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Über-leben lernen: horst fAnKhAuser, 
1972

„Irgendwann in der Nacht bin ich aus der Schneehöhle heraus – und plötz-
lich stand über mir der Mond, silbern. Die Wolken fegten vorbei … Es war 
außerirdisch! Die Schneelandschaft, auf die der Mond schien. Das habe ich 
noch heute vor Augen, wie das ausgeschaut hat …“ 

Es war der Moment, in dem Horst Fankhauser wusste, dass er den Weg zu-
rück ins Lager auf 7400 Meter Höhe finden würde – und damit ins Leben. 
Vierzig Jahre später erzählte er davon auf der Terrasse seines prächtigen Hau-
ses in Neustift im Stubaital noch immer mit einer Ausdruckskraft und Un-
mittelbarkeit, dass ich für einige Minuten Raum und Zeit vergaß und mich in 
Gedanken von ihm mit hinaufnehmen ließ in die eisige Nacht auf dem sturm-
umtosten Gipfelplateau des Manaslu, der er 1972 entronnen war.

Mit Horst Fankhausers Geschichte verband ich mehr als Bergliteratur. Sein 
Expeditionskollege Franz Jäger, der damals in dem Sturm verschwunden war, 
hatte drei Jahre zuvor eine Skitourenwoche am Monte Rosa geleitet, an der 
mein Vater teilgenommen hatte. So kannte ich das Bild des bärtigen Locken-
kopfs nicht aus Büchern, sondern von Diaabenden zu Hause; vom Drama am 
Manaslu hatte ich nicht gelesen, sondern mein Vater hatte mir davon erzählt. 
Mit den Namen Franz Jäger, Andi Schlick (der damals ebenfalls ums Leben 
gekommen war) und Horst Fankhauser war ich sozusagen groß geworden. 
Nun saß ich dem Überlebenden gegenüber und hörte die Geschichte, die ich 
bereits als Kind gehört hatte, in seinen eigenen Worten.

Die Teilnahme an der Manaslu-Expedition verdankte Horst Fankhauser ei-
nem Zufall: Sein langjähriger Seilpartner Peter Habeler, mit dem er bereits 
als Jugendlicher unterwegs gewesen war („Ich hatte das Auto – er den Füh-
rerschein!“), musste absagen. „Er sagte zu mir: ‚Möchtest du nicht mit zum 
Manaslu fahren?‘ Ich sagte: ‚Was heißt da ‚mögen‘?“ 

Trotzdem war es keine leichte Entscheidung, da Fankhauser frischgebacke-
ner Familienvater war. Schließlich war es der Schwiegervater, der ihn dazu 
ermutigte: „Wenn du die Gelegenheit hast, fahr hin!“

Die Expeditionsmannschaft um den 27-jährigen Wolfgang Nairz (siehe Kapi-
tel 5) war keine Gruppe etablierter Staralpinisten, sondern eher ein ver-
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schworener Haufen „junger Wilder“ 
und Freunde: Fankhauser, Hansjörg 
Hochfilzer, Hans Hofer, Franz Jäger, 
Andi Schlick, Expeditionsarzt Oswald 
„Bulle“ Oelz und Reinhold Messner 
waren alle zwischen 27 und 30 Jahre alt, 
nur Josl Knoll, der das Basislager ver-
waltete, war mit 48 der Senior.

Wenn man die damalige zeit 
betrachtet, könnte man meinen, ihr 
wolltet damals einen Gegenentwurf 
zu den etablierten expeditionen vor 
allem von herrligkoffer bilden? Wie 
siehst du das?

„Ich habe damals ja die Geschichte von 
Reinhold Messner am Nanga Parbat 
[1970; Anm. JH] mitbekommen. Daher 
war Herrligkoffer für mich ein Typ, mit dem ich mich nicht identifizieren 
konnte. … Für mich hat bei Herrligkoffer aber vor allem eine Rolle gespielt, 
dass er zwar ein guter Organisator war, jedoch kein wirklicher Bergsteiger. 
Wolfi Nairz hat zwar für uns auch alles im Vorfeld der Expedition und im Ba-
sislager gemacht, uns dann aber uneingeschränkt bergsteigen lassen. Wolfi 
wäre liebend gerne mitgegangen – und hätte es auch genauso gekonnt wie 
wir! Herrligkoffer wäre der große ‚Befehler‘ von unten gewesen – und das 
führt bei mir zwangsläufig zu Konflikten.“

In diesem bergsteigerischen Generationenkonflikt blieb von Seiten der Jun-
gen so mancher rotzfreche Seitenhieb nicht aus: Als der Expedition am Berg 
ein Hund aus einem nahen Sherpadorf zulief und zum Hüter des Basislagers 
wurde, tauften sie ihn umgehend auf den Namen „Karl Maria“ …
Das Ziel der Expedition, die undurchstiegene 3900 Meter hohe Südwand des 
Manaslu, unterschied sich wesentlich von den beiden bis dahin durchstiege-
nen Himalaya-Wänden: Sie war kein geschlossener Abbruch wie die Anna-
purna-Südwand oder die Rupalwand am Nanga Parbat, sondern glich eher 
einer eigenen abgeschlossenen Welt am Berg. In Wandmitte lag ein versteck-
tes Gletscherhochtal, aus dem sich ein apokalyptisch zerborstener Eisfall er-
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goss. Über dem Hochtal erhob sich dann die schroffe, mit riesigen Eisbalko-
nen besetzte, jedoch vorwiegend felsige Gipfelwand. Gemeinsam mit Rein-
hold Messner fand Fankhauser eine Möglichkeit, den Eisbruch rechts über 
einen senkrechten, teilweise überhängenden Felspfeiler zu umgehen. „Das 
Fabelhafte ist, dass es nur diese Route gibt, alle anderen Aufstiegsmöglichkei-
ten sind zu gefährlich!“, schrieb Messner später über ihre Routenwahl. Rein-
hold Messner war der einzige aus dem Team, der bereits Achttausender-Er-
fahrung besaß. So übernahm er am Berg ganz natürlich die Führungsrolle, 
und, so Fankhauser, „wir anderen waren froh, von seiner Erfahrung profitie-
ren zu können.“ 

„Mit Reinhold konnte ich mich zu hundert Prozent identifizieren. Er war ei-
ner von uns. Er war offen und ehrlich, meinte, wenn wir zusammen gehen, 
geht trotzdem jeder auf seine Verantwortung – denn an den hohen Bergen 
kann man nicht im großen Stil aufeinander aufpassen. Natürlich: Wenn et-
was Gravierendes passiert wäre, hätten wir natürlich zusammengehalten. 
Aber diese Offenheit, Ehrlichkeit und Gradlinigkeit hat mir imponiert. Er 
war der Motor der Expedition, neben Wolfi Nairz als Organisator. Am Berg 
hat Reinhold gesagt, wie es seinen Vorstellungen nach laufen sollte – und ich 
habe seine Vorschläge meist ohne größere Diskussionen übernommen. Er 
hatte die Erfahrung vom Himalaya – ich war zum ersten Mal dort.“

In vier Tagen erkletterten Messner und Schlick den Pfeiler, der mit Fels-
schwierigkeiten wie die Große-Zinne-Nordwand in den Dolomiten aufwar-
tete. Nie zuvor waren solch schwierige Passagen an einem Achttausender 
bewältigt worden. Anschließend versicherte die Expedition den Abschnitt 
mit Fixseilen und Strickleitern, um ihn für die Sherpas begehbar zu machen. 
Zudem wurde für den Lastentransport eine Seilbahn eingerichtet.
Das Gletscherhochtal in Wandmitte war die ideale Ausgangsbasis, um die 
Gipfelwand anzugehen. Lager 2 im Hochtal auf 5850 Meter sollte daher zum 
Vorgeschobenen Basislager werden. Aber das an drei Seiten von Bergkäm-
men umschlossene Becken war auch eine Wetterfalle: Die warmen Luftmas-
sen, die von Indien aufstiegen, fingen sich darin; fast täglich gab es Nieder-
schläge und Gewitter. Und noch ein weiteres Phänomen beobachteten die 
Bergsteiger: Mit den Luftmassen trug es Schmetterlinge hinauf, die nun ver-
endet auf dem Gletscher verstreut lagen. So gab man dem Hochtal den Na-
men „Schmetterlingstal“.
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Manaslu 1972: Das Basislager unter dem Eisfall der Südwand. Oberhalb der Bildmitte der Ein-
gang in das versteckte „Schmetterlingstal“  © Horst Fankhauser
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Als Fankhauser und Messner am 9. April nach einem Erkundungsvorstoß im 
Schmetterlingstal campierten, erlebten sie die Gefährlichkeit des Ortes. Bei 
einem weiteren Unwetter hatte es heftig zu schneien begonnen, und bald 
stürzten von allen Seiten Lawinen in den Kessel. Einige trafen das unter ei-
nem Felsvorsprung einigermaßen geschützte Zelt. Fankhauser wollte das La-
ger abbrechen und weiter draußen im Gletscherkessel neu errichten, doch 
Messner widersprach. Fankhauser erinnerte sich: 

„Fast ein wenig unwillig meinte er: ‚Wo sollen wir denn hin? Wenn wir hier 
bleiben, überleben wir vielleicht. Wenn wir weggehen, sind wir sicher hin!‘ 
– das war seine Antwort. Ich hätte ihn ja würgen können! (lacht) … Der hat 
sich rumgedreht und wieder geschlafen. Und ich habe gehorcht, bis sich oben 
die nächste Lawine bemerkbar gemacht hat. Das ist immer lauter und lauter 
geworden, das Flattern vom Zelt immer stärker. Dann sind die Zeltstangen 
wieder durcheinandergeflogen und wir hingen in dem Zelt wie zwei Katzen 
im Sack – und er hat das alles so nüchtern genommen. … Das macht ihn ja 
auch so stark. Er hat nicht nur den wahnsinnigen Überlebensinstinkt, son-
dern ist einfach so realistisch in diesen Sachen. Er hat die Situation ganz, ganz 
nüchtern abgeschätzt. … Und das war auch der Grund, warum ich letztend-
lich dann oben am Plateau überlebt habe – in dieser Nacht [im Schmetterlings-
tal; Anm. JH] habe ich sehr viel von Reinhold gelernt.“

Was hast du damals konkret von reinhold Messner gelernt?

„Die Ruhe und den Realismus, beides. Er hatte Nerven wie aus Drahtseil – 
und nur damit bringst du die Ruhe mit und den Realismus, dieses Abchecken 
der Situation. … Mir ist er manchmal vorgekommen wie ein Tier, das einfach 
in seiner Umgebung zu leben lernt – er hatte diesen instinkthaften Umgang 
mit dem Ganzen. Aber eben auch die Nerven – die Fähigkeit, in einer uner-
warteten Situation nicht die Nerven zu verlieren, sondern ganz realistisch, 
nüchtern abzuwägen und die richtige Entscheidung zu treffen. Das hat er 
mehrmals bewiesen, auch damals beim Rückweg vom Gipfel. Da muss man 
einfach mal genau betrachten, wie viele eine solche Situation wie da am Gip-
felplateau überhaupt überlebt hätten!“

Vom oberen Ende des Schmetterlingstals nahe dem Südwestsattel wollte die 
Expedition am linken Rand der Südwand hinaufsteigen zum Gipfelplateau 
und dort das letzte Lager vor dem Gipfel aufstellen. Horst Fankhauser hatte 
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sich jedoch in der Sturmnacht „nervlich aufgerieben“, wie er heute sagt, und 
bei dem häufigen Freischaufeln des Zeltes erkältet. So stieg er ins Basislager 
ab, um sich dort auszukurieren – was aber bei dem von Expeditionsleiter 
Nairz angewendeten und von allen Teilnehmern akzeptierten Rotationsprin-
zip bedeutete, dass er sich wieder „hinten anstellen“ musste und erst wieder 
mit der letzten Gruppe eine Chance auf den Gipfel haben würde. An seine 
Stelle rückte Franz Jäger neben Reinhold Messner an die Spitze.
Gemeinsam mit Andi Schlick richteten die beiden Lager 3 (6600 m) ein. Am 
nächsten Tag kletterten sie über steiles Eis und kombiniertes Gelände Rich-
tung Plateau und errichteten in 7000 Meter Höhe ein provisorisches Lager, 
während Schlick und Oswald Oelz für die Sherpas Seilversicherungen an-

Am überhängenden Felspfeiler der Manaslu-Südwand. Man beachte die improvisierte Strick-
leiter.  © Horst Fankhauser
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brachten. Währenddessen hatte sich Fankhauser erholt, war wieder ins Vor-
geschobene Basislager nachgerückt und hatte „zum Zeitvertreib“ mit Nairz 
die „Stubaier Spitze“ erstbestiegen, einen Sechstausender im Grat links des 
Südwestsattels. Der Plan war nun, dass Jäger und Messner beim nächsten 
Vorstoß Lager 4 auf das Plateau versetzen und von dort weiter zum Gipfel 
gehen sollten. Zu ihrer Rückendeckung sollte Schlick mit Hans Hofer und 
Hansjörg Hochfilzer ebenfalls ins Lager 4 aufsteigen. Doch dann wendete 
sich das Blatt: „Ganz zeitig in der Früh, wir lagen noch in unseren Schlafsä-
cken im Zelt, funkte dann der Andi, dass seine Partner sich nicht in der Lage 
fühlten, ins Lager 4 zu gehen. Und alleine, meinte Andi, würde er sich den 
Aufstieg auch nicht trauen. Ich war jetzt so richtig gut beieinander, der Wolfi 
hat mich nach dem Funkkontakt so fragend angeschaut und meinte: ‚Schau 
mal da raus …‘“
Vor dem Zelt zog das lange, flache Schmetterlingstal hinauf, gefolgt von 
der fast 1000 Meter hohen Flanke zum Gipfelplateau. War das wirklich zu 
schaffen?
„Da habe ich natürlich Lunte gerochen. Ich habe mich gefühlt wie ein Bär. Ich 
war ja unten gewesen, hatte voll Sauerstoff getankt, hatte gut gegessen. Ich 
sagte: ‚Du, selbstverständlich – ich gehe. Der Andi soll sich herrichten.‘ Ich 
sah zu, dass ich in einer angemessenen Zeit raufkommen würde [ins Lager 3; 
Anm. JH] – man brauchte etwa vier Stunden –, habe meine Siebensachen ge-
packt und bin los.“
Fankhauser erreichte Lager 3, wo Schlick gewartet hatte, und nach kurzer 
Rast stiegen sie gemeinsam weiter. Im oberen Teil der Flanke erwischte sie 
das schon fast obligatorische nachmittägliche Schlechtwetter. Schlick war 
etwas angeschlagen und wurde langsamer, Fankhauser ging voraus und fand 
schließlich das zusammengelegte Zelt von Lager 4 – nach einem Aufstieg von 
über 1500 Höhenmetern, für welchen er etwa elf Stunden benötigt hatte. Er 
stellte das Zelt wieder auf, und nachdem Schlick nach einiger Zeit ebenfalls 
kam, krochen sie hinein, während draußen der Sturm immer stärker wurde. 
Es schneite, blitzte und donnerte. Außerdem wurde es allmählich dunkel. 
Von Jäger und Messner keine Spur. Ihre Sorge wuchs.
„Irgendwann hörten wir dann den Reinhold rufen: ‚Franz!‘ Ich ging aus dem 
Zelt – Andi blieb drinnen – und rief: ‚Reinhold, der Horst ist da!‘ Und da kam 
er so schemenhaft aus dem Schneetreiben – man sah ja kaum zehn Meter weit 
–, vollkommen schneeverklebt. Er hat geblutet im Gesicht, sein ganzer Bart 
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war vereist – es hat ja so wahnsinnig gestürmt –, und er hatte versucht, sich 
die Eisklumpen mitsamt den Haaren auszureißen, um wieder durch den 
Mund atmen zu können. Er war verwirrt, hat mich ein paar Mal gefragt: 
‚Franz, Franz?‘ Ich entgegnete: ‚Du, ich bin der Horst, ich bin nicht der Franz! 
Wo ist der Franz?‘ ‚Der Franz? Der muss da sein … der muss da sein!‘ ‚Wie-
so? Wieso soll der da sein? Der ist mit dir auf den Gipfel gegangen!‘ Ich habe 
Reinhold dann ins Zelt gebracht, Andi hatte schon vorher Tee gekocht, weil 
wir die beiden ja schon erwartet hatten, und wir haben ihm zu trinken gege-
ben. Ich fragte ihn noch mal: ‚Du, wo ist jetzt der Franz?‘ Er sagte: ‚Der müss-
te da sein!‘ Ich erinnerte mich an das bei meiner Ankunft zusammengelegte 
Zelt. ‚Reinhold, der ist nie da gewesen!‘“
Messner und Jäger waren am Morgen von Lager 4 aufgebrochen. Über das 
von Windgangeln überzogene und vom Sturm blankgefegte Gipfelplateau 
kamen sie gut voran, doch der Weg zog sich endlos. Rücken folgte auf Rü-
cken, Schneehang auf Schneehang. Nach über drei Stunden entschloss sich 
Jäger zur Umkehr, da er auf keinen Fall biwakieren wollte. Er ermutigte Mess-
ner dazu, alleine weiterzugehen. „Da zwischen Lager 4 und uns nur Gehge-
lände war, überhaupt keine Absturzgefahr bestand und das Wetter gut zu 
bleiben versprach, zweifelte keiner von uns beiden auch nur einen Augen-
blick daran, dass Franz allein ins Lager zurückkommen würde“, schrieb 
Messner später in seinem Buch „Sturm am Manaslu“. „Er [Franz Jäger; Anm. 
JH] war in guter körperlicher Verfassung, bestens ausgerüstet und hatte eine 
Geradeausspur, die leicht abwärts zum Zelt führte.“127

Messner überquerte das Plateau, erreichte den obersten Südwestgrat und 
kletterte über eine scharfe Firnschneide bis in die letzte Scharte vor dem Gip-
felturm. Die letzten Meter waren schwierig, der Fels kleinsplittrig und steil. 
Am höchsten Punkt entdeckte er zwei eingeschlagene Ringhaken; einen da-
von schlug er heraus und nahm ihn zum Beweis seiner Besteigung mit. Wäh-
rend der Minuten auf dem Gipfel sah Messner, wie von Süden her dichte 
Wolken auf den Manaslu zutrieben. Noch am Grat holte ihn der Schneesturm 
und Nebel ein. Auf dem weiten Plateau schwoll der Wind zum Orkan an. 
Messner konnte sich kaum mehr auf den Beinen halten, er verlor die Orien-
tierung.

127 Messner, R.: Sturm am Manaslu, München (D): Knaur, neu bearbeitete u. erweiterte Aufl. 
1985; S. 121
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„Plötzlich hörte ich jemanden meinen Namen rufen. Ich blieb stehen und 
lauschte. Nichts mehr! War es eine Sinnestäuschung? Nein, da wieder, ganz 
deutlich: ‚Reinhold!‘ … Es war Franzens Stimme, ich erkannte sie genau, er 
schien vor dem Zelt nach mir zu rufen.“128 Messner kämpfte sich weiter 
durch die Schneeverwehungen. Noch einmal hörte er Franz Jäger rufen. 
Doch er fand ihn nicht. Der Sturm nahm weiter an Gewalt zu, Messner spür-
te die Nähe des Todes. Doch dann kam ihm eine rettende Idee: Der Wind kam 
von Süden. Würde er also gegen den Sturm gehen, käme er an den Rand der 
Südwand und damit zu Lager 4. So fand er schließlich mit letzter Kraft das 
Zelt mit Fankhauser und Schlick. Franz Jäger war nicht da – aber Messner 
hatte ihn doch rufen gehört. Und dies sagte er Fankhauser.
 „Ich fragte: ‚Wo?‘ ‚Da draußen, ein Stück oberhalb vom Zelt.‘ Er, Reinhold, 
war der Meinung, dass Franz ihm Orientierungshilfe geben wollte, damit er 
zum Zelt zurückfindet. Ich bin mir aber heute nicht mehr sicher, ob nicht wir 
vielleicht einige Mal nach draußen gegangen sind und nach den beiden geru-
fen haben. Lange Rede, kurzer Sinn – ich meinte dann: ‚Jetzt gehe ich ein 
Stück hinauf und horche mal.‘ Ich bin also raus und stieg in die Richtung wie 
von Reinhold angegeben – weit konnte man bei dem Sturm nicht gehen – und 
habe mir eingebildet … nein, ich war überzeugt, dass ich auch den Franz ru-
fen hören konnte. So bin ich zurück zum Zelt und habe gesagt, ‚Der ruft da 
oben!‘ Und Andi meinte, ‚Wir müssen ihn holen!‘ Wir haben schnell unsere 
Sachen zusammengepackt, nicht mal einen Rucksack, sondern nur die ganze 
Sturmbekleidung, jeder von uns seinen Eispickel und eine Stirnlampe. Wir 
waren ja überzeugt, wir gehen rauf, rufen in einer Sturmpause nach ihm und 
finden ihn.“
Warum Franz Jäger nicht ins Lager 4 zurückgekehrt war, bleibt ein Rätsel. 
Horst Fankhauser kann sich heute nur vorstellen, dass Jäger sich damals beim 
Abstieg zu viel Zeit gelassen hatte, wie Messner vom Unwetter eingeholt 
wurde und den Weg zum Zelt nicht mehr gefunden hatte. Oder Jäger änderte 
seine ursprünglich getroffene Entscheidung und folgte zu einem späteren 
Zeitpunkt Reinhold doch noch in Richtung Gipfel.
„Andi und ich sind losgegangen, haben nach ihm gerufen, haben ihn auch 
gehört, sind weitergegangen und haben wieder gerufen. ‚Ah ja, da ist er!‘ So 

128 Messner, R.: Sturm am Manaslu, München (D): Knaur, neu bearbeitete u. erweiterte Aufl. 
1985; S. 126
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sind wir immer weiter gegangen. Der Sturm kam von Süden, er blies uns 
beim Aufstieg genau in den Rücken. Wir sind sehr lange das Plateau aufwärts 
gegangen und glaubten immer wieder den Franz rufen zu hören. Aus heutiger 
Sicht würde ich eher sagen, wir sind da einem Phantom nachgegangen, ei-
nem Wunschtraum, ihn zu finden. Vielleicht haben wir ihn ganz zu Anfang 
wirklich gehört. Vielleicht. … Höhenkrankheit war es nicht, dafür war ich zu 
gut akklimatisiert. Und sie hätte sich auch ganz anders bemerkbar gemacht. 
Irgendwann, einen Zeitbegriff gibt es nicht, meinte einer von uns, ‚Es hat kei-
nen Sinn mehr, wir müssen zurück zum Zelt!‘ Als wir dann zurück wollten, 
hat uns der Schneesturm so ins Gesicht gepeitscht – wir haben keine Chance 
gehabt, gegen den Sturm zu gehen, etwas zu sehen … So sind wir rückwärts 
gegangen. Und auf einmal fällt der Andi hinter mir in den Schnee. ‚Ich kann 
nicht mehr, ich kann nicht mehr! Ich bin fertig. Wir müssen biwakieren!‘“ 
Fankhauser war klar, dass dies auf dem flachen Plateau unmöglich war. Ohne 
Schaufel, nur mit den Eispickeln, konnten sie keine Schneehöhle ausheben. 
Sie kämpften sich noch ein Stück weiter. Plötzlich stand Fankhauser vor ei-
ner mehrere Meter hohen Eiswand, hinter der der Wind eine Lockerschnee-
wehe angehäuft hatte. Mit Händen und Eispickel begann er, ein Loch zu gra-
ben. Schließlich konnten sie in die schützende Behausung kriechen. Sie 
schienen gerettet.
„Wir haben einige Zeit in der Höhle gehockt und haben gegen das starke 
Schlafbedürfnis angekämpft. Plötzlich ist der Andi ganz unruhig geworden. 
‚Wenn ich jetzt nicht mit ihm [Reinhold Messner; Anm. JH] runtergehe, dann 
bin ich dran schuld, wenn er da oben stirbt‘ und so weiter … Da habe ich 
mich halt – warum auch immer – noch einmal bedrängen lassen und wir sind 
wieder hinaus aus der Schneehöhle in den immer noch tobenden Schnee-
sturm. Andi hat gesagt: ‚Wir müssen das Zelt finden, er überlebt das da nicht 
…‘ In dem Moment hätte ich so hart sein müssen wie der Reinhold in der 
Sturmnacht im Schmetterlingstal. Dann täte der Andi vielleicht – vielleicht 
– noch leben … Ich weiß es nicht, aber ich denke heute noch oft darüber 
nach.“
Andi Schlick konnte kaum noch gehen. Fankhauser gab ihm seinen Eispickel 
als Stütze, doch Schlick brach immer wieder zusammen. „Ich sagte zu ihm: 
‚Andi, du musst! Sonst ist es aus.‘ Er sagte: ‚Ich kann nicht mehr, ich kann 
nicht mehr …‘ Er hat schließlich beide Pickel verloren. Ich habe in dem Infer-
no auch nicht mehr darauf geachtet – es war eine dramatische Situation.“
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Da stieß Fankhauser auf eine Gletscherspalte. Teilweise war sie vom Schnee 
überdacht. Windgeschützt. „Das war Schicksals Fügung – denn wir hatten 
null Orientierung!“ In einer Wand der Spalte zog sich eine Leiste entlang, auf 
die sie sich hocken konnten.
„Andi war sehr apathisch. Ich habe ihn massiert, mich massiert, aber er war 
sehr apathisch. Er fing an, von seiner Frau zu reden, von Wasser. Wahrschein-
lich, weil er so einen Durst hatte. Und irgendwann sagte er: ‚Ich gehe jetzt 
schauen, wie das Wetter ist. Wenn das Wetter gut ist, finden wir das Zelt.‘ Er 
ging raus – und kam nicht wieder …“ 
Nach einiger Zeit – sein Rufen nach Schlick war unbeantwortet geblieben – 
kroch Fankhauser aus der Spalte, um nach ihm zu schauen. Draußen tobte 
noch immer der Sturm. Von Schlick keine Spur. „Ich habe geschrien wie ein 
Blöder.“ Keine Antwort. Fankhauser entfernte sich nur wenig von der retten-
den Gletscherspalte – zu groß war die Angst, diese im Sturm nicht mehr zu 
finden. Zurück in der Spalte wusste Fankhauser, dass es jetzt um sein eigenes 
Leben ging. Er durfte auf keinen Fall einschlafen. Er begann zu zählen. Von 
eins bis sechzig, dann wieder von vorne … 
„Auf einmal kam mir meine Frau Klara und unser drei Monate alter Sohn in 
den Sinn. Und seitdem glaube ich an eine gewisse Telepathie. Ich glaube, das 
hat mir die Kraft gegeben, das zu überleben. Nach dem langen Anstieg bis auf 
7400 Meter und der Nacht im Sturm in dieser Höhe war ich körperlich schon 
ziemlich am Ende, obwohl ich es nicht so empfunden habe. Und da, glaube 
ich, war es dann mein Sohn Thomas, der mir geholfen hat, zu überleben. Er 
hat mir praktisch gesagt, mein Leben ist noch nicht vorbei …“
Irgendwann in der Nacht ließ der Sturm nach und der Himmel klarte auf. Vor 
der Gletscherspalte bot sich Fankhauser ein surreales Bild. Mondlicht be-
leuchtete das blankgefegte Gipfelplateau, über das noch vereinzelte Schnee-
fahnen fegten. Schräg rechts und bereits leicht unter sich konnte er den „East 
Pinnacle“ ausmachen, den fast 7900 Meter hohen Felszahn am nordöstlichen 
Ende des Gipfelplateaus.129 „Wir sind sehr weit oben gewesen! Der von Rein-
hold beschriebene Beginn des Felsgrates zum Gipfel war vielleicht 100 Hö-
henmeter links vorne über mir.“ Noch aber war der Wind zu stark, um abzu-
steigen. Erst bei Tagesanbruch machte er sich auf den Weg nach unten. Teil-

129 Für den „East Pinnacle“ des Manaslu existieren unterschiedliche Höhenangaben: 7895 m 
oder 7992 m. Fankhausers Beobachtung, dass der Pinnacle bereits unter ihm lag, der Beginn 
des Felsgrates zum Gipfel aber noch über ihm, spricht für die niedrigere Höhe.
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weise kroch er durch die tiefen Schnee-
wehen. Fankhauser wusste, wo sich 
Lager 4 befand, einige Höcker auf der 
linken Seite des riesigen Gipfelplateaus 
dienten ihm als Orientierungshilfe. Ir-
gendwann entdeckte er weit unten am 
Ende des Plateaus einen dunklen Punkt, 
geraume Zeit später entpuppte sich der 
Punkt als das blaue Zelt. „Da wusste 
ich: Jetzt hast du überlebt.“ Zurück im 
Zelt berichtete er Messner, was sich seit 
dem Verlassen des Lagers am Abend 
zuvor ereignet hatte.
„Reinhold war erschüttert, Tränen 
standen in seinen Augen – er weinte. 
Wir haben eine Weile zusammen ge-
sessen und Tee getrunken, er hatte die 
ganze Nacht Tee gekocht, um uns drei 
bei unserer Rückkehr mit warmem Tee 
aufzuwärmen. Dann hat er gefunkt, mit Oswald Oelz und Wolfi, und ihnen 
berichtet, was gewesen ist. Als wir alle drei nicht gekommen sind, hat er gro-
ße Ängste um uns ausgestanden. Als ich dann alleine aufgetaucht bin, wusste 
er, was das bedeutet … Das hat ihn sehr schlimm getroffen, wie jeden ande-
ren Menschen auch. Er hat mich dann gebeten: ‚Horst, wir sollten noch mal 
schauen gehen, ob nicht vielleicht doch der Andi daherkommt oder irgend-
was …‘ So sind wir nochmals hinauf – aber ich kann heute nicht mehr sagen 
wie weit. Irgendwann sind wir wieder umgedreht – und da hatte Reinhold 
dann wieder die Initiative in der Hand. Ich war einfach nur sehr, sehr müde, 
ja todmüde. Zurück im Zelt hat Oswald Oelz dann [per Funk; Anm. JH] befoh-
len, dass wir runtergehen müssen. Er hat gesagt, eine weitere Nacht da oben 
überleben wir nicht.“
Der Sturm hatte in der Südwand enorme Schneemengen abgeladen und es 
herrschte extreme Lawinengefahr. Entlang einer Felsrippe wühlten sich 
Messner und Fankhauser abwärts, erst im untersten Teil kamen sie wieder 
auf Blankeis und wurden von den Bergsteigern aus Lager 3 empfangen, die 
ihnen entgegengegangen waren.

Dem Tod entronnen: Reinhold Messner 
nach der Sturmtragödie  © Horst Fankhauser
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„Oswald Oelz hatte zur gleichen Zeit, als wir von oben herunterkamen, ein 
Höhenlungenödem gehabt. Trotzdem hat er uns dann die ganze Nacht über 
betreut. Reinhold hatte Erfrierungen an Händen und Füßen, richtige Blasen. 
Ich nur an den Zehen. Da hat er [Oelz; Anm. JH] uns Infusionen gelegt und mit 
seinem Körper unter der Daunenjacke die Flaschen gewärmt. Und mit dem 
Blutdruckmesser, der Manschette, hat er Druck darauf gegeben. Die ganze 
Nacht über, und selbst mit einem Lungenödem – das waren schon großartige 
Freunde …“

Später hagelte es teils sehr harsche Kritik an Reinhold Messner, weil er Franz 
Jäger hatte alleine absteigen lassen. Dabei wurde vergessen, dass es sich – wie 
auch bei den viel diskutierten Ereignissen am Nanga Parbat zwei Jahre zuvor 
– um eine Entscheidung gehandelt hatte, die von zwei selbständigen, in Ei-
genverantwortung handelnden Bergsteigern getroffen wurde und die leider 
einer der beiden mit dem Leben bezahlt hatte. Die Alpingeschichte kennt vie-
le vergleichbare Beispiele, mit unterschiedlichem Ausgang. Und sie waren 
nie Zeichen einer gewandelten Einstellung, eines Paradigmenwechsels am 
Berg, sondern lassen sich durch alle Zeiten zurückverfolgen bis zu den „Gen-
tlemen-Bergsteigern“ der englischen Everest-Expeditionen in den 1920er- 
und 1930er-Jahren.

Wenn man sich in reinhold Messners lage versetzt – zwei himalaya-
expeditionen hintereinander mit entsetzlichen persönlichen tragödien. 
hast du jemals mit ihm darüber gesprochen, wie er damit zurecht-
gekommen ist?

„Er hat schwer darunter gelitten. Die Reaktion oben [in Lager 4; Anm. JH], 
nachdem er selber gerade überlebt hatte und nun die Gewissheit bekam, dass 
zwei tot sind, zeigte alles – es hat ihn sehr hart getroffen … Dass er damit nicht 
zurechtgekommen ist, ist mir sonnenklar. Ich bin überzeugt, soweit man das 
überhaupt sagen kann, dass es ihn schwerer getroffen hat als mich. … Was man 
ihm nachsagt, was so viele von Reinhold glauben, dass er ganz ein kaltschnäu-
ziger Mensch sei, stimmt nicht – Reinhold ist ganz ein sensibler Mensch!“

Was bleibt – jetzt in deinem fall – von so einem erlebnis zurück?

„In erster Linie ist die Grenzerfahrung übrig geblieben – die Erfahrung, was 
man letztendlich so alles aushält. Das kann man sich vorher nicht vorstellen. 
Und wer nie an der Grenze war, so wie ich es da oben gewesen bin, weiß von 
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solchen Dingen wirklich nichts. Das Zweite ist: Man lernt Menschen nir-
gendwo so genau kennen wie in solchen Grenzsituationen. Und in solchen 
Situationen habe ich mit Reinhold so nahe, wie du und ich jetzt zusammen-
sitzen, und noch näher Tage und Nächte verbracht – vom Aufbau der Lager 
bis zur Sturmnacht, in der es gegipfelt ist. Da lernt man einen Menschen 
wirklich gut kennen – und deshalb kann mir einer über Reinhold sagen, was 
er will: Ich habe ihn so kennengelernt, wie ich ihn dir geschildert habe. Als 
jemanden, der sich wie ein Tier instinktiv in der Wildnis behauptet, wie auch 
als jemanden, der zutiefst menschlich ist und es geblieben ist. Das war ganz 
eine wertvolle Erfahrung. Von der Geschichte bleibt natürlich auch ein ge-
wisser Stolz, dass man diese Riesenwand als Erster hat durchsteigen dürfen 
– man würde ja lügen, wenn das nicht so wäre. Und was jetzt mehr und mehr 
kommt, ist die Verbundenheit mit den zweien, die damals oben geblieben 
sind. Das hängt wahrscheinlich mit meinem Älterwerden zusammen. Es hat 
Zeiten gegeben, da waren sie relativ weit weg. Aber jetzt ist es öfters so, wenn 
ich irgendwo sitze und meinen Gedanken nachgehe, dann sind die zwei oder 
die Situation damals hautnah. Dann spüre ich es – und dann muss ich manch-
mal auch schlucken. Dann kommen die Emotionen hoch.“

Mich hat die sache mit der telepathie fasziniert. hat das erlebnis da oben 
dein denken verändert?

„Ja, natürlich. Es hat mir eigentlich die Tür zu einer gewissen spirituellen 
Ebene geöffnet. … Mein Sohn wird damals gespürt haben, dass mit dem Va-
ter was ist, obwohl er damals ein drei Monate altes Baby war. Und da hat er 
mir die Signale gesendet: ‚Du, ich brauche dich! Du kommst nach Hause! Du 
hast nach Hause zu kommen!!‘ Ich glaube, so etwas gibt es. Warum hat zum 
Beispiel damals der Andi begonnen, von seiner Frau zu reden? Da hat es viel-
leicht nicht in diesem Maß funktioniert, aber vielleicht ist es auch eine ande-
re Ebene [zwischen Mann und Frau gegenüber Vater und Kind; Anm. JH] … Und 
ich werde immer wieder danach gefragt“.

Nach der Manaslu-Expedition blieb Horst Fankhauser den Achttausendern 
fern – „so lange, bis die Kinder so groß waren, dass ich es ihnen und der Frau 
gegenüber verantworten konnte.“

Eine erste Rückkehr, ein Versuch am Makalu 1986, brachte erneut ein tragi-
sches Erlebnis: der Schweizer Marcel Rüedi starb. „Danach habe ich die Ent-



198

scheidung getroffen, wenn ich noch mal an einen Achttausender gehen soll-
te, dann gehe ich alleine.“
Zwölf Jahre später kaufte sich Fankhauser in die Logistik einer Cho-Oyu-Ex-
pedition ein, aber nur bis zum Basislager. Am Berg operierte der inzwischen 
54-Jährige so autonom wie möglich, wobei er in seiner Erzählung die Benut-
zung eines Fixseils oder eines zuvor aufgestellten Zelts nicht verschweigt. So 
stand Horst Fankhauser schließlich 26 Jahre nach der Manaslu-Expedition 
am 20. Mai 1998 auf seinem ersten Achttausendergipfel.

Manchmal scheinen mir Achttausender wie ein test für die gesamte 
lebenserfahrung zu sein. inzwischen habe ich so viele bergsteiger kennen-
gelernt, die in so einem doch fortgeschrittenen Alter Achttausender 
bestiegen haben. Wie geht das?

„Es wird ja später auch leichter. Man ist ja reifer. Man kennt den Körper ge-
nauer, kennt die Signale, die er einem gibt, und was man dann tut. Diese Gip-
felgeilheit, die du als Junger hast – in gewisser Weise ist die im Alter noch ge-
nauso da, aber man geht es viel rationaler an. Ich vergleiche das immer: In 
jungen Jahren bist du ein richtiges Rennauto – und im Alter bist du ein Diesel-
fahrzeug … Und man wird auch psychisch belastbarer, man ist ruhiger, abge-
klärter. Was mir am meisten zugutegekommen ist: Ich habe nicht mehr die-
sen Verantwortungsdruck gehabt meiner zurückgebliebenen Familie gegen-
über. Ich habe gewusst, die sind versorgt, der Betrieb läuft gut, die Kinder 
sind groß. In früheren Zeiten hat mich das erdrückt. Das war dann alles weg 
– ich war frei. Und für solche Sachen muss man frei sein! Ich glaube, ab einem 
gewissen Alter nimmt man sich dann doch mehr heraus, weil man seinen 
Verpflichtungen nachgekommen ist und man jetzt etwas mehr Egoist sein 
kann – sich mehr die Freiheit nimmt, das zu tun, was man gerne tut.“


