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AGENDA

Ein Berg wie ein Mann 
So sieht er aus, der Mount Everest, 8848 Meter hoch, im Mai 1978 von 

Reinhold Messner erstmals ohne Sauerstoffgerät bestiegen

Dies ist eine Geschichte über Höhen und Tiefen, über Adrenalin und 
Grenzerfahrungen. Sie erzählt von Mut, von Demut und vom  

Tod. Es ist die Geschichte von Reinhold Messner, dem letzten großen 
Abenteurer unserer Zeit. Pünktlich zu seinem 75. Geburtstag  

diktierte er uns das Alphabet seines Lebens  

   
Der Berg 

spricht

EIN INTERVIEW VON JÖRG HARLAN ROHLEDER
FOTOGRAFIERT VON MARKUS C. HUREK
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Ein Mann wie ein Berg 
So sieht er aus, der Mount Messner. 1944 als Sohn eines Dorflehrers geboren, 

auch 75 Jahre später noch in Südtirol daheim
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Die Wolken hängen 
tief über Schloss 
Sigmundskron bei 
Bozen, seit einer 
halben Stunde nie-
selt es. Noch ist der 
Burghof leer, das 
Messner Moun-

tain Museum öffnet erst. Der Schlossherr 
wird in wenigen Tagen 75 Jahre alt, das 
sieht man Reinhold Messner nicht an, 
als er durchs Tor tritt. Der bekannteste 
Bergsteiger der Welt hat einen erstaun-
lich leichten Gang. Die Sohlen scheinen 
den Boden nicht zu berühren. Der Blick 
geradeaus – als er wenige Meter vor 
uns steht, sagt er ernst: „Sie sind zehn 
Minuten zu früh.“ Messner reicht uns die 
Hand. Der Händedruck ist fest, trocken, 
keineswegs unangenehm. Dann ent-
schuldigt er sich, er müsse noch kurz ins 
Büro. Exakt zehn Minuten später taucht 
er wieder auf. Messner gibt den Takt vor.  
So, wie er das immer getan hat. Sein  
Norden heißt Messner. Neunzig Minuten 
wird er sich Zeit nehmen und über all  
das sprechen, was ihn in bald acht Jahr-
zehnten motiviert, gequält und getröstet 
hat. Er wird uns Einblick geben in die 
Welt eines Menschen, der die Extreme 
liebt und lebt.    

A wie Adrenalin 
Herr Messner, Ihre Abenteuerlust schien immer 
größer als die Angst. Macht Adrenalin süchtig? 
Nein, sonst wären wir alle süchtig. Adre-
nalin ist ein körpereigenes Opiat, und 
jeder von uns hat früher oder später mal 
irgendeinen Adrenalinausstoß erlebt. Bei 
Grenzgängern geschieht das möglicher-
weise etwas öfter. Gilt für Abenteuer die Glei-
chung: Lebenslust gleich Einsatz des Lebens plus 
Adrenalin durch Abgrund mal Höhenmeter? Man 
kann unsere Abenteuer nicht mathema-
tisch erfassen. Deswegen sind sie auch 
kein Sport und auch mehr als Bergstei-
gen, zumindest in seiner heutigen Form.  
Was macht Ihnen mehr zu schaffen: die Kälte 
des Eises nachts bei minus 40 Grad in der Wand 
oder die Hitze der Wüste mittags bei mehr als  
40 Grad ohne Schatten? Definitiv die Wüste. 
Es gibt Schisser, Menschen mit Nerven aus Stahl 
und Menschen, die zu dumm sind für Angst. Wo 
ordnen Sie sich ein? Ich bin eher ein ängst-
licher, ein vorsichtiger Mensch und habe 
eine eigene Philosophie, was die Angst 
angeht – sie ist das Korrektiv, das uns sagt: 
Bis hierher und nicht weiter. Nur weil ich 
Angst habe, brauche ich Mut. Und nur 
wenn die beiden im Gleichgewicht sind, 
kann ich losgehen. Klingt vernünftig. Wäre 
es, wenn nicht die meisten Menschen 
vor der Angst kapitulieren würden. Das 

ist nämlich das eigentliche Problem. Hat 
sich Ihr Verhältnis zur Angst über die Jahre ver-
ändert? Ich habe gelernt, mit ihr umzuge-
hen. Wenn ein Projekt gut vorbereitet ist, 
dann muss man es auch wagen. Denn die 
Angst davor wächst von Tag zu Tag – nur 
wenn ich beherzt losgehe, schrumpfen 
die Ängste. Wer anläuft, muss auch springen. 
Richtig. Diese Lektion habe ich gelernt, 
als ich anfing, allein Touren zu gehen. 
Und genau diese Selbstständigkeit muss 
jeder Mensch für sich erkennen: Eigen-
verantwortung ist der Schlüssel dafür, wie 
wir funktionieren.

B wie Berge 
Wann waren Sie zuletzt am Berg? Gestern. 
Allein? Ich gehe am liebsten allein. Wie oft 
gerieten Sie in Lebensgefahr? Kann ich an 
einer Hand abzählen. Gibt es den perfekten 
Berg? Perfekt ist nicht der Ausdruck, den 

ich wählen würde. Aber es gibt durchaus 
welche mit besonderer Ausstrahlung – der 
Machapuchare in Nepal beispielsweise, 
ein bisher unbestiegener Berg. Besitzen 
unberührte Gipfel mehr Ausstrahlung? Unbe-
dingt. Welcher Gipfel war der schwerste? Mei-
ne schwierigste Kletterei fand definitiv in 
den Dolomiten statt. Wann sind Sie das erste 
Mal geklettert? 1949. Mit Ihrem Vater? Mit 
meinen Eltern und dem älteren Bruder. Ich 
war damals fünf – und wir gingen mehr als 
1000 Höhenmeter. Mit zwölf durften Sie in 
einer Wand der Kleinen Fermeda erstmals dem 
Vater eine Seillänge in der senkrechten Wand 
vorausklettern. Was sehr viel mehr Verant-
wortung bedeutet. Denn wer vorausklet-
tert, verantwortet die Seilschaft. Das heißt? 
Wenn ich falle, reiße ich beide mit. Waren 
Sie gesichert? Am Seil, ja. Jede Sprache hat 
ihr eigenes Wort für Berg, teilweise mit ganz 
unterschiedlicher Bedeutung: In vielen Kulturen 
ist der Berg der Wohnort der Götter. Welches 
ist Ihr liebstes Wort für Berg? Die tibetani-

sche Bezeichnung der Berge, Ri – übersetzt 
heißt Ri: Tanzplatz der Götter. 

C wie Challenge 
Auf die Achttausender folgten endlose Weiten 
und ewige Wüsten: Was war härter – die Ant-
arktis oder die Wüste Gobi? Gobi war defini-
tiv leichter als die Antarktis. Und Grön-
land querte ich ja nur der Länge nach. 
Die Extremquerungen, die ich gemacht 
habe, stellen definitiv eine andere Heraus-
forderung als die Achttausender dar. Und 
doch vermessen beide Disziplinen die äußers-
ten Ränder der Zivilisation. Richtig. Aber wir 
sitzen hier in der Zivilisation, im Trocke-
nen. Dort draußen herrscht Wildnis. Dort 
draußen gelten weder Moral noch Regeln, 
noch die Gesetze unserer Zivilisation. In 
der archaischen Welt verlieren all die von 
Menschen formulierten Konstrukte jedwe-
de Bedeutung. In der Wildnis gibt es kei-
ne Richter. Anarchos heißt: keine Macht 
für niemand. Sind Durchquerungen eigentlich 
langweiliger als Bergsteigen? Kann man nicht 
vergleichen: Der Gipfel stellt eine klar 
definierte Umkehrstelle dar, den Höhe-
punkt, wohingegen es bei einer Durch-
querung immer weiter und weiter geht – 
bis man irgendwo auf der anderen Seite 
ankommt. Oder zusammenbricht. Ja. Weiß 
Gott. Auf die Grönlanddurchquerung folgte 1995 
der Nordpol: An diesen wagten Sie sich mit Ihrem 
Bruder Hubert … was wir abbrechen muss-
ten. Wegen der Eisbären? Nein. Wobei wir 
den größten Eisbären gleich zu Beginn 
trafen. Ein riesiges Tier, gigantisch, locker 
600 Kilo schwer. Und? Nachdem er uns 
gewittert hatte, legte der Bär erst einmal 
seine Tatze vor die Nase. Weil er denkt, 
so sehen wir ihn nicht. Eisbären sind ex- 
trem schlaue Tiere. Wie haben Sie reagiert? 
Mit einer Leuchtrakete. Ich wollte ihm 
Angst einjagen, zumal ich ahnte: Wenn 
man scharf schießt und nicht sauber trifft, 
wird es lebensgefährlich. Glauben Sie mir: 
Niemand möchte eine solche Bestie erle-
ben, die blind vor Wut auf einen zurennt. 
Haben Sie eigentlich eine vage Vorstellung davon, 
wie viele Kilometer Ihre Füße Sie schon getragen 
haben? Ein paar Umrundungen der Erde 
werden es schon gewesen sein.

D wie Demut 
Vor ein paar Jahren fiel ich in Whistler, Kanada, 
in eine Gletscherspalte. Plötzlich war überall 
Eis, vor mir, hinter mir, unter mir. Als ich begriff, 
in welch misslicher Lage ich Stadtmensch mich 
befand, ergriff mich nicht nur Panik, sondern 
eine tiefe Demut. Die Erfahrung, die Sie 
damals gemacht haben, zählt mit Sicher-
heit zu den prägendsten Erlebnissen Ihres 
Lebens: Eine Nahtoderfahrung dieser Art 
ist unbezahlbar – wer so etwas über-

»
Die Katastrophe  

am Nanga Parbat war 
nicht nur die 

schlimmste Erfah
rung meines  

Lebens, sondern auch 
die tiefgreifendste

«
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 1  Similauner Eine Seilschaft seit 1993, die 
Deutschland AG am Gipfel.  2  Everest Messner im 

Basislager, 1978.  3  Ruhestätte Messner findet 
am Nanga Parbat Überreste des Bruders, 2005. 

   4   Günther Messners Bruder starb bei einer Expe-
dition, 1970.  5  Heiligkeit Messner und der Dalai 

Lama, 1997.  6   Familie Bergsteiger mit Geschwis-
tern (Reinhold, 2. v. r.).  7  Papa Messner mit Ge-

fährtin und Tochter, 1982.  8  Gobi Mongolei, 2004
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Als Messner über die Ränder des 
Tals blickte, entdeckte er die Welt
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windet, ist fürs Leben gerüstet. Ich hatte 
erst einmal blanke Panik. Natürlich hatten 
Sie die – da Sie aber heute vor mir sitzen, 
werde ich mir die Lektion über Risiken 
sparen. Mein Glück war, dass ich unverletzt 
blieb. Wie haben Sie reagiert? Schlussend-
lich habe ich meine Innenjacke angezündet. Der 
schwarze Rauch wurde glücklicherweise ent-
deckt. Gute Idee. Sie sehen: eine Lektion 
in Demut, nicht in Größenwahn.

E wie Everest 
Welches Gefühl löst es aus, wenn Sie heute den 
Berg sehen, den Sie 1978 ohne Sauerstoff erst-
mals bestiegen haben? Ich war so oft dort und 
kann heute sagen: Der Everest regt mich 
nicht weiter auf. Was keineswegs heißen 
soll, dass ich nicht genau verfolge, was 
dort oben gerade abgeht. Als Vorbereitung 
sind Sie zwei Stunden ohne Sauerstoffmaske mit 
dem Flugzeug über dem Gipfel gekreist. Wie lan-
ge wir dort gekreist sind, kann ich nicht 
sagen. Aber der Test hat funktioniert. Die 
Frage, falle ich in Ohnmacht oder nicht, 
war beantwortet. Wurde Ihnen nicht einmal 
schwindelig? Bei 7800 Metern hatte ich eine 
leichte Krise, oben ging es dann. Ich konnte 
den Gipfel fotografieren. Allerdings muss 
man an dieser Stelle schon noch anmer-
ken: Zwischen dem Sitzen im Flieger und 
dem Steigen am Berg liegt ein himmel-
weiter Unterschied. Man braucht eine ganz 
andere Energie und sehr viel mehr Sauer-
stoff. Es heißt, Sie hätten die letzten 100 Meter 
auf allen vieren zurückgelegt. Teilweise, ja. 
Der Schnee war so tief, dass man auf den  
Knien leichter spuren konnte. Mittlerweile 
ist der Everest mit mehr als 8000 Besteigungen 
der meistbestiegene Achttausender, ein Massen-
event. Der Everest ist der Fluchtpunkt aller 
menschlichen Eitelkeit. Leider kann man 
sich diesen Rekord heute dank der Eve-
rest-Industrie kaufen. Wenn die Leute in 
Eigenregie losgehen müssten, gingen dort 
alle zehn Jahre fünf Menschen hoch. Im 
Frühjahr gingen schreckliche Bilder um die Welt: 
Die Touristen standen Schlange am Everest, ein 
Brite starb gar am Gipfel. Der Massenandrang 
schafft neue Gefahren: Wenn Sie nicht 
mehr weiterkönnen, weil vor Ihnen einer 
ist oder eine ganze Kolonne, dann geht 
früher oder später der Sauerstoff zur Nei-
ge. Oder Sie erfrieren dort oben, weil es zu 
lange dauert. Der Berg soll ziemlich zugemüllt 
sein. Würde ich so nicht sagen. Die Sher-
pas machen das gut: Nach der Saison räu-
men sie auf, nehmen die Zelte runter und 
bauen die Routen ab. Auch das Geschäft 
mit den Sauerstoffflaschen lohnt sich: Die 
Arbeit am Everest versorgt 150 bis 200 
Sherpas, die dort als Infrastrukturschaf-
fende unterwegs sind. Wird es den Touristen 
zu einfach gemacht, dieses vermeintlich singuläre 

H wie Himalaja
Es scheint, als höre die Freundschaft im Himala-
ja auf. Dort gilt: Jeder ist für sich. Moral ist nur 
eine Wichtigtuerei der Menschen gegen-
über der Natur. Denn in der Natur, auch 
in unserer inneren Natur, ist alles ohnehin 
festgelegt. Die Zehn Gebote stecken in 
uns. Das gilt auch in Extremsituationen: 
Solange es geht, wird man versuchen, den 
anderen am Leben zu erhalten, doch auch 
unser altruistischer Selbsterhaltungstrieb 
besitzt eine egoistische Dimension. Das 
steckt in unseren Genen. Deshalb kann 
mir auch niemand befehlen, dass man, 
wenn der Partner, wie am Nanga Parbat 
34 geschehen, stirbt, der andere sich dazu-
setzen und auch sterben muss. Das liegt 
nicht in unserer Natur. Man wird immer 
versuchen runterzugehen. 

I wie Inspiration
Jede Wand ist wie ein Rätsel: Man kann es 
lösen, oder auch daran verzweifeln. Ist Freiheit 
die wichtigste Inspiration des Bergkletterns? 
Ja, weil wir die Freiheit haben aufzubre-
chen, wohin wir wollen. Zugleich gilt: Je 
mehr Freiheit wir uns nehmen, umso mehr 
Verantwortung haben wir. Was macht eine 
schöne Linie aus? Wenn sie der Bergnatur 
angepasst ist. Auf welche Linie sind Sie beson-
ders stolz? Ich bin stolz auf ein paar Linien, 
die ich geklettert habe, denn sie bleiben 
die nächsten Jahrmillionen als Kunstwerk 
bestehen – auch wenn sie nicht greifbar 
oder sichtbar sind. Was ist wichtiger: die Fuß-
spitzen oder die Hände? Heute die Krallen, 
weil es die neuen Kletterschuhe erlauben, 
auf Druck zu klettern. So entsteht ein Drei-
eck. Früher hatten wir steife Schuhe und 
gingen wie auf Leitern: Der Schuh stand 
auf ganz kleinen Leisten, und die Hände 
waren hauptsächlich zum Gewichthalten. 
Wann merkt man, dass man umkehren sollte? 
Das passiert meistens aus dem Bauch he- 
raus. Der Partner schaut dich an, hat Angst, 
und du merkst, okay, habe verstanden, wir 
gehen zurück.Was ist das schönste Wander-
lied? Da ich gerade eine Filmgeschichte im 
Kopf habe, kommen mir jetzt die „Berg-
vagabunden“ in den Sinn. Oha. Typisch 
heroischer Alpinismus, der mir eigentlich 
nicht gefällt (lacht).

J wie Jause
Folgen Sie einer strengen Diät? Ich esse und 
trinke, worauf ich Lust habe. Verraten Sie 
uns das letzte Mahl, bevor der Messner wieder 
aufbricht? Gibt es nicht. Und wenn ich nur 
für einen Tag aufbreche, nehme ich nicht 
einmal etwas mit. Absichtlich nicht. Ver-
missen Sie nichts unterwegs? Das Gegenteil 
ist der Fall: Ich kann die letzte Nacht in 
einem schönen 5-Sterne-Hotel schla-

Abenteuer ihres Lebens einfach so einzukaufen? 
Da darf man nicht allzu streng sein: Zumal 
ja alle wissen, dass es gar nicht mehr so 
besonders ist, da hochzusteigen. Das Foto 
des einsamen Everest-Siegers, der allein 
am Gipfel steht, gibt es nicht mehr. Für ein 
Selfie reicht es noch. Da sagen Sie was: Die 
stehen wirklich oben am Everest und schi-
cken erst einmal eine Message runter. Weil 
das Selfie wichtiger geworden ist als die eigent-
liche Erfahrung. Tragisch.

F wie Freunde 
Wie viele Freunde haben Sie? Ein halbes Dut-
zend. Was unterscheidet Freundschaft und 
Seilschaft? Eine Seilschaft ist eine Zweck-
gemeinschaft, die allerdings stärker wird, 
wenn sie auch eine Freundschaft ist. Sind 
Kletterer eher wie eine Familie oder eher wie eine 
Sekte? Mehr wie eine Sekte – allerdings 
mit unterschiedlichen Sparten: Da gibt es 

die Solo-Kletterer, die Felskletterer, die 
8000er-Bergsteiger. Im Basislager fühlen 
sich alle als ihresgleichen. Welche Eigen-
schaft mögen Sie selbst an sich gar nicht? Ich 
habe es immer eilig, und das muss nicht 
immer sein – vor allem nicht in meinem 
Alter. Ich bin ungeduldig. Uschi Demeter, 
Ihre erste Frau, sagte über Sie: „Ich kenne nie-
manden, der so sehr geliebt werden möchte und 
so wenig dafür tun kann.“ Das ist ein schö-
ner Satz, ja (lacht). Wer will nicht geliebt 
werden?

G wie Gipfel
Welchen Gipfel sehen Sie vor sich, wenn Sie 
nachts die Augen schließen? Immer den Berg, 
der als Nächstes als Projekt ansteht. Haben 
Sie ein Gipfelritual? Nein. Nehmen Sie wenigs-
tens immer einen Stein mit? Habe ich früher 
getan, also bei den Achttausendern. Wel-
cher Gipfel bietet die beste Aussicht? Unter den 
Achttausendern war das in meinem Fall 
der K2: Wir kamen spät am Abend an, die 
Sonne schoss gerade über das ganze Gip-
felmeer hinweg, ein fantastischer Abend.

»
Die Angst ist das  

Korrektiv, das uns 
sagt: bis hierher und 

nicht weiter. Nur  
weil ich Angst habe, 

brauche ich Mut 

«
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 1  Bei Bozen Gebetsfahnen am Messner Mountain Museum.  
  2  Ein Schneelöwe empfängt die Besucher am Turm.  3  Seinem 

Tibet hat Messner ein Denkmal errichtet.   4   Mit Buddha Mess-
ner und Gottheit.  5  Aus Indien Ganesha, der älteste Sohn des 
Gottes Shiva.  6   In Südtirol Auf Schloss Sigmundskron über  
Bozen widmete Messner seinen Abenteuern ein Museum.  7  Im 
Turm Hier fand das Gespräch statt, Gebetstrommel in der Mitte

3

Den Gipfeln seines Lebens widmete 
Messner dieses Museum 
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Eher kalt Messner wandert mit Arved Fuchs  
2700 Kilometer durch die Antarktis, 1989

Eher heiß Messner schenkt sich zum 60. Ge-
burtstag die Querung der Wüste Gobi, 2004

Eher hoch Messner besteigt den zweit-
höchsten Berg der Welt, den K2, 1979  Fo
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fen, ein schönes Abendessen und eine gute 
Flasche Wein genießen und dann in den 
Flieger nach jwd steigen, mich ins Zelt 
legen und eine Teesuppe genießen. Wo 
schlafen Sie besser? An beiden Orten gleich 
gut. Wir waren gerade einen Monat am 
Himalaja, und ich war ganz erleichtert, 
weil alles noch funktioniert. Was meinen 
Sie? Wenn ich irgendwann nicht mehr mit 
der dünnen Matte und dem Scherpa-Tee 
klarkomme, stimmt was nicht. Wie muss 
ich mir den Sherpa-Tee vorstellen? Sieht aus 
wie Abspülwasser, schmeckt aber besser. 
Was war das Ekelhafteste, was Sie am Berg oder 
in der Wüste essen mussten, um nicht körper-
lich abzustürzen? Ranziges Schaffett in der 
Mongolei – wenn es nicht ranzig ist, kann 
man es nicht verdauen. Sie können sich 
nicht vorstellen, wie das stinkt. Fürchter-
lich. Wie dopen Sie sich, wenn gar nichts mehr 
geht? Man kann sich nicht dopen. Die 
Erfahrung lehrt: Wenn man denkt, man 
besitzt keine Energie mehr, hat man noch 
ziemlich viel. Sie haben auch mal drei Tage 
ohne Essen in Eis und Schnee ausgeharrt? Län-
ger. Am Nanga Parbat waren es sechs Tage. 
Hat man im Zustand der äußersten Erschöpfung 
noch die Kraft für Tränen? Nein. Das Sterben 
passiert ganz selbstverständlich in dieser 
Welt, man lässt sich in den Tod fallen, weil 
man damit einverstanden ist. Im Grunde ist 
das einfacher als weitergehen. Ich war ein 
paarmal ohnmächtig vor Erschöpfung, bin 
dann aber wieder aufgewacht, und dann 
setzt sofort auch der Selbsterhaltungstrieb 
wieder ein wie ein klopfender Motor, der 
sagt: weiter, weiter, weiter! Worauf hat man 
nach Wochen im Basislager am meisten Heiß-
hunger? Heißhunger ist egal, die größte 
Sehnsucht gehört dem Schlaf. Nach dem 
Alleingang am Nanga soll ich über 24 Stun- 
den geschlafen haben.

K wie Karabiner
Was gehört in die Minimalausrüstung? Ohne 
die richtige Kleidung sind Menschen in sol-
chen Höhen nicht überlebensfähig. Aber 
im Grunde kommen Sie bei der Bestei-
gung eines Achttausenders mit 20 Kilo hin. 
Den ersten Kletterhammer bekamen Sie vom 
Vater. Richtig. Vermutlich liegt der Hammer 
heute in einer Vitrine in einem Ihrer Museen. 
Leider nicht, nein. Warum nicht? Ich muss 
zugeben, dass ich die Ausrüstung aus den 
ersten 30 Jahren nicht sonderlich gepflegt 
habe. Und dann kamen die Charity-Sa-
chen: Meine Uhr und meinen Eispickel von 
der Everest-Besteigung habe ich für den 
guten Zweck verschenkt. Damals konn-
te ich nicht ahnen, dass ich irgendwann 
ein Museum auf die Beine stellen werde. 
Sie verzichten gern auf Haken: Während andere 
Kletterer Meter um Meter die Haken setzten, 

wurden Ihre Abstände immer gewaltiger. Ja, 
ich habe den Verzichtsalpinismus wieder-
belebt. Wenn wir alle Mittel nehmen, die 
es heute gibt, ist das traditionelle Berg-
steigen obsolet. Wie hört man, ob ein Haken 
greift? Wenn er singt, greift er auch. Haben 
Sie immer einen Karabiner oder einen Haken auf 
Tasche? Wenn ich hier im Museum bin, 
brauche ich das nicht. Herr Messner, wie 
halten Sie sich fit? Ich gehe viel, allerdings 
laufe ich seit meinem Fersenbeinbruch 
nicht mehr. Können Sie nachts gut schlafen? 
Ja. Machen Sie Mittagsschlaf? Nein. Können 
Sie auch in der Nacht vor dem großen Aufbruch 
gut schlafen? Nein, leider auch oft schon 
Monate vorher nicht mehr. Wann sind Sie 
heute Morgen aufgestanden? Um sieben Uhr. 
Tee oder Kaffee? Kaffee. Dusche heiß oder kalt? 
Kalt. Bereuen Sie manchmal, was Sie Ihrem 
Körper in all den Jahren zugemutet haben? Ich 
bereue es nicht, aber ich spüre die Folgen. 

L wie Loslassen 
Wie schaffen Sie es, nach einer Expedition nicht 
mental in eine Gletscherspalte zu fallen? Das 
Herunterkommen ist ja wie eine Wieder-
geburt. Oder liegt das Leben dann hinter uns? 
Beim Everest war dies eine Lektion, die 
ich lernen musste. Es ist nie gut, alles über 
Monate und Jahre auf eine einzige Sache 
zu fokussieren, weil man dann in ein Loch 
fällt. Deshalb braucht man immer mehrere 
vage Folgeprojekte, um eine gewisse Kon-
tinuität zu sichern. Also ein Ziel nach dem 
Ziel. Wie schmeckt das erste Bier nach dem Gip-
fel? Da fällt mir direkt der Kangchendzön-
ga ein, der dritthöchste Berg der Welt. Wir 
kamen zu dritt runter, mein Partner, unser 
Sherpa und ich. Im ersten Dorf gab es kein 
Bier, also gingen wir weiter. Getragen von 
der Hoffnung aufs erste Bier. Tag um Tag, 
aber es kam einfach kein Dorf. Zehn Tage 
später war es dann so weit: das erste Bier. 
Und? Lange nicht so gut, wie wir uns das 
zehn Tage erträumt hatten. 

M wie Messner
Messner in Zahlen: Wie viele Berge? 4000. Wie 
viele Höhenmeter? Gute Frage: 31 Acht-
tausender-Expeditionen … sind schon mal  
240 000 Meter, eine Million werden es also 
schon gewesen sein. Ich habe nie nachge-
rechnet. Wie viele Kontinente? Alle. Wie viele 
Haken? Auch ein paar. Wie oft der Everest? 
Zweimal. Sie haben sieben Zehen verloren. 
Angefroren waren alle, aber einige schau-
en noch aus, als ob sie ganz wären. Wie 
viele Finger sind taub? An drei Fingern feh-
len Stücke. Einer Ihrer schlimmsten Abstürze 
geschah nicht am Berg, sondern auf Ihrer Burg 
hier in Südtirol: Nach einem Abendessen mit 
Günther Jauch und seiner Frau hatten Sie den 
Schlüssel vergessen. Was war da los? Es war 
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Nacht, und es hat geregnet. Der Schlüssel 
lag nicht am Platz, also wollte ich über 
die Mauer rüberklettern. Leider rutschte 
ich auf der Innenseite aus dem Griff und 
konnte nicht sehen, wohin ich springe. Das 
war das Problem. Am Ende war das Fersenbein 
zertrümmert, Sie haben zwei Liter Blut verloren. 
Für mich war das eine Katastrophe – aber 
der Arzt, ein ganz junger Arzt übrigens, hat 
es sehr gut zusammengeflickt. Hatten Sie 
mit den Jauchs zu viel gebechert? Wir haben 
zu viert eine Flasche Wein getrunken, also 
nein. Sie werden Mitte September 75 Jahre alt. 
Wie alt fühlen Sie sich? Fühlen wir uns nicht 
alle jünger, als wir sind? 

N wie Nanga Parbat 
Die Rupalwand des Nanga Parbat gilt als die 
höchste Wand der Welt, 4500 Meter hoch, oben 
senkrecht, die Wand der Wände. Senkrecht 
ist sie nicht, aber steil. Hermann Buhl, Ihr 
großes Vorbild, hat gesagt: „Ein Versuch allein 
wäre Selbstmord.“ Bergsteigen entwickelt 
sich immer entlang der Frage: möglich 
oder unmöglich? Bei Ihrer Erstbesteigung des 
Nanga Parbat sind Sie am Ende allein zum Gipfel 
aufgebrochen, morgens um halb vier. Das war 
auch mit der Expeditionsleitung so abge-
sprochen und die einzige Möglichkeit, den 
Gipfel einzuheimsen, bevor das Wetter zu 
schlecht wird. Es war ja vorher schon eine 
Rakete geschickt worden, um uns das Wet-
ter anzukündigen. Funkkontakt hatten wir 
keinen. Aufgrund der Rakete wusste ich: 
Ich habe keine Zeit und muss schnell sein. 
Nach einigen Stunden entdeckten Sie jedoch auf 
einmal einen Schatten unter sich in der Wand, 
Ihr Bruder Günther war gefolgt. Ich konnte 
nicht damit rechnen, dass mein Bruder 
mutig oder frech genug ist, mir nachzu-
steigen. So gerieten wir in eine Falle. Selbst 
verschuldet. Uns hat niemand gezwungen, 
da hochzusteigen. Sie erreichten gemeinsam 
den Gipfel – auf dem Rückweg kam es zur Tra-
gödie. Zu diesem Zeitpunkt war Günther 
nicht tödlich höhenkrank, aber schon sehr 
unsicher. Auf der Höhe des Südgipfels, 
also nach dem Hauptgipfel, war klar, dass 
der Abstieg über die Rupalwand tödlich  
wäre. Hatten Sie ein Seil? Wir hatten kein 
Seil. Vielleicht wäre es mit Seil verant-
wortbar gewesen, aber so kam die Not-
wendigkeit, einen anderen Weg runterzu-
gehen. Auf der Route, die Sie wählten, gab es 
keine Hilfe. Keine Spur, kein Lager, kein Seil. 
Was folgte, dürfte eine der schlimmsten Nächte 
Ihres Lebens gewesen sein: Ihr Bruder halluzi-
nierte, konnte nicht mehr weiter. Minus 30 Grad, 
dann kam das Gewitter … aber das Gewitter 
war nicht unser Problem, wir sind einfach 
stehen geblieben. Die Schwierigkeit lag 
darin, den Weg nach unten zu finden. Wes-
wegen Sie vorgelaufen sind. Ich konnte nicht 

wurde. Der ganze Körper wurde gefunden, 
nicht nur ein Knochen. Haben Sie jemals die 
Hilfe eines Psychologen gesucht? Nein. Nicht 
einmal die meines Bruders, der in London 
als relativ berühmter Psychologe arbeitet. 
Hat Ihnen der Vater große Vorwürfe gemacht? 
Er hat es im Gegensatz zur Mutter jeden-
falls nicht als selbstverständliche Tatsache 
akzeptiert, was auch verständlich ist, finde 
ich. Leider waren unsere Eltern nicht mehr 
am Leben, als wir die Leiche fanden. Dies 
taten dafür die Geschwister. Wir fuhren in 
den Himalaja, um gemeinsam Abschied 
zu nehmen. Wie kommt man nach solch einer 
Erfahrung wieder in den Tritt? Erst als mir klar 
wurde, dass wir nicht unsterblich sind … 
wie der junge Siegfried? Das sagte ich immer: 
Uns kann nichts passieren. Aber dieses 
Urteil wurde von einer Minute zur nächs-
ten pulverisiert: Die Katastrophe am Nan-
ga Parbat war nicht nur die schlimmste 
Erfahrung meines Lebens, sondern auch 
die tiefgreifendste.

O wie Optimierung 
Messner wird weltweit als Motivations- und 
Inspirationsredner gebucht. Was kann man von 
Ihnen lernen? Im Grunde versuche ich, über-
tragen auf politische und wirtschaftliche 
Verantwortung, nur meine Erfahrungen 
über Leadership, zu Risikomanagement 
und über Motivation zu teilen und darüber 
zu berichten. Natürlich auch über dieses 
gewisse Maß an Absurdität, zumal Berg-
steigen an sich schon absurd und nicht 
notwendig ist. Glauben Sie, all die jungen 
Banker und Tech-Nerds verstehen, was Sie da 
sagen? Die Leuten buchen mich nicht als 
Motivator, sondern als Querdenker – ich 
fühle mich durchaus in der Lage, Leute 
zum Nachdenken zu bringen. Zumal mir 
kaum jemand einfällt, der mehr über Risikoma-
nagement verstanden hat … womit Sie Recht 
haben dürften, ja. 

P wie Politik
Wem gehören die Berge? Niemandem. Die 
Berge sind zu groß, als dass man sie besit-
zen könnte. China und Tibet, die Nazis und 
der alpine Heroismus: Dürfen Berge politi-
siert werden? Das sollte nicht geschehen. 
Allerdings sind viele Berge Grenzberge 
geworden: In den Alpen haben wir die 
Nationen genau an den Wasserscheiden 
getrennt. Im Himalaja gibt es immer noch 
Streit zwischen Indien und Pakistan, hoch 
oben im Karakorum auf über 6000 Metern. 
1999 traten Sie für die Grünen an und bekamen 
einen Platz im Europaparlament. Was konnte die 
Politik, die stets ein Kampf um Mehrheiten ist, 
von jemandem lernen, der seine größten Erfolge 
als Einzelgänger errungen hat? Darum ging 
es nicht: Ich war es, der als Querein-

riskieren, dass wir steckenbleiben und 
dann wieder 100 Meter zurückmüssen – 
runter ging noch, rauf ging nicht mehr. 
Irgendwann wurde es wieder Nacht, dann wie-
der Tag: Sie hörten Lawinen, steckten in tiefem 
Schnee fest, blickten zurück – Günther tauchte 
nicht auf. Wir hatten einen Gletscherkessel 
erreicht, der ziemlich spaltenfrei war. Aber 
unter uns lag ein Buckel mit Hunderten 
von Gletscherspalten. Ich musste schauen, 
wie wir da durchkommen, sonst hätte Gün-
ther andauernd wieder zurückgemusst. 
Und während ich suchte und hoffte, dass 
er früher oder später nachkommt, wur-
de Günther von einer Lawine verschüttet. 
Haben Sie das mitangesehen? Als ich zurück-
ging, sah ich, dass da eine frische Lawine 
abgegangen war. Aber ich konnte Günther 
nicht ausgraben, nicht mit bloßen Hän-
den. Betet man in solchen Stunden? Nein. Da 
war das Gefühl, der Bruder sei irgendwo. 

Langsam wurde es wieder Nacht – und 
ich hörte seine Stimme. Sie hatten seit Tagen 
nichts gegessen und halluzinierten. Richtig. 
Allerdings konnte ich wieder trinken, da 
der Gletscher untertags wässrig wurde. 
Auf einmal tauchte vor Ihnen eine grüne Wiese 
auf, frühere Kameraden, ja, sogar die Mutter … 
und Reiter, die mir entgegenkamen. Alle-
samt Halluzinationen. Tatsächlich waren Sie 
im Diamirtal angekommen – zu einem unfassbar 
hohen Preis. Es war das Schlimmste, was ich 
je erlebt habe, aber gleichzeitig auch das 
stärkste Erlebnis, das mir geblieben ist. 
Das Gefühl der Schuld wird kein Überlebender 
solcher Tragödien jemals los. Es ist nicht die 
Schuld, die bleibt, sondern die Verantwor-
tung. Die Verantwortung bleibt allein bei 
mir. Etliche Kritiker und Kollegen warfen Ihnen 
eine Mitschuld am Tod des Bruders vor – all das 
im Angesicht der eigentlichen Tragödie auszu-
halten, stelle ich mir grausam vor. Natürlich 
war es krass und verletzend – aber ich 
wusste ja, was passiert war. Jahre später 
konnten Sie Ihre Version der Ereignisse endgültig 
belegen, als ein Knochen des Bruders gefunden 
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als die meisten  
denken. Sie schafft  
locker 1000 Höhen
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ader durchtrennen kann. Trifft man die, 
ist nach drei Minuten kein Blut mehr drin. 
Warm rupft es sich am besten. Man schlägt 
also nicht den Kopf ab … Das ist, aus meiner 
Erfahrung sprechend, völlig ungekonnt. 
Hatten Sie als Kind ein eigenes Zimmer? Nein. 
Meine sechsjährige Tochter würde gern wis-
sen: Hatten Sie Spielzeug? Die geschnitzten 
Pferde des Großvaters. Das Verhältnis zum 
Vater war von bis zur Gewalt neigender Disziplin 
geprägt. Wofür wurde man im Hause Messner 
geschlagen? Für alles Mögliche. Aber das 
habe ich inzwischen verstanden. Die Gene- 
ration meines Vaters waren allesamt Män-
ner, die so jung im Krieg ihre Jugend ver-
loren hatten, eine Generation, die das 
Schlimmste erlebte, ruiniert war und die 
Schuld weder zu verarbeiten noch abzu-
geben wusste. Konnte die Mutter die Härte des 
Vaters auffangen? Mutter verhielt sich genau 
umgekehrt zum Vater und hat Empathie 

verstanden. Hat Ihre Mutter Sie in den Arm 
genommen? Ja. Wie haben Sie sich als Kind 
gefühlt? Als Deutscher, als Italiener oder als Süd-
tiroler? Schon damals galt: Südtiroler und 
Europäer. Wonach schmeckte Ihre Kindheit? 
Nach Erdäpfeln und Sauerkraut, wie sie 
meiner Lebensgefährtin und mir vor weni-
gen Tagen serviert wurden. Sie sind nicht 
mehr mit Ihrer Frau zusammen? Meine Frau 
hat sich von mir getrennt, was ein Schock 
für mich war. Meine Familie ist für mich 
heilig. Sie haben also eine neue Partnerin? Ja. 
Bevor Sie fragen: Sie ist jünger als ich.

S wie Similauner
Die Similauner gelten als mächtigste Seilschaft 
der deutschen Wirtschaft. Die Similauner 
sind zwei Dutzend Wirtschaftsführer, die 
seit mehr als 20 Jahren regelmäßig wan-
dern gehen. Die Idee kam Herbert Henz-
ler, dem früheren McKinsey-Chef, als wir 
gerade den Chimborasso in Südamerika 
bestiegen. Und Sie waren der Bergführer der 
Deutschland AG. Tagsüber wird gewandert … 
und abends auf der Hütte philosophiert 

steiger, als Hinterbänkler, zu lernen hatte. 
Daniel Cohn-Bendit war mein Chef, auf 
eine Art auch ein Vorbild. Obgleich ich nie 
Parteimitglied der Grünen wurde. Sie haben 
das EU-Parlament als „Kerker“ bezeichnet: Was 
ging Ihnen in Straßburg und Brüssel am meisten 
auf den Sack? Dass zu viel im Dunkel statt-
findet. Mit Seilschaften kennen Sie sich doch 
aus. Verstehen Sie mich nicht falsch: Ich 
bin sehr dankbar, dass ich die Erfahrungen 
dort machen durfte – aber schon das künst-
liche Licht überall war eine Tortur für mich.

Q wie Qual
Als ich gestern in Bozen ankam, war ich erstaunt 
über die vielen E-Bikes hier in Südtirol. Sollten 
sich Menschen, die auf dem Rad die Alpen queren, 
mehr quälen? Nein. Da bin ich Pragmatiker: 
Wenn die Technik es älteren Semestern 
überhaupt erst ermöglicht, ihren Traum in 
den Alpen zu erleben, sollte man das nicht 
gleich verdammen. Es heißt, der Tourismus 
verändere sich ob der E-Bikes rasant, von ersten 
Verboten ist die Rede. Die Berge und Passstraßen, 
selbst die Hoteliers scheinen am Limit. Nehmen 
wir das Beispiel Südtirol: Natürlich muss 
Südtirol für das Auto zugänglich bleiben – 
ideal wäre es jedoch, wenn die Menschen 
anreisen, das Auto in einer, zugegebener-
maßen, ziemlich großen Garage im Berg 
parken, um dann das Tal mit Shuttlebus-
sen, Seilbahnen, E-Bikes und zu Fuß zu 
erkunden. Es gibt nun mal keine schönere 
Landschaft als Südtirol, als die Dolomiten. 
Fahren Sie E-Bike? Nein. Ich hatte früh ein 
Mountainbike, habe das aber bald wieder 
gelassen. Reinhold Messner geht zu Fuß.

R wie Reinhold 
Sie wuchsen unter acht Geschwistern auf 
dem elterlichen Hof in Villnöss auf. Der Vater 
war Oberlehrer und erster Lehrer am Berg. 
Hof klingt so groß, zu groß: Meine Eltern 
betrieben, um uns Kinder zu ernähren, 
nebenbei einen Geflügelhof. Mussten Sie 
als Kind aushelfen? Wir hatten unsere Ver-
pflichtungen: Stall misten, Eier lesen, 
schauen, ob die Hühner gesund sind. Ich 
erinnere mich sehr genau an den Moment, 
als ich vor Vater stand und postulierte: 
Wenn du mich für die Arbeit auf der Farm 
zwischen meinem fünften und meinem 
20. Lebensjahr regulär entlohnt hättest, 
bräuchte ich nie wieder arbeiten. Mussten 
Sie selber schlachten? Natürlich, und zwar 
Zigtausende Hühner! Darf ein Stadtmensch 
fragen, wie man da verfährt? Mit einer großen 
Schere und einem Schlag auf die Schläfe: 
Man hält das Huhn unter der Schulter, 
dreht den Kopf so, dass der Schlag mög-
lich ist – und versucht, sauber zu treffen. 
Denn dann ist das Huhn so betäubt, dass 
man durch den Schnabel die Halsschlag-

und diskutiert. Sind Politiker auch eingeladen? 
Nein. Zählt am Berg das Wort eines Vorstands-
vorsitzenden mehr als das eines Extremberg-
steigers? Da gibt es keine Hierarchie. Alle 
sind wie junge Buben und wollen was mit-
einander erleben. 

T wie Talsohle
Auf Tal folgt Gipfel, auf Gipfel wieder Tal: Woher 
nehmen Sie die mentale Kraft, sich immer wie-
der zu motivieren? Ich hatte das Glück, auch 
in der Talsohle meine Aufgabe zu finden, 
und bin Bauer geworden. Schade, dass 
mein Vater die Höfe nicht mehr mitbe-
kommen hat, das hätte ihm gefallen. Was 
hätte er zu den Museen gesagt? Die hätte er 
in die Hölle verdammt. Ist Sehnsucht ein 
stärkerer Antrieb als Ehrgeiz? Ganz eindeu-
tig. Sie sind in einem Tal aufgewachsen: Sind 
Täler Orte der Geborgenheit – oder das Gegen-
teil dessen: Orte der Begrenztheit? Wir sind 
ganz unten im Talgrund aufgewachsen. 
Im Winter kam keine Sonne bis zum Haus, 
also eher Gefängnis und nicht Freiraum. 
Dass man da nach oben will, ist doch klar. 

U wie Universität des Lebens
Ihre Universität war das Leben. Welchen Appell 
möchten Sie der Welt mitgeben? Wenn ich nur 
eine Aussage habe, dann möchte ich für 
den Verzicht als positiven Wert hier eine 
Lanze brechen. Für mich war der Verzicht 
der Schlüssel zum Erfolg. Je weniger ich 
brauchte, umso wertvoller war mein Tun. 
Und wenn ich jetzt für acht Milliarden 
Menschen den freiwilligen Verzicht als 
positiven Wert einschalte, ist die Welt zu 
retten. Wenn wir weiterhin nur auf Konsum 
setzen und Wachstum als Schlüssel der 
Politik begreifen, dann wird dieses Habitat 
für die Menschen unbewohnbar werden. 
Welche Art von Tourismus macht in Zukunft 
noch Sinn? Natürlich sollen die Leute wei-
terhin in den Alpen Urlaub machen. Aber 
wir müssen das, was die Alpen ausmacht, 
wieder in den Mittelpunkt stellen. Die 
Menschen suchen Stille, sie suchen Ent-
schleunigung und saubere Luft. Aber wenn 
jetzt alle mit dem Auto kommen oder mit 
dem Motorrad auf den Passstraßen rumjau-
len, wird es hier noch schlimmer als in den 
Städten. Was schlagen Sie vor? Wir müssen 
die Geschwindigkeit runterbremsen. Denn 
unsere Welt dreht sich viel zu schnell. Alles 
wird in Sekundenbruchteilen geteilt, und 
irgendwelche vermeintlichen Erkenntnisse 
werden in Echtzeit um die Welt geschickt. 
Das geht vielen zu schnell. Die meisten 
Menschen kommen da schlichtweg nicht 
mehr mit. Kürzlich erklärte Island erstmals 
einen Gletscher, den Okjökull, offiziell für tot! 
Eine Katastrophe! Haben Sie eine Botschaft an 
Politiker, die behaupten, Klimaschützer würden 
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Im Abgang Nach 90 Minuten war  
Redakteur Rohleder ziemlich erleichtert

Im Gespräch Nach D wie Demut taute 
Messner immer mehr auf
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»
Bevor ich von fünf 

Sherpas, die schieben, 
und drei, die ziehen, 

hochgefahren werde, 
bleibe ich lieber unten

 «

Hysterie verbreiten und unsere Kinder verrückt 
machen? Hysterie? Ich bitte Sie: Wir haben 
das doch in den letzten zehn Jahren alles 
selber gesehen. Das Klima ist völlig durch-
einander. Im Winter kommt der Schnee 
zu spät … dafür geht er länger in den Frühling 
… und im Sommer ist es in Bozen so heiß 
wie sonst in der Wüste. Außerdem schmilzt 
der Permafrost. Wer da wie Trump behaup-
tet, Klimaveränderung gibt es nicht, der 
ist nicht ganz bei Trost. Haben Sie schon  
einmal jemandem die Freundschaft gekün-
digt, weil er den Klimawandel noch immer an- 
zweifelte? Nein, aber ich selbst habe schon 
Streit bekommen mit der Tochter, weil ich 
geflogen und nicht mit der Bahn gefah-
ren bin. 

V wie Vanitas
Extrembergsteiger, Aktivist, Bergbauer, Aben-
teurer, Autor, Dickkopf, Filmemacher, Mann der 
Rekorde, Wanderer, Solist, Politiker, Volksheld, 
Anthropolge, Vater, Guru: Als was wollen Sie 
erinnert werden? Auf meinem Grab wird 
es jedenfalls keine Sprüche geben, denn 
das habe ich mir schon gebaut (lacht). Wo 
werden Sie denn ruhen? Auf Schloss Juval in 
einer Grabstätte, wie man sie von tibetani-
schen Mönchen kennt. Man sieht diese oft 
am Wegesrand im Himalaja – meine steht 
auf einem Felsen in der Heimat. 

W wie Willo Welzenbach
Willo Welzenbach war der beste Bergsteiger sei-
ner Zeit und wollte in den dreißiger Jahren hoch 
hinaus, hoch auf den Nanga Parbat – doch der 
glühende Nationalsozialist Paul Bauer hinter-
ging Welzenbachs Pläne. Mit Ihrem neuen Buch 
„Der Eispapst“ setzen Sie Welzenbach ein lite-
rarisches Denkmal. Weshalb gerade jetzt? Ich 
schreibe ja schon seit Jahren nicht mehr 
über mich, sondern nehme mir Figuren aus 
der Abenteuergeschichte, die im Großen 
und Ganzen irgendwie falsch dargestellt 
wurden. Frank Wild in der Arktisgeschich-
te. Oder aber auch die Geschichte des Mat-
terhorns, die 150 Jahre lang schlichtweg 
falsch erzählt worden war. Jetzt war Willo 
Welzenbach dran, einer meiner Helden. 
Mein anderes W wäre eine ganz besondere Wan-
derfreundschaft: Sie wandern seit Jahren mit 
Kanzlerin Merkel. Wie kam es dazu? Wir lern-
ten uns bei einem Abendessen kennen, 
als sie noch nicht Kanzlerin war. Irgend-
wann fragte Herr Sauer, ob ich einen Tipp 
für ihren Urlaub in den Dolomiten hät-
te. Schlussendlich gingen wir auf unsere 
erste gemeinsame Tour. Ich verrate nicht 
zu viel, wenn ich sage: Die Frau ist viel 
zäher, als die meisten denken. Sie schafft 
locker 1000 Höhenmeter. Ohne zu rasten. 
Die Gespräche mit Frau Merkel sind sehr 
bereichernd – nicht nur politisch, sondern 

oft sehr lustig. Ich habe viele Politiker ken-
nengelernt, jedoch keinen so bescheide-
nen wie sie. Rufen Sie die Kanzlerin manchmal 
an? Das habe ich nur einmal getan. Ich will 
sie nicht stören. Vergangenes Jahr sagten Sie: 
Wenn sich die CDU der AfD annähert, gibt es kei-
ne gemeinsame Wanderung mehr! Hat Frau Mer-
kel auf diese deutliche Ansage reagiert? Unter 
Merkel wird es das nicht geben. 

X wie Extrem
Würden Sie eher mit Greta Thunberg oder mit 
Donald Trump wandern? Da hätte ich mit bei-
den ein Problem. 

Y wie Yeti
Sie haben etliche Jahre damit zugebracht, dem 
legendären Yeti in Eis und Schnee nachzustellen. 
Irgendwann kursierte folgender Witz: „Treffen 
sich zwei Yeti, sagt der eine: ,Hey, ich hab ges-
tern den Messner gesehen.‘ Sagt der andere: ,Ist 
nicht wahr, den gibt’s wirklich!‘“ Guter Witz, 
zumal so treffend – auch ich bin so legen-
där besetzt. Die meisten Menschen haben 
mich nie gesehen. Aber zurück zum Yeti: 
Die Legende geht auf die seltene Sich-
tung einer Bärenart zurück, einen Hybri- 
den zwischen Eis- und Braunbär, der auf 
der Nordseite des Himalajas zu Hause 
ist. Angeblich sagte schon der Dalai-Lama 
zu Ihnen: „Ich glaube, Ihr Yeti sitzt bei uns in  
Lhasa im Zoo.“ Richtig, aber der Yeti heißt 
dort anders. 

Z wie Zuletzt
Welche Werte haben Sie Ihren Kindern mitge-
geben? Verantwortung. Wie wichtig ist das 
Thema Geld für die Familie Messner? Geld 
war immer nur Mittel zum Zweck, eine 
Nebenerscheinung. Ware Sie ein strenger 
Vater? Ich bin ein großzügiger Vater. Wo 
ist Reinhold Messner zu Hause? Das kann ich 
nicht beantworten. Aber ich wohne das 
ganze Jahr in Juval in einer winterfesten 
Wohnung, außerdem noch in München, 
wenn ich verreise, und in Sulden, wo ich 
gern Ski fahre und wandern gehe. Würden 
Sie sich zum Achtzigsten noch einmal an einen 
Achttausender wagen? Nein, tue ich nicht. 
Bevor ich da mit fünf Sherpas, die schie-
ben, und drei, die ziehen, hochgefahren 
werde, bleibe ich lieber unten.  n

Messner erleben: 16. & 17.11.2019, Essen | 18.11.2019, Pforzheim | 
19.11.2019, Lörrach | 20.11.2019, Stuttgart | 21.11.2019, Amberg | 
22.11.2019, Augsburg | 23.11.2019, Regensburg | 30.11.2019,  
Köln | 1.12.2019, Offenbach | 2.12.2019, Marburg | 3.12.2019, 
Aschaffenburg | 16.1.2020, Dresden | 17.1.2020, Erlangen | 
18.1.2020, Hannover | 19.1.2020, Niedernhausen | 20.1.2020,  
Trier | 21.1.2020, Herne | 22.1.2020, Gütersloh | 9.3.2020,  
Rostock | 10.3.2020, Hamburg | 11.3.2020, Siegen | 12.3.2020, 
Saarbrücken | 13.3.2020, Aalen | 14.3.2020, Ulm | 15.3.2020, 
Konstanz | 16.3.2020, Memmingen | 17.3.2020, Schaan bei Vaduz | 
26.3.2020, Kufstein | 27.3.2020, Steyr | 28.3.2020, Amstetten | 
29.3.2020, Wien 


