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schnEll und ElEgant  
auf hohE bErgE stEIgEn

von Peter Habeler

Seit der Besteigung des Cho Oyu mit seinen beiden Begleitern war Herbert 
Tichy für mich ein ganz großes Vorbild. Abgesehen davon, dass er ja diese 
unglaublichen Reisen nach Asien unternahm und darüber in seinen prächti-
gen Büchern berichtete, gelang ihm mit einfachsten Mitteln und unglaublich 
schnell, vor allem ohne Sauerstoffgeräte, die Erstbesteigung eines Achttau-
senders. Für Reinhold Messner und mich war dies dann später auch ein gro-
ßes Anliegen, ohne „große Technik“ und vor allem schnell und elegant auf 
hohe Berge zu steigen. Tichy wie auch Buhl am Nanga Parbat 1953 hatten uns 
das vorgemacht und wurden unsere Vorbilder.
Sehr gut kann ich mich noch an einen meiner Vorträge in Wien im Audi Max 
der Universität erinnern. Gemeinsam mit dem Schweizer Marcel Rüedi, der 
ein Jahr später am Makalu ums Leben kam, hatte ich den Cho Oyu bestiegen 
und berichtete nun davon. Herbert saß in der ersten Reihe, und eigentlich 
erzählte ich die Geschichte vom Cho Oyu nur ihm alleine.
Herbert Tichy war ein sehr besonderer Mensch, der den Begriff „Abenteu-
rer“ besser begriff als viele, viele andere. Bescheiden und ehrfürchtig ist 
 Tichy immer gewesen, und die komplizierte „asiatische Seele“ hat keiner vor 
ihm und auch nach ihm besser gekannt als er.

Peter Habeler, Jahrgang 1942, wurde 1978 weltbekannt, als ihm gemeinsam mit 
Reinhold Messner erstmals gelang, den Mount Everest ohne die Verwendung von 
Flaschensauerstoff zu besteigen. Weitere erfolgreiche Achttausender-Expeditio-
nen folgten. 1999 wurde dem Berg- und Skiführer aus dem Zillertal für seine Ver-
dienste im Alpinismus der Professorentitel zugesprochen.
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EnttäuschungEn 
und kargE bEdIngungEn

von Wolfgang Friedl

Beinahe jeder Vortrag von Herbert Tichy, von denen ich kaum einen nicht 
besucht hätte, und jedes seiner Bücher, die ich alle gelesen habe, erweckten in 
mir den Wunsch, auch einmal auf große Reise zu gehen. Kurz nach der Matu-
ra, genauer gesagt im Jahr 1971, kaufte ich mir daher ein altes Motorrad und 
fuhr auf Herberts Spuren in Richtung Indien. Leider kam ich nur bis Afgha-
nistan, denn dort brach mein Vehikel unreparierbar zusammen, und ich 
musste mein Traumziel aufgeben. Bis ich das Motorrad dem afghanischen 
Zoll überlassen konnte, um wieder ausreisen zu können, verging einige Zeit 
und ich konnte mich im damals sicheren Königreich umsehen.
Wieder zu Hause träumte ich von weiteren Reisen nach Indien und so starte-
te ich bereits im darauffolgenden Jahr wieder in diese Richtung. Ich kam 
schon ein Stück weiter und verbrachte mehrere Monate in den Tälern an der 
afghanisch-pakistanischen Grenze, in Chitral und Swat. In Chitral leben in 
drei Seitentälern noch einige hundert Kalash-Kafiren, eine angeblich indo-
germanische Urbevölkerung, die sich nicht zum Islam bekehrt hat. Manche 
Forscher führen diesen Stamm auf Nachkommen Alexanders des Großen zu-
rück. Die Kalash lebten als Ackerbauern und Hirten in schwer zugänglichen 
Tälern, wo sie ihre Religion mehr oder weniger ungestört ausüben konnten.
In der Ortschaft Rumbur blieb ich eine Zeit lang und wohnte bei einem der 
vermögenderen Bauern in einem abgetrennten Raum, den dieser stolz als 
Guest-Room bezeichnete. Bei meiner Abreise bat er mich, in sein Guest-Book 
einen Eintrag zu machen. Darin herumblätternd, fand ich einen Eintrag von 
Herbert Tichy, der gemeinsam mit Dr. Otto Maschke diese Täler in den spä-
ten 1950er-Jahren bereist hatte.
Zurück in Österreich, träumte ich von einer Reise mit einem der großen For-
scher dieser Zeit. Dieser Traum sollte schneller als erwartet Wirklichkeit 
werden, als mich eines Tages ein Freund anrief und mir mitteilte, dass Her-


