
M it großen Erwartungen ver-
ließ am 4. April 2005 eine

elfköpfige internationale Grup-
pe von Höhenbergsteigern Mün-
chen Richtung Kathmandu. 

Trotz politischer Probleme in
Nepal konnten wir nach Tibet
ausreisen und erreichten plan-
mäßig das vorgeschobene Basis-
lager (ABC) der Shisha Pangma
auf 5.640 m. Die nächsten Tage
brauchten wir zur Akklimatisa-
tion und für den Lageraufbau. Im
Umkreis des Basislagers bestie-
gen wir einige Berge, darunter
einen namenlosen 6.500er. Wir
entdeckten noch einen erreich-
baren 7000er, und so erkletter-
ten Günther und ich bei stürmi-
schem Wind den Gipfel des Ye-
bokangial Ri (7.068m).

Start zur Shisha Pangma

Damit war die Akklimatisati-

onsphase abgeschlossen und
nach einigen Schlechtwetterta-
gen brachen wir Richtung Shis-
ha-Gipfel auf. Über Lager 1
(6.360 m) erreichten wir in müh-
samer Spurarbeit am Nachmit-
tag des 2. Mai den Platz unseres
Gipfellagers auf 7.080 m. Bei
idealem Wetter, aber sehr kal-
ten Temperaturen starteten wir
um 2.30 Uhr. Über einen ca. 40
Grad steilen, felsdurchsetzten
Hang stiegen wir bis auf 7.400
m. Dort gelangten wir auf den
Nordgrat, der in kombiniertem
Gelände direkt zum Zentralgip-
fel der Shisha Pangma führt.

Langsam wurde es hell. Grund-
loser Schnee und leichte Felsklet-
terei verhinderten ein schnelles
Vorankommen. Auf ca. 7.850 m
trennten sich unsere Wege. Gün-
ther und die anderen Teilnehmer
wollten direkt zum Zentralgip-
fel. Ich hingegen wählte die als

gefährlich beschriebene Traver-
se zum nur marginal höheren
Hauptgipfel. Nach anstrengen-
der Spurarbeit in der steilen Flan-
ke erreichte ich ziemlich er-
schöpft um 11.45 Uhr den
höchsten Punkt, meinen dritten
Achttausender. Sieben Teilneh-
mer unserer Gruppe bestiegen
an diesem Tag den Zentralgipfel
der Shisha Pangma, darunter auch
Günther und Hubert.

Am nächsten Tag räumten wir
den Berg und alle gelangten
wohlbehalten ins vorgeschobe-
ne Basislager. Wider erwarten
hatte ich mich rasch von den Stra-
pazen erholt und das nächste Ziel
konnte ins Auge gefasst werden.

Schlechtwetter bremst

Nach dem Abstieg ins Basis-
lager ging es in einem alten Last-
wagen ins nördliche Basislager
des Mount Everest. Ich wollte
den Gipfel möglichst schnell,
ohne künstlichen Sauerstoff und
über den technisch anspruchs-
vollen NO-Grat erreichen. Lei-
der herrschte im Himalaya
Schlechtwetter wie seit 50 Jah-
ren nicht mehr. Eine Wetterbes-
serung ließ auf sich warten. Nach
neun Nächten im vorgeschobe-
nen Basislager (6.360 m) starte-
te ich am 19. Mai meinen ersten
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Der Steirer Gerfried Göschl schreibt Alpingeschichte: Die Besteigung der beiden
Achttausender in einer Saison war vor ihm noch niemandem gelungen.
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Zwei Achttausender am Stück
Shisha Pangma & Mount Everest



Versuch. Da es zu kalt und viel
zu windig war, musste ich mich
auf 7.600 m geschlagen geben
und umkehren. Ohne Sauer-
stoffflaschen war das Risiko von
Erfrierungen viel zu groß.

Gemeinsam mit dem Burgen-
länder Hans Goger, mit dem ich
mittlerweile zusammenarbeite-
te, stieg ich zur Regeneration
wieder ins Basislager (5.170 m)
ab. In der Zwischenzeit bestie-
gen einige wenige den Gipfel,
aber alle mit „Flasche“. Wieder
mussten wir einige Tage auf bes-

seres Wetter warten. Schließ-
lich, nach einem Telefonat mit
meiner Freundin Heike und ei-
ner ordentlichen Motivations-
spritze, brach ich am 30. Mai vom
ABC auf. Ich übersprang das La-
ger am Nordsattel (7.045 m) und
kletterte in acht Stunden direkt
zu Lager 2 (7.550 m). Dort über-
nachtete ich mit Hans in einem
Minizelt. Die ganze Nacht stürm-
te es um unsere Behausung. Das
Wetter besserte sich nicht. Trotz-
dem wagten wir den weiteren
Aufstieg. Obwohl ich mich sehr
gut fühlte, verhinderten der star-
ke Wind, die schlechte Sicht, aber
auch zu später Aufbruch das Er-
reichen des Lagers 3 (8.250 m). 

Wird sich der Wind
legen?

Wir stellten unser Zelt in 
7.850 m Höhe auf. Hans und ich
schliefen nun nur mehr in einem
Schlafsack, um Gewicht zu spa-
ren. Ich schlug einen von dieser
Höhe unüblichen direkten Auf-
bruch zum Gipfel vor. Hans aber
entschied sich anders, da seine
Sauerstoffflaschen weiter oben
lagen und er nichts riskieren woll-
te. Voller Tatendrang wollte ich
nicht mehr länger warten und
entschloss mich, den Gipfelgang

trotz der großen Distanz zu ris-
kieren. Sturm in Orkanstärke ver-
hinderte einen frühen Aufbruch.
Die ganze Nacht überprüfte ich
jede Stunde das Wetter. Als sich
bis 4:00 Uhr der Wind noch im-
mer nicht gelegt hatte, entschloss
ich mich der Witterung zu trot-
zen und aufzubrechen. Mein Ge-
fühl sagte mir, dass sich der Wind
mit Sonnenaufgang legen wür-
de. Nach einem spartanischen
Frühstück startete ich kurz nach
5:00 Uhr und war zuversichtlich,
den Gipfel in 10 bis 12 Stunden
erreichen zu können.

Tatsächlich konnte ich, über
kombiniertes Gelände kletternd,
nach sechseinhalb Stunden auf
dem ausgesetzten NO-Grat auf
8.550 m stehen. Wie in Trance,
den Gipfel immer im Visier,
stapfte ich weiter. Ich wusste, dass
die schwierigsten Stellen noch
vor mir lagen. Dass ich alleine
war, störte mich nicht, sondern
gab dem Aufstieg vielmehr einen
abenteuerlichen Beigeschmack.
Erlöst stellte ich fest, dass die an-
gekündigten schweren Felspas-
sagen leichter waren als ange-
nommen. Ein knietief verschnei-
ter Gipfelhang auf 8.750 m und
Windböen bremsten jedoch
mein Vorankommen aufs Neue.

Erschwertes 
Weiterkommen

Schließlich erreichte ich unge-
mein spät um 17.30 Uhr den Gip-

fel des Mount Everest (8.848 m).
In diesem Moment spürte ich ein
starkes Gefühl von Demut und
Dankbarkeit. Ein ganzes Jahr hat-
te ich organisatorisch, körperlich
und mental auf dieses Ziel hin-
gearbeitet und nun stand ich al-
leine, ohne Sherpahilfe und oh-
ne künstlichen Sauerstoff auf dem
Scheitel der Erde. Achttausender
wie Lhotse (8.511 m), Maka-
lu (8.481 m) und Cho Oyu 
(8.201 m) lagen mir zu Füßen.
Mein Ziel, als erster Mensch Shis-
ha Pangma und Mount Everest in
einer Saison zu besteigen, war er-
reicht. In diesem Moment mei-
nes größten bergsteigerischen Er-
folges war ich der einsamste, aber
glücklichste Mensch der Erde, völ-
lig abgeschnitten und ohne Kom-
munikationsmittel. Ein Erlebnis,
das alles bisher Erreichte in den
Schatten stellte.

Der bevorstehende lange Ab-
stieg ließ mich aber bald auf den
Boden der Realität zurückkehren
und ich brach rasch auf. Mit der
Dunkelheit kam auch die Müdig-
keit, immer wieder setzte ich mich
völlig erschöpft in den Schnee.
Nach stundenlangem Abstieg
kam ich schließlich um 22:00 Uhr
im Lager 3 (8.250 m) an. Ich war
wieder in Sicherheit.

Erst einmal konnte im Himalaya 1988
durch einen Franzosen eine derartige
Mammuttour geschafft werden.
Infos: www.gerfriedgoeschl.com
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