CHIMBORAZO

MIT HERZ
UND HÄNDEN
Kann man mit gelähmten Beinen auf einen 6000er? Er kann:
Paralympics-Sieger Michael Teuber hat als erster Mensch mit
Behinderung den Gipfel des 6287 Meter hohen Chimborazo
in Ecuador bestiegen. FREEMEN’S WORLD bildete eine
Seilschaft mit ihm
TEXT THILO KOMMA-PÖLLATH

FOTOS PETER NEUSSER

Den Berg im Visier: Michael
Teuber in der Nähe des Basislagers, am Tag vor dem Aufstieg.
Im Hintergrund der »göttliche«
Chimborazo
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Aufstieg in den Anden: Michael Teuber
(im Vordergrund) und die BergsteigerGruppe des DAV Summit Clubs nehmen
die lawinensichere Westroute zum
Höhenlager auf 5300 Metern
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D

Die Nacht vom 7. auf den 8. Februar 2017, es ist kurz
nach 22 Uhr am Huarguascha-Westgrat. Michael
Teuber und ich liegen in unserem Zelt im Hochlager
auf 5300 Metern Höhe, vermummt in unseren extra
dicken Daunenschlafsäcken, draußen hat es minus
15 Grad. Michael hat zwei Schlaftabletten genommen und schnorchelt hörbar vor sich hin, mir pocht
der Schädel, wieder mal, an Schlaf ist nicht zu denken. In so großer Höhe kann der Körper wegen des
geringeren Partialdrucks nicht genug Sauerstoff
aufnehmen und fährt seinen Überlebensmodus
hoch: das Herz pocht, das Gesicht schwillt an, der
Puls dimmt sich herunter. Mit jedem tiefen Atemzug will ich meine Atemnot bekämpfen, doch mein
Durst nach Sauerstoff ist unstillbar. Gleich müssen
wir raus, es ist die Gipfelnacht.
Michael und ich, das kann man sagen, sind eine
ungewöhnliche hochalpine Seilschaft. Er, der Profisportler mit Ausdauerwerten, die kaum ein körperlich Gesunder hat, dafür Füße, die er nicht fühlen
kann. Dass er wieder Gehen gelernt hat, halten viele
für ein medizinisches Wunder. Man kann es auch
nüchterner sehen: mehr Wille als Wunder. Mit fünf
paralympischen Goldmedaillen im Radsport ist er
einer der erfolgreichsten Handicapsportler
Deutschlands. Über seine Hüften steuert er Restfunktionen in seinen Oberschenkeln. Unterschenkel und Füße sind komplett gelähmt, Kunststoffschienen an den Fußgelenken stützen seinen Gang
und verhindern ein Umknicken. So stackst er seit einem unverschuldeten Autounfall vor 30 Jahren
durchs Leben. Er kann nicht barfuss gehen, aber
heute Nacht will er in 15 Stunden hinauf zum Gipfel,
und wieder zurück.
Ich an seiner Seite: Mitte Vierzig, zwei gesunde
Beine, höchst durchschnittlich trainiert, ausreichend Büro-, wenig Bergerfahrung. Wir beide wollen zeigen, dass wir uns gegenseitig so unterstützen
können, dass unsere unterschiedlichen Defizite
nicht die entscheidende Rolle spielen, dass wir es
beide zum Gipfel schaffen, obwohl so vieles dagegen
spricht. Inklusion ist ein Lebensthema für Michael,
der nicht nur darüber reden, sondern vor allem zeigen will, dass Menschen mit Behinderung Berge
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Michael Teuber will zeigen, dass
Menschen mit Behinderungen Berge
versetzen können. Wenigstens einen

versetzen können. Jedenfalls diesen einen. Punkt
23 Uhr, Emilio, unser Guide, rüttelt am Zelt. Michael, Thilo, seid ihr wach? »Es ist wunderschön hier
draußen, so viele Sterne.« Als habe er Angst, wir hätten es uns noch einmal anders überlegt. Emilio ist
seit 17 Jahren Bergführer in den ecuadorianischen
Anden, vor ein paar Tagen hat er im Basislager erzählt, dass er noch nie einen Bergsteiger wie Michael zum Gipfel führen sollte. Der sei etwas Besonderes, sagt Emilio, sein Mut außergewöhnlich. Ist das
nicht verrückt, frage ich ihn, dass Michael da hoch
will? »Das ist nicht verrückt«, erwidert Emilio, »das
ist inspirierend. Michael hat sehr viel Mut, er kann
das schaffen. In Ecuador sagen wir: Si Se Puede! Wir
schaffen das!«

Oben: Michael Teuber

(grüne Jacke) klettert über
eine sechs Meter hohe,
eisgefrorene Felswand

Rechts: Von den Knien abwärts haben sich Michael
Teubers Muskeln zurückgebildet, seine Unterschenkel sind nur noch Haut
und Knochen. Damit seine
Füße Halt finden und nicht
umknicken, werden sie von
Kunststoffschienen in den
Bergschuhen fixiert
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Der Chimborazo ist kein Berg wie so viele andere. Die indianischen Ureinwohner verehren »die
schöne Dame im Eis«, so die wörtliche Übersetzung,
als Gottheit. Der deutsche Naturforscher Alexander
von Humboldt war 1802 der erste, der eine Besteigung des höchsten Berges der damaligen Welt versuchte, lange bevor der Himalaya entdeckt war. Er
scheiterte bei heftigem Schneesturm in einer Höhe
von knapp 5900 Metern, kein Bergsteiger vor ihm
war je so hoch geklettert. Und tatsächlich ist der
Chimborazo durch seine Äquatorlage, vom Erdmittelpunkt aus betrachtet, der höchste Punkt der
Erde. Würde man eine Frischhaltefolie um die rotierende Erdkugel wickeln, wäre der Chimborazo
der erste Kontaktpunkt, und nicht – wie man denken könnte – der Mount Everest. Dieser Mythos
macht den »Chimbo« zu einem »Berg für neugierige
Abenteurer«, so Reinhold Messner. Zu einem magischen Ziel für Michael und mich und unsere Bergsteiger-Gruppe vom DAV Summit Club.

D

a ist Ron, Mitte 50, aus der Nähe von Utrecht. Als Verwaltungsdirektor einer landesweiten Klinikgruppe ist er Chef über 4000 Mitarbeiter, in seiner Freizeit geht er seit 25 Jahren in
die Berge. Mönch und Montblanc stehen auf seiner
Gipfelhistorie. Ron ist 1,90 Meter groß, seit seiner
Kindheit Kampfsportler. Wenn er sich vorstellt,
klingt das so: »95 Kilo, 13 Prozent Fett.« Er weiß, seine vielen Muskeln sind Gift fürs Hochgebirge. Oder
Matthias, Anfang 30, Bundeswehr-Soldat und Afghanistan-Veteran aus dem Bayerischen Wald.
Letzten Sommer war er auf dem Elbrus, mit 5640
Metern höchster Berg Europas, und machte dabei
unliebsame Erfahrung mit der Höhenkrankheit.
Das soll ihm diesmal nicht passieren. Steffen, Ende
20, Bauingenieur-Doktorrand aus Ludwigsburg.
Gerade hat er die Winterüberschreitung des Watzmanns gewagt, jetzt soll der Einstieg ins Höhenbergsteigen gelingen.
Dass mit Michael ein Bergsteiger mit Handicap
unter ihnen ist, der selbst schon auf dem Kilimandscharo und einigen 4000ern in den Schweizer Alpen
war, beeindruckt die anderen Expeditionsteilnehmer. Natürlich wollen sie seine Lebensgeschichte
erfahren, aber mehr noch als das eigentliche Handicap interessiert sie Michaels Haltung. »Ich habe
großen Respekt für jemanden wie Michael, der so
mittendrin im Leben steht«, sagt Ron. Soldat Matthias hat sich vorgenommen, all denen in seiner Ka-
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serne von Michael zu erzählen, die verwundet von
Auslandseinsätzen zurückgekommen sind und seither mit dem Leben hadern. »Da kann Michael große
Vorbildwirkung haben«, glaubt Matthias.

Der Chimborazo
ist nicht irgendein
Berg, er ist ein hochalpiner Mythos. Dank
seiner besonderen
Äquatorlage gilt er als
höchster Punkt der
Erde. Über 100 Bergsteiger haben hier ihr
Leben verloren

A

ls letzte Seilschaft drängt Emilio um halb
eins zum Aufbruch, uns beide am kurzen
Seil. Mehr als jeder andere Bergsteiger ist Michael in
dieser Nacht auf eine perfekte Ausrüstung angewiesen, die kleinste Erfrierung und er würde seine Füße
verlieren. Über Nacht hat er seine Bergschuhe mit
Thermosohlen beheizt. Am Himmel Wetterleuchten, von weit her die Lichter von Riobamba. Über
eine steile Schneeflanke gelangen wir zur Traverse,
die um die Felsformation »El Castillo« herumführt.
Links die steil aufragende Felswand, rechts das
schwarze Loch des Abgrunds, dazwischen eine vielleicht 40 Zentimeter breite Geröllgasse mit wechselndem Untergrund: Lavagestein, Schnee oder gefrorener Sand. Michael tut sich schwer mit seinen
Steigeisen auf dem Geröll. Ein falscher Schritt und
die Gefahr, dass er ins Pendeln gerät, die Balance
verliert und das wars. Statt der erwarteten Stunde
brauchen wir fast zwei, wir verlieren kostbare Zeit,
die uns am Ende für den Gipfel fehlen könnte.
Auch nach der Traverse wird es nicht leichter.
Wir erreichen einen kleinen Sattel zwischen »El
Castillo« und dem eigentlichen Aufstieg zum Gipfel.
Ein vielleicht 80 Meter langer, schmaler Grat, links
und rechts geht es steil in die Tiefe. Starke Windböen
erschweren die Passage, ich gehe in die Knie um dem
Sturm keine Angriffsfläche zu bieten. Wie mag es Michael gehen? Ab und zu höre ich ein Stöhnen vor mir,
aber ich weiß um seine mentale Verfassung. Im Vergleich zu ihm bin ich ein Angsthase, wie sich wenig
später an der Schlüsselstelle herausstellt. Eine etwa
sechs Meter hohe Wand. Mit Steigeisen auf gefrorenem Boden eine Höchstschwierigkeit auch für solche, die klettererfahren sind und ihre Füße normal
bewegen können. Mit einer Eisschraube sichert
Emilio Michael, der sich an jeden Steinvorsprung
klammert, bei jedem kniffligen Tritt zieht Emilio das
Seil straff, das letzte Stück zieht er ihn über den Felsen nach oben. Bei meinem ersten Schritt zum Felsen finde ich mit den Steigeisen keinen Halt, der
Blick in die Tiefe, ich wackle, aber ich falle nicht.
Oben kauere ich verängstigt auf dem vereisten Felsvorsprung. Die Neigung etwa 40 Grad, die Steigeisen
in den Lavaboden gekrallt, vor mir der Abgrund. Wie
ich später erfahre, haben Ron und Kerstin hier

Tirolerhut und Mosesgesicht: Bergführer Marco
Cruz, 72, ist eine Legende
in Südamerika. In den
letzten 60 Jahren war er
nach eigenen Angaben
1000 mal auf dem Gipfel
des Chimborazo. Einmal
auch zusammen mit
Reinhold Messner

Der Blick aus dem Fenster, den Berg
vor Augen: das Basislager auf 4000
Metern Höhe, die Lodge von Marco
Cruz, direkt am Fuß des Chimborazo.
Bei klarem Himmel kann man den
Gipfel von der Hütte aus sehen
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abgebrochen. Und ich? »Ich glaube, ich schaff das
nicht «, murmle ich zittrig. Emilio und Michael sagen zunächst kein Wort, ich ahne, was sie denken.
Es ist die Stille einer Seilschaft, die ich unbedingt vermeiden wollte. Drei Tage zuvor waren
Zweifel aufgekommen, ob wir unsere Idee von einer
inklusiven Gipfeltour tatsächlich durchhalten würden. Gerade Michael kam ins Grübeln, ob es für ihn
nicht besser wäre, ganz allein mit Emilio den Aufstieg zu wagen. Jeder weitere Bergsteiger am Seil
stellt für ihn zwangsläufig ein höheres Risiko dar. Es
gilt das ungeschriebene Gesetz am Berg: Will einer
umkehren, muss die ganze Seilschaft kehrtmachen.
Ich signalisierte Michael in den Tagen davor, dass ich
unbedingt auf den Gipfel wolle, aber ich konnte es
ihm schließlich nicht versprechen. Und offensichtlich war auch, dass er während der Akklimatisierungstouren weniger Probleme mit der Höhe hatte,
weniger Zweifel, sein Gipfelwille schien schlicht größer zu sein als meiner. Ich schwankte zwischen verletzter Eitelkeit, dass er an mir, seinem Freund und
Partner zweifelte, und der Einsicht, dass ich der
Letzte sein wollte, der ihm seinen Traum vom Gipfelglück kaputt machen wollte. Emilio nahm uns die
Entscheidung am Tag vor dem Abmarsch ins Hochlager ab. »Ich habe euch beobachtet und ihr macht es
zusammen«, beschloss er beim Gipfelbriefing. Wir
beide waren erleichtert, dass keiner von uns die Entscheidung treffen musste. Wir waren jetzt die Seilschaft, die wir immer sein wollten.

Seit 20 Jahren sucht Michael Teuber
seine persönlichen Grenzen. Mit dem
Chimborazo hat er seine natürliche
Grenze gefunden. »Meine Angst,
nicht zurückzukommen, habe ich
verdrängt«, sagt er

H

örzu!«, unterbricht Michael die Sprachlosigkeit der stockdunklen Gipfelnacht.
»Das letzte Stück im Schnee liegt dir. Du hast gezeigt, dass du den Biss hast. Das ist wichtig für mich,
denn ich will ganz nach oben!« Die Ansage ist deutlich. Bei aller Ängstlichkeit wird mir immer klarer,
dass ich ihn, hier und jetzt, auf 5600 Metern nicht
mehr im Stich lassen kann. Damit beginnt für uns
der stundenlange Anstieg über den 45 Grad steilen
Gletscher zum Gipfel. Über 700 Höhenmeter, jeder
Meter nach vorne, ist zugleich ein Meter nach oben
– etwas Vergleichbares habe ich mir nie zuvor im
Leben zugemutet. Und doch gewöhne ich mich allmählich an die Qual, auch weil meine Angst zunehmend an Einsicht gewinnt. Ein Umkehren in der
Dunkelheit, noch einmal über den Grat, das Abseilen über die Wand? Niemals! Ich sehne mich nach
dem Sonnenaufgang, der mir Sicherheit bringen
soll. Michael dagegen kommt an die Grenze sei-
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Oben: Die Gipfelnacht: Das Hochla-

ger auf 5300 Metern Höhe, kurz vor
dem Aufbruch. Die Stirnlampen
eingeschaltet, kriechen die ersten
Bergsteiger aus ihren Zelten. Im
Hintergrund verschmelzen Wetterleuchten und die Lichter Riobambas zu einem Naturschauspiel

Links: Die Morgensonne, sechs
Stunden später: Der Gipfel des
Chimborazo scheint zum Greifen
nah. Tatsächlich müssen noch einige Kuppen überwunden werden

Beschwerliche Aufstieg zum Hochlager: Der gefrorene
Lavaboden macht Teuber, der seine Schritte vor allem
über die Hüfte und Oberschenkel steuern muss, besonders zu schaffen
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ner Leistungsfähigkeit. Emilio wählt den direkten
Weg nach oben, ein Serpentinenkurs im weichen
Neuschnee könnte eine Lawine lostreten. Den Stock
in der Linken, den Eispickel in der rechten, krabbelt
Michael stellenweise auf allen Vieren den Berg hinauf. Emilio macht sich Sorgen, er glaubt nicht, dass
Michael das so über Stunden durchhalten kann.
Emilio spürt das Ziehen von Michaels Körper am
Seil, seine Erschöpfung, immer wieder schließe ich
zu ihm auf. Drei Schritte, eine Atempause, drei
Schritte, das ist unser Rhythmus. Meine Zehen fühlen sich wie kleine Eisblöcke an, ich möchte schneller, aber Emilio bremst im besten afrikanisch: »Pole,
Pole – Immer schön langsam!«
Einen Berg zu besteigen ist für mich auch Meditation. Ich versinke in meine Welt, denke an zuhause, habe die Bilder meiner Kinder im Kopf, und
Selbstzweifel, warum zum Teufel tue ich mir das an.
Warum eigentlich? Der Körper seitlich zum Berg
gebeugt, die Steigeisen in den Schnee gerammt, der
Kopf blickt nach unten auf Stock und Füße. Es ist die
Demut vor dem Berg, der eine eisige Göttin ist. Jetzt
bloß nicht wegrutschen. Albert und Matthias kommen uns entgegen, die Erschöpfung zu groß. Wir
stapfen weiter, immer weiter. Es ist merkwürdig
still zwischen Michael und mir. Selbst wenn ich
wollte, könnte ich ihm jetzt nicht mehr helfen. Oder
er mir. Auf 6000 Metern Höhe ist jeder nur noch mit
sich selbst beschäftigt. Überlebensstrategie. Mitten
hinein sagt Emilio: »Noch eine dreiviertel Stunde.«

D

er Anstieg wird noch steiler, ganz langsam
steigt die Sonne am Horizont auf, im Lichtkegel ist eine Kuppe zu erahnen, die uns den Gipfel
vorgaukelt. Wie traumhaft schön der Berg ist, sehen
wir erst jetzt, nach so vielen Stunden, den wir ihn
mit Füßen treten. Nach drei weiteren Kuppen ist die
Gaukelei vorbei. Es ist 7.28 Uhr als Emilio, Michael
und ich das Gipfelplateau betreten. Südamerikas
Bergsteigerlegende Marco Cruz (Spitzname: „Der
Messner der Anden“), der unsere Gruppe mit 72
Jahren von vorne weg angeführt hat, empfängt uns
mit einem Handschlag und einem respektvoll intonierten: »Berg Heil!« Der Mann, der seit 60 Jahren
als Bergführer arbeitet, ist Traditionalist. Michael
hebt die Arme, Emilio klopft ihm stolz auf die Brust,
ich breche in Tränen aus. Das passiert mir nicht oft,
ich bin Kopfmensch, warum diesmal, kann ich kaum
sagen. Aus Erschöpfung und Ekstase über das Erreichte. Vermutlich.
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Michael und ich liegen uns in den Armen, wir
stehen oberhalb der Wolkendecke, in regelmäßigen
Abständen stechen die Gipfel der umherliegenden
Vulkane durch. Die berühmte Avenida de los Volcanes. Marco Cruz steht mittendrin im Büßerschnee,
diese wundersam geometrisch angeordneten kleinen Eispyramiden, und sagt, hier oben fühle er sich
Gott am Nächsten. Michael glaubt nicht an Gott.

U

nser Gipfelglück dauert nicht viel länger
als zehn Minuten, dann drängt »Don
Marco« zum Abstieg. Wenn die Sonne den Gletscher aufweicht, drohen Lawinen und Steinschlag.
Erst jetzt im Tageslicht werden die Spalten und
Eisabrüche sichtbar. Er habe immer noch Angst,
wenn er auf den Berg gehe, sagt Cruz. Jedes Jahr
kommen Bergsteiger am Chimborazo ums Leben,
oft passiert es beim Runtergehen. In ein paar
Stunden, oberhalb der Carrel-Hütte auf 4800
Metern, werden wir den Bergsteigerfriedhof
passieren, der auf Steintafeln an die über einhundert Chimborazo-Toten erinnert. Ein Schauer jagt
mir über die Glieder. Für Michael ist der Weg nach
unten zu steil, wir seilen ihn - auf dem Hosenboden
sitzend - ab. Emilio hält oben das Seil, ich passe vorne auf, dass Michael nicht über den Kamm rutscht,
er bremst mit Pickel und Steigeisen.
Gegen Mittag erreichen wir völlig erschöpft das
Hochlager, weitere drei Stunden später die Lodge
von Marco Cruz im Totorillas-Tal. Es ist vorbei. Michael wird am Abend sagen, er habe nie zuvor eine so
lebensfeindliche Ausgesetztheit erlebt. Hattest du
gar keine Angst? »Meine Angst, nicht zurückzukommen, habe ich verdrängt«, sagt er. Seit 20 Jahren suche er seine persönlichen Grenzen, heute habe er
seine natürliche Grenze erreicht: »In Zukunft werde
ich mir wieder kleinere Herausforderungen suchen.« Nie zuvor habe ich Michael so reden hören...
»Das was unerreichbar scheint, hat eine geheimnisvolle Ziehkraft«, schrieb Alexander von Humboldt
nach seiner gescheiterten Chimborazo-Expedition
1802 in sein Tagebuch. Mein Freund, der Bergsteiger
mit Behinderung, Michael Teuber, hatte die Kraft,
das scheinbar Unerreichbare zu erreichen. Wie hatte Marco Cruz, über den die Legende besagt, er hätte
über eintausend Mal auf dem Gipfel des Chimborazo
gestanden, Michael auf dem Weg ins Basislager Mut
gemacht: »Der Chimborazo ist ein Berg, den man mit
dem Herzen erklimmt, nicht mit den Beinen.«
Don Marco sollte Recht behalten.

ECUADOR

Chimborazo
5 km
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Auf eigene Faust: Flug in
die ecuadorianische Hauptstadt Quito. Mit dem Mietwagen ca. drei Stunden
südlich nach Riobamba
und bei Marco Cruz einen
Bergführer anheuern: expediciones-andinas.com. Oder
als Komplettpaket beim
DAV Summit Club, ab 1795
Euro pro Person. Programm und Termine hier:
dav-summit-club.de/reisedetails/detail/chimborazobesteigung-als-traumzielder-hoechste-gipfel-ecuadors-6310m.html
Voraussetzung: Der Gipfel
ist für selbstständige Bergsteiger mit mindestens
Westalpen-Erfahrung

MUTMACHER
In seiner Autobiografie
»Aus eigener Kraft« (Edel,
19,95 Euro) erzählt der fünffache Paralympics-Sieger
Michael Teuber, wie er
nach seinem Unfall wieder
auf die Beine kam und zu
einem der erfolgreichsten
deutschen Handicap-Sportler wurde

8.Februar 2017, 7.28 Uhr Ortszeit
Ecuador: Bergführer Emilio erreicht mit Michael Teuber (Mitte)
und Seilpartner Thilo Komma-Pöllath das Gipfelplateau des Chimborazo auf 6287 Metern. So fühlt
es sich an, das Gipfelglück

2 / 2017

FREEMEN'S WORLD

71

