Manaslu Expedition 2021
Eine abenteuerliche Reise ins Herzen des Ghorka Bezirks im nepalesischen Himalaya
von Michael Bärtschi
Aktuell ist Ende Oktober 2021, Standort: zurück zu Hause
Teil 3: Das Finale
Der zweite und bis dahin letzte Bericht im September schloss mit den Fragen ob wir auch die
Hochlager oberhalb des steilen Gletscherbruchs erreichen werden. Ob das Wetter sich endlich
bessert und ob wir alle gesund bleiben werden.
Nun sind einige Wochen seither vergangen und alle Teilnehmer aus unserem Team sind gesund
nach Hause zu ihren Liebsten zurückgekehrt. Einige im Team haben den Gipfel auf 8‘163m Höhe
erreicht, die Hälfte unseres Teams musste jedoch auf unterschiedlichen Höhen den Gipfelsturm
der Gesundheit zuliebe abbrechen.
Auch haben die Medien hatten in der Zwischenzeit Anteil an unseren Bemühungen, den Gipfel
des Manaslu zu erklimmen, aufgenommen. Eine heftige, teils emotional geführte Diskussion
entstand darüber, welches der drei nebeneinander aufgereihten Aufschwünge denn nun der
„wahre“ Gipfel sei. Doch mehr dazu etwas später.
Extrem hohe Berge haben ihre eigenen Bedingungen und machen das Bergsteigen sehr viel
anstrengender und schwieriger als sich dies typischerweise Alpinisten so vorstellen. Viel Geduld,
akzeptieren von Entbehrungen, grosse Flexibilität und Spontanität, starker Wille, Respekt der
Natur und den Kameraden gegenüber und ein guter Teamgeist sind gute Voraussetzungen für
einer jeden erfolgreichen Expedition. Das Wetter ist wie es ist und stellt so manchen klugen Plan
kurzum ad absurdum. 2021 war ein so ein Jahr mit einem sehr lang andauernden Monsun,
welcher sich bis in ans Ende des Monats September hinzog. Der Regen und der nächtliche
Schneefall waren unsere ständigen Begleiter und zerrten nicht nur an den, bis über ihre
Belastungsgrenzen hinausgehenden, Aussenhüllen unserer Basislagerzelte, sondern auch an den
Nerven und der Gesundheit der Teammitglieder. Um den Teamgeist am Leben zu erhalten, gab
unser Küchenteam alles. So überraschten sie uns immer wieder mit leckeren und kräftigenden
Mahlzeiten und gelegentlich sogar mit einem frisch gebackenen Kuchen.

Bild 1 Leckerer Kuchen für das Team. Die Freude ist unserem Teamleader und Bergführer
Andreas ins Gesicht geschrieben.

Auch gab es im Vorratszelt immer genügend Leckereien wie Schokolade, Appenzeller Biberli,
Berner Lebkuchen, Kambly Bretzeli oder Ricola Täfeli um unseren unbändigen Energieverbrauch
in der Höhe kurzfristig zu stillen. Trotzdem war es nicht verwunderlich, dass Husten und Erkältung
im Lager Einzug hielt und die finale Akklimatisationsrotation bei einigen Teammitgliedern auch
gleich das vorzeitige Ende der Expedition ankündigte.
Erschwerend zum täglichen nassen Wetter kam, dass sich der Gletscher zwischen Höhencamp 1
und 2 dieses Jahr stark zerklüftet und abweisend präsentierte. Gemäss einiger unserer erfahrenen
Guiding Sherpas waren die Aufschwünge technisch anspruchsvoller und steiler als in anderen
Jahren. Von wegen „technisch einfacher 8000“ !
Wir waren zu dem Zeitpunkt alle noch guten Mutes auch diese gletschertechnischen Hürden in
grosser Höhe zu meistern.
Nach tagelangem Warten im Basislager und einiger kleinerer Touren im Umfeld des Lagers,
drehte der Wind endlich auf Nord und blies für eine kurze Zeit die regenschweren Monsunwolken
aus dem Golf von Begalen, welche über den indischen Kontinent nach Nepal hochgedrückt
wurden, weg von unserem Himmelszelt. Wir machten uns also rasch auf, um beim einzigen
kurzen sonnigen Wetterfenster von drei Tagen unsere Akklimatisation bis zum Camp 3 auf 6900m
hinauf abzuschliessen.

Bild 2 zerklüfteter Aufstieg in der Gletscherzone mit Sicherungsseil (weisses „Fixseil“ in der Spur
in der Bildmitte) und kleinen roten Fähnchen am Rand der Aufstiegsspur welche gefährliche
Gletscherspalten oder Spaltenzonen markierten
Ohne Probleme erreichten wir nach rund fünf Stunden wiederum das Höhenlager 1 (Camp 1) auf
gut 5‘900m Höhe. Dieses kannten wir bereits von unserer ersten Rotation her und so war es ein
bisschen wie eine gewohnte Rückkehr. Gleich anschliessend unserer Ankunft wird auf kleinen, mit
speziell höhentauglicher Gasmischung bestückten und leistungsstarken Gaskochern aus Schnee
Wasser gekocht. Es ist enorm wichtig in der kalten und sehr trockenen Höhenluft immer viel
Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Es gibt fast nichts schöneres als eine heisse Bouillonsuppe nach
einem anstrengenden Aufstieg ! Anschliessend richtet man sich das Nachtlager für die rasch

kälter werdende Nacht ein. Der besonders warme Daunenschlafsack sichert das Überleben bei
Temperaturen von bis zu -40° C. Wir hatten nicht so kalte Nächte zu erwarten. Denn der Monsun
bringt auch relativ „warme“ Luft und so sinkt das Thermometer auch des Nachts nicht viel unter 5 bis -10° Celsius auf Höhe des Camp 1. Auch wenn sich dies nun kuschelig warm anhört, so
sind die Nächte in der Höhe sehr lang. Erstens ist man wegen des frühen Sonnenuntergangs im
Bergschatten und der rasch aufkommenden Kälte bereits um rund 16 Uhr im Schlafsack und
zweitens schläft man wegen des Sauerstoffmangels häufig nicht besonders gut in den
Höhenlagern. Ich selbst habe aber meist Glück und kann wenigstens einige Stunden am Stück
schlafen. Anderen geht es nicht so gut. Sie schlafen kaum und dösen die ganze Nacht nur so vor
sich hin. Zudem müssen einige bis zu zehn (!) Mal pro Nacht Wasser lösen. Kaum ist man wieder
eingedöst, drückt die Blase schon wieder und entweder man hat erleichtert sich in einen kleinen
Gummisack (UriBag) oder man wandelt zum aufgestellten Toilettenzelt in die Nacht hinaus.
Die Medien beschuldigen bekanntlich gerne, aber nicht minder häufig fälschlicherweise,
professionell geführte Expeditionen der massiven Umweltverschmutzung. Im Falle der Schweizer
Bergführer von Kobler und Partner ist diese Verallgemeinerung jedoch unfair und inkorrekt. Wir
Bergsteiger lieben und respektieren die Berge und die Natur ! So sammeln wir selbstverständlich
all unseren Abfall und tragen ihn auch wieder zurück ins Basislager und anschliessend zurück ins
Tal. Oder wir installieren zum Beispiel auch in Höhenlagern kleine, einfache Toilettenzelte wo wir
unsere Exkremente sammeln und anschließend wieder zurück in Basislager uns Tal verbringen.
Zugegeben, unser Toilettenzelt sieht auf dem Bild bequemer aus als es in der Kälte tatsächlich ist.

Bild 3 Toilettenzelt mit Sack
für Exkremente

Bild 4 Powernahrung aus unserem
Dorflädeli in Thörishaus

Nach einer kalten, langen Nacht macht sich das Team am nächsten Morgen bei frostigen
Temperaturen und herrlichstem Sonnenschein auf den Weg ins nächste Höhenlager. Steigeisen,
Klettergurt mit Sicherungskarabiner, Helm, Pickel, Jumar Steighilfe und lange Eisschrauben zur
Sicherung sind dabei Pflicht. Natürlich auch wieder das gesamte persönliche Material für das
nächste Hochlager wie Schlafmatte, Schlafsack, Essgeschirr, Verpflegung, Gaskartuschen und
Kälte- und Witterungsschutzkleidung wie Daunenjacke, Hardshell Gore-Tex Hosen und Jacke,
Ersatzsocken, -handschuhe, Gesichtsmaske und Mütze, Sonnenbrille und Sonnenschutzmittel mit
Sonnenschutzfaktor 50. Auch einige Ricola Täfeli und natürlich Thermoskannen mit warmem
Wasser oder Tee dürfen nicht fehlen. So kommt man dann schnell einmal auf ungefähr 15-20kg
Gewicht. Später kommen noch der Daunenanzug, welcher meist erst auf der letzten Gipfeletappe
getragen wird, und die Sauerstoffflaschen mit Maske und Regler dazu. Dann drückt der Rucksack

unbarmherzig mit 20-25 kg. Siehe zum Thema „Kleiner Mann, grosser Rucksack“ auch Bild 10
etwas später im Text.

Bild 5 Aufbruch aus Camp 1 in Richtung Gletscherzone bei Sonnenaufgang um 6 Uhr

Bild 6 Einsamer Aufstieg, die Stille beruhigt, nur der eigene Atem ist zu hören

Der Weg ist je nachdem nicht sehr weit. Manchmal liegen zwischen den verschiedenen
Höhenlagern nur 3-6 Stunden Aufstieg. Doch diese haben es in dieser Höhe über 6‘000m in sich !
Wie schon erwähnt ist der Gletscher sehr zerklüftet und es war sicherlich sehr schwierig für das
vorauskletternde Team von besonders routinierten und starken Sherpas eine Aufstiegsroute zu
finden. Hier verlassen wir Amateure uns gerne auf das Know-How und die Kraft dieser lokalen
Kletterprofis. Niemand kennt diese Berge so gut wie sie und niemand geht respektvoller mit ihren
Berggöttern um als diese „Helden des Himalayas“.
Wo nicht anders möglich werden mittels spezieller Fixseile (Korean Rope) besonders kritische
Zonen „versichert“ und es kommen Leitern über besonders breite und tiefe Spalten zum Einsatz.
So auch dieses Jahr. Da aber der Gletscher bekanntlich dauern in Bewegung ist, er fliesst und
bricht Tag und Nacht, sind auch diese Leitern manchmal nach kurzer Zeit bereits wieder gelockert
und unsicher. Dies ist nicht der Fehler der Erbauer, sondern eben Teil der sich konstant
ändernden Gletscherlandschaft. So auch auf dem nächsten Bild 7. Die Spalte war rund 5 Meter
breit, was aus dieser Kameraperspektive nicht zu sehen ist, und der Grund der Gletscherspalte
war von oben nicht erkennbar. Die Tiefe muss deutlich mehr als 30 Meter betragen haben. Ein
Sturz in die Spalte wäre, trotz professionellem Einhängen in das lose hängende Fixseil, mit hoher
Wahrscheinlichkeit tödlich. Die Leiter war zum Zeitpunkt der Aufnahme bereits wieder lose
geworden. Einzig ein mutiger Sprung über die Spalte blieb übrig. Glücklicherweise gelang mir der
Sprung trotz schwerem Rucksack am Rücken und die Erleichterung darüber war, nicht nur für
mich, riesig. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Yenal, ein in den USA lebender
Bergsteiger aus Cuba (!), für das tolle Bild meines Sprunges und an seinen nepalesischen
Kameraden welcher versucht das Seil etwas straffer zu ziehen, so dass ich nicht Gefahr laufe
wieder rückwärts in die Spalte zu fallen.

Bild 7 Sprung über tiefe Gletscherspalte
Leider wurden bei mir und einem weiteren Teammitglied im Laufe des beschwerlichen Aufstiegs
die Symptome der omnipräsenten Höhenkrankheit immer stärker. In meinem Kopf tanzten
Millionen von Ameisen offenbar Samba und hinterließen ein Gewitter aus nervlichen Entladungen.
Gleichzeitig sah ich hunderte von Irrlichtern vor meinen Augen. Was ist echt, was davon ist
Täuschung? Kann ich mich auf das was ich glaube zu sehen auch verlassen oder narrt mich
meine Einbildung? Selbst die Einnahme von für solche Fälle vorgesehenen Höhenmedikamente,
brachte innert der kurzen Zeit vor dem Einstieg in die nächste Steilwand, keine Besserung. Die

chronische Hypoxie, der Sauerstoffmangel, hatte erbarmungslos zugeschlagen. Es rächte sich
nun, dass ich eine der ersten Höhenrotationen wegen Schuhrandprellungen meiner neuen
Expeditionsstiefel nicht vollständig absolvieren konnte. Der konstante Sauerstoffmangel kann man
nur über die akribisch geplanten Akklimatisationsrotationen körperlich wieder ausgleichen, oder
man benutzt bereits frühzeitig zusätzlichen Sauerstoff. Diese Option des Sauerstoffs wäre zwar
theoretisch verfügbar gewesen, doch kam sie für uns Ehrgeizige nicht in Frage. So steht man
dann auf 6200m Höhe vor diesem Ehrfurcht erheischenden Aufschwung, völlig ausser Atem, und
die Kraft lässt unnachgiebig nach. Der vollgepackte Rucksack liegt schwer auf den schmerzenden
Schultern und den zitternden Beinen. Jeder Schritt wird zur scheinbar unendlichen Überwindung.
Mein Bergkamerad Hans und ich haben es zwei Mal versucht uns über den Gletscher bis zur
Steilwand und darüber hinaus bis zum nächsten Hochlager hochzukämpfen. Doch der Berg war
an diesen beiden Tagen stärker als wir. Beim steilsten Abschnitt, dem Steilaufschwung kurz
unterhalb des Camp 2 (auf Bild 8) war für mich Schluss. Ich befürchtete ein Versagen meiner
Kräfte in der 70° steilen, fast senkrechten Wand. Ich wäre für die anderen Bergsteiger und für
mich selbst zum potenziellen Problem und zur möglichen Gefahr geworden.

Bild 8 Hoher Steilaufschwung kurz unterhalb von Camp 2
Mein Ehrgeiz schrie „Kämpf !“, mein Verstand riet mir zum Rückzug. Jedem anderen
Teamkameraden hätte ich in diesem Moment unmissverständlich zum Abstieg geraten. So auch
einem weiteren Teammitglied zwei Tage früher, welcher mit Erkältungssymptomen mit grosser
Enttäuschung bereits frühzeitig im Lager zurückbleiben musste. So siegte nach einem langen
Gespräch zwischen Hans und mir im eisigen Zelt und einigem Hin und Her am Funk mit unserem
Teamleader schlussendlich die Vernunft. Wir beiden Erschöpften entschlossen uns für den
gemeinsamen sicheren Abstieg. Begleitet von unserem „Schutzengel“ Lale Sherpa packten wir
alles persönliche Material zusammen und stiegen zum Basislager ab.

Bild 9 Ein letzter Blick aus Camp 1 zum vorgelagerten Ostgipfel des Manaslu. Der effektive
Hauptgipfel ist hinter dem Ostgipfel und aus dieser Perspektive nicht zu sehen.

Bild 10 Grosser Rucksack für einen
kleinen Mann

Bild 11 Die Steigeisen an den berühmten
„Nagel hängen“

Die anderen Teammitglieder waren erfolgreicher und konnten an diesen beiden sonnigen Tagen
die Akklimatisationsrotation erfolgreich bis zum Camp 3, auf einer Höhe von 6‘900m über Meer,
abschließen. Ihnen stand nun die Türe zum späteren Gipfelsturm weit offen.
Doch für Hans und mich, einige Tage später sollte auch ein weiteres Teammitglied folgen, war
nun Schluss. Zusammen mit unserem Teamleader wurde der Abstieg ins Tal, die Übernachtung
im Dorf Samagaon am Fusse des Manaslu, die rasche Überführung nach Kathmandu, der
obligatorische PCR Test in Kathmandu und der Rückflug nach Europa organisiert. Es hiess
leidgeprüften Abschied vom Team und den grossartigen nepalesischen Freunden zu nehmen. So
zum Beispiel von Lale Sherpa Lama, Lapka Sherpa und unserem Sirdar Tashi Sherpa. Mit diesen
drei grossartigen Menschen durfte ich schon am Mount Everest und am K2 bergsteigen.
Menschen wie ihnen vertrauen wir am Berg zu 100%. Ihrer professionellen Einschätzung und
Unterstützung verdanken wir Amateure enorm viel. Oftmals sogar unser Leben.

Bild 12 Unsere treue Seele Lale Sherpa Lama. Menschen wie ihm vertrauen wir mit grossem
Respekt unser Leben am Berg an. Wir wurden niemals enttäuscht. Danke mein lieber Freund !

Bild 13 Das YAK dein treuer
Freund und Begleiter im Himalaya

Bild 14 Das Dorf Samagaon am Fusse des Manaslu
mit einfachem Helipad im Vordergrund

Bei wiederum strömendem Regen und rutschigem Terrain ging es zurück nach Samagaon ins Tal,
wo uns am Folgetag ein Versorgungshelikopter auf seinem Rückweg mit nach Kathmandu
nehmen sollte. Natürlich wäre auch ein Fussmarsch mittels Yak und später mit motorisierter Hilfe
möglich gewesen. Dieser dauert bis Kathmandu rund eine Woche und verläuft auf der bekannten
und schönen Trekkingstrecke Manaslu Circle. Der viele Regen, die bereits im ersten Bericht
erwähnten häufigen Bergstürze und Verschüttungen der Fuss- und Verkehrswege machten uns
aber die Entscheidung relativ leicht. Wir nahmen dankbar, zusammen mit drei mitreisenden
Dorfbewohner, und ohne langes Hin und Her den Helikopterflug an.

Bild 15 Helikoper“basis“ in Samagaon

Bild 16 Alles muss rein in den engen Heli

Diese Versorgungsflüge sind keine touristischen Flüge im herkömmlichen Sinne wie man sie leider
schon im Khumbu Tal in Richtung Everest Basislager sieht. Diese Helikopter nach Samagaon
dienen primär das ganze Jahr über als beste und schnellste Verbindung nach Pokhara und
Kathmandu. Sei es als Materialtransport oder auch als medizinischer Transport. Es hat nämlich im
Umkreis einer Woche Fussweg keinerlei medizinische Hilfe. Eine Strasse hat es nicht ! Erst wieder
in Phokara ist eine Versorgung erkrankter oder verunfallter Personen wieder möglich.

Bild 17 Blick aus dem Heli auf ein typisches nepalesisches Bergdorf mit seiner terrassenförmigen
Landwirtschaft. Es werden meist Gemüse und vor allem schmackhafte Kartoffeln angebaut.
Weiter unten im Tal, wo die Böden feuchter und flacher sind, wird dann auch grosszügig Reis
angebaut.

Selbstverständlich wird der Helikopter auch als Material- und Personentransport für die einmal im
Jahr stattfindenden Manaslu Expeditionen im Herbst genutzt. Diese bezahlen mit ihren
verständlicherweise massiv überteuerten Preisen die hohen Flug- und Unterhaltskosten der
Helikopter, ihrer jungen Piloten und deren Familien und die Kosten der Infrastruktur der Heimbasis
auf dem Flugplatz in Pokhara, welche das ganze Jahr über entstehen. Die Dorfbewohner fliegen
normalerweise kostenlos mit. Praktisch die gesamten jährlichen Kosten der Flüge werden so
durch die Expeditionen und die verunfallten Trekker beglichen. Die verhältnismäßig arme
Dorfbevölkerung hat verständlicherweise auch nicht die wirtschaftlichen Mittel dies zu bezahlen.
Die Subventionierung durch die „Bergtouristen“ aus der ganzen Welt ist auch eine willkommene
Unterstützung und Anbindung dieser abgelegenen Bergdörfer an die restliche Infrastruktur
Nepals. Ohne die Trekker und Bergsteiger welche im Frühjahr und im Herbst für einige Wochen
das Tal beleben, wären diesen Bergdörfer vermutlich längst das gleiche Schicksal ergangen wie
unseren eigenen abgelegenen Bergdörfern in den Alpen. Es ist der Tourismus welcher diese Orte
am Leben erhält, nicht der Anbau von Kartoffeln und die Yakzucht. Es wäre sonst zu befürchten,
dass noch mehr junge Dorfbewohner desillusioniert und enttäuscht aus ihren Bergregionen ins
unaufhörlich, molochartig wachsende Kathmandu mit seinen Slums in der Peripherie abwandern.

Bild 18 Der Moloch Kathmandu hat schon fast das ganze Hochlandtal überwachsen
1980 zählte Kathmandu Stadt gerade mal 225‘000 Einwohner. Als ich 2010 zum ersten Mal in
Nepal war, da ist Kathmandu Stadt gerade auf 1 Million Einwohner angewachsen. Nur gut 10
Jahre später sind es bereits über 1.47 Millionen Einwohner plus noch zusätzliche 1.42 Millionen
aus den angrenzenden „Suburbs“. Diese offiziellen Zahlen stammen von der UN. Die Gesamtzahl
aller im Kathmandu Hochtal lebender Menschen wird auf mindestens 3.5 Millionen, einige
sprechen schon von über 4 Millionen, Menschen geschätzt. Die verarmte Land- und
Bergbevölkerung strömt in Scharen ins vermeindliche „Paradies“ Kathmandu. Der Aufbau der
Infrastruktur konnte da niemals Schritt halten. Und so sind nicht nur die überall ersichtlichen

Stromkabelknäulen ein typisches Zeichen von Aufbruch und Modernisierung auf der einen Seite,
sondern auch die völlig verdreckten Slums an den Rändern der Stadt auf der anderen Seite ein
leider nur allzu bekanntes Bild unserer eigenen Städte im 18. und 19. Jahrhundert.

Bild 19 Stromversorgung à la Kathmandu.
Wer Ordnung hält ist nur zu faul zum suchen.

Bild 20 Strassenverkehr in Kathmandu

Es wäre aber ungerecht wenn ich hier nur von den Schattenseiten Kathmandus erzählen würde.
Diese Stadt lebt und pulsiert wie kaum eine andere mir bekannte Stadt. Der Strassenverkehr mit
seinen hunderttausender lärmender Autos und Motorrädern, den dem Tumult der Strasse
waghalsig trotzenden Fahrradfahrern und Fussgängern kann man nicht entrinnen. Jedoch muss
hier lobend erwähnt werden, dass ich es vor 10 Jahren als deutlich chaotischer in Erinnerung
hatte. Unglaublich aber wahr, den nie aufhörenden Pfiffen und Armbewegungen der
StrassenpolizistInnen wird nun sogar Folge geleistet ! Und man kann ohne um sein erbärmliches
Leben zu fürchten, mit etwas Mut und stoischer Ruhe, sogar die Strasse heil übequeren. Welch
neue Ordnung an den Hauptkreuzungen im Vergleich noch zu 2010.

Bild 21 Feinste Stoffwaren in tausenden von
Mustern und Farben.

Bild 22 Baumtempel oder Tempel im Baum ?

Im Stadtbild nicht verändert haben sich die tausenden von kleinen Läden der Händler und
Handwerker. Eine nicht endend wollendes Meer an Farben, Gerüchen und Geräuschen umgibt
den flanierenden Touristen. Diese Stimmung wird nur übertönt von der Kakophonie der
fortwährend hupenden Autofahrern auf den Strassen ausserhalb der zentralen Quartiere. Man

sollte sich unbedingt einen oder noch besser zwei Tage schon nur für dieses Schauspiel des
Stadtlebens und Handelns Zeit nehmen. Und natürlich auch das Eine oder Andere den seit dem
Corona Lockdown darbenden Kleinunternehmern abkaufen. Ich habe in diesem Jahr zwei Mal das
Zentrum besucht und war die ganze Zeit der einzige Tourist auf weiter Flur ! Umso mehr wird man
natürlich von den Händlern und den Rikscha Fahrern umschwärmt und teilweise belagert. Einfach
nur die Ruhe bewahren und stoisch die aufdringlichsten Bittsteller und Anbieter mit einem klaren
„No, thank you“ ! oder auf Nepalesisch „Hoinaa, Dhanyabaad !“ abwimmeln. Meist erkennen die
Händler und Restaurantbetreiber uns später am Tag wieder und lassen einem in Ruhe.
Apropos Restaurant ! In Kathmandu isst man hervorragend in den lokalen Restaurants. Meine
Lieblinge sind Momo’s und Chicken Masala. Die äusserst schmackhafte, würzig-sämige Masala
Sauce sollte man mit Chapati Fladenbrot auftunken. Dazu gibt es Tee oder ein lokales Bier. Ja
sogar dies gibt es in der Zwischenzeit in nepal. Lokales Bier. Gebraut unter fachkundiger Mithilfe
von deutschen oder amerikanischen Bierbrauer. Ein Genuss und auf alle Fälle magenverträglich !
Wogegen ich bei den Strassenküchen meist etwas vorsichtiger bin und mir die vor Fett triefenden
Spiesschen oder das angebotene Eis gerne verkneife.

Bild 23 Vegetarische Momo’s mit Chilisauce sind meine absoluten Lieblinge als Vorspeise. Gerne
gefolgt von einem würzig-sämigen Chicken Masala (Bild 24), auch „Butter Chicken“ genannt, mit
Chapati/Naan Fladenbrot. Ein wahrer Genuss.
So endet das Himalaya Abenteuer 2021 zum Manaslu in den abgelegenen Ghorka Distrikt
kulinarisch versöhnlich und einer zufriedenen Familie zu Hause. Schliesslich bin ich auch dieses
Mal wieder mit all meinen Fingern und Zehen nach Hause gekommen, wenn auch dieses Mal
ohne den erhofften Gipfelerfolg. Immerhin haben vier meiner Teammitglieder, unser Teamleader
Andreas von Kobler und Partner in Bern und das ganze Sherpateam unter der Führung unseres
Sirdar Tashi Sherpa den (Vor)Gipfel des 8‘163 hohen Manaslu erreicht und sind auch wiederum
gesund zurückgekehrt.
Dies bringt mich zum Schluss noch zur Anfangs erwähnten Diskussion bezüglich des „wahren“
Gipfels des Manaslu. Eine wahrlich emotionale und oftmals mit Missgunst, persönlichem Ehrgeiz
und oft von Möchtegern Experten geführte (Medien)Diskussion. Ich versuche hier eine sachliche
und rationale Beschreibung der sich jährlich ändernden Situation vor Ort aufzuzeigen. Der
vermutlich letzte und höchste Punkt der drei, kurz aufeinanderfolgenden, auf einem äusserst
schmalen, nicht begehbaren Grat verlaufenden Erhebungen, wird aus Sicherheitsgründen meist
nicht erklommen. Die beiden Vorgipfel werden englisch „Foresummits“ und der Hauptgipfel „Main
Summit“ oder in den Medien auch „True Summit“ genannt.

Bild 25 Das Drohnenbild von 2021 zeigt den seitlichen Abstieg von Mingma G Sherpa in die
schneebefrachtete Wand und ihre Traversierung seitlich zum Hauptgipfel.
Der Grat selbst ist wegen seiner Instabilität, er besteht nur aus den durch den Wind und die
Schneefälle geformten dünnen Wächte welche der effektive Fels überragt, nicht begehbar. Er
würde sofort unter dem Gewicht des Bergsteigers abbrechen und der tödliche Absturz des
Unglücklichen wäre gewiss. Das Risiko seitlich in die äusserst steile und schneereiche Wand
wieder abzuklettern und zu traversieren ist mit allergrösstem Risiko verbunden. Dieses Risiko
direkt abzustürzen oder eine Lawine auszulösen und mit ihr die mehr als tausend Meter Wand
abzurutschen ist in den meisten Jahren schlicht viel zu gross. Zudem ist die Schneemenge und
die damit sich auftürmende schmale Wächte jedes Jahr unterschiedlich. Je nach
Windansammlung, Formung und Abbruch der Wächte und so weiter. Daher galt bis anhin bei den
meisten Bergsteigern das Erreichen einer der drei Spitzen (zwei Vorgipfel und ein Hauptgipfel) als
Beweis den Gipfel des Manaslu erreicht zu haben.

Bild 26 Der Screenshot des oberen Vorgipfels (!) aus dem Gipfelvideo 2013 eines vermutlich
japanischen Bergsteigers zeigt die Schmalheit des Grates und die Steilheit der beiden Wände zur
linken und rechten des Grates. Der effektive Hauptgipfel liegt vermutlich einige Meter dahinter.

In diesem Sinne haben wohl die allermeisten Bergsteiger, in all den Jahrzehnten seit der
Erstbesteigung von 1956 durch eine japanische Expedition, „nur“ einer der beiden Vorgipfel
erreicht. Wir sollten ihnen diesen grossartigen Erfolg von Herzen gönnen und sie nicht im
Nachhinein polemisch kritisieren. Und denen, welche behaupten dass sie auf dem Hauptgipfel
waren, wird es oftmals schwer fallen zu belegen auf welchem Gipfel sie nun effektiv angelangt
waren. Je nach Perspektive kann das Foto nämlich auch täuschen. Siehe Bild 26.
Ich bedanke mich bei Ihnen liebe Leserin, lieber Leser für Ihre Geduld und Ausdauer und wünsche
Ihnen schon jetzt eine friedliche und besinnliche Adventszeit 2021 !
Ihr
Michael Bärtschi

