerisch genannt. Eine Expedition war damals noch ungleich aufwendiger gewesen. Die
»Straße« hörte damals schon in Skardu auf. Bis Concordia
waren 200 km Fußmarsch zu bewältigen gewesen. Eine überhängende Schneewächte auf der Chogolisa war Buhl zum
Verhängnis geworden. Sie war unter seinem Tritt abgebrochen und hatte ihn achtzehn Tage nach seinem Erfolg auf
dem Broad Peak mit in die Tiefe gerissen. Bei einer verzweifelten Suchaktion im Lawinenkegel fand man nichts.
Keinen Schistock, keinen Rucksack, keine Spur von Hermann Buhl. Der junge Kurt Diemberger musste damit fertig werden, dass ein Freund gegangen war, ohne Abschied
zu nehmen.
Leider war das Wetter noch immer schlecht und alles,
was Concordia für sie bereithielt, waren mit Schneematsch
bedeckte Moränenhügel. Allerdings hatten sie keine Zeit,
dem verborgenen Panorama lange nachzutrauern. Den Trägern missfiel das Wetter so gründlich, dass sie sich weigerten, weiterzugehen. Diesmal, das merkte man sofort, war
es kein Streik, um mehr Lohn herauszuschlagen. Sie hatten
die Nase voll und wollten nach Hause. Die Baltis sind keine
Hochträger. Vor allem wenn Neuschnee liegt, behagen ihnen höhere Regionen nicht. Wenn früher im Karakorum
Hochträger benötigt worden waren, hatte man sich die bewährten Hunzas aus der Nachbarregion oder Sherpas aus
Nepal geholt. Ein Problem war auch, dass die meisten noch
immer ohne Schuhe unterwegs waren. Es hatte schon umsichtige Expeditionsleiter gegeben, die gleich zu Beginn des
Anmarsches Schuhe für jeden Träger ausgegeben hatten.
Doch die Träger hatten den Verkauf der neuen Bergschuhe
auf ihrem Weg durch die Dörfer als willkommenen Nebenverdienst betrachtet, und waren dann wieder barfuß im
Schnee gestanden oder bestenfalls in Plastiksandalen.
Der als Basislager vorgesehene Standort lag noch einen
Tagesmarsch entfernt, nördlich am Godwin Austen Gletscher.
Wieder einmal waren Überredungs- und Verhandlungskünste
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Blick vom Fuß des K2 Richtung Concordia. Auf der Mittelmoräne des Godwin Austen Gletschers lag ihr Basislager. Hier
fühlte man sich vor Lawinen einigermaßen sicher.
gefragt und schließlich auch erfolgreich. An Schlaf war in
dieser Nacht nicht zu denken. Als sie sich endlich zähneklappernd in die feuchten Schlafsäcke verkrochen, hörten sie, wie
die Träger einen monotonen Singsang anstimmten. Es schien,
als hätte der Nebel auch die Zeit verschluckt. Das ersehnte
erste Grau der Dämmerung zeigte leider nur, dass der neue
Morgen kein besseres Wetter brachte.
Sie bauten die Zelte ab und packten sie steifgefroren und
eisverkrustet ein. Als sie wie üblich zum Aufbruch pfiffen,
blieb alles gespenstisch still. Keiner der Träger rührte sich
von der Stelle. Die Zusage vom letzten Abend, noch eine
letzte Tagesetappe weiterzugehen, galt nicht mehr. Die Träger wollten ihr Geld, und sie wollten zurück in ihre Dörfer
und zwar auf der Stelle. Es gelang mit Mühe, doch eine
Meinungsänderung zu erreichen. Bis auf fünf total entmutigte Männer nahmen alle ihre Lasten wieder auf und stapften weiter. Mit diesem Kompromiss konnte man leben.
Nach ein paar Stunden kam die schweigsame Kolonne
beim Basislager einer polnischen Expedition zum Broad
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Peak vorbei. Gastfreundschaft wird in dieser Gegend ganz
groß geschrieben. Mit heißem Kakao und Keksen gestärkt
ging es weiter. Leider – warum ausgerechnet an dieser Stelle,
war nicht zu ergründen, war nach einer halben Stunde endgültig Endstation. Der ideale Platz fürs Basislager befand
sich noch ca. acht Kilometer weiter den Godwin Austen
Gletscher hinauf. Wenn man hier blieb, würde daraus eine
sehr lange Entfernung bis zum ersten Hochlager resultieren. Die einzige Alternative war, das Gepäck selbst in tagelanger Schinderei weiter zu befördern. Nach einer kurzen
Beratung entschieden sie sich dafür, ihr Basislager an Ort
und Stelle zu errichten. Ob dieser Entschluss richtig war,
darüber ließ sich streiten. Doch sie waren Freunde – sie
stritten nicht, sie diskutierten nur.
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Start
Gut, dass Thomas daheim geblieben ist. Und die Kinder auch.
Ich will allein sein. Untertauchen in der Masse. Niemand
soll mich bedauern, falls ich eingehe. Oder gute Ratschläge
geben – was noch schlimmer wäre. Unerträglich, die guten
Ratschläge. Womöglich von Leuten, die noch keinen Kilometer gelaufen sind. Mehr als dreißig Kilometer bin ich auch
noch nie gelaufen. Gegangen schon. Tagelang. Wochenlang.
So arg kann es bei einem Marathon nicht werden. Wer nicht
mehr kann oder will, gibt auf. Und Sanitätsstationen gibt es
auch.
Ich bin nicht sicher, ob meine Vorbereitung ausreichend ist.
Für die Zeit, die ich laufen will. Ob meine Glykogendepots
gut genug gefüllt sind. Und ob die Achillessehne durchhalten
wird. Während der letzten Wochen hatte ich öfter Schmerzen.
Ich will nicht eingehen. Ich will das Ziel sehen. Ich will wissen, dass ich einen Marathon laufen kann. Ehrlich gesagt, reizt
es mich, wieder einmal in die Nähe der Grenze zu kommen.
Nicht zu nahe. Aber immerhin. Es ist lange her, dass ich an
der Grenze war.
Miese Organisation. Die haben ein dickes Nenngeld kassiert und dann ist kein Papier auf den Toiletten. Für die Spitzenleute wird alles getan, aber bei den Unter-ferner-liefen-Läufern ist nicht einmal Papier im Klo.
Ich bin ein Neuling, und ich bin unsicher. Ist Einlaufen
sinnvoll, wenn ohnehin zweiundvierzig Kilometer bevorstehen? Es riecht nach Kampfer. Viele Teilnehmer verwöhnen
ihre Laufmuskulatur mit Einreibemitteln. Soll ich Dehnungsübungen machen? Noch etwas trinken? Wo ist eigentlich der
Start? Das Gelände ist weitläufig. Soll ich die alte Jacke anlassen? Das Wetter schaut gut aus. Kühl und dunstig, aber
kein Regen. Jedes Wetter ist mir recht, nur vor Hitze fürchte
ich mich. Ich werde es langsam angehen. Niemand hat heute Gegenwehr von mir zu erwarten, wenn er mich überholen
will. Auf keinen Fall werde ich mich auf ein Duell mit ir68

gendjemand einlassen. Ich muss aufpassen, dass ich nicht
zu schnell losrenne. Sonst werde ich eingehen. Ich will nicht
eingehen.
Jeder ist mit sich selbst beschäftigt. – Ich auch.
Wird das Band halten, das mein Haar zusammenhält? Keine Falten in den Socken? Ist der Chip für die Zeitmessung
richtig befestigt? Sind die Schuhe gut gebunden? Hoffentlich
ist der letzte Rest von Sand beim Waschen herausgegangen!
Sand in den Schuhen wäre arg. Auch wenn er aus Korsika
stammt. Aus der Bucht von Calvi. Dort laufen die Legionäre.
Heute nicht. Heute ist Sonntag, da haben sie frei. Wenigstens
haben sie eine schöne Strecke, wenn sie sich schon so schinden müssen. Die laufen ja nicht zum Spaß. So wie ich. Gleiche Laufdressen. Gleiche Glatzen. Gleiche Schuhe. Gleiche
Socken. Die gleichen Muskelpakete. Die gleichen Körper vom
gleichen Training modelliert. Nur einmal tanzte einer aus der
Reihe. Er lief mit einem Schäferhund. Beinahe hätten wir uns
gegenseitig über den Haufen gerannt. Weil keiner ausweichen
wollte. Den schmalen Streifen am Ufer will keiner verlassen.
Wo der Sand fest ist. Die Dünung ihn befeuchtet. Im trockenen Sand ist das Laufen mörderisch. Das tut keiner freiwillig.
Nicht einmal ein Legionär. Sein Hund auch nicht. Und ich
schon gar nicht. Obwohl es sicher ein effektives Training wäre.
Aber das wäre übertrieben, freiwillig im trockenen Sand zu
laufen. Der hält die Schuhe fest wie Schlamm. Oder Tiefschnee.
Heute gibt es nur Asphalt. Und befestigte Wege.
Ich finde das Startgelände rechtzeitig. Der Platzsprecher
klopft coole Sprüche. Dann bellt der Startschuss. 1000 Läufer
schnellen aus den Löchern. Applaus. Dann sind sie weg, die
Stars. Leute, die zweiundvierzig Kilometer in einem Tempo
durchlaufen können, bei dem ich schon nach ein paar hundert Metern schlapp machen würde.
Der Marathon hat begonnen. – Mein Marathon. – Mein
erster Marathon.
Die Ehrfurchtschauer, die über den Rücken rieseln sollten, bleiben aus. Alles ist so normal. Als hätte ich es schon x69

mal erlebt. Nur noch ein paar Minuten bis zu meinem Start.
Der nächste Startschuss schickt den zweiten Block von 1000
Läufern auf die Strecke. Ich unterhalte mich mit dem, der
immer bei mir ist, und ich bei ihm. Dann gilt der Startschuss
mir. Und 999 anderen. Auch wir bekommen Applaus. Die
Zuschauer sind gnädig. Die Läufer sind diszipliniert. Es gibt
kein Gedränge. Durch den Chip bekommt jeder seine Nettozeit. Zweitausend Beine in Laufschuhen setzen sich in Bewegung. Richtung Ziel. In ein paar Minuten wird der nächste Block gestartet.
Die Leute am Straßenrand klatschen und jubeln. Es
scheint sie zu freuen, dass wir laufen. Wir sind ihre Helden.
Ich bin einer ihrer Helden. Eine Heldin für diesen Tag. Nein,
so lange nicht. Am Abend ist sicher schon wieder etwas anderes interessant. Ich weiß nicht was. Vielleicht wird ein Flugzeug abstürzen. Irgendwo. Der Jubel hat in meinen Ohren
einen Misston. Ich habe ihn nicht verdient. Noch nicht. Der
Vorsatz, einen Marathon zu laufen, ist keinen Jubel wert. Zum
Ziel ist es weit.
Doch womöglich gefallen den Zuschauern die am besten,
die aufgeben? Die nicht mehr weiter können, weiche Knie bekommen, Krämpfe. Blass werden bis in die Lippen. Zusammenbrechen. Sich übergeben. Liegen bleiben. Ich bin mir nicht
sicher, ob es mich auch erwischen wird. Der Grat ist schmal.
Der Grat ist immer schmal. Man kann stürzen, abstürzen.
Manchmal fällt man tief. Manche bleiben liegen. Liegen geblieben bin ich noch nie. Bis jetzt nicht. Werde ich heute fallen
und liegen bleiben? Ist mit meiner Pumpe wirklich alles o.k.?
Auf der Sportmedizin fanden sie zwar nichts. Aber warum
meine Herzfrequenz zu hoch ist, haben sie nicht sagen können. Sie suchten auch nicht lange nach einer Antwort. Mein
Fall war nicht wirklich wichtig. Ich bin nur ein Noname. Der
Gedanke ist mir ungemütlich. Die Angst sitzt mir im Genick
und lässt sich nicht abschütteln. Ich will das Ziel sehen. Ohne
zu fallen. Und ohne liegen zu bleiben.
Nach dem Start des letzten Blocks schlendern die Zuschauer
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zum Zielgelände hinüber. Das ist nicht weit. Für sie ist es nicht
weit bis ins Ziel. Für mich schon. Sie werden ein paar Bier
trinken und eine Weißwurst essen. Sie werden sich die Zeit mit
Fachsimpeln vertreiben. Bis zum Zieleinlauf der Sieger. Schnelle Strecke. Wenig Höhendifferenz. Ideales Wetter. Es sind gute
Zeiten zu erwarten. Und einen zehntausend Meter Lauf gibt
es auch. Und einen Minimarathon für die Kinder. Die Veranstalter verstehen etwas davon, wie man Zuschauer bei Laune
hält. Immer weniger Schaulustige säumen die Straßen. Ich bin
unterwegs. Unterwegs zum Ziel.
Na ja. Ziel ist zu viel gesagt. Für diesen Tag ist das Ziel die
Stelle, an der ich aufhören werde, zu laufen. Die Stelle, an der
die Zeitmessung montiert ist. Mein eigentliches Ziel ist ein anderes. Lohnender. Ich freu´ mich drauf, wenn ich ankomme.
Er wird dort sein. Er wird mich erwarten. Derselbe, der immer
bei mir ist. Ich werde ihn sehen. Ich werde sehen, was ich geglaubt habe. Der Marathon wird nur ein kleiner Zwischenstop
gewesen sein. Ein winziger Stein im Mosaik. Auf dem Weg Richtung Ziel. Zum wirklichen Ziel. Endlich habe ich ein lohnendes Ziel. Lange genug bin ich im Kreis gegangen, blind, gehetzt.
Manchmal auf allen Vieren gekrochen. Bis ich den getroffen habe,
der von sich sagt, dass er selber der Weg ist, und die Wahrheit,
und das Leben.
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Jenseits der Grenze ist Nebel
Die Probleme mit den Trägern waren nichts Neues. Dieses
Theater wiederholt sich im Karakorum immer wieder. Nur
die Besetzung wird ausgetauscht. Hermann Buhl hatte schon
Schwierigkeiten und auch der polnischen Expedition zum
Broad Peak war es nicht besser gegangen. In tagelanger
Arbeit trugen sie ihr Material selbst von Concordia herauf.
Ihr Berg, der Skiang Kangri, war in erreichbare Nähe
gerückt. Um die Besteigung selbst machten sie sich keine
Sorgen, sie waren in guter Verfassung, hatten an Material,
was sie brauchten und jede Menge Zeit zur Verfügung. Trotz
der endlosen Palaver hatten sie mit zwölf Tagen für den
Anmarsch nicht länger gebraucht wie andere Expeditionen
auch.
Dort, wo die Träger umgedreht hatten, sahen die Moränenhügel zwar kein bisschen freundlicher aus als vorher,
aber die Mannschaft begann trotzdem, so etwas wie heimatliche Gefühle für ihr Basislager zu entwickeln. Wenn
die alte Weisheit stimmt, dass ein Feuer aus jeder Wildnis
ein Zuhause macht – ein Benzinkocher erfüllt durchaus den
selben Zweck. Das Küchenzelt wurde zum Mittelpunkt der
kleinen Zeltstadt, im Umkreis verstreut standen bald die
Wohnzelte. Stieg die Temperatur tagsüber über 0°C, floss
am Fuß der Moräne ein kleiner Bach, in dem man die Wasserkanister füllen konnte. Auch vor Lawinen schien man
an diesem Platz in der Mitte des Gletschers sicher zu sein.
Das anhaltend schlechte Wetter dämpfte Begeisterung
und Stimmung. Als Mischa eines Morgens die versammelte Mannschaft wieder einmal daran erinnerte, dass sie zu
ihrem Vergnügen hier seien, fand das niemand mehr witzig. Hier konnte man nicht einmal Flöte spielen, die Lungen gaben dazu viel zu wenig Luft her. Am unangenehmsten war die Nässe und die damit verbundene Schwierigkeit,
sich auf die Dauer warm zu halten. Eine Verkühlung und
leichte Halsschmerzen waren die Folge. Die nächsten Tage
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Bei Schlechtwetter wollte niemand daran erinnert werden, dass
man zum Vergnügen hier war.
verzog sie sich in das Zelt, das sie mit Valentin teilte und
ließ sich einfach gehen. Hunger hatte sie keinen, also aß sie
kaum. Durst hatte sie auch nicht, außerdem trank sie schon
deshalb wenig, weil das Aufsuchen der Freilufttoilette auf
der anderen Seite der Moräne ihr lästig war. Die paar Meter dorthin waren ihr auf einmal viel zu weit und anstrengend. Entweder lag sie vor sich hin dösend in ihrem Schlafsack oder sie schlief. Die einzigen Bedürfnisse, die sie noch
registrierte, waren Wärme und Ruhe.
Dass das Wetter sich besserte, Lager I aufgebaut und ein
Erkundungsgang zum verlassenen Lager der Amerikaner
unternommen wurde, dass das Küchenzelt den ganzen Tag
von Leuten belagert war, die dort ihren Hunger nach Gesellschaft und Dosenfutter stillten und die Polen eines
Abends einen ziemlich langen und nicht nur kulinarisch
interessanten Besuch abstatteten, bekam sie nicht mit. Es
war höchste Zeit, dass Ferdl in seiner Eigenschaft als Arzt
gerufen wurde.
Die hektischen Aktivitäten ihrer Freunde berührten sie
ausgesprochen unangenehm. Sie wollte nichts als in Ruhe
73

Brotbacken im Basislager. Auch ein Benzinkocher macht aus
der Wildnis ein Zuhause. Das Küchenzelt war den ganzen Tag
von Leuten belagert, die ihren Hunger nach Dosenfutter und
Gesellschaft stillen wollten.
gelassen werden. Doch Ferdl hatte eine Lungenentzündung
diagnostiziert und Ruhe als einzige Therapie würde in diesem Fall tödlich sein. Zuerst übersiedelte man sie in ein
großes Viermann-Wohnzelt, damit sie bei Valentins Abwesenheit nicht mehr allein sei und dann versickerten in ihrem Körper die schweren Geschütze aus den Medizincontainern. Vor allem aber überredete man sie mit Geduld und
Phantasie, ihren Ekel vor Nahrungsmitteln zu überwinden
und wieder mit dem Trinken und Essen zu beginnen.
Sobald es ihren Freunden gelungen war, sie aus ihrer
Lethargie zu reißen, begann ihr Überlebenswille wieder zu
arbeiten. Schlafen wollte sie jetzt nicht mehr, denn sie hatte Angst, in einer anderen Welt aufzuwachen. Sie wollte
sich dem Zugriff der kalten Finger entwinden, die sich nach
ihr ausstreckten. Sie war nicht bereit, hier und jetzt zu sterben. Die Grenze war nahe, doch Nebelschwaden verschleierten den Blick hinüber. Wem würde sie begegnen? Sie
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wollte es gar nicht wissen, sie wollte nur diesem Sog entkommen, der sie mit sich fortreißen wollte. Mit aller verbliebenen Energie stemmte sie sich gegen diese unsichtbare Kraft.
Ob es die Geister gab, die nach dem Glauben vieler Himalayabewohner die Berge bewohnen und Opfer fordern,
wenn jemand ihren Zorn erregt? Oder war an einer der
Weltreligionen etwas dran?
Nicht einmal der Tod ihres Vaters hatte sie veranlassen
können, diesen Fragen auf den Grund zu gehen. Sie hatte
es aufgeschoben, war zu beschäftigt gewesen. Obwohl wirklich wenig Logik notwendig ist, um einzusehen, dass der
Tod das einzige Ereignis im Leben ist, das sicher eintrifft,
hatte sie nicht damit gerechnet, so bald damit konfrontiert
zu werden. Sie war doch jung, das Leben lag vor ihr, nichts
schien unerreichbar. Gedanken an den eigenen Tod hatte
sie bisher auf sichere Distanz gehalten.
Aus Rawalpindi hatte sie ihrer Mutter in einem Brief
geschrieben: »Mach dir keine Sorgen, mir passiert schon
nichts. Die größten Schwierigkeiten der Expedition liegen
in der Bürokratie, und die ist nicht gefährlich.« Würde die
nächste Nachricht, die ihre Mutter erhielt, eine Skizze des
Baltoro-Gebietes sein, mit einem Kreuz, das die Stelle bezeichnete, an der man ihre Leiche in einer Gletscherspalte versenkt hatte? Mit jeder Faser wehrte sie sich gegen solche Vorstellungen. Sie hatte ja noch kaum angefangen zu leben. Gab es keinen Gott, den man zu Hilfe rufen
konnte? In der untersten Schublade ihrer Erinnerung fand
sie einen Glauben, der in viel zu kleinen Kinderschuhen
stecken geblieben war. Sich an diesen Gott zu wenden,
schien sinnlos, und sie versuchte es erst gar nicht. Endlich
war sie zu erschöpft, um weiter zu kämpfen oder auch nur
nachzudenken. Sie verschob es wieder einmal auf später,
Antworten zu suchen – falls es ein Später für sie noch geben würde.
Ihr Schlaf war traumlos. Als sie wieder zu sich kam, sah
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sie im gedämpften Licht die vertraute Enge des Zeltes. Sie
hörte, wie draußen jemand Essensreste aus einem Alutopf
kratzte, und wie die durch das Eiern des defekten Kassettenrecorders verzerrte Stimme Reinhard Mays die Freiheit
besang, die über den Wolken wohl grenzenlos sein müsse.
Langsam sickerte die Tatsache in ihr Bewusstsein, dass sie
am Leben geblieben war. Sie war sich nicht sicher, wem der
Dank dafür gebührte. War es allein Ferdl, der ihr rechtzeitig die richtigen Medikamente gegeben hatte? Hatten die
Geister auf ein Opfer verzichtet, oder sich einfach ein anderes gesucht, eines, das weniger Widerstand leistete? Oder
war irgendein Gott dieses Mal gnädig gewesen?
Der Weg bis zur vollständigen Genesung war noch lang.
Der Versuch, Nahrung zu sich zu nehmen, verursachte noch
tagelang Brechreiz. Das Aufsuchen des Kloplatzes war
schon eine Leistung, die ihr alles abverlangte. Ihre berüchtigte Dickköpfigkeit war in diesem Fall aber hilfreich. Sobald die fixe Idee in ihrem Hirn verankert war, dass sie gesund werden wollte, ordnete sie alles diesem Ziel unter. Das
Hinunterwürgen von Essen blieb die ganze Zeit im Basislager eine Qual. Sie überwand sich, weil Ferdl und ihr Verstand ihr eindringlich sagten, dass sie etwas essen musste,
um wieder zu Kräften zu kommen.
Sie freute sich, am Leben zu sein. Aber an die Besteigung eines Siebentausenders war in ihrem momentanen
Zustand nicht zu denken. Wenn es aus Freundschaft auch
niemand aussprach, so wusste sie doch, dass sie durch ihre
Erkrankung zu einer Belastung für die Expedition geworden war. Sie war gescheitert. Außer dem Bewohnbarhalten
des Lagers, wenn die anderen in den Hochlagern waren und
gelegentlichem Kochen und Abwaschen, wenn sie zurückkamen, konnte sie zum Gelingen des Unternehmens nichts
mehr beitragen. Eigentlich hatte sie sich das anders vorgestellt.
Da Trübsal blasen noch nie zu ihren Hauptbeschäftigungen gezählt hatte, machte sie das Beste aus ihrer Situation.
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Während ihre Freunde Last für Last den Berg hinaufschleppten und die Hochlager einrichteten, genoss sie Lagerromantik. In ihrem Tagebuch findet sich die Bemerkung,
dass der Aufenthalt im Basislager bei Schönwetter einem
perfekten Erholungsurlaub glich. Sie konnte schlafen, wann

Während der kurzen Schönwetterphasen beeilten sie sich, Kleider und Schlafsäcke zum Trocknen in die Sonne zu legen.
und solange sie wollte. Ausgenommen, die Temperaturen
sanken so tief, dass die Zehen nachts nicht warm zu kriegen waren. Sie hatte sehr viel Zeit, sich darüber zu ärgern,
dass sie ein Buch über autogenes Training gekauft hatte.
Eine Wärmeflasche wäre nützlicher gewesen, denn auch
nach stundenlangen Übungen wurden ihre Füße nicht
schwer und warm schon gar nicht. Tagsüber waren die Temperaturen manchmal so angenehm, dass K2 und Co. einen
Bikini zu sehen bekamen und den Bau eines Schneemannes mitverfolgen konnten. Manchmal besuchte sie die Polen, von denen einige sogar Deutsch sprachen. An der
Umgebung konnte sie sich nicht satt sehen.
Selten, wie das bei Majestäten wohl unvermeidlich ist,
zeigte sich der K2 in seiner vollen Größe und Schönheit. Eine
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Der K2 bekam Gelegenheit, den Bau eines Schneemannes zu
beobachten.
dreieinhalb tausend Meter hohe Pyramide aus Granit. Die
ägyptischen Pharaonen wären bei diesem Anblick vor Neid
ganz sicher blass geworden. Die Flanken sind so steil, dass
sich Neuschnee nie lange hält. Zu jeder Tages- und Nachtzeit donnern Lawinen zu Tal. Auch bei Schönwetter legt er
gerne einen Wolkenkragen um seine Schultern. Die Einheimischen nennen ihn Chogori – der große Berg. Immer wieder
ging sie mit ihrer Kamera auf Motivsuche. Sonne, Wind und
Temperaturunterschied modellieren bizarre Eisskulpturen
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entlang des Gletscherbaches und an den Eistürmen der Seracs. Sie stocherte bei ihren Spaziergängen in den Resten
des Lagers der legendären Expedition der Italiener zum K2.
Lino Lacedelli und Achille Compagnoni war 1954 die Erstbesteigung über den Abruzzensporn geglückt. Seitdem hatte niemand die Ruhe des Gipfels gestört, wenn es auch einige Expeditionen versucht hatten. Der Run auf den Traumberg stand noch bevor. Der Sensenmann wartete geduldig,
bis er seine Ernte einbringen konnte.
Sogar Haustiere gab es im Basislager. Im Küchenzelt sah
man kleine Spinnen herumkrabbeln. Niemand kam auf die
Idee, die paar müden Fliegen zu verscheuchen, die sich bei
Sonnenschein auf den Zeltplanen wärmten. Es war rätselhaft, wovon diese Tiere lebten, wenn gerade kein Küchenzelt aufgeschlagen war. Manchmal sah man Krähen über
den Gletscher fliegen. Ihr Krächzen war wie ein Laut aus
einer anderen Welt. Und einmal verirrten sich sogar zwei
Bachstelzen in ihr Lager. Doch meist hörte man nur die
Stille, die durch selbst verursachte Geräusche unterstrichen
wurde.
Ein Pflichttermin war das Hören des Wetterberichtes von
Radio Pakistan. Ein Service »for expeditions in Karakorum
and Nanga Parbat«. Mit der Zeit kannten sie die Wetterprognosen auswendig. Täglich wurden »Occationally wind
and thunderstorms« vorhergesagt.
Unter den Musikkassetten, die sie mitgebracht hatten,
befand sich auch eine Aufnahme von Beethovens Neunter.
Bis die Batterien alle geleert waren, gab es beeindruckende Aufführungen. Hätte Beethoven sie hören können, wäre
er zwar sicher von der Tonqualität entsetzt gewesen, Akustik und Konzertsaal hätten auch ihn begeistert. Langeweile
kam nie auf. Sie beobachtete die sich verändernden Wolken, Schneefahnen auf den Graten, Lawinenabgänge und
einstürzende Seracs. Und nachts war der Himmel so nahe,
dass es genügt hätte, einen Arm auszustrecken, um sich einen Stern zu pflücken. Bei Schlechtwetter gab sie dem Be79

gleitoffizier Deutschunterricht, lernte von ihm Urdu und
hörte seinen schmachtenden Gesängen zu. Die Halb- und
Vierteltonschritte seiner Lieder waren für europäische
Ohren reichlich ungewöhnlich.
Trat sie aus einem Zelt, suchten ihre Augen die Moräne
in beiden Richtungen nach irgendeinem sich nähernden
Wesen ab. Manchmal kamen die Freunde aus den Hochlagern zurück, aus Richtung Concordia trafen einige Besucher
ein. Ein japanischer Geographieprofessor war mit seinen
Studenten auf Trekkingtour. Nach dem Erfolg der Polinnen
auf dem Gasherbrum III, der mit über 7900 m der höchste
noch unbestiegene Berg der Welt gewesen war, kamen einige Teilnehmerinnen ins Lager der Österreicher, um den K2
für eine spätere Besteigung zu erkunden und zu fotografieren. Seine Majestät hatte Starallüren. Er war nicht bereit,
den Nebelschleier zu lüften, auch wenn eine Wanda Rutkiewicz ihn gerne angeschaut hätte. Meist jedoch regte sich nichts
auf ihrer Moräne. Einsam aber war es nicht im Basislager.
Fünf polnische Bergsteiger erreichten den Gipfel des
Broad Peak, drei von ihnen kamen danach beim Abstieg
ums Leben. Kurt Diemberger hatte einmal in sein Tagebuch geschrieben: »Ein Achttausender gehört dir erst, wenn
du wieder unten bist, vorher gehörst du ihm.« Im Lager der
Polen wurde nach der Rückkehr der beiden Überlebenden
für die drei toten Kameraden gesoffen. Dann ritzte man
ihre Namen auf einem großen Granitblock ein und hielt
eine Gedenkfeier ab. Im Lager der Österreicher wurden
tagelang alle »Warum«, »Wenn« und »Aber« des Unglücks
erörtert, doch kein »Hätte«, »Würde« oder »Könnte« machte einen der Toten lebendig, man fand nicht einmal die Leichen. Immerhin verbannte die Diskussion um vermeintliches Fehlverhalten Gedanken an eine Gefahr für die eigene Haut. Die Polen packten zusammen und machten sich
wohl mit gemischten Gefühlen auf den langen Weg Richtung Heimat. Die Österreicher blieben, ebenfalls mit gemischten Gefühlen, in ihrem Basislager. Sie hatten noch
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vier Wochen Zeit, um ihren Berg zu besteigen und hofften
– die Klimabedingungen der heimatlichen Alpen vor Augen – auf stabiles Herbstwetter.
Ein einziger schöner Tag, vorausgesetzt es hielt sich jemand mit ausreichend Proviant in Lager drei auf, hätte genügt, den Gipfel zu erreichen. Die technischen Schwierigkeiten waren zu bewältigen, die gefährlichsten Stellen für eine
sichere Rückkehr mit Fixseilen versehen. Doch anscheinend
wollte es nicht sein. Wer noch nicht gewusst hatte, was ein
Schneesturm ist, konnte es dort oben erfahren. Der Sattel
hieß nicht umsonst Windy Gap. Das Nervenkostüm der verhinderten Gipfelstürmer wurde in den Hochlagern weich
gekocht, der Proviant bei aller Sparsamkeit immer weniger,
bis sie immer wieder zum Abstieg gezwungen wurden. Wie
zum Hohn präsentierte sich im Basislager angekommen, der
Himmel jeweils für kurze Zeit wolkenlos, aber nur, um bald
wieder mit dem Katz-und-Maus-Spielen anzufangen.
Hermann Buhl hatte zu diesem Thema gesagt: »Es muss
der richtige Mann im richtigen Moment am richtigen Platz
sein.« Sie waren es nicht.
Neben dem Wetter wurde das zweite Hauptthema für
alle Unterhaltungen in dieser Phase des Unternehmens das
Essen. Das, was allen am besten geschmeckt hatte, ging allmählich aus. Die Dosen mit Bauernschmaus, das Eipulver
für den Kaiserschmarren und das Pfirsichkompott. Der
Gedanke, dass im selben Augenblick, in dem sie lustlos
Tschapattitorte mampfte, im Garten in Graz reife Grafensteiner vom Baum fielen, war schwer zu ertragen.
(Rezept für Tschapattitorte: Aus Mehl, Wasser und etwas Salz werden zehn Tschapattis gebacken, Kakaopulver
kocht man dick mit Wasser und Zucker ein und schichtet
dann Tschapattis abwechselnd mit der Kakaocreme in einen Topf. Beschwert lässt man die Torte ein paar Stunden
stehen, stürzt sie dann auf einen Teller und schneidet sie in
Stücke. Um diese gar nicht flaumige Masse in den Magen
zu bringen, braucht man großen Hunger, gut funktionie81

rende Kauwerkzeuge und reichlich Flüssigkeit.) Sie verboten sich zwar gegenseitig, jemals wieder vom Essen zu reden, konnten es aber doch nicht lassen, jedem zu erzählen,
dass sie sich bei der Zusammenstellung ihres HeimkehrFestmenüs bei der Nachspeise doch für Früchteeisbecher
statt Obstsalat entschieden hätten. Für Karotten oder Radieschen hätten sie jeden Wucherpreis bezahlt.
Die Zivilisation entfernte sich mit jedem Tag weiter von

Waschtage hatten im Basislager eher symbolischen Charakter.
ihnen. Hatte es wirklich eine Zeit gegeben, wo man sich
täglich, ohne darüber nachzudenken, unter die Dusche ge82

stellt hatte? Nur noch eine Flasche Flüssigwaschmittel verbreitete beim Öffnen des Schraubverschlusses Assoziationen von Sauberkeit. Beim ersten Kontakt mit den Trägern
hatten sie noch die Luft angehalten, wenn ihnen einer zu
nahe gekommen war. Inzwischen wären sie mit so empfindlichen Nasen längst erstickt. Ihre Schlafsäcke rochen nicht
mehr viel anders, als die Kleider der Träger. Es wurde zwar
manchmal ein Tag zum Waschtag erkoren, doch ihr größter
Kochtopf fasste gerade fünf Liter und die Waschzeremonie
behielt eher symbolischen Charakter. Den Versuch, im Gletscherbach zu baden, machte sie nur einmal. Das Wasser war
viel zu weich, bevor sie Seife oder Haarshampoo abschwemmen konnte, war sie bereits blau gefroren. Da lebte sie doch
lieber ungewaschen weiter. Es würde nicht mehr lange dauern, bis zum Rückmarsch. Auf den Bildern, die sie im Lauf
der Zeit gemacht hatten, würden die bunten Zelte im weißen Schnee trotzdem sehr sauber aussehen. Und die Farbe
der Haut konnte man gut für Sonnenbräune halten.
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Kilometer fünf
Ich komme zur ersten Versorgungsstation. Es gibt Wasser. Alles andere ist schon aus. Ich habe eben Pech. Und die zweieinhalbtausend Hobbyläufer, die nach mir kommen, auch. Keine
Elektrolytgetränke, keine Bananen. Gut, dass ich sowieso nur
Wasser trinken will. Das ist besser. Das steht in den Büchern,
mit denen ich mich eingedeckt habe. Die Elektrolytgetränke
sind meist zu süß hergerichtet. Das schadet dem Flüssigkeitshaushalt mehr, als es nützt.
Und ein hungriger Wolf läuft besser als ein voll gefressener.
Einleuchtend. Ich bin also ein hungriger Wolf. Hungrig wonach? Ein Wolf auf Beutezug. Was werde ich als Beute nach
Hause schleppen? Noch habe ich keine konkrete Vorstellung
davon, welches Wild ich jagen könnte. Aber ich halte Ausschau. Die Zuschauer winken mir freundlich zu. Sie können
nicht wissen, dass ich in Wirklichkeit ein Wolf bin. Ein hungriger Wolf auf Beutezug.
Ich vergesse doch tatsächlich, auf die Uhr zu schauen. Doch
ich bin nicht zu schnell. Sicher nicht. Die ersten fünf Kilometer bin ich eher geschlurft als gelaufen. Und kalt ist mir auch.
Ich drücke ganz vorsichtig auf die Tempotube. Die Zehn-Kilometer-Marke darf ich nicht übersehen. Ich will wissen, wie
ich im Zeitplan liege. Meine Fünf-Kilometer-Durchgangszeiten habe ich mir in die Handflächen geschrieben. Kopfrechnen war noch nie meine Stärke.
Mir wird klar, dass ich einen Hasen brauche. (Nicht zum
Jagen. Ich bin kein Wolf mehr.) Einen Hasen mit schön gleichmäßigem Trott. Dauernd überholen mich Läufer, und ich überhole andere. Ich tue mir schwer, meinen Rhythmus zu finden,
denn normalerweise laufe ich allein. Vor mir ist einer, der könnte der richtige Tempomacher für mich sein. Sein T-Shirt ist
anders als alle anderen. Es zeigt lauter bunte Fußabdrücke.
Plattfüße, Hohlfüße, Normalfüße. Außerdem hat er die Marathon-Idealfigur. Nur Haut und Knochen. Wie alt er wohl
ist? Schwer zu sagen von hinten. Er hebt die Beine keinen
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Millimeter höher als unbedingt nötig. Macht keine überflüssigen Bewegungen. Er schaut weder links noch rechts. Redet
mit keinem. Meine Augen bohren sich in seinen Rücken: »Du
bist mein Hase. Ich habe dich erwählt.« Es schadet ihm nicht.
Und mir nützt es. Ich bleibe ihm auf den Fersen. Sein Tempo
ist super. Bestimmt ist es nicht sein erster Marathon.
Langsam laufe ich warm. Ich bin jetzt sicher, dass ich es
schaffen kann. Ich werde nicht eingehen. Der Endorphinkick
ist jetzt wohl im Umlauf. Super. Laufen ist herrlich. Ich setze
einen Fuß vor den anderen. Wieso laufen die Leute nicht mit,
die am Straßenrand stehen, klatschen, oder mitleidig lächeln?
Wenn die wüssten, was ihnen entgeht! Nicht nur während des
Marathons. Vor allem das Trainieren war super. Bei jedem
Wetter. Im Wechsel der Jahreszeiten. Und zu jeder Tageszeit.
So oft ich zuhören will, geben die Vögel mir ein Konzert.
Die Rehe am Waldrand lassen sich nicht stören. Ich sehe, wie
sich am See der Nebel hebt. Die Enten am Wasser könnte man
für Philosophen halten, würden sie nur für immer ihren Schnabel halten. Manchmal sind die Sonnenstrahlen sanft.
Manchmal dörren sie mich aus. Besonders gerne laufe ich bei
leichtem Nieselregen. Manchmal überrascht mich ein Gewitter. Ist auch nicht schlecht. Dann brauche ich nur den Mund
aufmachen, wenn ich etwas trinken will. Und der Regen spült
die Salzkruste ab, die sich auf der Haut bildet.
Ich sehe, wie die Knospen dick werden und aufbrechen,
das junge Grün satt und schwer wird. Später genügt der leiseste Windhauch, um von den Bäumen Gold regnen zu lassen.
Ich suche mir beim Vorbeilaufen immer die Stellen, wo die
raschelnden Blätter am höchsten liegen. Der nächste Regen
verwandelt das Laub in glitschigen, braunen Moder. Nie werde ich erraten, welches Blatt das letzte sein wird, das von der
großen Birke vor unserem Haus fällt. Und kein Mathematiker
kann es mir ausrechnen. Ich finde es auch besser so. Es gibt
ein paar Sachen, die will ich gar nicht wissen.
Um manches Wissen komme ich nicht umhin. Ich kenne
den Weißdorn und die Heckenkirsche. Ich weiß, wo der Wald85

geißbart wächst und wann er blüht. Und um Fichten und Tannen auseinander zu halten, kann ich auch im Tiefschlaf noch
mindestens fünf Unterscheidungsmerkmale nennen. Ich genieße Unterweisung in Sachen Biologie in Form einer Dauerberieselung. Thomas ist nicht nur Biologielehrer. Alles was
wächst, kreucht und fleucht machte er zu seinem Steckenpferd.
Und er ist nicht so egoistisch, sein Wissen für sich zu behalten.
Manchmal übertreibt er´s. Um den Schädel einer toten
Maus bestimmen und präparieren zu können, wollte er das
niedliche kleine Tierchen allen Ernstes in einem meiner Kochtöpfe und in meiner Küche auskochen. Schmollend verzog er
sich dann mit dem Campingkocher und einer leeren Konservendose in den Garten. Dort blieb er dann gleich, bis er mit
einem Zahnstocher auch den letzten Rest Mäusehirn aus der
Mäusehirnschale gekratzt hat. Später ist er dazu übergegangen, diese Arbeit den Ameisen zu überlassen. Die nagen so ein
Mausskelett unentgeltlich blitzblank.
Ich sah beim Laufen, wie auf der Weide ein Kalb geboren
wurde. An diesem Tag richtete ich es so ein, dass ich an der
Stelle noch einmal vorbeikam. Die Opfer des nächtlichen Verkehrs zähle ich nie. Regenwürmer, Schnecken, Mäuse, Frösche, Vögel, platt gewalzt. Die Krähen fressen alles zusammen.
Falls die Krähen etwas übrig lassen, holen sich die Schnecken
den Rest. Und die werden wieder platt gewalzt. Recycling ist
nichts Neues. Es wird alles recycelt. Super System. Es funktioniert noch immer. Mein Albtraum, auf einer großen Schnecke
auszurutschen, ist bisher noch nicht eingetroffen.
Unser Haus ist Ausgangspunkt für verschieden lange Laufstrecken. Idealer könnte es gar nicht liegen. Es gibt Fünf-, Zehnund Fünfzehnkilometerrunden. Sie lassen sich miteinander
kombinieren. Dann laufe ich einen Achter. Meine Trainingsstrecken sind abwechslungsreich, ich kann in alle Richtungen
ausschwärmen. Um den See laufe ich immer im Uhrzeigersinn. Die meisten anderen laufen gegen den Uhrzeigersinn. Ich
mache das absichtlich. Ich will mich nicht demoralisieren lassen, wenn mich dauernd jemand überholt. Wenn ich bedenke,
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wer da trainiert, dürfte es mir zwar nichts ausmachen. Ich mag
es aber trotzdem nicht. Wir haben gute Laufsportler in unserer Gegend. Am häufigsten treffe ich den Wolfgang und den
Hubert. Sie führen heuer die Berglauf-Cupwertung in Österreich. Und die Triathleten sind auch bei jedem Wetter draußen.
Wenn wir uns grüßen, schenken wir uns ein Lächeln. Ich freue
mich, wenn ich sie treffe.
Heuer kam ich drauf, dass Laufen auch im Winter Spaß
macht. Warum erst heuer? Schade. Aber es gibt vermutlich
noch ein paar Winter, wo ich alles nachholen kann. Bisher
dachte ich, dass es den Winter hauptsächlich wegen dem Schifahren gibt. Doch jetzt weiß ich, dass es keinen unüberwindbaren Gegensatz darstellt, mich Vormittag im Tiefschnee auszutoben und Nachmittag beim Laufen. Laufen im Winter ist
laut. Das Gore-Tex knistert. Im Schneematsch quatscht jeder
Schritt. Die ersten paar Kilometer wehre ich mich immer dagegen, nass zu werden. Ich laufe zickzack und weiche den Pfützen aus. Ist es kalt genug, knirscht der Schnee unter meinen
Schuhen. Je kälter es ist, desto lauter knirscht er. Man kann
am Geräusch erkennen, wie kalt es ist. Der Atem dampft. Und
die Sonne macht aus dem Raureif Diamanten.
Und dann – daheim, strecke ich meine Glieder wohlig wie
unsere Katze. Genüsslich, langsam, einen Muskel nach dem
anderen. Stretching nennt man das heute. Die Katzen wissen
das nicht, aber sie machen es schon immer. Einfach so. Wahrscheinlich macht es ihnen Spaß, und nebenbei hält es sie geschmeidig. Dann trinke ich, so viel mir schmeckt. Und was
mir schmeckt. Und ich stelle mich unter die Dusche. Unter die
warme Dusche. Je kälter es draußen war, um so wärmer. Und
dann nehme ich zwei Stufen auf einmal oder drei.
Meine Laufwelt wäre vollkommen. Gäbe es nicht die Hunde. Und die Hundebesitzer. Die jungen Hunde wollen ja nur
spielen. Das weiß ich jetzt schon. Aber blöderweise hab ich
was dagegen, wenn ich als Spielzeug für einen jungen Hund
herhalten soll. Sie sind ja wirklich lieb, die jungen Hunde. Das
Problem ist nur, dass sie spielen wollen und ich nicht. Nicht,
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wenn ich laufe. Ich bin halt so komisch. Ob Frauli und Herrli
manchmal eine Extrarunde drehen mit ihrem Liebling, damit
er einen Jogger zum Spielen findet? Als Belohnung. Statt einem Hundekeks. Das ist sicher lustig für ihn. Doch es gibt
nicht nur die jungen Hunde. Die, die nur spielen wollen. Manche ausgewachsenen Exemplare wollen was zwischen den
Zähnen haben. Wenn sie jemanden laufen sehen, erwacht ihr
Jagdinstinkt. Dann wird aus einem harmlosen Jogger ein jagdbares Wild. Da kann man nichts machen. Außer Nichtlaufen.
Selber Schuld, wenn ich laufe. Einmal traf ich ein Herrli, das
war wohl schlechter Laune an diesem Tag. »Du brauchst nur
freundlicher dreinschauen, dann beißt dich kein Hund«, bellte er mich an. Hoffentlich friert mir mein Lächeln nicht ein,
wenn ich ihm das nächste Mal begegne. Am liebsten sind mir
die Hunde, die mich ignorieren. Aber wie soll ich im vorhinein
wissen, was sie tun werden? Manche kenne ich jetzt schon und
sie mich. Mit denen schloss ich ein Waffenstillstandsabkommen. Aber ich begegne immer wieder neuen Hunden. Die ich
noch nicht kenne. Und sie mich auch nicht. Vielleicht sollte
ich keine pinkfarbenen Leggings mehr anziehen. Nur noch
schwarze. Aber darin schauen meine Beine noch dünner aus,
als sie ohnehin sind. Viel zum Abnagen ist ja nicht dran.
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Wozu?
Inzwischen war es September geworden. Die Temperaturen sanken merklich. Auch wenn die Sonne durchkam,
schmolz der Neuschnee auf der Moräne nicht mehr so
schnell wie im Sommer. Im Gletscherbach floss kaum noch
Wasser, so mussten sie ihren Trinkwasserbedarf auf den
Benzinkochern aus Schnee zubereiten. Gerti erkrankte an
einer Lungenentzündung. Mischa hatte Zahnschmerzen.
Die gleiche undefinierbare Sehnsucht, die sie in den Karakorum gelockt hatte, zog sie nun nach Hause. Nichts schien
in diesen Tagen so begehrenswert wie eine Tasse Kaffee und
ein frischer Germgugelhupf nach Omamas altem Rezept.
Ferdl und Valentin konnten sich nicht entschließen, die
Hochlager zu verlassen, bevor sie den Gipfel in der Tasche
hatten. Der Erfolg war zum Greifen nahe. Falls das Wetter
sich doch bessern sollte, wollten sie einen letzten Angriff
wagen. Für alle Eventualitäten wälzten sie Pläne. Notfalls
wollte man die Expedition teilen. Die Kommunikation war

Beim Rückmarsch zeigte sich Concordia endlich ohne Wolkenvorhang.
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schwierig. Mit den Funkgeräten konnten sie sich zwar von
Hochlager zu Hochlager, nicht aber von den Hochlagern
zum Basislager verständigen.
Am 13. September begann man im Basislager für den
Rückmarsch zu packen. Sie staunten nicht schlecht, als die
zwanzig Träger eintrafen, die sie für den 15. September
bestellt hatten. Da für die Träger weder Unterkunft noch
ausreichend Verpflegung für zwei zusätzliche Tage vorhanden waren, blieb ihnen nichts anderes übrig, als die Expedition wie vorher besprochen zu teilen. Sigi und Mischa blieben mit ein paar Trägern im Basislager, um auf Ferdl und
Valentin zu warten. Alle andern packten eilig und nahmen
den Rückmarsch in Angriff.
In den ersten Tagen kam sie nur mühsam vorwärts. Sie
fühlte sich zwar nicht mehr krank, doch schon nach ein, zwei
Stunden weigerten sich die Füße, den Körper den nächsten
Moränenhügel hinaufzutragen. Wäre es nach ihrem Bewegungsapparat gegangen, sie hätte sich auf einen Stein gesetzt um nie wieder aufzustehen. Sie musste mit dem Kopf
gehen. Sie musste vergessen, dass die nächste Straße 120
km und fast zwei Wochen Fußmarsch entfernt war. Sie fixierte einen markanten Stein auf der Moräne und schleppte sich bis dorthin. »Ich gehe nur bis zu diesem Stein und
keinen Schritt weiter.« Die Kraft reichte gerade aus, diesen einen Stein zu erreichen. Dort ließ sie sich fallen, um
auszuruhen, nuckelte lustlos an ihrer Wasserflasche und
langsam, ganz langsam, erlaubte sie ihren Gedanken, sich
wieder einen markanten Stein auszusuchen, der nicht zu
weit entfernt war. »Ich gehe noch bis zu diesem Stein und
keinen Schritt weiter.« Andere hatten mit derselben Methode der Selbstüberlistung Gipfel erobert. Sie schaffte es
damit gerade, sich den Baltoro hinunter zu schleppen. Das
Tempo der Träger fand sie diesmal ideal.
Jeder Höhenmeter weniger steigerte das Wohlbefinden.
Ohne großes Bedauern verließ sie die Gletscherregion. Endlich war wieder fester Boden unter den Füßen! Man brauch90

Ein letzter Blick zurück ins Reich der Riesen. Ohne Bedauern
verließen sie die Gletscherregion.
te nicht mehr bei jedem Schritt gefasst sein, dass der Stein,
auf den man gerade trat, das Gleichgewicht verlor. Andächtig bestaunte und betastete sie die ersten Graspolster.
Auch der Appetit stellte sich wieder ein. Das Dumme
war nur, dass es beim Essen nicht mehr viel Auswahl gab.
Die wenigen noch vorhandenen Lebensmittel hatten sie für
Ferdl und Valentin zurückgelassen. Sie hätten nie für möglich gehalten, wie weit man Rezepte vereinfachen kann. Die
letzten Tage vor dem Erreichen von Askole lebten sie nur
mehr von Tschapattis (ohne Salz), Tee (ohne Milch und
Zucker) und Linsen (ohne Salz, mit Wasser). Einmal fand
sie in den Tiefen ihres Rucksackes ein Firn-Bonbon. Nachdem sie sich so langsam wie nur irgend möglich bis zum
Schokoladenkern durchgelutscht und diesen so lange wie
nur irgend möglich auf der Zunge hin und hergeschoben
hatte, reagierte ihr Magen mit einem wohltuenden Gefühl
von Sattheit.
Der Weg war in schlechterem Zustand als beim Anmarsch. Nur die Brücke über den Dumordo konnten sie
diesmal problemlos passieren. Sie plünderten manchen
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Hagebuttenstrauch, an dem sie vorbeikamen, stopften sich
die Taschen voll mit Früchten und kauten den ganzen Tag
hingebungsvoll darauf herum. Unaufgefordert kletterten die
Träger während der Rastpausen auf den Abhängen umher
und suchten wild wachsenden Schnittlauch. Sie hatten wohl
schon Erfahrung mit ausgehungerten Expeditionsteilnehmern, die sich auf dem Rückmarsch befanden.
Askole glich dem Paradies. Hier kauften sie Kartoffeln,
Karotten, Zwiebeln, Marillen und Eier. Sie stürzten sich
mit solcher Begeisterung auf die Nahrungsmittel, dass die
Bewohner Askoles wieder einmal gute Unterhaltung hatten. Dass man die Kerne dieser Marillensorte aufklopfen
und essen konnte, schauten sie den Einheimischen auch ab.
Die trugen diese Kerne an langen Fäden aufgereiht mehrfach um den Hals geschlungen. Auch Ziegenmilch wurde
ihnen angeboten. Nach einem kurzen Blick auf die an der
Oberfläche schwimmenden Haare trank sie den Inhalt mit
geschlossenen Augen und angehaltenem Atem. Vor zwei
Monaten wäre das unvorstellbar gewesen.
Ihre Jeans konnten sie inzwischen nur noch mit Gürtel
tragen. Und von den Löchern im Gürtel wurde nur das
jeweils letzte benötigt. Obwohl es wieder genug zu essen
gab, nahm keiner zu, denn die Verdauung revanchierte sich
für die plötzliche Umstellung der Kost mit dünnflüssigen
Ausscheidungsprodukten. Sie machten zaghafte Versuche,
Menge und Auswahl der Nahrungsmittel dem überforderten Verdauungsapparat anzupassen. Das Resultat der
Selbstbeschränkung war, dass sie pro Tag und Person nicht
mehr als zehn Eier kauften. Ferdl hätte ihnen mit dem Inhalt seiner Medizincontainer sicher helfen können, doch
den vermutete man samt seiner Medizin zwei bis drei Tagesmärsche hinter dem Haupttrupp der Expedition. Auch
die Einheimischen in den Dörfern fragten immer wieder
nach dem Arzt und wurden auf sein späteres Eintreffen
vertröstet. Der Gedanke, dass ihre Freunde Probleme haben könnten, kam ihnen nicht.
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Das Getreide war gerade geschnitten worden, das Dreschen überließ man Ochsen, die im Kreis durch knietief
aufgeschüttete Halme wateten. Der Wind trennte die Spreu
vom Weizen, wenn Männer mit großen Wurfschaufeln die
goldenen Körner in die Höhe warfen. Tausende von Spatzen holten sich ungehindert ihren Anteil an der Ernte. Die
Leute waren fröhlich. Der Hunger würde diesmal in einer
anderen Gegend überwintern.
Sie waren zuversichtlich, dass ihre Freunde sie bald einholen würden und – das wünschten sie sich natürlich als
Krönung des Unternehmens – sie malten sich aus, wie sie
mit leuchtenden Augen von ihrem Gipfelsieg in letzter Minute erzählen würden. Das Wetter war vom 13. September
durchweg gut gewesen. Ein Erfolg der Expedition lag im
Bereich des Möglichen.
Die Träger waren durchwegs freundlich, sie streikten kein
einziges Mal, und ohne besondere Vorkommnisse erreichten sie Dassu. Dort warteten – wie bestellt – einige Traktoren, die sie bis Skardu brachten (80 km in neun Stunden!).
Unterhalb des Flugplatzes fanden sie einen idealen Lagerplatz. Ein Bach, ein kleiner See, eine Wiese, schattenspendende Bäume, in der Nähe ein kleines Geschäft, in dem es
Köstlichkeiten wie Kondensmilch, Zucker, Nüsse und Rosinen gab. Hier konnte man es aushalten, bis die anderen
nachkamen.
Schafe und Ziegen erinnerten sie daran, dass inzwischen
ziemlich viel Zeit vergangen war, seit sie das letzte Fleisch
zwischen den Zähnen gehabt hatten. Ein Bauer, der ihnen
eines seiner Lämmer verkaufte, war schnell gefunden. Er
brachte es an einen Strick gebunden und ging mit einem
Bündel Geldscheinen und sehr zufriedenem Gesichtsausdruck weg. Jeder von ihnen hatte schon gegrillte Lammsteaks gegessen. Jeder beteuerte, welche Delikatesse das
sei. Doch noch nie waren sie vor dem Essen einem so niedlichen, ängstlich blökenden Wollknäuel gegenüber gestanden. Keiner von ihnen konnte in diesem Augenblick seine
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Abstammung von Stadtbewohnern verleugnen. Das Schäfchen wurde gekrault, gestreichelt und gefüttert, aber nicht
geschlachtet. Sie fanden, dass Kartoffeln, Zwiebeln und
Tomaten auch sehr gut schmeckten, nahmen den Strick, den
der Bauer dagelassen hatte und brachten ihn samt Schaf
zurück. Der Besitzer hatte danach seinen zufriedenen Gesichtsausdruck verloren. Vermutlich war es ein Vorteil, dass
sie nicht verstanden, was er sagte.
Eines Abends kam endlich Mischa.
Er war alleine.
Er hatte es eilig, mit Hanif zum Flugplatz zu gehen, denn
er musste einen Hubschrauber für Valentin organisieren,
der nicht mehr selber gehen konnte.
Und Ferdl? Hatte einer der beiden den Gipfel erreichen
können?
Nur mit Mühe brachten sie Mischa zum Reden. Er habe
einen Gewaltmarsch hinter sich und sei in nur fünf Tagen
vom Basislager nach Skardu gehetzt. Valentin habe schwere Erfrierungen an Händen und Füßen. Ferdl sei von seinem Versuch, den Gipfel im Alleingang zu besteigen, nicht
zurückgekehrt. Langsam wurde das Ausmaß der Katastrophe traurige Gewissheit.
In endlosen Diskussionen versuchten sie zu rekonstruieren, was sich auf ihrem Berg abgespielt hatte. War die Verlängerung der Aufenthaltsgenehmigung und die daraus resultierende Lebensmittelknappheit schuld an dem Desaster? Hätte man das Basislager doch ein paar Kilometer
weiter oben einrichten sollen? Vielleicht hätte dann die
Funkverbindung zu den Hochlagern geklappt? Lag die Ursache darin, dass sie die Expedition teilen mussten, weil die
Träger zu früh gekommen waren? Welche Alternativen hätte
es gegeben? Warum entschied sich Ferdl für einen Alleingang? Ferdl konnte man nicht mehr fragen. Valentin und
Sigi waren noch unterwegs.
Ferdl und Valentin hatten Lager III in den Neuschneemassen nicht finden können. Auch das Materialdepot mit
94

Schlafsack und Lebensmitteln hatte der letzte Sturm zugedeckt. Für einen sicheren Abstieg war es an diesem Tag zu
spät. So verbrachten die beiden eine Nacht im Biwaksack.
Am nächsten Tag suchten sie weiter, fanden weder Lager
III noch das Materialdepot und gruben sich deshalb für die
nächste Nacht eine Schneehöhle. Auch ein Gaskocher wäre
im Lager gewesen. Um trotzdem kochen zu können, schnitten sie ein kleines Loch in die mitgebrachte Gaskartusche.
Wenn es kalt genug ist, strömt das Gas so langsam aus, dass
man damit notfalls kochen kann. Leider funktionierte es
diesmal nicht. Die Kartusche explodierte und Valentin zog
sich Verbrennungen an den Händen zu.
Am nächsten Tag wollten sie absteigen. Doch als sie sich
aus ihrer Schneehöhle gruben, sahen sie, dass sich endlich
das ersehnte Schönwetter eingestellt hatte. Der Gipfel war
zum Greifen nahe. Sie beschlossen, einen Aufstieg zu versuchen. Bis zu der Schulter unter dem Gipfelaufbau gingen
sie gemeinsam. Danach drehte Valentin um. Er wollte noch
einmal nach Lager III suchen. Nach der Gipfelbesteigung
würde sich Ferdl sicher über heißen Tee und Suppe freuen.
Lager III blieb unauffindbar. Als Ferdl abends nicht zurückkam, beunruhigte das Valentin nicht weiter. Ferdl hatte alles mitgenommen, was er für ein Biwak brauchte. Er
würde wohl irgendwo dort oben im Biwaksack liegen und
sich ebenfalls am Anblick der Sterne freuen. Die Nacht war
klar und überraschend mild. Valentin konnte auf Lager II
hinunterschauen. Aber dort war niemand mehr, die Freunde waren abgestiegen. Die Gipfelstürmer sollten bei ihrem
Abstieg genügend Lebensmittel vorfinden. Als Ferdl nach
drei Tagen noch immer nicht zurück war, blieb Valentin nur
der Weg nach unten. Auch der war schwierig genug. Außer
Schnee hatte er tagelang nichts zu sich genommen. Blieb er
noch länger auf über 7000 m, würde das seinen sicheren
Tod bedeuten.
Während er langsam abstieg, drehte er sich immer wieder
um. Seine Augen suchten den Gipfelgrat ab. War da nicht
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doch irgendwo ein kleiner Punkt, der sich bewegte? Beim
Abstieg stürzte Valentin und verletzte sich an der Schulter,
dann nahm ihn eine Lawine mit. Er kämpfte gegen den Sog
– versuchte, an der Oberfläche zu schwimmen. Als die Lawine zum Stillstand kam, steckten nur seine Beine im
Schnee. Mit seinem Pickel grub er sich aus und schleppte
sich weiter zum Lager II. Alle paar Meter musste er eine
Rast einlegen. Endlich erreichte er die Zelte. Er kroch in
einen Schlafsack. Bald summte der Kocher. Dieser Tee war
der beste seines Lebens. Aber sein ausgezehrter Körper
erwärmte sich auch im Schlafsack nicht mehr. Seine Füße
spürte er nicht mehr und den Fingern konnte er zusehen,
wie sie langsam schwarz wurden. So fand ihn Mischa, der
sich wieder auf den Weg zu den Hochlagern gemacht hatte,
als die beiden zum verabredeten Zeitpunkt nicht im Basislager eingetroffen waren.
Am nächsten Morgen waren Valentins Füße so dick, dass
er sie nur noch ohne Innenschuhe in seine Expeditionsschuhe zwängen konnte. Als er zu gehen versuchte, kippte er
einfach um. Nun wurde die Sache kompliziert. Wie sollte
man jemanden, der nicht mehr gehen konnte von diesem
Berg hinunter bringen? Alleine schaffte es Mischa nicht.
Sigi konnte er nicht holen, weil man sich nicht darauf verlassen konnte, dass die Träger der Versuchung widerstehen
würden, sich inzwischen mit dem Gepäck aus dem Staub zu
machen. Mischa versorgte Valentin mit dem Nötigen für
die Nacht und stieg ins Basislager ab. Mischa brach am
nächsten Morgen auf, um einen Hubschrauber zu organisieren. Hubschrauber flogen allerdings nur bis Paju. Bis
dorthin musste Valentin es irgendwie schaffen. Sie rechneten aus, dass Sigi und Valentin Paju in fünf Tagen erreichen
könnten. Mischa wollte versuchen, in fünf Tagen bis Skardu zu kommen und sofort einen Hubschrauber nach Paju
schicken.
Auf Sigi lastete nun der schwierigste Teil des Unternehmens. Zuerst überredete er einige Träger, mit ihm aufzu96

steigen, um Valentin ins Tal zu tragen. Was sich dort oben
abspielte, ist schwer zu verstehen. Die Träger gingen zwar
mit, weigerten sich aber, Valentin zu tragen. Diesmal half
auch kein Bakschisch.
Valentin ist ein lebender Beweis dafür, was ein Mensch
noch alles aushält, nachdem sein Körper am Ende ist. Valentin wollte Paju erreichen. Den größten Teil der Strecke
ging er selbst. Sigi unterstützte ihn so gut es ging und trug
ihn das letzte Stück alleine auf dem Rücken, da die Träger
nicht dazu bereit waren. Der Zustand von Valentin war
inzwischen kritisch geworden. Am Leben gehalten haben
ihn nur die Infusionen, die Sigi ihm während der Rastpausen und in den Nächten anhängte.
Valentin und Sigi kamen viel langsamer vorwärts als geplant. Sie erreichten Paju mit fünf Tagen Verspätung. Gut,
dass auch der Hubschrauber fünf Tage Verspätung hatte.
In Skardu war kein Hubschrauber stationiert, und in Gilgit
hieß es: »Maybe today … or tomorrow … or day after tomorrow.« Man befand sich in Pakistan.
Auch für Valentins Heimtransport mussten sie einige
bürokratische Hürden nehmen und es wäre beinahe zu spät
für ihn gewesen. Als er in der Universitätsklinik in Innsbruck eintraf, wog er nur wenig mehr als vierzig Kilo und
eine Sepsis war gerade dabei, sein Lebenslicht auszublasen. Es dauerte zwar einige Monate, doch als Valentin die
Klinik verlassen konnte, bestand das einzige körperliche
Handicap, mit dem er sich abfinden musste, im Tragen von
Spezialschuhen.
Sigi hatte inzwischen mit ganz anderen Problemen zu
kämpfen. Er war der letzte Ausländer von der letzten Expedition oder Trekkingtour, die sich in diesem Jahr noch
im Baltoro-Gebiet aufhielt. Schon als Valentin noch bei ihm
gewesen war, hatte sich das Verhalten der Träger drastisch
verändert. Von der Unterwürfigkeit der ersten Tage des
Anmarsches war keine Spur mehr vorhanden. Ihre Forderungen wurden immer unverschämter. Immer mehr Aus97

rüstungsgegenstände wechselten den Besitzer. Einmal kam
es sogar zu Handgreiflichkeiten.
Als Sigi mit den Trägern allein war, fühlte er sich reichlich ungemütlich bei dem Gedanken an das Geld, das er bei
sich hatte und das für die Löhne der Träger bestimmt war.
Vielleicht beflügelten nur Krimis, die er gesehen hatte, seine Phantasie, jedenfalls wurde er den Gedanken nicht los,
dass es für die Träger sehr einfach sein würde, ihn in einem
Abgrund verschwinden zu lassen und Gepäck und Geld zu
behalten. Seine Befürchtungen blieben nächtliche Hirngespinste, er erreichte Skardu und fand seine Freunde bei ihrem Lagerplatz in der Nähe des Flugfeldes.
Natürlich versuchten sie nun, als der trauernde Rest der
Mannschaft wieder beisammen war, die Ereignisse zu rekonstruieren. Man konnte es drehen und wenden, wie man
wollte, die Expedition war gescheitert. Und einer würde
nicht nach Hause kommen. Wie würden es Ferdls Eltern
aufnehmen?
Nach dem Unglück der Polen am Broad Peak hatten sie
sich wenig Zurückhaltung auferlegt, deren Verhalten zu
kritisieren. Diesmal waren sie merklich stiller. Sie ahnten
schon, dass es überflüssig war, die Entscheidungen, die zum
tragischen Ausgang geführt hatten, zu bewerten. Für das
Be- und Verurteilen würden sich genug andere Leute finden. Neben solchen, denen auf Grund ihrer Erfahrung ein
Urteil zustand, ätzten vor allem die Kommentare derer, die
selten die Perspektive aufgeben, die die Sicherheit eines
bequemen Wohnzimmersessels bietet. Für alle, die weiße
Flecken auf Landkarten nicht stören, ist so ein Unternehmen ohnehin überflüssig.
Sie versuchten die Situation zu analysieren. Als die Umstände immer widriger und die Zeit immer knapper geworden war, hatten sie einer nach dem andern für sich entschieden, dass vor dem Wunsch, den Gipfel zu erreichen, andere Ziele Vorrang hatten – eine gesunde Rückkehr nach
Hause beispielsweise. Ferdl wollte den Gipfel. Er wollte den
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Gipfel mehr als alles andere. Er fühlte sich als Expeditionsleiter für den Erfolg des Unternehmens verantwortlich.
Nach den Biwaks, geschwächt von Höhe und Hunger, war
er nicht mehr in der Verfassung gewesen, es sich anders zu
überlegen. Als das Wetter sich endlich besserte tat er, was
er vorher, unter anderen Bedingungen, geplant hatte. Ferdl
war es nicht gewohnt, dass seine Pläne misslangen. Er hatte
die Mindeststudienzeit unterschritten, hatte Erstbegehungen im Alleingang geschafft und sich und anderen bewiesen, dass Naturgesetze für ihn nicht gelten. Er war dafür
abwechselnd bewundert, belächelt, verehrt und für verrückt
gehalten worden.
In der folgenden Nacht träumte sie von Ferdl. Er strahlte und war bester Laune. Sie bestürmte ihn mit Fragen, wo
er denn so lange gewesen sei, und erzählte ihm, wie elend
sie sich alle wegen seines Verschwindens gefühlt hätten. Er
lachte nur und sagte: »Wo soll ich schon gewesen sein? Auf
dem Gipfel war ich.« Danach verschwand er.
Die bürokratischen Hürden vor ihrer Abreise waren um
nichts niedriger, als bei ihrer Ankunft in Rawalpindi. Auch
der Yeti brauchte noch ein Service. Sie wohnten wie im Juni
im Getmells Motel. Obwohl am Hotel in der Zwischenzeit
nicht das Geringste verändert worden war, fanden sie es
diesmal ungleich komfortabler. Eines Abends saß sie im
Zimmer und schrieb einen Brief. Gerade als sie das Schreiben aufgeben wollte, weil es zu dunkel wurde, kam jemand
herein und schaltete das Licht ein. Sie hatte vergessen, dass
es hier Strom gab. Nicht an alle Errungenschaften der Zivilisation gewöhnte sie sich so problemlos.
Am 15. Oktober verließen sie die Hauptstadt Richtung
Lahore. Ihre Freunde waren der Meinung, dass es genüge,
einmal im Leben über den Khaiberpass gefahren zu sein,
und entschieden sich diesmal für die etwas längere, südliche Strecke über Multan und Quetta. Obwohl auf ihrer
Reiseroute sehenswerte Städte wie Isfahan, Teheran und
Istanbul lagen, hatten sie keine Lust auf Sightseeing. Die
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meiste Zeit fuhren sie durch. Die Fahrer wechselten ab. Nur
zum Tanken, Einkaufen und Kochen hielten sie kurz an.
Der Yeti war nicht mehr der Jüngste. Sigi hatte reichlich
Gelegenheit, Praxis zu sammeln. Als schließlich der Starter
schlapp machte, fanden sie heraus, dass man auch einen
dreieinhalb Tonnen schweren Lkw problemlos schieben
kann, bis der Motor anspringt. Die Straßen im Iran des
Schahs waren in gutem Zustand. Schnurgerade führten sie
über die Hochebenen. Wer gerade zum Fahren dran war,
erleichterte sich die Arbeit manchmal, indem er einen Stein
aufs Gaspedal legte. Jedes Dorf hatte eine vierbahnige,
beleuchtete Autobahn. Man hatte überhaupt den Eindruck,
in den Westen zu kommen, wenn man die Grenze von Pakistan kommend passiert hatte.
In Teheran wurde bei einer Werkstätte ein Leck im Tank
geschweißt, dabei lernten sie wieder etwas Neues. Es war
gar nicht notwendig, den Diesel vor dem Schweißen abzulassen, das taten nur ängstliche Menschen. Die Mechaniker der Werkstätte, die sie aufgesucht hatten, gehörten nicht
zur ängstlichen Sorte. Die Pässe der Osttürkei waren für
den Yeti nochmals eine harte Bewährungsprobe. Bergauf
plagte sich der Motor so, dass man die Takte zählen konnte. Es waren inzwischen nur noch drei Zylinder fit. Bergab
war die Versuchung groß, es laufen zu lassen. Das Gefälle
war nicht groß. Doch die Straße war gesäumt von ausgebrannten Lkw-Leichen. Niemand hatte sich die Mühe gemacht, sie wegzuräumen. Sie erfüllten auf diese Art
wenigstens noch ihren Zweck als Warnschilder, daran zu
denken, dass Bremsen heiß werden können.
In einem der Dörfer blieb ihnen nichts anderes übrig,
als anzuhalten und eine Werkstätte aufzusuchen. Die Osttürkei galt als gefährlich, und man hatte sie eindringlich
gewarnt, in dieser Gegend das Auto zu verlassen. Es war
ihnen ziemlich mulmig zumute. Ihre Befürchtungen blieben unbegründet, und sie wurden von der Hilfsbereitschaft
und Gastfreundschaft dieser Leute beschämt. Der Motor
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des Yeti schnurrte nach diesem Boxenstop wieder, und sie
hatten die größten Haselnüsse und die besten Rosinen und
Trockenfrüchte ihres Lebens gegessen.
Durch den Verkehr Istanbuls ließen sie sich stilecht von
der Musik »Spiel mir das Lied vom Tod« begleiten. Als sie
sich in Jugoslawien schließlich dem heimatlichen Mitteleuropa näherten, registrierten sie beim Einkaufen in einem
Supermarkt zum ersten Mal wieder Verkäuferinnen mit
weißen Arbeitsmänteln. Betroffen musterten sie sich gegenseitig. Ihr Äußeres war mehr als renovierungsbedürftig.
Nur die Menschen sahen, je weiter sie nach Norden kamen,
immer blasser und ungesünder aus.
Der Yeti schaffte es genau bis Graz, dann gab er seinen
Geist auf. Ein paar Tage lang war sie damit zufrieden, die
Segnungen der Zivilisation und die liebevolle Zuwendung
ihrer Familie zu genießen. Das Badezimmer fand sie toll, den
Schrank mit frischer Wäsche ebenfalls. Die Umstellung,
wieder in einem sauberen Bett zu schlafen, bewältigte sie
mühelos. Den Schlafsack, in dem sie in den letzten vier Monaten jede Nacht und viele Tage verbracht hatte, fasste sie
nur mehr mit zwei Fingern an, um ihn dann viermal
hintereinander zu waschen. In kulinarischer Hinsicht blieb
kein Wunsch unerfüllt. Doch viel früher als erwartet, wurde
ihr bewusst, dass das Essen von Germgugelhupf auf die Dauer
kein befriedigender Lebensinhalt ist, auch wenn er, da mit
Butterschmalz zubereitet, besonders flaumig war, und sie ihn
ausnahmsweise warm verspeisen durfte. Sosehr sie sich auf
das Nachhausekommen gefreut hatte, schon nach ein paar
Wochen fand sie das Leben unerträglich, lauwarm und schal.
Gab es kein Ziel, wofür Anstrengungen sich lohnten?
Ihre Mutter erwartete von ihr, dass sie zur Abwechslung etwas Nützliches tun solle. Man lebe, um seine Pflicht
zu erfüllen. Entweder solle sie sich eine Arbeit suchen,
oder ein Studium in Angriff nehmen, und zwar bald, denn
inzwischen sei es November geworden, und das Semester
habe längst begonnen. Sie ging zur Uni, stand dort mit
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einem Formular in der Hand und wusste nicht, welche Fächer sie inskribieren sollte. Sie wusste auch sonst nicht viel.
Nur, dass alles sinnlos war. Und fragen konnte man niemanden. Zumindest fand sie keinen, der etwas vorgeschlagen hätte, das mehr war als eine vorübergehenden Beschäftigungstherapie. Sie wollte keine Beschäftigungstherapie.
Sie wollte nicht arbeiten, um dahinvegetieren zu können.
Sie wollte auch nicht studieren, um auf einem höheren Niveau dahinvegetieren zu können. Sie wollte leben.
Die Uni schien in dieser Situation noch das geringste
aller Übel, so schrieb sie »Germanistik« und »Geographie«
auf das Formular. Sie kümmerte sich um ihren Stundenplan, biss die Zähne zusammen und begann, Vorlesungen
zu besuchen. Doch es war mehr eine Geste von good will
als wirkliches Interesse. Das Beste des ganzen Universitätsgeländes waren die Studentenbeisel, in denen man bei
einem Bier jederzeit einen Gesprächspartner fand. Oft
ging sie in die Universitätsbibliothek. Sie deckte sich weniger mit Büchern ein, die das Wissensgebiet des Vorlesungsstoffes ergänzten, sondern las Goethe, Hesse, Remarque und Jack London. Das entsprach ihrer Stimmungslage.
Mit der Zeit gewann sie den Eindruck, dass die Kunst
der Dichter hauptsächlich darin bestand, den Leser in
schwindelnde Höhen zu entführen, um ihn in einem Augenblick fallen zu lassen, in dem er es am wenigsten erwartete. Sie fand den Aufprall auf der Erde unsanft. Selbstmord war kein Ausweg. Sie konnte es Dürrenmatt nicht
verzeihen, dass er seinen Kommissär Bärlach schweigen ließ,
als es um das Bekenntnis seines Glaubens ging. Gerade das
hätte sie brennend interessiert und nicht Hungertobels
Gefasel, das sich über Seiten zog.
Zu allem Überfluss verbot ihr ein Internist, den sie wegen vermeintlicher Herzbeschwerden aufgesucht hatte, jeden Sport. »Sie können spazieren gehen«, meinte er, »aber
nur langsam.« In der Jungmannschaft des Alpenvereins war
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ohne Ferdl nichts mehr so wie früher, sie ging nur aus Gewohnheit hin. Was hätte sie sonst tun sollen? Ihre Freunde
traf sie selten. Es war nicht mehr zu übersehen, dass Gerti
und Georg, Christl und Mischa inzwischen mehr verband
als nur das Bergsteigen. Der beste Freundschaftsdienst, den
man ihnen erweisen konnte, war, sie allein zu lassen. Valentin war noch immer in Innsbruck. Sie besuchten ihn zwar
einmal gemeinsam (vier Personen, ein 2CV, Graz – Innsbruck und retour an einem Tag), fanden für das, was sie
eigentlich sagen wollten, aber keine Worte.
Am unerträglichsten war die Begegnung mit Leuten, die
ein Gespräch mit: »Du-warst-im-Karakorum-toll-erzähl«,
begannen. Oft genug erreichten die Kommentare das Niveau der Frage einer Reporterin, die von Kurt Diemberger
nach der Tragödie im Sommer 1986 wissen wollte, wie lange man von der Talstation bis zum Gipfelkreuz des K2 brauche. Was hätte sie antworten sollen, wenn sie mit vorwurfsvollem Unterton in der Stimme gefragt wurde, warum sie
nicht umgedreht wären, um ihren vermissten Freund zu
suchen? Wenigstens versuchen hätten sie es können, war
die Überzeugung von Leuten, die an den Schöckl (Berg in
der Oststeiermark, 1446 m) dachten, wenn sie »Berg« hörten. Sie gewöhnte es sich ab, die Worte »Expedition« oder
»Karakorum« in den Mund zu nehmen. »Vater« und
»Krebs« fand sie ebenfalls unaussprechlich. Sie war nur
äußerlich unversehrt geblieben.
Sogar die Berge hatten sich verändert. Bevor sie im Himalaya gewesen war, hatten sie jedenfalls beeindruckender
ausgesehen und ihr manche Erfolgserlebnisse gegönnt. Die
Gipfel der Ostalpen, die man an einem Tag besteigen konnte, um die folgende Nacht wieder im eigenen Bett zu verbringen, waren so mickrig. Sie hatte manchmal den Eindruck, sich in Schilda aufzuhalten. Die Welt schien ihr eng
und kleinkariert. In Pakistan war ihr zwar die Mentalität
auf die Nerven gegangen, die in der Aussage »today or tomorrow…« gipfelte, doch die hier herrschende Hektik war
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um nichts besser. Und außerdem war ihr der Sommer
abhanden gekommen. Als sie Anfang November nach Graz
zurückkam, erwarteten sie einige Wochen Nebel und der
nächste Winter.
Der Einzige, dessen Gesellschaft sie einigermaßen aushielt, war Futschi. Er war schon oft dort gewesen, wo die
Luft dünn, der Atem kurz und der Schritt langsam wird, die
Blicke aber ungehindert Blau und Wolken spalten. Letzten
Sommer hatte er an einer Expedition zur Chogolisa teilgenommen. Er wusste Bescheid. Auf seiner Studentenbude
hatte er zwar Panoramaaufnahmen aus dem Himalaya an
den Wänden, doch wenn man seine Augen sah, wusste man,
dass er mehr gesehen hatte, als die Bilder zeigten. Sie beschloss, den gutgemeinten Rat des Internisten zu ignorieren und machte wieder Dauerläufe. In Futschis Begleitung
kam auf der alten Strecke Richtung Platte ihre Pumpe ganz
von selbst wieder in Ordnung. Wahrscheinlich hatte ihr
ohnehin nur die gewohnte Betätigung gefehlt. Danach aßen
sie Käseomelett bei ihm oder Apfelstrudel bei ihr. Oder sie
gingen auf ein Bier, oder ins Kino, oder beides. Man konnte ja nicht immer lernen.
Wenn Futschi sie im Auto mitnahm, hatte sie ihn in Verdacht, das nur zu tun, damit er jemanden zum Schieben
habe, wenn das Vehikel den Geist aufgeben sollte, was keine Überraschung gewesen wäre. Futschi kannte sich aus in
Graz. Er kannte nicht nur das Einbahnsystem auswendig,
sondern wusste auch, welche Straßen einen Belag aus Kopfsteinpflaster hatten. Er mied solche Straßen sorgfältig, denn
Erschütterungen waren der Karosserie seines Fahrzeuges
nicht zuzumuten. Das Auto hieß Bobulina, wie die alte Hure,
die von Alexis Sorbas getröstet wurde. Fragte man ihn, wie
er auf diesen ausgefallenen Namen gekommen war, meinte
er, dass Auto und Hure gemeinsam hätten, dass sie nur von
der Takelage zusammengehalten wurden.
Futschi stand unmittelbar vor Abschluss seines Studiums.
Er würde zurückgehen nach Oberösterreich. Er würde eine
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Familie gründen, und – es war für sie unvorstellbar, wie
Futschi so etwas aushalten wollte – er hatte vor, täglich in
ein Büro zu gehen, um zu arbeiten. Die ärmellose Schaffelljacke aus Afghanistan, die er jahrelang getragen hatte,
warf er in den Müll, bevor er wegfuhr. Und Bobulina würde er wohl demnächst verschrotten. Sie blieb in Graz. Sie
schlenderte durch die winterliche Altstadt und fror. Sie war
am Leben geblieben – doch wozu eigentlich?
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Kilometer zehn
Alles läuft bestens. Mein Hase ist einmalig. Er läuft wie ein
Uhrwerk. Total gleichmäßig. Hält sich genau an meine Zeitvorgabe. Warum nennt man so was eigentlich Hase? Er hoppelt ja nicht, und schlägt auch keine Haken. So ein Glück,
dass ich den gefunden habe. Wie sein Gesicht wohl aussieht?
Eine warnende Stimme raunt mir zu: »Freu dich nicht zu
früh. Das Rennen beginnt erst bei Kilometer fünfundzwanzig.
Du hast erst ein Viertel der Distanz. Da kann noch viel passieren. Bei einem Marathon kann immer viel passieren.«
Ich will es schaffen. Ich bin super drauf. Ich laufe mein
Tempo. Ich bin weit davon entfernt, einzugehen. Ich könnte
jederzeit schneller laufen. Aber ich tu es nicht. Ich bin ja sooooo
vernünftig.
David kann mich. Mit seinen Zeiten. Die nur Leistungssportler laufen können. Ich bin so froh, dass er nicht mitläuft.
Das fehlte mir gerade noch, der eigene Sohn im gleichen Rennen. Wenn ich ihn sehen würde, wäre es sicher aus mit meiner
Vernunft. Er könnte gar nicht so langsam laufen, dass er die
ganze Strecke durchhält. Und wenn er dann irgendwo eingeht,
dann würde ich vor lauter Mitleid auch aussteigen. Er stellt
sich das so einfach vor. 1000 m Bestzeit 2 Minuten 50. Das
lässt sich hochrechnen für eine Marathonbestzeit von 2 Stunden 33. Steht in der Tabelle. Schwarz auf weiß. Dass das nicht
für Fünfzehnjährige gilt, und nicht beim ersten Marathon, war
ihm schwer beizubringen. Er weiß ja alles besser. So ist das.
Ich hab auch immer alles besser gewusst. Damals.
Ich will ins Ziel kommen. Ein anderes Mal werde ich
vielleicht mehr riskieren. Werde näher an mein Limit gehen.
Heute nicht. Ich will nur ins Ziel kommen. Weil es das erste
Mal ist. Weil ich auf keinen Fall eingehen will. Kann sein, dass
diese Bescheidenheit falsch ist. Mit so einer Einstellung gewinnt man nicht einmal einen Blumentopf.
Aber man überlebt. Ich lebe noch immer. Und immer besser. Die Umstände änderten sich. Ich änderte die Umstände.
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Und ich änderte mich. Hauptsächlich mich. Für eine bessere
Zeit müsste ich mehr trainieren. Das ganze Jahr laufen. Zwölf
Wochen intensiv. Ich müsste mehr Wochenkilometer fressen.
Hundert vielleicht und zwischendurch ein paar Tempoläufe
einstreuen. In ein paar Jahren, wenn die Kinder aus der Schule sind, hätte ich mehr Zeit. Aber dann bin ich fünfundvierzig.
Ist das alt? Für Marathon? Es gibt siebzig- und achtzigjährige
Teilnehmer. Der älteste Marathonläufer war sechsundneunzig. Falls ich so alt werde, kann ich noch sechsundfünfzig Jahre lang Marathon laufen. Jetzt bin ich noch ein junges Küken.
Man muss sich nur den richtigen Vergleich suchen. Ich bin
jung. Und fit. Fit for fun.
Warum gibt es so viele Leute, die nicht laufen? Sie bevorzugen den Wohnzimmertriathlon. Schauen, schlucken, schlafen. Oder sie sitzen im Café, essen Torten, und wenn sie jemanden sehen, der Sport betreibt, denken sie: »Solche Idioten.« Diesen Gedanken wenigstens haben wir gemeinsam.
Dabei ist Laufen die für den Menschen ursprünglich vorgesehene Bewegungsart. Nicht Autofahren. Emil Zatopek hat das
schon vor Jahrzehnten gesagt: »Vogel fliegt, Fisch schwimmt,
Mensch läuft.« Er muss es wissen. Er ist schließlich mehrfacher Weltmeister und Olympiasieger.
Ich bin besser dran als andere. Ich bin meiner Migräne davongelaufen. Habe sie ausgetrickst. Abgeschüttelt. Jetzt bin ich
sie los. Geht mir keine Spur ab. Auch dem Frust lauf ich davon,
falls er sich zu kommen traut. So einfach ist das. Schuhe anziehen. Laufen. Ich bin immer schneller als Migräne oder Frust. Sie
sind so was von lahm. Schaffen nicht einmal einen Siebenerschnitt. Wenn ich noch so schlapp bin, holen sie mich nicht ein.
Doch der Eine bleibt nicht hinten. Er ist immer da. Das ist
mir auch recht so. Er drängt sich nie auf. Aber er ist da.
Manchmal reden wir. Manchmal nicht. Wir verstehen uns auch
ohne etwas zu sagen. Mit ihm kann man schweigen. Angenehm, seine Gesellschaft. Er ist auch während des Marathons
bei mir. Die ganze Zeit. Ich bin gerne allein. Doch ohne ihn
würde ich mich einsam fühlen.
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Im Schoß der wahren Familie
Mit hochgezogenen Schultern ging sie durch die Sporgasse
und suchte das System im Muster der Pflastersteine zu ergründen. Sie betrat eines der Geschäfte und hörte sich durch
die Chansons von Edith Piaf. Sie kaufte »Rien, rien de rien,
non je regrette rien«. Plötzlich stand Maria vor ihr und
sprach sie an. Sie kannten sich von früher. Sie hatte Maria
nie leiden können, denn ihre Mutter hatte Maria immer als
Vorbild gepriesen – Vorzugsschülerin, brav und zum Gähnen langweilig. Maria wirkte verändert. Sie lud sie sogar
ein, sie in ihrer Wohngemeinschaft zu besuchen. Da sie sonst
nichts vorhatte, ging sie hin.
Wie sie bei Marias Freunden aufgenommen wurde, erstaunte sie. Sie konnte sich nicht erinnern, wann sich jemals
jemand so gefreut hatte, sie zu sehen. Sie wurde eingeladen, zum Essen zu bleiben. Etwa fünfzehn Personen kamen bei der gemeinsamen Mahlzeit zusammen. Was auf den
Tisch kam, war einfach. Vor dem Essen wurde gesungen
und gebetet. Über Gott zu reden, war für diese Leute anscheinend etwas ganz Normales. Wie selbstverständlich
kamen Fragen nach dem Woher und Wohin des Lebens zur
Sprache. Natürlich hätten sie brauchbare Antworten, aber
es sei schwierig, sich in ein paar Minuten über den Tisch
hinweg über so Tiefgründiges zu unterhalten. Sie solle wiederkommen zu einem Vortrag. Dabei würde sie mehr erfahren. Auf jeden Fall fanden dieses Leute es phantastisch,
dass es jemanden gab, der sich Gedanken mache über den
Sinn des Lebens und nicht zufrieden sei mit einer oberflächlichen Lebensweise.
Als sie diesmal spätabends auf den Rosenberg ging, hatte ihr Schritt wieder den alten Schwung. Eine neue Hoffnung keimte in ihr. Als sie ein Stück lief, um sich nach dem
langen Sitzen Bewegung zu verschaffen, hielt wieder einmal
eine aufmerksame Polizeistreife an, um sich nach dem
Grund der Eile zu erkundigen. Graz war scheinbar die best108

bewachte Stadt der Welt und laufende Bewohner besonders
verdächtige Subjekte.
Sie hatte nach ihrem Erlebnis an der Grenze vorgehabt,
Antworten auf die offen gebliebenen Fragen zu suchen. Gibt
es einen Gott? Kann man mit ihm in Beziehung treten? Was
kommt nach dem Tod? In ihrer Begegnung mit Maria und
deren Freunden sah sie eine heiße Spur, die sie unbedingt
verfolgen wollte. Sie ging nicht nur zu dem angekündigten
Vortrag in die Hilmteichstraße, sondern fuhr auch zu einem Informationswochenende nach Wien. Ihre Abende verbrachte sie nun regelmäßig in der Wohngemeinschaft. Geduldig flößte man ihr dort Informationen in mundgerechten Häppchen ein. Begierig nahm sie alles auf. Ihr Wortschatz erweiterte sich um Kreationen wie »Wiederherstellung durch Wiedergutmachung«, »Polarität von geistiger
und physischer Welt«, »erster Adam – letzter Adam«, »die
wahre Familie«, »Errichtung der vier Positionen«. Man
überschüttete sie förmlich mit Freundlichkeiten und langsam identifizierte sie sich mit der vorgesetzten Ideologie.
Hatte es wirklich eine Zeit gegeben, wo sie Monate und ein
Vermögen dafür verwendet hatte – nur, um auf einen Berg
zu steigen? Bergsteigen war Zeitverschwendung! Plötzlich
hatte sie es eilig. Es war Endzeit. Jeder Tag konnte der letzte sein.
Nun erfuhr sie, was es heißt, glücklich zu sein. Endlich
hatte sie jemanden gefunden, der das Lebensziel klar formulierte. Man sagte ihr, dass sie zu den Wenigen gehöre,
die berufen seien, das Reich Gottes auf Erden zu errichten. Sie wollte an sich arbeiten, um auf persönlicher Ebene, im zwischenmenschlichen Bereich und in der Beziehung zu Gott Vollkommenheit zu erreichen. Und es wurde Frühling. Magnolien waren über Nacht aufgeblüht und
die Amseln im Stadtpark sangen bis in die Abenddämmerung Liebeslieder. Abgesehen von den kurzen Unterbrechungen in Rawalpindi hatte für sie der letzte Winter mehr
als ein Jahr gedauert. Sie war ausgehungert nach Sonne
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und Wärme. Mit neuen Augen sah sie das Wunder, das
sich in der Natur vollzog. Noch nie war ein Frühjahr so
schön gewesen.
Was man sie lehrte, hielt sie für wahr, weil sie sich nichts
mehr wünschte, als dass es wahr sein möge. Der Blick durch
die eingefärbte Brille, die man ihr verpasst hatte, gefiel ihr
ausnehmend gut. Sie gewöhnte es sich an, die Welt durch
diese Brillengläser zu betrachten. Alles war plötzlich so einfach. Sie gehörte zu einer kleinen Schar von Auserwählten.
Die Welt hatte zwar kein Verständnis für ihre Ziele, aber
das würde sich ändern. Hatte man nicht viele Reformer
anfangs abgelehnt?
Sie packte ihre Sachen und übersiedelte vom Rosenberg
in die Wohngemeinschaft in der Hilmteichstraße. Sie wollte keine Zeit mehr mit Überflüssigem vergeuden, sondern
sich auf Wesentliches konzentrieren. Und wesentlich war
nur noch, das Reich Gottes auf Erden zu errichten. Im Licht
ihrer neuen Erkenntnisse betrachtet, stellte sich heraus, dass
beinahe alles, was sie bisher gemacht hatte, falsch gewesen
war. Doch sie war bereit, die Vergangenheit über Bord zu
werfen und ihr Leben neu zu ordnen.
Ihr neues Konzept war radikal und stand in den »Göttlichen Prinzipien«, einem Buch über die Offenbarungen des
Koreaners San Myung Mun.
Die Wohngemeinschaft hieß nun »das Center« oder »die
Familie« und die Leute dort wurden zu »Brüdern und
Schwestern«. Mit ihnen fühlte sie sich viel enger verbunden, als mit ihrer eigenen Verwandtschaft. Die hatten das
tiefe Loch ja nicht bemerkt, in das sie nach ihrer Rückkehr
aus Pakistan gefallen war.
In »der Familie« war jeder freundlich und verständnisvoll. Sie war ein neues Mitglied und mit neuen Mitgliedern
war man geduldig wie mit Säuglingen. Ihre Seele wurde mit
geschwisterlicher Liebe umsorgt, rührend kümmerte man
sich um ihre geistige Ernährung. Sie bekam nie zu viel, aber
auch nie zu wenig zu schlucken. Man verlangte von ihr nicht
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mehr, als sie nach dem Stand ihrer Erkenntnis in der Lage
war, umzusetzen.
Das Wachstum war bei der Treibhausatmosphäre rasant.
Jede Ablenkung von Außen wurde sorgfältig abgeschirmt.
Um alte Freundschaften zu pflegen, war einfach keine Zeit
vorhanden. Sie war beispielsweise so in das Geschehen in
der Wohngemeinschaft eingesponnen, dass sie einfach vergaß, zum Jungmannschaftsabend zu gehen.
Verboten hatte es ihr natürlich keiner, doch es ergab sich
von selbst, dass sie den Kontakt zu den Trödlern abbrach.
Es gab auch Wichtigeres zu tun, als die Vorlesungen auf
der Uni zu besuchen. Man sagte ihr, dass sie nicht das Geringste versäume, wenn sie nicht wusste, was in der Welt
vorging. Es gab im Zentrum keinen Fernseher. Radio zu
hören konnte man sich sparen und Zeitunglesen ebenfalls.
Für jede Art von Kultur war das Geld zu schade und Sport
war sowieso überflüssig. Ausgenommen, der Leiter des
Centers schlug zwecks Stärkung des Teamgeistes am Sonntagnachmittag ein Fußballspiel vor. Dann war natürlich jeder mit Feuereifer bei der Sache.
Sie begriff recht schnell, was man von ihr erwartete. Es
war auch nicht schwierig, das herauszufinden, denn die neuen Geschwister waren in ihrer Lebensführung vorbildlich.
Keiner verlangte etwas, das er nicht selber lebte. Mitläufer
gab es nicht, jeder war ein Zugpferd. Passierte ein Fehltritt,
war es leicht, korrigiert zu werden. Man war ja immer mit
anderen zusammen. Vom Führen des Haushalts bis zur
Missionstätigkeit war alles organisiert. Stets arbeiteten
mindestens zwei zusammen. Jeder war dankbar, wenn ein
anderer ihn auf einen Fehler aufmerksam machte, das Ziel
hieß ja Vollkommenheit. Es war üblich, vor versammelter
»Familie« zurechtgewiesen zu werden. Das förderte eine
demütige Haltung.
Es gab eine starre, von oben verordnete Hierarchie. Jeder hatte einen Vorgesetzten, dem er verpflichtet war. »Ungehorsam gegenüber einem Vorgesetzten ist Ungehorsam
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gegen Gott. Und Ungehorsam gegen Gott schadet nur dir
selbst«, argumentierte man. »Gott weiß besser, was gut für
dich ist, als du selbst. Wenn du dich unterordnest, geht es
dir am besten.« Äußerlicher Gehorsam war allerdings zu
wenig. Es ging darum, keine eigenen Wünsche mehr zu
haben und aus vollster Überzeugung das tun zu wollen, was
verlangt wurde.
Niemand hatte im Center die Möglichkeit, sich zurückzuziehen, ein eigenes Zimmer zu haben war Utopie. Es gab
auch keine Betten. Eigentlich war die Zeit zum Schlafen ja
zu schade, doch für die paar Stunden Nachtruhe, die nicht
zu vermeiden waren, legte man sich in seinem Schlafsack
auf den Boden.
Den weiblichen Mitgliedern war dafür der erste Stock
vorbehalten, den männlichen das Erdgeschoss. Jedem, der
im Zentrum wohnte, wurde unmissverständlich klargemacht, dass diese Regelung ausnahmslos einzuhalten war.
Bei allen Mitgliedern wird sexuelle Abstinenz unter Androhung ewigen Höllenfeuers aufrecht erhalten. Die einzige
Ausnahme bilden die Ehepaare, die von Mun persönlich
getraut werden. Aber auch die haben sich mit einer dreijährigen Trennung nach ihrer Hochzeit abzufinden, in der
sie intensiv und ausschließlich für die Bewegung arbeiten
und mindestens drei neue Nachfolger gewinnen müssen.
Nachdem man sie einige Tage beobachtet hatte, weihte
man sie in ein Geheimnis des Zentrums ein. Im Keller war
ein Raum als Gebetszimmer eingerichtet. Sie war glücklich
über das Vertrauen, das man ihr entgegenbrachte. Das Gebetszimmer war nicht möbliert und durfte nur barfuss betreten werden. Der Boden war mit einem Teppich belegt,
an den Wänden waren Tapeten. An der Ostseite standen
auf einem kleinen Tisch Blumen, Kerzen und Bilder von
Sun Myung Mun und seiner Frau Hak Ja Han.
Als Herby, der Leiter des Centers mit ihr eintrat, verbeugte er sich vor den Bildern und überließ es ihr selbst,
sich einen Reim auf sein Verhalten zu machen. Von diesem
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Tag an durfte sie an den gemeinsamen Gebetszeiten der
Geschwister teilnehmen. Morgens begann man um sechs
Uhr mit einer einstündigen Andacht. Es wurde gesungen
und gebetet, gelegentlich las jemand etwas vor. Meist waren es Ansprachen von Mun. Man wurde angehalten, laut
zu beten. Selbst wenn mehrere Personen gleichzeitig im
Raum waren, betete jeder für sich laut. Es gab keine vorformulierten oder rituellen Gebete, sondern man sprach
frei. Es war üblich, dabei auf dem Boden zu knien, nur wer
befürchtete, einzuschlafen, stand gewöhnlich auf.
Hatte man tagsüber außerhalb des Zentrums zu tun, führte
der erste Weg nach der Rückkehr wieder in das Gebetszimmer, um sich von allen fremden Einflüssen zu reinigen und
aufs Neue auf Mun auszurichten. Der letzte Programmpunkt
des Tagesablaufes war wieder eine gemeinsame Gebetszeit
von gewöhnlich einer Stunde. Wie spät es dabei war, beeindruckte niemanden. War man müde, dann absolvierte man
diese Stunde eben stehend. Die langen Gebetszeiten waren
für sie anfangs gewöhnungsbedürftig. Doch sie hatte ja
inzwischen Übung darin, allerhand auszuhalten.
Langsam begann die ungeheure Fülle von Information,
die auf sie einstürmte, Gestalt anzunehmen. Gott war heilig und unnahbar. Das hätte nicht so sein müssen, doch durch
die Sünde von Adam und Eva war die Menschheit ins Verderben und in die Gottferne gestürzt. Gott sandte Jesus,
um die Menschen zu erretten. Als Beweis, dass der Tod am
Kreuz nicht dem ursprünglichen Plan Gottes entsprach, wird
Matthäus 23, Vers 37 zitiert: »Jerusalem, Jerusalem, … Wie
oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, so wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel nimmt! Aber ihr habt nicht
gewollt!«
Jesus sei zwar ein göttlicher Mensch gewesen, hatte aber
versäumt, zu heiraten und so die Zelle einer auf Gott ausgerichteten Familie zu gründen. Außerdem lehnten ihn seine Zeitgenossen ab. Der Tod Jesu am Kreuz war nur die
zweitbeste Lösung, ermöglichte denen, die an ihn glaub113

ten, zwar eine geistige Errettung, die Erlösung des Leibes
und der gesamten sichtbaren Welt standen aber noch immer
aus. Diese Aussage belegt man mit Römer 8, Vers 19: »Denn
das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes.« Gott musste jemanden senden, der das unvollendet gebliebene Werk Jesu fortsetzen
sollte.
Keiner sagte es direkt. Aber sie konnte sich des Eindrucks
nicht erwehren, dass ihre Geschwister Sun Myung Mun für
diesen wiedergekommenen Messias hielten. Wenn von ihm
die Rede war, und das war es beinahe rund um die Uhr, so
nannte man ihn »Vater«, »Meister« und »Herr der Wiederkunft«. Am Ende jeden Gebetes sprach man den Satz: »Im
Namen der wahren Eltern«, und meinte damit Mun und
seine Frau.
In vielen Details beriefen sich die Aussagen der göttlichen Prinzipien auf die Bibel. Sie hatte viel zu oberflächliche Kenntnisse, um die Stichhaltigkeit der Argumente zu
überprüfen. Wenn man Johannes 16, Vers 12 zitierte, wo
Jesus sagte: »Ich hätte euch noch viel mehr zu sagen, aber
ihr könnt es jetzt noch nicht begreifen«, dann hielt sie das
für einen guten Hinweis, dass später jemand Offenbarungen bringen würde, die über die Bibel hinausgehen.
Sie hatte keine Zeit, diesem Wissensdefizit jetzt abzuhelfen, und bei dem bewusst herbeigeführten Schlafmangel war es ohnehin schwierig, sich auf anspruchsvolle Literatur zu konzentrieren oder gar Fehlschlüsse in dem theologischen Irrgarten aufzuspüren. Außerdem hatte sie Vertrauen zu ihren Geschwistern. Keiner von ihnen predigte
Wasser und trank heimlich Wein. Diese Leute waren in
Ordnung. Jeder von ihnen hatte die »Göttlichen Prinzipien« eingehend geprüft, bevor er entschieden hatte, sich der
Bewegung anzuschließen.
Allmählich drang sie zu den Schlussfolgerungen der
»Göttlichen Prinzipien« vor. Die Schlinge, in der sie steckte, zog sich unbemerkt fester. Man machte ihr klar, dass
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auch sie selbst zu der verlorenen Menschheit gehörte, die
von Gott getrennt war. Sie hatte sich vor Gott schuldig gemacht. Zwischen ihr und dem heiligen und gerechten Gott
gab es eine unüberwindbare Kluft. Der Herr der Wiederkunft hatte zwar eine Brücke gebaut, um diese Trennung
zu überwinden, drübergehen musste sie aber selber. Sie
musste ihm gehorchen und ihm nachfolgen. Sie musste symbolisch sein Kind werden. Sie musste den kleinen Rest von
persönlicher Verantwortung, die jeder Mensch hat, auf sich
nehmen.
Wie diese Nachfolge in der Praxis ausschaut, erklärt das
»Gesetz der Wiederherstellung durch Wiedergutmachung«.
Man konnte sich vorstellen, dass die Taten der Vergangenheit auf zwei Waagschalen liegen. Auf der einen Seite das,
was Gott gefällt, auf der anderen alle Schuld und Sünde.
Für alles, was sie bisher falsch gemacht hatte, musste sie
nun »Wiedergutmachung« zahlen. Das konnte in verschiedenster Form geschehen. Man konnte auf etwas verzichten, das man gerne hatte oder tat. Oder man tat etwas, das
einem schwer fiel. Beten und Fasten war Wiedergutmachung. Krankheit und Leid ebenfalls.
Jedenfalls konnte sie nach dem Studium dieses Gesetzes manche Verhaltensweisen der Centerbewohner besser
einordnen. Wer hier einzog, verschenkte sein Auto oder
zumindest Kleider und Schmuck. Mit dem Kochen beschäftigt fand man die, die das nicht gerne taten. Hatte jemand
Freude an seinem Beruf, gab er ihn auf. Oder man stellte
das gesamte Gehalt dem Centerleiter zur Verfügung. Wer
das alles schon getan hatte, stellte sich täglich eine genau
festgesetzte Zeit unter die eiskalte Dusche. Oder man nahm
sich vor, von nun an ohne Kopfkissen zu schlafen.
Es gab Leute, die um zwei Uhr nachts den Wecker stellten, um eine Stunde zu beten. Man aß einige Zeit keine
Süßigkeiten, oder man fastete einen Tag, oder drei Tage,
sieben Tage, einundzwanzig Tage oder vierzig Tage. Man
war zu dem, den man am wenigsten mochte, besonders zu115

vorkommend. Bei so phantasievollen Vorbildern fiel es ihr
nicht schwer, für sich eine passende Methode zu finden,
um Wiedergutmachung zu leisten. Einem ihrer Wiedergutmachungsanfälle fielen auch die Schallplatten von Edith Piaf
zum Opfer. »Je regrette rien« passte nicht mehr in ihr Gedankengebäude. Sport war in Zukunft auch tabu. Sie wollte Wiedergutmachung leisten. Sie wollte geistig wachsen.
Um Gott zu gefallen, war kein Verzicht zu groß. Philipper
2, Vers 12 schien die Notwendigkeit solcher Anstrengungen klar zu unterstützen: »Daher, meine Geliebten, wie ihr
allezeit gehorsam gewesen seid, nicht nur wie in meiner
Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern.«
Hauswirtschaft war noch nie ihre große Liebe gewesen,
trotzdem fand der Centerleiter, dass sie etwas davon verstand. Ihm war nämlich nur wichtig, dass die Wäsche
überhaupt gebügelt wurde, und ob Kopfkissenbezüge geviertelt oder gedrittelt im Schrank lagen, ließ ihn im Gegensatz zu Hauswirtschaftslehrerinnen kalt. Es war ihm
sogar gleichgültig, ob der Teig für einen Apfelstrudel quadratisch, rechteckig oder rund ausgezogen wurde. So wurde sie mit der Haushaltsführung betraut. Zeit hatte sie ja,
weil sie es inzwischen aufgegeben hatte, auf die Uni zu gehen. Fünfzehn Personen wohnten im Center. Sie wusch die
Wäsche, bügelte und putzte. Es gab mobile Einsatzteams,
deren Wäsche ebenfalls im Center gewaschen wurde. Und
sie kochte drei Mahlzeiten für fünfzehn Personen und deren Gäste an sieben Tagen in der Woche. Kam am Sonntag
überraschend Besuch von einem anderen Center, halbierte
sie eben die Schnitzel und nahm die doppelte Menge Kartoffeln. Hauswirtschaft war zwar eine Plage, doch sie fand
es schön, gebraucht zu werden. Und Wiedergutmachung
leistete sie nebenbei auch noch.
Sich mit dem Leisten von Wiedergutmachung am eigenen Schopf aus dem Schlamm zu ziehen, war allerdings nicht
das eigentliche Anliegen der Munis. Das wirkliche Ziel al116

ler Bemühungen war, neue Mitglieder anzuwerben und
Geld zu beschaffen. Man war der Meinung, dass sie genug
gelernt hatte, um sie zum Missionieren auszuschicken.
Wann immer der Haushalt es zuließ, war sie nun in der
Stadt unterwegs, um Leute anzusprechen und einzuladen.
So etwas zu tun, war vollkommen wider ihre Natur. Sie selbst
wollte am liebsten in Ruhe gelassen werden und respektierte es gerne, wenn andere diesen Wunsch auch hatten.
Doch von der Pflicht, »ansprechen zu gehen« gab es kein
Entrinnen. Außerdem genügte es dem Centerleiter nicht,
dass sie drei Stunden unterwegs gewesen war, sondern er
wollte Resultate sehen. Resultate in Form von Leuten, die
sich einladen ließen, zu einer Veranstaltung ins Center zu
kommen oder, noch besser, zu einem Informationswochenende mitzufahren. Er bekam selbst Druck von oben, wenn
sich niemand fand, und er gab diesen Druck nach unten
weiter. Wenn sich kein Erfolg einstelle, müssten eben die
Anstrengungen verstärkt werden.
Eine beliebte Möglichkeit, Menschen zu gewinnen, war
das »Legen von Bedingungen«. Man tat dasselbe wie beim
»Leisten von Wiedergutmachung«, nur dass man seine Bemühungen symbolisch einem anderen zugute kommen ließ
und somit seinen Widerstand zermürbte. Wenn man
beispielsweise drei Tage für jemanden gefastet und gebetet
hatte, war nach dieser Theorie die Wahrscheinlichkeit größer, dass er zu einem Vortrag kam. Das Urteil bei andauerndem Misserfolg war leicht gesprochen: »Kannst du keine neuen Mitglieder gewinnen, dann legst du eben zu wenig Bedingungen.« Mun gab zu dieser Zeit die Parole »eins
eins eins« heraus. Ein Mitglied sollte in einem Monat ein
neues Mitglied anwerben. Er rechnete vor, dass die Welt in
kürzester Zeit missioniert und wiederhergestellt wäre.
Die Geschwister waren noch genauso freundlich wie am
Anfang. Doch sie litt darunter, dass sie beim Missionieren
keinen Erfolg hatte. Konnte man jemanden überzeugen,
und er wurde ein Mitglied, so wurde er als »geistiges Kind«
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bezeichnet. All ihre Anstrengungen schlugen fehl. Sie hatte zwar gleich nachdem sie in die Wohngemeinschaft eingezogen war, eine ehemalige Schulkollegin eingeladen. Die
war auch prompt gekommen und inzwischen ein Mitglied
geworden, doch ihre Schulkollegin war jemand anderem als
geistiges Kind zuerkannt worden. Man fand, dass es für ihre
Charakterbildung schlecht gewesen wäre, wenn ihr so
schnell ein Erfolg in den Schoß gefallen wäre. Das hätte sie
nur hochmütig gemacht.
Woche für Woche stand sie also mit leeren Händen da.
Sie hatte niemanden gefunden. Sie trat wohl zu wenig überzeugend auf. Möglicherweise hatte sie beim »Legen von
Bedingungen« falsche Motive. Besonders schlimm war es
am Sonntag. Sonntag stand man wesentlich früher auf als
sonst, um Gott das Versprechen zu erneuern, das man gegeben hatte. Gebadet, in frisch gewaschener Kleidung trafen sich alle Mitglieder um fünf Uhr früh im Gebetszimmer um gemeinsam das »Gelöbnis« zu sprechen. Vor den
Bildern der »wahren Eltern« verbeugten sich alle dreimal
bis zum Boden. Es gehörte zum guten Ton, das Gelöbnis
auswendig zu lernen.
Bei diesem Versprechen machte sie große Worte, sagte,
dass sie ihre Verantwortung wahrnehmen und an der Wiederherstellung der Welt mitwirken wolle, indem sie Schweiß,
Tränen und Blut vergoss. Aber wo blieben die sichtbaren
Resultate ihrer Taten? Sie forderte sich das Letzte ab. Der
Rückmarsch über den Baltoro war im Vergleich dazu ein
Sonntagsspaziergang gewesen, denn das waren nur körperliche Strapazen gewesen.
Der Druck wurde so groß, dass er sich Ventile suchte.
Sie kompensierte Schlafmangel und andere Defizite mit
Essen und nahm in kurzer Zeit zehn Kilo zu. Und sie bekam unerträgliche Kopfschmerzen. Die Symptome waren
ihr unheimlich. Die Schmerzen kamen anfallsartig, waren
meist halbseitig und gingen mit Sehstörungen und Übelkeit einher. Sie konnte ihre Beschwerden nicht einordnen
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und befürchtete als Ursache die bedrohlichste aller Varianten – einen Tumor.
Im Center wohnte auch Maja, eine Ärztin. Sie war die
erste Anlaufstelle bei der Suche nach Hilfe. Majas Kommentar zu ihren Kopfschmerzen fiel mit der mun´schen
Theologie im Hintergrund eher trocken aus. Sie habe eben
auf Grund ihrer Vergangenheit sehr viel Wiedergutmachung
zu leisten. Sie solle dankbar annehmen, was Gott ihr aufbürde, dann würde ihre Schuld schneller abgetragen sein.
Sie konsultierte zwar noch andere Ärzte, fand es nach Majas Ratschlägen aber nicht notwendig, intensiv nach einem
Ausweg zu suchen.
Es war wohl am besten, sie versuchte auszuhalten, was
Gott schickte. Ab welcher Intensität Schmerzen tatsächlich
unerträglich sind, war relativ und sie schob die Grenze
immer weiter hinaus. Kam sie endlich an den Punkt, an dem
sie meinte, dass es nicht mehr ging, schluckte sie rezeptfreie Medikamente. Manchmal half das. Manchmal rebellierte der Magen und schickte das Zuviel an Tabletten retour. Dann blieb nur noch, sich dem Schmerz zu überlassen. Irgendwann hörte jeder Anfall auf. Der längste dauerte vier Tage. Die neueste Erweiterung ihres Wortschatzes
hieß Migräne.
Sie hoffte, dass frische Luft ihre Kopfschmerzen lindern
würde, verließ den Gemeinschaftsraum und übersiedelte
zum Schlafen auf den Balkon. Sommer und Winter lag sie
in ihrem Expeditionsschafsack unter freiem Himmel. Mars,
Sirius und Aldebaran gehörten zwar zu ihrem alten Leben,
zu den Biwaks in den Bergen, doch die Sterne anzuschauen, konnte doch nicht falsch sein.
Manchmal, in der kurzen Spanne zwischen Wachsein und
dem bleiernen Schlaf, der ihr das Bewusstsein raubte, leistete sie sich den Luxus eines Traumes. Das war bewusster
Ungehorsam. Der letzte Gedanke vor dem Einschlafen sollte den »wahren Eltern« gelten und der erste beim Aufwachen auch. Was sie erträumte, lag außerhalb ihrer Reich119

weite. Sie stellte sich vor, wie sie mit einem Einkaufskorb
auf den »Kaiser Josef« Platz ging, bei den Marktständen
von vier verschiedenen Sorten Käse je fünfzig Gramm kaufte
und einen halben Wecken Brot. Sie stellte sich vor, dass sie
Teewasser aufsetzte, sobald Valentin seine KTM vor dem
Haus abstellte und dass sie mit ihm bei einer Tasse Tee fürs
nächste Wochenende eine Bergtour plante. In Wirklichkeit
lag Valentin noch immer in Innsbruck im Krankenhaus, und
sie nahm zum Einkaufen keinen Korb, sondern einen VWBus, besorgte Käse und Wurst in Stangen, Kartoffeln in
Säcken und Obst in Kisten.
Einmal kamen Christl und Mischa ins Center. Sie hatten
herausgefunden, wo sie jetzt wohnte und brachten ihr eine
Einladung für ihre Hochzeit. Sie sagte, sie wisse nicht, ob
sie kommen könne. Was sie mit Christl und Mischa erlebt
hatte, war weit weg und unwirklich. Es gehörte zu einem
anderen Leben. Ein Leben, an das sie höchstens nachts und
mit Gewissensbissen dachte. Tagsüber und offiziell wollte
sie nichts damit zu tun haben. Eine Hochzeit würde sie nur
von ihrem eigentlichen Auftrag abhalten. Dass sie am Morgen des Tages, an dem sie Askole erreicht hatten, den letzten Löffel der salzlosen Linsensoße mit Christl geteilt hatte, zählte für sie jetzt nicht mehr. Sie ging nicht zur Hochzeit ihrer besten Freunde. Sie vergaß den Termin.
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Kilometer fünfzehn
Ich setze einen Fuß vor den anderen. Ohne Ausnahme setzt
jeder Marathoni einen Fuß vor den anderen. Und doch bewegt sich jeder anders. Exerziert selbstbewusst seinen ureigenen Laufstil. Holt kraftvoll aus. Schlurft energiesparend dahin.
Wieselt mit abgezirkelten Bewegungen. Trampelt nach Elefantenart. Rudert mit den Armen. Ballt die Hände zu Fäusten.
So verschieden die Läufer sind, so verschieden sind auch
die Zuschauer. Manche Zuschauer sind Nurschauer. Schauen ist für sie die Hauptbeschäftigung schlechthin. Sie schauen
zu, wie andere leben. Selbst sind sie gestorben, merken es aber
nicht. Meist schauen sie bequemlichkeitshalber im Fernsehen,
doch wenn die Gelegenheit günstig ist, schauen sie live. Ein
Marathon kann für sie einiges bieten, vor allem wenn sie ab
Kilometer 30 an der Strecke stehen. Die Wahrscheinlichkeit,
dass sie jemanden sehen, der eingeht, ist groß. Es soll ja sogar
schon Tote gegeben haben!
Nur ein 24-Stunden Lauf wäre noch pikanter. Aber 24-Stunden Läufe sind leider selten. Es gibt nur wenige Läufer, die
auch die tiefsten Schichten ihrer Läuferseele ausloten wollen.
Und sich dabei auch noch zuschauen lassen. Bei 24-Stunden
Läufen laufen die Läufer zuschauerfreundliche kleine Runden. Dabei haben Nurschauer Gelegenheit, hemmungslos zu
schauen. Und für den Fall, dass der Zusammenbruch eines
Läufers kurz bevor steht, können sie ein Stück neben ihm herlaufen, um den Augenblick ja nicht zu versäumen, denn kurz
bevor ein 24-Stunden Läufer umsackt, ist er so langsam, dass
sogar ein Nurschauer ihn ein paar Minuten lang begleiten kann.
Ich setze einen Fuß vor den andern und merke kaum, wie
der Film reißt. Der Rhythmus leert mein Hirn. Aber noch immer
setze ich einen Fuß vor den anderen.
Kilometer einundzwanzig. Halbmarathon:
Die halbe Strecke ist geschafft. Super. Mir geht es noch
immer super. Alles eine Frage der Einstellung. Wenn ich weiß,
dass ich zwanzig Kilometer laufen muss, dann hab ich nach
121

zwanzig Kilometern genug. Heute will ich 42,195 km laufen.
Gut, dass die Füße nicht wissen, wie weit das ist. An der linken kleinen Zehe zieht es mir eine Blase auf. Ich spüre es kaum.
Um solche Kleinigkeiten kümmern sich die Endorphine.
Ich rede meinen Füßen gut zu. Ich verspreche ihnen, dass
sie einen Spezialservice bekommen, wenn sie mich bis ins Ziel
tragen. Aber jetzt sollen sie keine Faxen machen. Ich werde
extra wegen ihnen zu Hanni gehen, wenn alles vorbei ist. Natürlich werde ich mit dem Auto hinfahren. Hanni wird sie nach
allen Regeln ihrer Kunst verwöhnen. Baden, Peeling, Balsam,
Gel. Alles, was gut und teuer ist. Dann werde ich sie hoch
lagern. Massieren. Schonen. Ich verspreche, nur mehr die allerweichsten Patschen anzuziehen. Die aus reiner Schurwolle.
Wenn ihnen kalt wird, werde ich eine Wärmflasche herrichten. Wenn das zu wenig ist, werden wir wieder von vorne anfangen. Die ganze Prozedur zweimal hintereinander. Oder
dreimal.
Aber im Augenblick gibt´s nur eines: Weiterlaufen. Meine
Füße haben schon mehr ausgehalten. Sie sind strapazierfähig. Zäh. Unverwüstlich. Himalayaerprobt. Unbezahlbar. Ich
weiß das zu schätzen. Ich rechne immer mit ihnen. Ich weiß,
dass sie sich nicht unterkriegen lassen. Schließlich sind es meine
Füße. Ich habe mich auch nie unterkriegen lassen. Nur nicht
an die ganze Strecke denken. Höchstens an den nächsten
Schritt.
Einige Läufer fangen an, zu gehen. Ein zu schneller Beginn
rächt sich. Der Marathonbandwurm wird länger und dünner.
Arme Kerle. Es muss grausam sein, aufgeben zu müssen. Ob
sie es noch einmal versuchen werden? Oder haben sie jetzt für
alle Zeiten genug? Ob sie früher schon einmal ins Ziel gekommen sind? Wer niemals verliert, hat den Sieg nicht verdient.
Ich verlor oft. Zwar nicht beim Marathon, aber sonst. Ich will
nicht eingehen. Nicht an diesem Tag. Diesmal werde ich aus
dem Erfolg lernen. Aus Misserfolgen lernt man zwar meistens
mehr. Aber heute ist kein Tag für einen Misserfolg. Ich will
nicht eingehen.
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Kilometer fünfundzwanzig
Ich liege optimal im Zeitplan. Jetzt erst beginnt das Rennen
wirklich. Angeblich. Steht zumindest in einem Buch. Der Sieger ist schon im Ziel. Die erste Frau wohl noch nicht. Das
wäre eine neue Weltbestzeit. So hochkarätig ist das Rennen
nicht besetzt. Ich habe noch siebzehn Kilometer vor mir. Weniger als die Hälfte. Deutlich weniger. Ein bisschen steif werden die Beine langsam. Aber es geht. Es geht besser, als ich
dachte. Ich setze einen Fuß vor den anderen.
An den Gehsteigkanten muss ich mich konzentrieren, um
nicht zu stolpern, bei den Straßenbahnschienen auch. An der
Versorgungsstation gibt es wieder Wasser. Reines Wasser. Und
Schwämme. Wassergetränkte Schwämme. Alles, was ein Marathonläufer braucht, ist ein bisschen Wasser. Alles andere muss
er vorher getankt haben. Mein Hase trinkt einen Becher Wasser. Ich auch. Bei den Versorgungsstationen darf ich ihn nicht
aus den Augen verlieren. Ich würde ihn vermissen. Läuft ein
super Tempo. Noch immer. Ich bin nun sicher, dass ich ins
Ziel kommen werde. Ich setze einen Fuß vor den anderen.
Für die Botenläufer der Antike waren zweiundvierzig Kilometer bestimmt ein Klacks. Und dass der Überbringer der
Siegesmeldung in Athen tot zusammengebrochen ist, war
wohl nur eine Anekdote. Geschichtsschreiber wollten auch
damals schon ihre Leser mit pikanten Details unterhalten.
Seit 1896 ist der Marathon eine Laufdisziplin bei den Olympischen Spielen der Neuzeit. Allerdings nur für Männer. Eine
Marathon-Weltbestzeitenliste für Frauen gibt es erst seit 1967.
Vorher konnten Frauen nur als Männer verkleidet mitmachen. Wenn ihnen das Theater nicht zu dumm war. Einige
waren zäh genug. Haben sich mit Funktionären herumgestritten. Man sollte ihnen ein Denkmal setzen. Heute ist es
normal, dass Frauen und Männer gemeinsam starten.
Zumindest beim Marathon. Derselbe Start. Dasselbe Ziel.
Dieselbe Streckenlänge. Nur das Preisgeld ist für Frauen gewöhnlich halb so hoch, wie das der Männer. Das regt mich
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nicht auf, während ich unterwegs bin. Preisgeld gibt es bei
meiner Kragenweite sowieso keines.
Vielleicht sollte ich mich ein anderes Mal darüber aufregen. Genau genommen ist das nämlich eine Frechheit. Jetzt
spare ich mir die Kraft lieber zum Laufen.
Hab ich ein Glück, dass ich heute lebe. Und in einem Land,
in dem es eine Gleichbehandlungskommission gibt. Früher
hätte man mich auch hier nicht laufen lassen. Natürlich hat
man es nur gut gemeint mit den Frauen. Man wollte ihnen
solche Strapazen nicht zumuten. Beim Sport. Nur beim Sport.
Sonst war man nie zimperlich damit, Frauen etwas zuzumuten. Beim Arbeiten braucht man Frauen nicht schonen. Bäuerinnen und Mägde in unserer Gegend sind seltener geschont
worden als Ackergäule. Es war normal, dass sie hochschwanger auf den Feldern arbeiteten. Bis die Wehen einsetzten. Das
Wochenbett war für sie der einzige Urlaub, den sie je hatten.
Doch diese Zeiten sind vorbei. Bei uns. Anderswo längst nicht.
Wie viele Meter ich mit meinen Leggings in Kabul wohl
laufen könnte, bis mich Sittenwächter anhalten? Hundert
Meter vielleicht, oder fünfhundert? So neugierig, dass ich es
ausprobieren werde, bin ich nicht. Und wie viele Peitschenhiebe wären fällig, weil ich mich nicht vorschriftsmäßig verhüllt
habe? Oder würde man mich zur Besserung ins Gefängnis
sperren? Wenn ich in Tirana daheim wäre, könnte ich es mir
wohl nicht leisten, so viel Kalorien nur zum Vergnügen zu verbrennen. In Bogota könnte ich nur in Begleitung von Bodyguards trainieren. Oder ich müsste in einem bewachten Stadion bleiben. Die Zustände werden kaum besser. Aber ich habe
Glück. Unverschämtes Glück. Ich gehöre zu der privilegierten
Minderheit von Menschen, die sich den Luxus leisten kann,
sich ihre Abnützungserscheinungen beim Sport zu holen, statt
bei der Arbeit.
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Dem Wind nachgelaufen
Gelegentlich kamen die Landesleiter aus Wien zu Besuch.
Solche Tage waren Festtage. Das Ehepaar wurde als Vertreter der »wahren Eltern« angesehen. Entsprechend groß
war die Ehrerbietung, die man ihnen entgegenbrachte. Zum
Beispiel servierte man ihnen das Essen auf Meißner Porzellan, das man nur für diesen Zweck in den obersten Regalen der Küchenschränke aufbewahrte. Es war das Mitbringsel eines neuen Mitgliedes gewesen, das inzwischen
längst anderswohin versetzt worden war. Niemand sonst
durfte dieses Geschirr benützen. Es aß auch niemand gleichzeitig mit den Landeseltern. Man saß in respektvollem Abstand, schaute ihnen zu und wartete auf Wortspenden. So
bescheiden man sonst lebte, für die ohnehin stark übergewichtigen Landeseltern wurden nur Delikatessen aufgetischt.
Hauptzweck der Besuche war es, die Motivation der
Mitglieder zu heben. Es gab eine lange Ansprache für alle
und Einzelgespräche mit Leuten, die in irgendeiner Weise
Verantwortung trugen. Meist wurde ein internationales Projekt vorgestellt, für das die Mitglieder in nächster Zukunft
Geld sammeln sollten. Angefangen vom Bezahlen des
Stroms für die Beleuchtung des Hauptquartiers in New
York, bis zur Miete des Yankee Stadions für Massenveranstaltungen, wurden die Mitglieder für alles zur Kasse gebeten. Es schien immer zu wenig Geld dazusein. Dass Mun
auch der Kopf eines Wirtschaftsimperiums war, der seine
Stromrechnungen ganz gut selber hätte zahlen können,
wusste sie noch nicht. Eine besondere Auszeichnung war
es, von den Landeseltern ein neues Bild von Mun und seiner Familie zu erhalten.
Es ließ sich nicht vermeiden, dass auch Besucher ins
Center kamen, die der Vereinigungkirche gegenüber kritisch eingestellt waren. In den Medien hatte man Schlagworte wie »Gehirnwäsche« lesen können. Sprach man sie
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darauf an, war ihre Reaktion gewöhnlich ein schallendes
Lachen. »Gehirnwäsche? Wenn, dann müssen unheimlich
raffinierte Methoden angewendet werden, ich merke nämlich nichts davon«, war ihre Reaktion.
Sie fing an, die Hemden von einem der »Brüder« herauszusuchen, und zuerst zu bügeln. Sie wusste nicht, ob
das jemandem aufgefallen war. Es war ihr ja selbst kaum
ins Bewusstsein gedrungen, warum sie das tat. Sie bügelte
die Hemden dieses »Bruders« so sorgfältig, dass sie damit
vermutlich sogar eine Hauswirtschaftslehrerin zufrieden gestellt hätte. Die ganze Wäsche konnte sie unmöglich so genau bügeln, sie wäre nie damit fertig geworden. Kurze Zeit
später wurde sie versetzt. Einen Zusammenhang konnte sie
nur vermuten. Der Centerleiter wollte sie sprechen, er sagte ihr, dass es für ihr geistliches Wachstum am besten sei,
wenn sie in eine neue Umgebung komme und so weiter. Ob
sie mit diesem Ortwechsel einverstanden sei, wurde sie nicht
gefragt, das setzte man voraus.
Ohne große Begeisterung übersiedelte sie nach Salzburg
und wurde einem mobilen Einsatzteam zugeteilt. Die Aktionen waren generalstabsmäßig geplant. Acht Leute hatten
einen VW-Bus zur Verfügung und zogen durch die größeren Ortschaften des Bundeslandes. Da der Einsatzleiter
etwas für Zahlensymbolik übrig hatte, verbrachten sie in
jedem Ort genau einundzwanzig Tage. Bei ihrer intensiven
Werbetätigkeit gingen sie vorsichtig und diplomatisch vor.
Niemand sollte zu früh mit der Tatsache konfrontiert werden, dass hinter diesen freundlichen jungen Leuten Mun
und seine Vereinigungskirche steckte. Einer des Teams blieb
nach drei Wochen als »Pioniermissionar« zurück, suchte sich
Arbeit, knüpfte auf möglichst natürliche Art Beziehungen
zur Bevölkerung und richtete ein neues Zentrum ein.
Es war ein Privileg, in einem solchen Team zu arbeiten.
Die Chance, »geistige Kinder« zu bekommen, war hier am
größten, man hatte ja den ganzen Tag Zeit, sich um hoffnungsvolle Kontakte zu kümmern. Finanziell wurde jeder
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von einem Mitglied unterstützt, das einem Beruf nachging.
Um die Erfolgschancen zu erhöhen, wurden eifrig »Bedingungen gelegt«. Nächtliche vierzig-Kilometer-Gebetsmärsche waren eine Spezialität des Teamleiters. Die größte
Freude konnte man ihm machen, wenn man selbst solche
oder ähnliche Vorschläge einbrachte. Auch gesungen wurde sehr viel – alte Reformationslieder, Gospels und koreanische Volkslieder, denn Korea spielte als Heimat Muns eine
besondere Rolle.
Hatte der Teamleiter eine Besprechung abzuhalten, tat
er das am liebsten um zwei Uhr nachts, weil er fand, dass
um diese Zeit die geistige Atmosphäre am reinsten sei. Die
Landesleiter hatten zwar erlaubt, dass Leute von mobilen
Einsatzteams sechs Stunden schlafen dürfen, das blieb aber
meist Theorie.
Ob es der Föhn war, der durch die Salzburger Gebirgstäler blies, oder die Mischung aus Schlafmangel und Leistungsdruck, war nicht festzustellen. Jedenfalls wurden ihre
Migräneanfälle so häufig und unerträglich, dass sie das Team
verlassen und ins Salzburger Center übersiedeln musste.
Monatelang gab es keinen Tag ohne Kopfschmerzen. Langsam wurde sie mürbegeklopft.
Auch in diesem Center wurden Vorlieben des Leiters
berücksichtigt. Er legte besonders großen Wert auf die
Zusammenarbeit mit der »geistigen Welt«. Grundlage dafür
war die Lehre aus den göttlichen Prinzipien, dass der Geist
eines Verstorbenen durch die Zusammenarbeit mit noch
lebenden Menschen »wachsen« könne. Man unterrichtete
Verstorbene von den »Göttlichen Prinzipien«, indem man
nachts auf die Festung ging und dort für sie predigte. Auf
dem Weg zur Festung konnte man manchmal vollkommen
unverhofft einen Hauch Salzburger Musikatmosphäre einfangen, denn in der Altstadt übte jemand regelmäßig am
offenen Fenster Querflöte.
Predigen und Vorträge halten trainierte man auch im
Center vor noch lebendem Publikum. Es gab sogar Wett127

bewerbe, in denen neue Rednertalente für das Vortragen
bei Informationswochenenden entdeckt werden sollten.
Vielleicht hatte jemand die eigentliche Ursache für ihre
Migräne durchschaut, vielleicht war ihre neuerliche Versetzung auch nur ein Zufallstreffer. Sie wurde mit einem
anderen Team zum Geldauftreiben nach Belgien geschickt.
»Fundraisen« hieß diese Beschäftigung im Insiderjargon.
Sobald sie allabendlich ein sicht- und zählbares Resultat
vorweisen konnte, ging es ihr besser. Und außerdem legte
sie bei dieser Beschäftigung viele Kilometer zu Fuß zurück
und war den ganzen Tag im Freien.
Diesmal arbeitete sie mit Leuten zusammen, die auf ihrer Wellenlänge waren. Margit und Christa hätten auch
außerhalb der Bewegung Muns ihre Freundinnen sein können. Dieser Rückhalt war auch notwendig, denn das Leben
in einem Fundraising-Team war Schwerarbeit. Nur Sonntag kamen sie in ein Center, um gemeinsam das Gelöbnis
zu sprechen, die Wäsche zu waschen, und ein paar Stunden
für persönliche Dinge, wie Briefeschreiben zu verwenden.
Sonst waren sie unterwegs. In jeder Stadt besorgten sie sich
Pläne, teilten die Wohngebiete unter sich auf und grasten
Haus für Haus ab. An jeder Tür sagten sie einen auswendig
gelernten Satz in Flämisch oder Französisch und wiesen
ihren selbst gemachten Ausweis vor.
Manche Leute wollten den Ausweis gar nicht sehen, sie
waren der Meinung: »Wenn jemand ein Gesicht hat wie Sie,
dann kann er kein Betrüger sein.« Sie verkauften Zeitschriften oder Blumen, oder sie baten um eine Spende. Natürlich war das verboten, doch bis diese gutmütigen Leute misstrauisch wurden und die Polizei alarmierten, waren sie längst
in einem anderen Distrikt. Erstaunlicherweise schafften sie
es immer wieder, kostenlos Unterkunft zu finden. Sie wohnten in Klöstern, in Pfarrhäusern oder bei andern hilfsbereiten und vertrauensseligen Leuten. Ging es nicht anders,
waren sie auch mit einem Unterstand für Schafe zufrieden,
oder mit einem Schuppen, in dem Stroh aufbewahrt wurde.
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Wenn die Polizei doch einmal einen von ihnen erwischte,
schlief er eben eine Nacht im Gefängnis. Am nächsten Tag
wurde er doch wieder freigelassen, denn so unvorsichtig, der
Polizei zu verraten, zu welcher Organisation sie gehörten,
war keiner von ihnen. Die Polizei hatte den Nachteil, dass
sie sich an die Gesetze halten musste. Sie mussten das nicht
und auch dafür ließ sich die Bibel strapazieren: »Man muss
Gott mehr gehorchen, als den Menschen.« Wenn Gesetze
die Arbeit für das Reich Gottes behinderten, konnte man sie
ruhig ignorieren. Auch lügen durfte man, wenn Leute damit
soweit gebracht wurden, dass sie Geld hergaben.
Dass sie Anhänger Muns waren, erzählten sie natürlich
auch beim Spendensammeln niemandem. Sie sprachen
möglichst allgemein von einem Austauschprogramm und
einer christlichen Jugendarbeit. Mit demselben Argument
besorgten sie sich auch Gratisverpflegung. Auch mit Taschen
voll Geld wurde keiner von ihnen rot, wenn er dem Geschäftsführer eines Supermarktes erzählte, dass sie nichts
hätten, um sich etwas zu essen zu kaufen. Nach dem Zustand ihres Äußeren glaubte man ihnen sofort, dass sie mittellos seien. In Fundraising-Teams gab es keine neuen Mitglieder, die Kleider verschenkten. Der Inhalt ihrer Koffer
wurde immer abgetragener und Geld für eine neue Garderobe oder einen Besuch beim Frisör auszugeben, hätte keiner gewagt. Wenn Gott fand, dass sie etwas Neues zum
Anziehen brauchten, würde er schon jemanden schicken,
der ihnen etwas schenkte. Jeden Tag waren sie unterwegs,
sechs Tage in der Woche. Morgens wurden sie mit dem Bus
abgesetzt, es wurde ein Treffpunkt für den Abend vereinbart, dann war jeder sich selbst überlassen.
Eines Sonntagmorgens stand die Polizei mit einem Hausdurchsuchungsbefehl vor dem Hauptquartier in Brüssel, in
dem sich das Team gerade aufhielt. Es war ein schwerer
Schlag für die Bewegung in Belgien. Belastendes Material
wurde beschlagnahmt. Alle im Center anwesenden Ausländer erhielten einen Stempel in den Pass, dass sie in Belgien
129

unerwünscht seien und das Land innerhalb von drei Tagen
verlassen mussten.
Für das Team war das kein Problem. An der Grenze zu
den Niederlanden gab es keine Kontrollen und Holland entpuppte sich als wahres Fundraisingparadies. Die Leute waren aufgeschlossen und großzügig. Das Christentum hatte
dort eine andere Tradition als in Belgien oder Österreich.
Es wurde nicht gleich jeder nichtkatholischen Gruppierung
Misstrauen entgegengebracht. In den Monaten ihres Aufenthaltes sah sie viel von Holland, sie war gern dort und
erlernte nebenbei auch die Sprache. Sie freute sich, mit dem
Geld, das sie sammelte, mitzuhelfen, »alle Dinge wiederherzustellen«. Menschen für die »wahren Eltern« zu gewinnen war zwar noch besser, aber die Zeit, um das zu tun,
würde noch kommen.
Dass man auch den treuesten Mitgliedern nicht an 365
Tagen im Jahr das Letzte abfordern kann, muss sogar Mun
eingesehen haben. Es gab jedes Jahr vier von ihm verordnete Feiertage: Den Tag Gottes, den Tag der wahren Eltern, den Tag der Kinder und den Tag der Dinge. Am Tag
der Kinder beispielsweise wurden sie vom Landesleiter in
den großen Freizeitpark von Efteling eingeladen. Nach einer zündenden Ansprache, die die Mitglieder motivieren
sollte, bekam jeder Geld, das er für Geisterbahn fahren,
Eis essen oder Boot fahren ausgeben konnte.
Am nächsten Tag verkauften sie wieder Veilchen für den
Weltfrieden. Auf den Parkplätzen von Einkaufszentren, in
Krankenhäusern, in Bordellen, in der Fußgängerzone, in
Restaurants und an Wohnungstüren waren sie unterwegs,
egal, ob es sonnig war, ob es nieselte, regnete oder schüttete. Der Sommer war besonders ergiebig. Abends war es lange hell, so konnten sie bis neun Uhr unterwegs sein.
Nur zeitweise bekam sie merkwürdige Anwandlungen.
Holland war für ihren Geschmack zu flach. Die einzigen
Erhebungen waren Wolkenkratzer. Beim Anblick einer
Feuerleiter war ihre Selbstbeherrschung manchmal über130

fordert, sie kletterte ganz nach oben und setzte sich auf die
Plattform eines Hochhauses. Sie wusste selbst nicht, warum
ihr plötzlich zum Heulen zumute war. Gott war weit entfernt und kalt. Er schien mehr an ihrer Leistung interessiert zu sein, als an ihr als Person. So viel sie auch arbeitete,
ihre Anstrengungen waren ihm immer zu wenig. Ständig
legte er die Latte höher. Den anderen Mitgliedern ging es
im Grunde genommen auch nicht besser. Jeder war vor einen schweren Karren gespannt.
Das mit der Wiederherstellung durch Wiedergutmachung
und dem Erreichen der persönlichen Vollkommenheit ging
wohl nicht so schnell, wie sie es sich vorgestellt hatte.
Inzwischen waren drei Jahre vergangen und sie hatte ihren
Individualismus noch immer nicht besiegt. Wenn sie auch
meistens tat, was man von ihr verlangte, sie dachte oft das
Verkehrte. Von Vollkommenheit schien sie sich immer weiter zu entfernen. Irgendetwas musste falsch laufen. Doch
sie hatte keine Gelegenheit, nachzudenken. Es gab auch
niemanden, mit dem sie sich über ihr Problem unterhalten
konnte. Sie konnte doch nicht zugeben, dass sie von Zweifeln geplagt wurde. Es war höchste Zeit, die Feuerleiter
hinunter zu klettern, die Maske mit dem »Ich-bin-glücklich-Lächeln« wieder aufzusetzen und weiter um Spenden
zu bitten. Bis zum Abend musste sie ihr Gebiet abgeklappert haben. Und der Teamleiter notierte sich, wie viel Geld
jeder täglich ablieferte. Sie konnte nur hoffen, dass niemand
sie gesehen hatte.
Auch das niederländische Hauptquartier besuchten sie
gelegentlich. Die Bewegung hatte ein Kindererholungsheim
an der Nordsee gekauft. Der alte Backsteinbau mit seinen
gemütlichen Hallen, Erkern und Türmen lag malerisch in
den Dünen, mitten in einem Wald. Am liebsten war sie dort,
wenn es im Herbst Stürme gab. Beim Spazierengehen am
Strand den Rücken gegen Windstärke acht zu stemmen war
genau das, was ihr gefiel. Der Sturm riss den Schaum von
den Wellenkämmen und Möwen spielten mit Luftlöchern
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und Böen. Sie dachte an Jonathan Livingston Seagull, wenn
sie ihnen zusah. Ihr Schicksal war verwandt. Eine konservative und oberflächliche Welt lehnte sie ab, verstand nicht,
dass es eine höhere Berufung gab. Wenn sie – mit verfilzten, feuchten Haaren und Salzkrusten auf dem Gesicht –
abgekämpft zurückkam, fühlte sie sich beinahe so, als wäre
sie auf einem Berg gewesen. Nur schade, dass Sonntagnachmittage so selten und kurz waren.
Nach neun Monaten war wieder Tapetenwechsel angesagt. Man ließ nicht oft jemandem Zeit, Wurzeln zu schlagen. Die Arbeit des Teams war zufriedenstellend gewesen,
so wurden sie von den Landeseltern in Österreich freundlich empfangen. Jeder wurde gefragt, ob er in Zukunft lieber in einem Team oder in einem Center arbeiten wollte,
was einer ungeheuren Auszeichnung gleichkam, denn Wünsche äußern zu dürfen, war etwas Außergewöhnliches. Leid
tat ihr, dass sie dabei von Margit und Christa getrennt wurde. Doch sie protestierte natürlich nicht dagegen. Sie wollte in ein Center und hatte dabei im Stillen auf Graz gehofft. An höherer Stelle entschied man jedoch anders. Sie
kam als Verstärkung in ein kleines Pionierzentrum im Land
Salzburg. Sie regte sich nicht darüber auf. Inzwischen war
sie lange genug in der Bewegung und meinte, bereits mit
allen Wassern gewaschen zu sein. Doch die Seelenmassage,
die ihre neue Centerleiterin ihr verpasste, sollte alles bisher
Dagewesene übertreffen.
Als sie von Christa Abschied nahm, tauschte sie ihren
warmen Expeditionsschlafsack gegen Christas dünnen aus
Baumwolle. Der Schlafsack war das letzte Bindeglied zu
ihrer Vergangenheit. Sie wollte sich davon befreien und
endlich einen Schlussstrich ziehen. Mit Christas Schlafsack
würde sie zwar im Winter nicht mehr auf dem Balkon schlafen können, doch in ihrem neuen Center gab es ohnehin
keinen Balkon.
Ihre Centerleiterin hieß Anne und hatte ihre eigenen
Ansichten zum Thema Führungsstil. Abgeleitet hatte sie
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ihre Grundsätze von den Ausführungen in den »Göttlichen
Prinzipien« über das Thema Kain und Abel. Sehr weitschweifend wird dort erklärt, dass Abel Gott ein besseres
Opfer dargebracht habe, als sein Bruder Kain. Der sei
darüber so eifersüchtig und zornig geworden, dass er Abel
erschlagen habe. Es wird die Schlussfolgerung gezogen, dass
jede Beziehung zwischen Vorgesetztem und Untergebenem
die Beziehung von Kain und Abel symbolisiere. Wobei der
Untergebene, der die Rolle Kains innehat, das Verhalten
des biblischen Vorbildes umdrehen müsse. Er dürfe auf die
Position Abels nicht eifersüchtig sein, sondern müsse ihn
lieben, ihm dienen und lernen, Gott ebenso wohlgefällig zu
sein wie Abel.
Sie symbolisierte also die Position Kains, während Anne
die Rolle Abels innehatte. Mit dieser Geschichte konnte
Anne jede Schikane rechtfertigen. Natürlich waren die Erklärungen von Kain und Abel nichts Neues für sie. Doch
bisher hatte sie mit ihren Vorgesetzten offensichtlich Glück
gehabt. Keiner von ihnen hatte je mit erhobenem Zeigefinger Gehorsam eingefordert. Sie hatte meist freundschaftliche Beziehungen gepflegt. Anne gefiel die Position Abels
ausnehmend gut. Dass die beiden schon vom Typ her grundverschieden waren, machte die Sache auch nicht leichter.
Die beiden waren nicht teamfähig, könnte man sagen.
Ausgedrückt wurde es aber anders. Die Schuld in solchen
Fällen lag natürlich bei Kain. In ihrem Insiderjargon hieß
das, dass sie nicht bereit war, ihre Rolle als Kain anzunehmen. Täglich erschlug sie ihren persönlichen Abel von neuem in Gedanken. Den Abel, den Gott ihr zugewiesen hatte, um geistlich wachsen zu können. Das war arg. Noch dazu
von jemandem, der schon drei Jahre in »der Familie« lebte
und es eigentlich besser wissen müsste.
Sie war sich des Mangels an Zuneigung bewusst, und lud
Anne manchmal zu einem Versöhnungsessen in einem Spezialitätenrestaurant ein. Das Geld dazu verdiente sie samstags mit Putzen, was ihr besonders schwer fiel und den ide133

ellen Wert dieser Geste noch erhöhte. Prinzipiell wollte sie
ihrem Abel nichts Böses, konnte sich aber nicht dazu überwinden, sich unterzuordnen, solange Abel ihr in Gestalt von
Anne an den Nerven sägte. Anne legte großen Wert darauf, dass im Center ihre eigenen Vorstellungen verwirklicht wurden. Sie bestimmte, wie ein Make-up auszusehen
hatte und mit wie vielen Karotten eine Suppe gekocht wurde, denken war in ihrer Gegenwart überflüssig.
Anne wollte als Centerleiterin frei sein für das, was sie
geistige Aktivitäten nannte. Deshalb erwartete sie von ihr
als Kain, dass sie arbeiten ging. Ein Center bekam keine
Unterstützung von der Landesleitung, sondern musste sich
finanziell selbst durchbringen. Grundsätzlich war ihr das gar
nicht unangenehm, denn beinahe alles war besser, als für
Annes Auftritte Publikum zu spielen. Am naheliegendsten
war es, sich eine Stelle als Sekretärin zu suchen, eine Arbeit, die ihr zwar nicht lag, für die sie aufgrund ihrer Ausbildung aber qualifiziert war. Zu arbeiten war kein Hindernis, um in der Freizeit die üblichen Anstrengungen zu unternehmen, um Menschen für Mun zu gewinnen. Denn das
war noch immer der Hauptzweck aller Tätigkeiten. Anne
fand, dass es eine besonders gute Idee sei, im katholischen
Kirchenchor zu singen. Dort könne man auf natürliche Art
mit Leuten in Kontakt kommen. Einen Volksliedchor gab
es in ihrem Ort auch, dem trat sie ebenfalls bei.
Anne nahm sie gerne ins Schlepptau, um ihre »Kontakte« zu betreuen. Nach Annes Stil musste man den Leuten
ordentlich auf den Pelz rücken, damit man sie überzeugen
konnte. Keine Aufdringlichkeit war zu peinlich, und dass
ihre Besuche lästig gefunden wurden, registrierte Anne erst,
wenn man sie vor die Tür gesetzt hatte. Zu den Migräneanfällen gesellten sich neuerdings Nierenkoliken. Mit ihrer
körperlichen Leistungsfähigkeit war sie am Ende. Mit der
psychischen auch.
Das hinderte Anne nicht, sich wieder eine neue Masche
einfallen zu lassen, wie man Menschen gewinnen könnte.
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Anne läutete an Haus- und Wohnungstüren, um den Bewohnern »kostenlos und unverbindlich« ihre Hilfe im Haushalt anzubieten. Gab es jemanden, der so ein Angebot annahm, hatte Anne meist schon etwas anders vor, das natürlich Vorrang hatte und sie delegierte die kostenlose und unverbindliche Hilfe an ihren Kain.
Annes Anstrengungen wurden endlich von Erfolg gekrönt, und ein junger Mann wurde ein neues Mitglied. Nicht
jeder war robust genug, Fasten und Schlafentzug lange auszuhalten, und bald musste er wegen gesundheitlicher Probleme ins Krankenhaus. Als sie ihn dort besuchen wollten,
war er nicht mehr in seinem Zimmer. Er hatte sich geweigert, in seinem Bett zu liegen, weil er sich zwecks »Leisten
von Wiedergutmachung« vorgenommen hatte, nur noch auf
dem Boden zu schlafen. Die behandelnden Ärzte hatten
dafür kein Verständnis gezeigt und ihn kurzerhand in die
Psychiatrie nach Salzburg überstellt. Das war einer der wenigen Augenblicke, wo die Sichtweise der sie umgebenden
Welt den Panzer durchdrang, der sie umgab. Für diesen einen Augenblick war ihr bewusst, dass ihre Umgebung die
Lebensführung nach mun´schen Anweisungen als religiösen Fanatismus einstufte.
Der Wahnsinn war nicht weit entfernt. Normalerweise
war sie mit Elitebewusstsein gewappnet und argumentierte, dass die Vertreter neuer Ideen oder Reformen von ihren Zeitgenossen anfangs oft angegriffen worden waren. Für
diese Beweisführung wurden sogar geschichtliche Persönlichkeiten wie Martin Luther missbraucht.
Natürlich legte sie auch weiterhin »Bedingungen« und
»leistete Wiedergutmachung«. Ob sie das Heucheln
inzwischen von Anne gelernt hatte, oder ob ein anderer
Grund dahinter steckte, hätte sie nicht sagen können,
jedenfalls veränderte sich die Art, »Bedingungen zu legen«
etwas. Sie hatte als zusätzliche Möglichkeit, der Gesellschaft
ihrer Centerleiterin zu entkommen, die Gebetsmärsche
wiederentdeckt. Anne zeigte für stundenlanges Gehen we135

nig Begeisterung, so konnte sie sicher sein, bei solchen Beschäftigungen in Ruhe gelassen zu werden. Bisher war sie
immer auf den Asphaltstraßen geblieben, die sich durch die
Täler des Landes Salzburg schlängeln. Eines Abends bog
sie seitlich ab auf einen Nebenweg. Es ging bergauf, sehr
steil bergauf sogar.
Es war merkwürdig genug, dass sie trotz ihres schlechten Gesundheitszustandes überhaupt vorwärts kam. Sie
hatte keine Ahnung, wie der Gipfel hieß, auf dem sie
schließlich stand. Als die Sonne hinter dem Horizont verschwand, berührte das eine altvertraute Saite in ihrer Erinnerung. Sie »legte Bedingungen« eifriger denn je. Um
weder bei sich selbst noch bei Anne Misstrauen zu wecken, ging sie in normalen Straßenschuhen, ohne Proviant und ohne Rucksack. Wenn keine Chorprobe angesagt
war, zog sie nach der Arbeit los und kam oft erst nachts
zurück. Sie hätte es empört abgestritten, wenn jemand
behauptet hätte, dass sie Bergsteigen ging. Sie »legte Bedingungen«, indem sie Gebetsmärsche machte, wie hätte
jemand auf die Idee kommen können, dass sie etwas anders
im Sinn habe? Die Schrauben waren überdreht worden
und gingen leer durch. Von nun an konnte sie nichts mehr
unter Druck setzen.
Auch diesmal kam das Ende überraschend. Anne wurde
für einige Wochen zu einem Großeinsatz nach England
gerufen. Sie blieb allein im Center zurück, um die Stellung
zu halten. Sie kannte ihre Pflichten. Natürlich kümmerte
sie sich weiterhin um »Kontakte«. Als sie an der Auslagenscheibe eines Geschäftes das Plakat mit der Einladung zu
einem Vortrag sah, blieb sie wie angewurzelt stehen.
Das Thema des Vortrages hieß »Man lebt – fragt sich
nur wozu«. Diese Frage hatte sie sich doch schon einmal
gestellt! Inzwischen waren dreieinhalb Jahre vergangen.
Dreieinhalb Jahre, in denen sie sich bis zur Erschöpfung
für andere abgerackert hatte. Dreieinhalb Jahre, in denen
sie ihr Geld verschenkt hatte, statt sich eine Existenz auf136

zubauen, oder wenigstens etwas zu tun, das ihr Spaß machte. Dreieinhalb Jahre, in denen sie sich eingeredet hatte,
eine Antwort zu haben auf die Frage nach dem Ziel. Die
Erkenntnis, dass sie auf der Stelle getreten war, traf sie wie
ein Schlag. Der Aufwand war umsonst gewesen. Vollkommenheit hatte sie erreichen wollen? Das Reich Gottes auf
Erden errichten? Die Schlagworte waren zu einer leeren
Hülse geworden. Als ob Gott auf Versager wie sie angewiesen wäre! Sie hatte nur mitgeholfen, jemanden reich zu
machen, der ohnehin in Millionen schwamm.
Sie war zum Ausgangspunkt ihrer Suche zurückgekehrt.
Desillusioniert wie noch nie. Sie war am Leben geblieben,
aber wozu eigentlich? Sie hatte ihr Studium aufgegeben.
Mit dem Fasten ohne ausreichende Flüssigkeitszufuhr hatte sie Nierensteine gezüchtet. Man hatte sie als unbezahlte
Haushälterin benützt. Man hatte ihr ehrliches Gesicht missbraucht, um Menschen zu betrügen. Mit anderen auf engem Raum zusammenzuleben, war ihr zuwider gewesen.
Aber sie hatte auch das auf sich genommen. Weil sie überzeugt gewesen war, dass der Einsatz sich lohnen würde. Sie
wusste nicht, was sie tun sollte, nachdem sich ihr Ziel als
Phantom entpuppt hatte. Das Korsett, das sie gehalten hatte, taugte nichts. Aber was taugte sonst?
Sie hatte sich betrügen lassen um dreieinhalb Jahre ihres Lebens, betrügen lassen von betrogenen Blindenführern. Blindenführer, die ihre Augen vor der Realität verschließen, oder verschließen wollten, weil das Erwachen
schmerzt und es scheinbar keine Alternative gibt. Ihr Leben war sinnlos. Sie war dem Wind nachgelaufen, hatte versucht, ihn einzufangen, hatte Menschen verletzt und sich
dabei lächerlich gemacht. Wie konnte sie zu ihrer Mutter
gehen und sagen: »Ich hab´ mich doch geirrt.« Nach dreieinhalb Jahren, in denen sie sich benommen hatte, als hätte sie die Wahrheit gepachtet. Sie fühlte sich leer, alt, müde,
krank und ausgepumpt. Und den, dem sie geglaubt hatte,
hörte sie hämisch lachen. Ihn, den Durcheinanderbringer
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von Anfang an, schien es zu amüsieren, dass es Leute gibt,
die sich vollkommen für ihn aufopfern. Sie war ihm freiwillig auf den Leim gegangen wie andere Mitglieder auch. Niemand hatte sie jemals zu etwas gezwungen. War das Gehirnwäsche? Wenn, dann müssen unheimlich raffinierte
Methoden angewendet werden, sie hatte nämlich nichts
davon bemerkt. Sicher lacht er sich über so viel Dummheit
schief, der Vater aller Lügen. Wieder einmal hat er viel versprochen, wenig gegeben und alles genommen. So geht er
immer vor. In ungezählten Variationen macht er quer durch
alle Zeiten und Kulturen seine Opfer fertig, presst sie aus
und lässt sie fallen.
Sie aber hatte auch diesmal Glück. Sie fiel, aber sie fiel
nicht tief und sie blieb nicht liegen.
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Kilometer dreißig
Langsam mache ich mich darauf gefasst, gegen die Mauer
zu rennen. Die Mauer, die plötzlich aus der Strecke wächst.
Oder dem Mann mit dem Hammer zu begegnen. Der irgendwo heimtückisch auf der Lauer liegt und ohne Warnung
zuschlägt. Ich warte darauf, dass die Beine immer dicker
werden und sich nur noch mit der Eleganz von Regentonnen
vorwärts bewegen lassen. Ich habe wohl zu viel gelesen. Keine der Horrorvisionen trifft ein. Ich bin Bestandteil einer großen glücklichen Marathonfamilie. Ich fühle mich wohl. Vollkommen wohl.
Wie kommt jemand zu der Meinung, dass Laufen eine Qual
ist? Das Training war doch super. Nur bei meinem bescheidenen Versuch, Intervalle mit Zwischensprints zu laufen, habe
ich vielleicht so ausgesehen, als würde ich mich quälen. Als
ich eines Nachmittags ein und demselben freundlichen alten
Herrn zum dritten Mal entgegenkeuchte, rief er mir zu: »Iatz is
oba gnua, Diandl.«
Normalerweise ist Laufen reines Vergnügen. Und mein ständiger Begleiter freut sich mit mir, dass ich das Laufen genieße.
Und dass ich mein Leben genieße. Wozu sonst hätte er dafür
gesorgt, dass Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Schwarzbeeren, Weintrauben und Äpfel ein so unvergleichliches Aroma besitzen? Dass es Sonnenaufgänge am Strand gibt und
hohe Gipfel. Seit ich auf dem Weg zum Ziel bin, macht das
Leben wieder Spaß. Seit ich weiß, dass Gott keine Peitsche in
seiner Hand hält, sondern einen Hirtenstab. Dass er kein Sklaventreiber ist, sondern ein Vater.
Ich werde wieder einen Marathon laufen. Zu meinem Vergnügen. Ausschließlich zu meinem Vergnügen. In Graz. In Graz
wäre es am schönsten. Dort, wo alles angefangen hat. Und ich
werde meine Familie mitnehmen. Im Ziel kann ich Thomas
in die Arme laufen. David hat etwas zu lachen, wenn er meine
Zeit erfährt. Stefan kann im Stadtpark seine Blättersammlung
ergänzen. Und Christoph wird sicher für mich beten.
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Kilometer fünfunddreißig
Meine Schrittlänge hat im Vergleich zum Start sicher ein paar
Zentimeter eingebüßt, aber ich setze noch immer einen Fuß
vor den anderen. Mein Hase hat ausgedient. Ich ziehe an ihm
vorbei. Ohne ihn eines Blickes zu würdigen. Ich bin so gut
drauf, dass ich einen Baum ausreißen könnte. Oder zwei. Wenn
mir das Spaß machen würde. Bäume ausreißen ist heute nicht
meine Sache. Ich will mein Ziel sehen. Das Ziel für diesen
Tag. Die Schwelle am Boden, an der die Zeitmessung montiert ist. Wo ich aufhören werde zu laufen. An diesem Tag. Ich
will dort sein, bevor die Uhr auf dem Zielbalken von drei auf
vier Stunden umspringt.
Ich weiß, dass ich unter vier Stunden bleiben kann. Jetzt
weiß ich es. Lange schon hat mich keiner überholt. Ich ziehe
das Tempo an. Von jedem, den ich hinter mir lasse, hole ich
mir Kraft. Die, die ich überhole, tun mir ja leid. Ich möchte
sie nicht demoralisieren, wenn ich an ihnen vorbeiziehe. Sie
werden trotzdem siegen. Jeder besiegt sich selbst, der bis ins
Ziel kommt. In dieser Kategorie gibt es beim Marathon nur
Sieger. Und Freunde. Die Zuschauertrauben stehen wieder
dichter am Straßenrand. Sie sind freundlich. Obwohl sie wissen müssen, dass die Zeiten der Läufer, die jetzt vorbeikommen, auch in der Klasse W 60 für keinen Sieg mehr reichen,
feiern sie uns. Und feuern uns an. Die Stimmung ist super.
Jeder ist ein Star.
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Auf dem Weg zum Ziel
Der Anblick der Einladung zum Vortrag »Man lebt – fragt
sich nur wozu« dämpfte ihre Motivation für Wiedergutmachungsaktionen nachhaltig. Sobald Anne abgereist war,
nützte sie deshalb Nächte zum Schlafen. Auf die Funktionsfähigkeit der kleinen grauen Zellen wirkte sich das erstaunlich anregend aus und Lesen war plötzlich wieder ein
Vergnügen. Wenn sie an Werktagen abends aus dem Büro
kam, hörte sie Vivaldi. Sonntags setzte sie sich auf ihr Moped, fuhr ein Stück und stieg auf einen Berg. Kirchenchorproben schwänzte sie. Es war wie Urlaub.
Natürlich ging sie zu dem Vortrag »Man lebt – fragt sich
nur wozu«. Offiziell ging sie hin, um im fremden Teich für
Mun zu fischen. Inoffiziell ging sie hin, weil das Thema sie
brennend interessierte.
Der Vortrag sagte ihr wenig, doch es war nicht schwer,
anschließend mit ein paar Leuten ins Gespräch zu kommen. Obwohl sie sich inzwischen längst nicht mehr sicher
war, dass die mun´sche Theologie stimmte, bezog sie in der
Diskussion vehement Stellung für die Sache der »wahren
Familie«. Die jahrelangen Schulungen hatten ihre Spuren
hinterlassen, im Gespräch funktionierte sie wie eine gut
geölte Maschine. Verwundert stellte sie fest, dass ihre Gegenüber eine Diskussion über Glaubensfragen offensichtlich ebenso genossen wie sie selbst. Das kam nicht oft vor.
Allerdings klafften die Meinungen weit auseinander.
Bevor man sich verabschiedete, machte einer ihrer Gesprächspartner einen ungewöhnlichen Vorschlag. Heinz
wollte sich ein Buch von ihr ausleihen, in dem die Ideologie
dargelegt war, die sie vertrat. Er wollte tatsächlich Näheres
darüber wissen! Im Gegenzug schlug er vor, solle sie bis
zum nächsten Treffen das Johannesevangelium lesen. Dieser Deal versprach spannend zu werden. Sie brachte ihrem
neuen Bekannten die »Göttlichen Prinzipien« vorbei und
begann, in der Bibel zu lesen.
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Als sie das Johannesevangelium das erste Mal gelesen
hatte, behauptete sie noch, dass es alles bestätige, was sie
glaube. Bisher hatte sie die Bibel nie im Zusammenhang
studiert. Sie fand die Lektüre so interessant, dass sie das
Johannesevangelium gleich noch einmal las.
Sie war vom Inhalt bei genauerem Hinsehen schockiert.
Bibel und »Göttliche Prinzipien« konnten nicht gleichzeitig richtig sein, sie widersprachen sich zu offensichtlich. Und
die Beweiskraft von Versen wie »Ich hätte euch noch viel
mehr zu sagen, aber ihr könnt es jetzt noch nicht begreifen« (Johhannes 16, Vers 12) löste sich in Nichts auf, wenn
man das ganze Kapitel las.
Langsam dämmerte es ihr: »Ich bin einem kapitalen Irrtum aufgesessen!« Dabei waren Bibel und »Göttliche Prinzipien« jahrelang einträchtig nebeneinander im Koffer oder
auf dem Bücherregal gelegen!
Es war nicht einfach, vor sich und anderen zuzugeben,
dass sie sich geirrt hatte. Andererseits war sie erleichtert,
denn sie konnte sofort damit aufhören, sich mit Wiedergutmachung und anderem Schwachsinn abzuplagen.
Was hier in der bilderreichen Sprache des Altertums vor
Augen gemalt wurde, war genau das, wonach auch sie sich sehnte. Wie gerne wäre sie neben der Frau am Jakobsbrunnen gesessen als Jesus zu ihr gesagt hatte: »Wer aber von dem Wasser
trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer Quelle, die bis ins
ewige Leben hinein fließt« (Johannes 4, Vers 14). Wie gerne
wäre sie wie ein Baum geworden, der nah am Wasser steht,
der Frucht trägt jedes Jahr und dessen Blätter nie verwelken.
Dem gelingt, was er sich vornimmt (Psalm 1, Vers 3).
Es interessierte sie besonders, wie nach der Bibel das
Problem der Trennung des Menschen von Gott nun wirklich gelöst wird. Dass ein heiliger und gerechter Gott keine
Gemeinschaft mit unzulänglichen Menschen haben kann,
stimmte noch immer, aber die Lösung, die sie fand, war
überraschend anders als erwartet.
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Gott schnürt kein schweres Paket, das er Menschen aufbürdet, die in seine Gegenwart kommen wollen. Er legte
die Schuld der Menschen auf seinen Sohn. Jesus Christus
trug sowohl die Sünde, als auch die gerechte Strafe dafür
stellvertretend für die ganze Menschheit aufs Kreuz. Wer
an ihn glaubt, der braucht seine Schuld nicht mehr abarbeiten, sondern dem wird vergeben. »Denn nur durch seine
unverdiente Güte seid ihr vom Tod errettet worden. Ihr habt
sie erfahren, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Aber selbst
dieser Glaube ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Durch eigene Leistungen kann man bei Gott
nichts erreichen. Deshalb kann sich niemand etwas auf seine guten Taten einbilden« (Epheser 2, Verse 8 und 9).
Wirklich problematisch fand sie nur manche Aussagen
Jesu Christi über sich selbst. Sie waren ihr zu ausschließlich. »Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben! Ohne
mich kann niemand zum Vater kommen« (Johannes 14, Vers
6) klang in ihren Ohren verdächtig nach dem krankhaft
übersteigerten Selbstverständnis eines Verrückten. Von
Menschen, die solche Ansprüche stellten, hatte sie momentan genug. Sie wollte nicht dem nächsten Scharlatan auf den
Leim gehen.
Vielleicht handelte es sich um Übersetzungsfehler und
ursprünglich war dieser Satz gar nicht in dieser Schärfe dagestanden? Sie besorgte sich alle greifbaren deutschen und
englischen Bibelausgaben und verglich fragliche Stellen
miteinander. Sie machte sich sogar auf die Suche nach jemandem, der ihr diese Verse im griechischen Neuen Testament nachlesen und übersetzen konnte, fand das Ergebnis
aber unbefriedigend. Aussagen über Absolutheitsanspruch
und Gottheit Jesu waren zwar sprachlich unterschiedlich,
aber inhaltlich identisch.
Sie stand an einer Kreuzung. Deutlich sah sie verschiedene Wege vor sich. Wenn sie sich nicht bald entschließen
konnte, welche Richtung sie einschlagen wollte, würde Anne
ihr die Entscheidung abnehmen. Anne würde demnächst
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zurückkommen und in bewährter Weise dafür sorgen, dass
das Leben in den alten Schienen weiterlief. Aber sie hatte
nicht die mindeste Lust, länger in diesem Theater mitzuwirken. Mun hatte seine Anziehungskraft verloren. Die
Mauern, die ihre Seele gefangen gehalten hatten, waren
eingestürzt.
Sie musste wählen – entweder sie ging zurück ins geistliche Niemandsland, oder sie vertraute sich dem Gott der
Bibel und seinem Sohn Jesus Christus an.
Sie stellte sich vor, welche Konsequenzen ihre Entscheidung jeweils haben würden. Das geistliche Niemandsland
kannte sie schon. Es gab darin ein paar Beschäftigungen,
die sie reizten und die eine Zeit lang angenehm sein würden. Aber nach jedem Gipfelerlebnis würde sich eine gähnende Leere breit machen, die sie mit der nächsten Aktivität betäuben musste. Irgendwann würde sie wieder dem Tod
begegnen. Irgendwann würde es ihr nicht gelingen, sich seinen kalten Fingern zu entwinden. Irgendwann würde er sie
über die Grenze ziehen. Und sie wusste noch immer nicht,
wie es drüben sein würde.
Der Entscheidungsprozess zog sich über Wochen. Sie las
in der Bibel, machte Spaziergänge und dachte nach. Die
Kombination von Bewegung und frischer Luft wirkte auf sie
wie immer wohltuend. Sie fand jemanden, der mit dem Inhalt der Bibel vertraut war und sich Zeit nahm, ihre Fragen
zu beantworten. Schritt für Schritt wurden Zweifel und Bedenken ausgeräumt. Gott war gar nicht der Sadist, für den
sie ihn gehalten hatte. Er ist der Vater, der nach verlorenen
Söhnen und Töchtern Ausschau hält. Er wartet, bis sie ihren
Irrtum einsehen und zu ihm zurückkehren. Er will ihnen entgegenlaufen, sie umarmen, das gemästete Kalb schlachten
lassen und ein Fest feiern. Er ist ein Gott, der vergibt.
Bei ihren Spaziergängen entwickelte sie eine neue Gewohnheit. Sie begann, sich mit Jesus Christus zu unterhalten. Er hatte sie schon lange begleitet. Aber er wartete, bis
sie zu sprechen begann. Er drängt sich niemals auf.
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»Ich bin in die falsche Richtung unterwegs. Ich sehe das
ein. Ich habe mich geirrt, weil ich in meinem Denken von
falschen Voraussetzungen ausgegangen bin. Ich kannte
weder die Heilige Schrift noch die Macht Gottes. Ich habe
nur dieses eine Leben und möchte es nicht vergeuden. Wenn
du tatsächlich der Weg, die Wahrheit und das Leben bist,
dann will ich diesen Weg gehen, ich will die Wahrheit erkennen und ich will das Leben haben. Nicht etwas vom Leben, kein Dahinvegetieren und keine Beschäftigungstherapie. Ich habe meine Experimente satt. Wenn du aus dem
Scherbenhaufen meines Lebens etwas machen kannst, dann
tu es bitte. Ich möchte von diesem Wasser trinken, das meinen Durst stillt.«
Nach diesem Gespräch war das Leben anders. Jesus
Christus kümmert sich zwar um alles, doch besondere Fürsorge lässt er denen angedeihen, die sich ihm anvertrauen.
Das Timing von dem, der hier Regie führte, war perfekt.
Einen Tag nach ihrer alles verändernden Unterhaltung mit
Jesus Christus kam Anne zurück. Sie teilte Anne ihre Entscheidung mit, wollte sich eine eigene Wohnung suchen und
hielt die Sache damit für erledigt. Anne hielt die Sache
keinesfalls für erledigt und organisierte ein Treffen mit dem
Landesleiter. Sie fuhr nach Salzburg, erklärte ihren Standpunkt, spickte ihre Argumente mit Bibelzitaten, erhielt erwartungsgemäß keine brauchbaren Antworten, bestieg den
Zug und war kein Muni mehr.
Es war nicht einfach, von einem Tag auf den anderen
eine geeignete Wohnung zu finden, die sie sich auch leisten
konnte. Das Center war eine komplett eingerichtete Wohnung, vieles war von ihrem Verdienst gekauft worden, aber
ihr persönlich gehörte nichts. So ließ sie Kleinigkeiten wie
Möbel, Waschmaschine, Bügeleisen und Stereoanlage zurück und begnügte sich vorerst mit einem kleinen Zimmer
in einer Pension.
Ihre Gefühle waren zwiespältig. Sie war zwar überzeugt,
dass sie die richtige Entscheidung getroffen hatte, die Ver145

gangenheitsbewältigung war aber schmerzhaft. Wie sollte
sie jetzt ihrer Familie und ihren alten Freunden gegenübertreten? Im Ort war sie als Sektiererin bekannt und verschrien. Sie schämte sich dafür.
Das größte Problem war ihre extrem leistungsorientierte Lebenshaltung. Schon aus Gewohnheit verlangte sie sich
alles ab. Gott schien der Meinung zu sein, dass sie sich nun
genug abgekämpft habe. Er liebte sie bedingungslos und
sie sollte endlich begreifen, dass sie sich diese Liebe nicht
durch Wohlverhalten oder Anstrengungen zu verdienen
brauchte. Da das, was sie in der Bibel dazu las, nicht zu
genügen schien, schleuste Gott in ihren Bekanntenkreis einen Therapeuten in Sachen bedingungslose Liebe ein.
Sie lernte Thomas kennen. Sie war fassungslos, dass er
sie nicht für beschränkt hielt, obwohl sie einem Irrtum dieser Größenordnung aufgesessen war. Sie war fassungslos,
dass er sie samt ihren abgetragenen Klamotten attraktiv
fand. Sie war fassungslos, als er seinen ersten Rosenstrauß
überreichte. Denn als er bemerkte, dass sie nicht nur keine
Vase, sondern auch kein leeres Marmeladenglas besaß, in
das sie die Rosen stellen konnte, ging er, um eine Blumenvase zu kaufen.
Thomas widmet sich seiner Aufgabe mit Hingabe und
Ausdauer. Die Therapie ist zwar noch immer nicht abgeschlossen, ein Erfolg zeichnet sich jedoch ab.
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Kilometer einundvierzig
Sie beginnen doch. Die Ehrfurchtschauer. Sie rinnen den Rücken hinunter. Heiß. Kalt. Heiß. Kalt. Yeah. Sie bleiben nicht
am Rücken. Sie kribbeln die Beine entlang, rieseln über die
Fersen bis zu den Zehenspitzen und kommen zurück bis zum
Haaransatz. Bei Kilometer einundvierzig ist jeder Millimeter
in Aufruhr.
Und ich habe noch acht Minuten Zeit, um unter vier Stunden zu bleiben. Ich tausche mit keinem Menschen! Nicht in
diesem Augenblick! Die letzte Steigung beginnt. Es geht leicht
bergauf zum Olympiagelände. Bergauf laufen ist nicht gerade
einfach. Nachdem man einundvierzig Kilometer lang einen
Fuß vor den anderen gesetzt hat. Doch jetzt kann mich nichts
mehr aufhalten. Die Konstruktion der Dächer ist interessant.
Meine Pumpe macht Begleitmusik zum großen Finale. Gleich
werde ich im Stadion sein. Es riecht nach Ziel.
Wie hat sich wohl der Sieger gefühlt? Und die Siegerin?
Hoffentlich waren sie nicht zu ausgepowert, um ihren Zieleinlauf genießen zu können. Ihre Namen kenne ich nicht. Leider.
Die Veranstalter haben mir die in der Ausschreibung angekündigte Ergebnisliste nämlich bis heute nicht geschickt. Und von
den Medien kennt man keine Marathonläufer. Die Medien erwecken den Eindruck, dass es kaum mehr als zehn Sportarten
gibt, über die zu berichten es sich lohnt. Man sollte die Sportberichterstatter einmal zu einem Marathon schicken. Oder zu einem Berglauf. Am besten sollten sie selbst mitlaufen. Vielleicht
kämen sie dann darauf, dass diese Veranstaltungen mit Sport
viel mehr zu tun haben, als manches Großereignis.
Ich jedenfalls genieße meinen Zieleinlauf. Zuerst geht es
durch den dunklen Tunnel unter den Zuschauertribünen durch.
Dann bin ich im Stadion. Im Olympiastadion. Bin das wirklich ich? Würde ich Midlife-crisis-geplagt zu Hause sitzen, wäre
das normal. Aber ich bin eben nicht normal. War ich noch
nie. So gut wie jetzt habe ich mich beim Nichtnormalsein
allerdings noch nie gefühlt.
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Marathon ist ein Volksfest. Die Zuschauer feiern ihre Helden. Auf der Rasenfläche in der Mitte des Stadions sind Familienangehörige, Freunde und Betreuer. Die wissen, was es heißt,
ins Ziel zu kommen. Oder nicht ins Ziel zu kommen.
Noch eine Runde auf der Tartanbahn. Die Füße wollen jetzt
eigentlich nicht mehr laufen. Aber ich will laufen. Und gewöhnlich setze ich meinen Willen durch. Auch gegen den Widerstand meiner eigenen Füße.
Unter den Zuschauern suche ich Franz. Den einzigen Menschen, den ich hier kenne. Seine Frau, sein Sohn und seine
Schwester laufen auch. Er hat mich mitgenommen, obwohl
ich eine volle Stunde verschlafen habe. Der Wecker war falsch
gestellt. Vor lauter Nervosität. Ich werde es Franz nie vergessen, dass er trotzdem auf mich gewartet hat. Wir kamen dann
doch noch rechtzeitig zum Start.
Ich hätte, ich weiß nicht was bekommen, wenn ich meinen
Marathon versäumt hätte. Aber Franz hat gewartet. Und dann
gab er ein bisschen mehr Gas als üblich. Jetzt ist er mitten
unter den Zuschauern auf der Rasenfläche. Sicher weiß er,
wie ich mich fühle. Er hat schon einige Marathons in den Beinen. Er weiß, was nur die wissen, die es erlebt haben. Das,
was man keinem erklären kann. Franz winkt und fotografiert.
Er freut sich mit mir.
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Im Ziel
Ich bin im Ziel. An der Stelle, an der ich an diesem Tag aufhören wollte, zu laufen. Die Zeit bleibt für mich bei vier Stunden
und zwei Sekunden stehen. Mist. Ich wollte doch unter vier
Stunden bleiben. Jetzt habe ich drei Sekunden vertrödelt! Einen Augenblick lang bin ich in Versuchung, angefressen zu
sein. 3:59,59 hätte doch ungleich besser ausgesehen als 4:00,02.
Ich hätte irgendwann irgendjemandem gegenüber so nebenbei
erwähnen können, dass ich bei meinem ersten Marathon eine
Drei – Stunden – Zeit gelaufen bin.
Egal. Ich bin im Ziel. Ich habe es geschafft. Da sind Mädchen, die hängen mir eine Medaille um. Und dann ist niemand mehr. Das Stadion ist zwar voller Menschen. Aber es
gibt niemanden, den ich gekannt hätte. Niemanden, der sich
mit mir gefreut hätte. Doch das wollte ich ja selber so. Ich
wollte nicht, dass meine Familie mitkommt. Sie sollten es nicht
sehen, falls ich eingehe. Franz steht noch beim Zieleinlauf und
wartet auf seine Leute.
Es wäre schön gewesen, wenn Thomas mich jetzt umarmt
hätte. Auch wenn ich wieder einmal Angst gehabt hätte, dass
er zu fest zusammendrückt. Irgendwann bricht er mir sicher
eine Rippe, mit seiner Art, mich zu umarmen. Was sag ich
dann bloß im Krankenhaus, wenn sie mich nach dem Unfallhergang fragen? Aber Thomas ist nicht da. Er hätte mir etwas
zu trinken besorgen können. Ich habe Durst.
Was tut man, wenn man im Ziel ist? Gut, dass ich im Voraus wusste, dass die Schwelle mit der Zeitnehmung kein richtiges Ziel ist. Es geht weiter. Das wirkliche Ziel kommt erst.
Ich will alles vergessen, was hinter mir liegt. Ich konzentriere
mich auf dieses vor mir liegende Ziel. Mit aller Kraft laufe ich
darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen – das Leben in
Gottes Herrlichkeit.
Das Gefühl während des Zieleinlaufes war super. Ich hätte
es locker länger ausgehalten. Es war viel zu schnell vorbei.
Kaum genießt man die Gegenwart, ist sie schon Vergangen149

heit. Die Gegenwart lässt sich nicht fassen. Eine Methode, wie
man lohnende Augenblicke festhalten kann, hat noch keiner
erfunden. Wenn man es auch versucht. Fotos, Dias, Videos,
Bücher. Alles nur noch Konserven. Konserven, die nicht mehr
nach dem schmecken, was man ursprünglich eingefüllt hat.
Das ist mir nicht neu. Darum bin ich nicht enttäuscht. Ich
bin damit zufrieden, dass mein Marathon Erinnerung ist. Gespeichert in meinem Bordcomputer. Super Gerät. Niemand
kann mir meinen Marathon mehr wegnehmen. Er gehört mir.
Er ist ein Stein im Mosaik. Wie das ganze Bild aussehen wird,
weiß ich noch nicht. Wie die Umstände später sein werden,
weiß ich auch nicht. Aber ich kenne mein letztes Ziel. Das
Ziel der Ziele.
Der mich dort erwarten wird, wenn ich die Grenze überschreite, der hat mich den ganzen Marathon begleitet. Und
die letzten Jahre. Es waren gute Jahre. Ich bedanke mich ziemlich überschwänglich bei ihm. Gefühlsausbrüche sind sonst
nicht meine Stärke. Aber er versteht das.
Die Veranstalter hier haben Nerven. Da stehe ich als Finisher im Zielgelände und finde nichts zu trinken. Vielleicht ist
ihnen das Wasser auch schon ausgegangen. Ich werde wieder
einen Marathon laufen. Aber nicht hier. Der Marathonolymp
in München ist mir zu spartanisch. Kein Papier am Klo. Kein
Wasser im Ziel. Keine Ergebnislisten.
Und dann sehe ich die Stiege. Die Stiege, die über die Tribünen hinauf führt. Der Marathonbandwurm kriecht dort hinauf. Ist das allen Ernstes der einzige Weg, um aus dem Stadion herauszukommen? Dort hinauf? Mir bleibt nichts anderes
übrig. Ich will mich umziehen. Und ich will etwas trinken. Ich
ertrage auch diesmal mehr, als ich für möglich gehalten hätte.
Aber das nächste Mal laufe ich nicht mehr in München, sondern in Graz. Dort ist das Ziel am Hauptplatz. Dort gibt es
keine steilen Stiegen.
Aus dem Graz-Marathon mache ich ein Fest mit Familie
und Freunden. Meinen alten Freunden. Vielleicht lässt sich
Georg breitschlagen, dass er mitläuft. Das wäre ein Hammer.
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Mein erster Trainingspartner. Meine Lokomotive. Er könnte
ja wieder Ziegelsteine tragen, wenn ich ihm zu langsam bin.
Wann sind wir zuletzt zusammen gelaufen? Es sind fast fünfundzwanzig Jahre her. Aber dem Mädchen von damals würde
ich heute glatt davonlaufen.
David könnte von mir aus auch mitmachen. Inzwischen
wird er ja ein paar Jahre älter geworden sein. Ich würde ihn an
die Leine nehmen, wie einen jungen Hund. Damit er nicht zu
schnell wird. Natürlich weiß ich im Voraus, dass er sich das
nicht gefallen lässt, aber vorschlagen werde ich es trotzdem.
Ich möchte sein Gesicht sehen, wenn er hört, dass ich mit ihm
an der Leine einen Marathon laufen will.
Wenn ich beim Stadtpark vorbeikomme, werde ich an
Omama denken. Dort, wo Omama jedesmal geduldig gewartet hat, wenn ich dreimal um den Brunnen rennen wollte.
Omama wäre heuer hundertelf Jahre alt geworden. Sie würde mir zur Stärkung nach dem Lauf wahrscheinlich eine Energiebombe vorsetzen. Schühsuppe zum Beispiel. Etwas, das
heute keiner mehr kennt, weil man schon beim Aussprechen
des Namens erhöhte Cholesterinwerte bekommt. Innereien
und Wurzelwerk röstet man, gießt auf, lässt stundenlang köcheln, streicht alles durch ein Sieb und gießt nochmals auf.
Und zwar mit guter Rindsuppe. Und das ist dann erst eine
von mehreren Vorspeisen. Mahlzeit. Es hat sich doch viel
geändert, seit Omama jung war.
Der Marathon ist vorbei. In der Olympiaschwimmhalle
kann man duschen, sich umziehen und die Beine massieren
lassen. Die Warteschlange vor den Massageliegen ist lang. Da
verzichte ich auf dieses Vergnügen lieber. Später treffe ich mich
mit Franz und seiner Familie. Alle sind gut ins Ziel gekommen. Wir wollen etwas essen. Außer Fast Food finden wir in
Stadionnähe nichts. Franz will mit seinen Kindern auf den
Fernsehturm. Ich lege mich inzwischen in den VW-Bus, um
auf sie zu warten. Die Stille tut mir gut nach dem Trubel. Dann
fahren wir nach Hause.
Meine Familie ist gespannt, wie es mir gegangen ist. Thomas
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ist es egal, wie lange ich gebraucht habe, er ist froh, dass er mich
gesund wieder hat. Er freut sich, weil er annimmt, dass ich eine
Weile friedlich sein werde. David grinst genauso zweideutig, wie
ich es erwartet habe und klopft mir gönnerhaft auf die Schulter. Es ist nicht zu vermeiden, dass er meine Zeit erfährt. Stefan sagt: »Super, Mama« und schüttelt mir sogar die Hand.
Christoph will sehen, wie meine Beine das Stiegensteigen bewältigen. Ich habe meine Gesichtsmuskulatur ganz gut im Griff
– er bekommt nicht zu sehen, was die Beine fühlen.
Unsere Freunde aus Wien sind auch gerade da. Sie wohnen im Urlaub in unserer Ferienwohnung im zweiten Stock.
Sie haben eine Urkunde für mich vorbereitet und spendieren
eine Flasche Sekt. Und sie wollen uns zum Essen einladen,
falls ich nicht zu müde bin. Ich bin nicht müde, ich bin sogar
aufgekratzt. Und weil wir nur an diesem Abend meinen ersten
Marathon feiern können, tun wir das ausgiebig.
Montag ist Alltag. Alltag mit Muskelkater. Ein Prachtexemplar von einem Muskelkater. Ich schone meine Füße. Ich
ziehe die weichsten Patschen an. Die aus reiner Schurwolle.
Versprochen ist versprochen. Ich gehe nur über die Stiegen,
wenn es unbedingt notwendig ist. Es ist jedes Mal ein gefühlsintensives Erlebnis. Von meinen Haushaltspflichten ignoriere
ich beinahe alle, bis auf das Kochen. Kochen muss ich. Meine
Lieblinge sind im besten Alter, was das Essen anbelangt. Kürzlich schlugen sie vor, dass ich für sie die Nachspeise in Suppentellern anrichten könnte. Dienstagabend gehe ich in die
Sauna.
Mittwoch früh hält es mich nicht mehr im Haus. Ich ziehe
die Laufschuhe an und drehe eine kleine Runde. Es ist so schön
wie immer. Der Muskelkater ist am Abklingen.
Mittwochabend findet eine Besprechung für den Bibelstudienkurs statt, an dem ich teilnehme. Wir bearbeiten den Brief
an die Römer. Oder besser gesagt, wir lassen uns von ihm bearbeiten. Manche Sätze haben Stacheln. »Alle sind Sünder und
haben nichts aufzuweisen, was Gott gefallen könnte. Aber was
sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte: Er
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nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat« (Römer 3,
Vers 23). Es ist doch ein starkes Stück, wenn Paulus sagt, dass
alle Menschen Sünder sind. Dass ich selber früher ziemlich
daneben war, ist mir zwar klar, aber alle? Ich habe ein Wörterbuch gefunden, das die in der Bibel verwendeten Begriffe aus
dem Griechischen übersetzt und erklärt. Das hilft, Missverständnisse zu vermeiden. Unter Sünde steht hier »das Verfehlen eines Zieles«. Ein Mensch ohne Gott verfehlt sein Ziel.
Donnerstagabend ist Schreibwerkstätte. Ich bin mit dem
Schreiben meiner Hausübung wieder einmal spät dran und
setze mich erst nach dem Laufen zum Computer. Die Aufgabe ist diesmal, einen inneren Monolog zu schreiben. Natürlich
schreibe ich einen Marathontext. Beim Schreiben kann ich
mein Innenleben sortieren. Schreiben ist super.
Manchmal begleitet mich Thomas neuerdings beim Laufen. Wir unterhalten uns unterwegs über die vielen Metaphern
in der Bibel. Warum vergleicht Paulus einen Kämpfer für die
Sache Jesu Christi mit einem Soldaten, der in den Krieg zieht?
Oder mit einem Sportler, der niemals eine Medaille gewinnt,
wenn er sich nicht an die Wettkampfregeln hält? Oder mit einem Bauern, der die Früchte seiner Arbeit genießt, nachdem
er schwer gearbeitet hat?
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Nachwort
Lange schwieg ich über meine Erlebnisse bei den Munis.
Mit der Zeit häuften sich aber die Anfragen, darüber zu
berichten. Jugendgruppen oder Schulklassen wollten von
mir wissen, wie man in eine Sekte gerät und wie man wieder
herausfindet. Mit den Jahren habe ich den nötigen Abstand
gewonnen, obwohl ich betonen will, dass es sich bei meinen
Ausführungen um mein subjektives Erleben handelt.
In erster Linie habe ich meine Geschichte zu Papier gebracht, weil es mir selber gut getan hat. Nun fühle ich mich
richtig wohl in meiner Haut. Und Dankbarkeit erfüllt mich.
Keine der von den Munis angekündigten Katastrophen ist
in meinem Leben eingetroffen, die man denen voraussagt,
die die Bewegung verlassen.
Mein Wunsch ist es aber auch, dass dieses Buch potenziellen Sektenopfern Hintergrundinformationen liefert, die
ihnen üblicherweise vorenthalten werden. Mun und seine
Vereinigungsbewegung ist heute eine Randgruppe mit untergeordneter Bedeutung. Aber es gibt unzählige ähnliche
Organisationen. Von den Scientologen bis zu den Zeugen
Jehovas unterscheiden sie sich im Detail zwar beträchtlich,
predigen aber ausnahmslos Methoden der Selbsterlösung.
Die Folge ist ein ungeheurer Leistungsdruck, an dem viele
Mitglieder innerlich zerbrechen. Richtig verstandenes
Christentum ist die einzige Ausnahme. Ein Christ braucht
sich sein Heil nicht verdienen. Durch den Glauben an Jesus Christus bekommt er es geschenkt.
Viele Gruppen bringen es – was die wirtschaftliche Ausbeutung ihrer Mitglieder anbelangt – zu weit größerer Effizienz als die Vereinigungskirche. Ganz abgesehen von der
psychischen Abhängigkeit, in der sie die Anhängerschaft
halten. Ich sehe keine Gefahr, dass die Vereinigungskirche
jemals eine Massenbewegung werden könnte, weil der von
Mun propagierte Lebensstil einfach zu anstrengend ist, um
viele Menschen zu begeistern. Sowohl Marathonlaufen als
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auch Expeditionsbergsteigen ist eine angenehme Freizeitbeschäftigung im Vergleich zum Alltag im Schatten Muns.
Aber jeder Einzelne der hingebungsvollen Idealisten, die
ihr Leben aufopfern, ist ein Mitglied zu viel.
Die Vereinigungsbewegung hat keine Mühe gescheut,
sich in den letzten Jahren ein seriöses Image zu verpassen.
Man versucht, Fehler der Vergangenheit zu vermeiden. Vor
allem in der Methode der Mitgliederwerbung ist man vorsichtiger geworden. Der theoretische Unterbau in Form der
»Göttlichen Prinzipien« ist allerdings unverändert.
Munis leisten noch immer Wiedergutmachung. Sie legen Bedingungen, sprechen das Gelöbnis, spielen ihre Rolle als Kain und/oder Abel und verzerren biblische Aussagen, indem sie diese aus dem Zusammenhang reißen. Es ist
ihnen nicht gestattet, sich ihren Ehepartner selbst auszusuchen. Die Autorität Muns ist jeder anderen absolut übergeordnet. Munis sind dazu verurteilt, früher oder später –
vielleicht zu spät – zu erkennen, dass ihr Lebensinhalt darin bestand, dem Wind nachzulaufen. Diese Erkenntnis wird
bitter schmecken, denn das Ziel, das sie anstreben, gibt es
in dieser Weise nicht.
Zuletzt bleibt noch die Frage, wie meine Familie mit der
Tatsache meiner Zugehörigkeit zur Vereinigungskirche
umging. Natürlich kämpfte meine Mutter mit allen ihr zur
Verfügung stehenden Mitteln, um mich von meiner Überzeugung abzubringen. Ihrem Bemühen war kein schneller
Erfolg beschieden, und sie sagt heute, dass diese Jahre die
dunkelsten ihres Lebens waren.
Ich bin sehr dankbar, dass sie sich nie dazu entschließen
konnte, mich entführen und deprogrammieren zu lassen.
Immer wieder greifen verzweifelte Eltern zu diesem drastischen Mittel. Manchmal sind solchen Aktionen sogar Erfolge beschieden. Oft passiert es aber, dass die so »behandelten« jungen Leute nach kurzer Zeit mit größerem Fanatismus als je zuvor zu ihrer Organisation zurückkehren. Ich
bin sicher, dass auch ich das in einem solchen Fall getan
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hätte, wenn nicht das entstandene Vakuum durch etwas
Besseres ausgefüllt worden wäre.
Ein lauwarmes Leben zwischen Kommerz und Konsum
interessierte mich nicht. Nur theologische Argumente und
eine spirituelle Erfahrung konnten das geschlossene Gedankengebäude durchbrechen, in dem ich gefangen war.
Nach meiner Kehrtwendung war mir die Haltung meiner Mutter auf dem Weg zurück allerdings eine große Hilfe. Sie schaffte es, mir während der dreieinhalb Jahre immer
wieder in mein Unterbewusstsein zu hämmern: »Ich lehne
ab, was du denkst und was du tust, mit dir selber aber hat
das nichts zu tun. Du bist und bleibst meine Tochter, und
du bist mir immer willkommen.« Sie machte es mir leicht,
nach Hause zu kommen und meinen Irrtum einzugestehen,
nachdem ich ihn eingesehen hatte. Ich hatte wirklich Glück.
In jeder Hinsicht.
Mittlerweile sind mehr als zwanzig Jahre vergangen, seit
ich die Kehrtwendung von Mun zu Jesus Christus vollzogen habe. Es ist für mich nicht entscheidend, der »richtigen« Denomination anzugehören, sondern ein »richtig« verstandenes Christentum zu leben. Christen haben eine einzigartige Ausnahmestellung. Unter allen Religionen sind
sie die einzigen, die sich ihr Heil nicht verdienen müssen.
Durch den Glauben an Jesus Christus bekommen sie es
geschenkt. Die Bibel macht keine leeren Versprechungen.
Das Wasser, das Jesus Christus anbietet, hat meinen Durst
tatsächlich gestillt, Jesus Christus ist der Weg zu einem lohnenden Ziel, seine Wahrheit ist nicht nur ein interessantes
Diskussionsobjekt, sondern bewährt sich im Alltag und das
Leben an seiner Seite hat Qualität.
Oft stelle ich in Gesprächen fest, dass es viele Menschen
gibt, denen es ähnlich geht wie mir früher. Sie vegetieren
dahin, sie machen Beschäftigungstherapie, oder sie laufen
dem Wind nach und versuchen ihn einzufangen. Ihnen allen möchte ich sagen: Die Gelegenheit ist günstig. Heute
ist der Tag, an dem sich das ändern kann. Jesus Christus
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bietet das Wasser des Lebens noch immer an. Noch immer
werden durch die unverdiente Güte Gottes die vom Tod
errettet, die an Jesus Christus glauben. Man braucht sich
nicht am eigenen Schopf aus dem Schlamm zu ziehen. Gott
ist wie ein Vater, der nach verlorenen Söhnen und Töchtern Ausschau hält. Er wartet, dass sie ihren Irrtum einsehen und zu ihm zurückkehren. Er ist ein Gott, der vergibt.
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128 Seiten
ISBN 3-89397-137-8
Restlos enttäuscht von den leeren
Versprechungen der Ideologien und
religiösen Gurus, erzählen junge Menschen, wie sie zu Jesus Christus gefunden
haben: Dieter war ein hoffnungsloser
Fixer, der auf der Intensivstation begann,
über sein Leben nachzudenken; Ali war
islamischer Priester, landete aber in
Deutschland im Knast; Gertrud geriet
durch eine Abtreibung in eine schwere
Lebenskrise; Michael musste in Indien
auf der Suche nach »Erleuchtung« eine
schwere Enttäuschung erfahren und Uwe
Martin versuchte als sozialistischer
Agitator der »Anarchoszene« die »Verdammten dieser Erde« zu befreien.
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64 Seiten
ISBN 3-89397-404-0
Leid, das unerträglich wird, Böses, das
überhand nimmt, Ungerechtigkeit, die
zum Himmel schreit – und ein liebender,
allmächtiger, allwissender, ja sogar ein
persönlicher Gott? Eine junge Mutter
mit Krebs im Endstadium – gibt es
irgendeinen Sinn in solchem Leid und
solchen Schmerzen oder ist vielleicht
sogar das Leben selbst letztendlich
sinnlos? Gibt es überhaupt Antworten
oder muss man sich der Hoffnungslosigkeit und dem trostlosen Pessimismus
beugen?
Dieses Buch behandelt solche und
weitere Themen und löst dabei viele
Fragezeichen von Skeptikern auf. Aber
vor allem zeigt es, dass es außer Antworten auch Hoffung gibt – die »gute
Botschaft« von Jesus Christus!
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256 Seiten
ISBN 3-89397-414-8
Die spannende Lebensgeschichte eines
Nachkommens einer langen Linie von
Brahmanenpriestern. Schon als kleines
Kind in Yoga und Meditation trainiert,
übte er sich täglich mehrere Stunden in
Hinduriten und Anbetung vieler Götter.
Dabei geriet er in Trance, kam mit
»Geistern« in Kontakt und wurde in
andere, sphärische Welten weggehoben.
Hindus beteten ihn als Gott an und
legten ihre Opfer zu seinen Füßen. Doch
dann lernt er den wahren Gott kennen
und findet Frieden für seine Seele …
Ein Lebensbericht, der tiefen Einblick in
die östliche Religiosität bietet und denen,
die sich durch diese Art von Spiritualität
Sinn und Erfüllung erhoffen, den Weg
zum lebendigen Gott aufzeigt.

