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- soll ich nicht? von Hape Hartmann

Wir kennen das: Kaum sind nach einem Bergunglück die Opfer lebend oder tot

geborgen, beginnen die Medien in schreierischen Schlagzeilen nach neuen 

Einschränkungen zu rufen, nach Schuldigen zu suchen und deren Bestrafung zu

fordern. Mit schönster Regelmäßigkeit erheben dann auch einige "senkrechte

Bürger" den zuvor tief in Moralin getauchten Zeigefinger: Warum soll man diese

Adrenalin-Junkies überhaupt retten? Und dazu mit Steuergeldern! 

Und was das die Versicherung wieder kostet! Der nachfolgende Artikel wirft die

Frage auf, wo die Grenze liegt zwischen Fahrlässigkeit und Pioniergeist, zwischen

uneingeschränkter Freiheit und Mitverantwortung anderen gegenüber. 

Diesen Spagat zwischen Wagemut und Verantwortung müssen nicht nur Alpinisten

schaffen. Auch Piloten, Ärzte, Rettungsleiter und Feuerwehrleute haben sich 

immer zu fragen, ob und wann sie ein Risiko eingehen dürfen. 
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Wenn nicht die Jungen, wer sonst soll denn etwas wagen, etwas riskieren, vorwärts jagen und zu neuen Ufern aufbrechen?

Warum soll nicht auch ein älterer Mensch - so es ihm beliebt - ein Wagnis eingehen, wenn es einen verwegenen 

Traum zu erfüllen gilt.
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Ohne Vorwarnung schneite ich mal wieder in die Redaktion von
bergundsteigen hinein. Ich saß saß im Büro von Peter Plattner,
der kurz zuvor von einer Expedition heimgekommen war und
mir mit Begeisterung schilderte, was er dort und überhaupt in
den Bergen alles gesehen und erlebt hatte. Er sprach auch von
Strapazen, von persönlichen Grenzen, die es zu sprengen galt,
vom wunderbaren Glücksgefühl, wenn sich nach Zweifeln,
Erschöpfung und vielleicht gar dumpfer Angst im Bauch der
weite Horizont öffnete, das Ziel, der Gipfel erreicht war. Weil
mich vom wunderbaren Kümmelbraten noch der Bund zwickte
und die Serviettenknödel gegen das Zwerchfell drückten, konnte
ich dieser Art von Grenzerfahrung nur wenig abgewinnen. Doch
als altgedienter Pilot sah auch ich mich schon häufig vor der
heiklen Entscheidung: Soll ich - soll ich nicht?

Anderl Heckmair und Charles Lindbergh, Peter Habeler und
Hermann Geiger

Was wäre die Bergsteigerei ohne große Namen wie Heckmair,
Buhl oder Habeler? Wo stünde die Fliegerei ohne Charles Lind-
bergh oder Gletscherpilot Hermann Geiger? Menschen wie sie
waren es, welche die Entwicklung weiterbrachten, Visionen vor-
zeichneten, Träume auslösten und junge Menschen beflügelten.
Doch liest man in den Büchern all dieser berühmten Persönlich-
keiten, zeigt sich, dass auch sie sich oft genug auf der alleräu-
ßersten Kante bewegten und die staunende Öffentlichkeit sie
mal als mutige Helden, mal als waghalsige Spinner bezeichnete. 
Als zehnjähriger Junge durfte ich einmal mit Hermann Geiger zu
einer kurzen Lufttaufe in seinen Pilatus Porter klettern. Es war
unbeschreiblich schön und der Stachel "Fliegerei" saß! Geiger
war mir ein Vorbild und als er 1966 bei einem Schulungsflug
abstürzte, hatte ich gerade eben meinen Berufspilotenschein
gemacht. Ich war schockiert. Dass ihm das passieren konnte!?
Eine kurze Unachtsamkeit hatte ihn das Leben gekostet; er war
mit einem anderen Flugzeug zusammengestoßen. Geiger galt als
ebenso besonnenen wie mutig und in seinem Buch "SOS - Glet-
scherpilot" schrieb er über einige Situationen, in denen auch er
am Ende seinen Schutzengel bemühen musste.

Auch ich wagte mich - besonders zu Beginn meiner Pilotenkar-
riere - hie und da sehr weit auf die Äste hinaus, zum Beispiel als
ich mich als 19-Jähriger in einer kleinen, schwachbrüstigen
Piper Cup durch das wolkenverhangene Tal der Simplon-Passhö-
he entgegen schlängelte, hin und her gerissen zwischen Mut
und Zweifel, herumgebeutelt von heftigen Turbulenzen, die im
Lee hinter der Passhöhe auf mich gelauert hatten. Der Klumpen
im Magen löste sich erst, als die Passhöhe weit hinter mir lag,
die Böen nachließen und ich mich kurz vor Domodossola wieder
in ruhigem Fahrwasser befand. Auf diesem Flug hatte sich mir
mein Vater zum ersten Mal als Passagier anvertraut und ich
ahnte, dass er dort oben zwischen den Berggipfeln Angst hatte.
Doch hat er sich natürlich keine Blöße gegeben. Mit undurch-
dringlicher Pokermine saß er hinter mir, doch bemerkte ich
wohl, dass die Knöchel schneeweiß hervortraten, wenn er sich
an der Rücklehne meines Sitzes festklammerte. Doch keiner von
uns mochte sagen: "Komm, lassen wir den Scheiß, drehen wir
um!"

Natürlich war ich mächtig stolz, als ich eine halbe Stunde spä-
ter in Mailand landete, und die bangen Minuten dort oben in
der Schlucht verblassten vor dem Erreichten. Auch als junger
Berufspilot geriet ich noch einige Male in ungute Situationen.
Ich war damals als Geschäftspilot in Hamburg angestellt und
flog mit der zweimotorigen Cessna mal Passagiere, mal Aus-

rüstungen der Firma kreuz und quer durch Europa und im gan-
zen Mittelmeerraum herum. Als ich Jahre später Fluglehrer und
Kapitän wurde und im Rahmen von Flugsicherheitskursen Unfäl-
le analysierte und das Geschehen mit Vorfällen aus meinen
Anfängen verglich, überraschte mich doch eines: Ich war immer
dann die größten Wagnisse eingegangen, wenn ich einen oder
vielleicht zwei Kollegen aus der Firma als Passagiere hatte. Hat-
te ich mehrere oder später gar sehr viele Menschen an Bord,
regte sich das Verantwortungsbewusstsein viel früher; ich ent-
schied und agierte vorsichtig und überlegt. Auch wenn ich ganz
alleine unterwegs war, brach ich einen Flug eher ab. Warum?
Hatte es damit zu tun, dass ich niemandem beweisen musste,
was für ein toller Hecht ich war? Oder hatte es vielleicht auch
mit der Einsamkeit zu tun, welche sich in brenzliger Situation
gelegentlich anschleicht und die Antoine de Saint-Exupéry in
seinem Buch "Nachtflug" beschreibt? Es fehlt die Nähe eines
Menschen, der Mut macht, es fehlt ein beruhigendes Wort und
schon der Aufruf des Radarkontrolleurs tut gut. Jedes ungute
Geräusch schreckt auf - was war das? - und der Puls geht
schneller. Ich summte dann vielleicht ein Liedchen vor mich hin,
schraubte hier etwas am Radio herum, stellte das Gemisch zum
zehnten Male neu ein und beschäftigte mich mit was-weiß-ich-
was: Pfeifen im finsteren Walde, so nennt man das. Vermutlich
weiß der eine oder andere Bergsteiger, was ich meine.
Doch damit ist noch nicht ganz beantwortet, wieso ich waghal-
siger vorging, wenn wir zu zweit oder zu dritt unterwegs waren. 

Die obere Grenze des Selbstvertrauens ist die untere Grenze
des Leichtsinns

Diesen Satz hörte ich bei einer Sportreportage des Schweizer
"Nationalreporters" Beni Turnherr. Ich fand den Spruch so gut,
dass ich ihn gleich auf dem Rand einer Zeitung niederschrieb.
Der Satz trifft den Nagel auf den Kopf: Solange ich glaube alles
im Griff zu haben, fühle ich mich stark und unverletzlich und
merke vielleicht nicht, dass ich die feine Linie, die Selbstvertrau-
en von Leichtsinn trennt, schon überquert habe. Diese Linie ist
so fein, man sieht sie weder im Neuschnee noch vor der Cock-
pitscheibe.

Karl, der junge, kräftige Mann stand mit seiner Freundin Sabine
und seinem Kollegen Franz an jenem kalten Sonntagmorgen
oben am frisch verschneiten Hang. Die Warntafeln bei der Berg-
station hatten sie wohl gesehen, doch schon auf dem Skilift
hatte Karl den anderen erklärt, wie nun das genau sei mit der
Lawinengefahr und dass die Warnung im Radio völlig daneben
lag. Nun erklärte er mit beredten Worten, warum gerade dieser
Hang überhaupt nicht gefährlich sei und dass er ihn schon x-
mal befahren hätte. Mit oder ohne den idiotischen Tafeln. "Und
überhaupt: Keine Spur im Schnee, alles frisch. Das gibt eine
herrliche Fahrt. Los, packen wir es an!"

Wir haben kein Problem, wir sind es!

Aus dieser Euphorie und strotzender Selbstsicherheit heraus
strahlte Karl natürlich auch Überlegenheit, Übersicht, Zuver-
sicht, Wissen und Können aus - es ergab sich fast zwangsläufig,
dass er der Leithammel war. Und die anderen, denen schon
langsam die Muffe ging? Denen überhaupt nicht wohl war?
Sollten sie nicht aufmucksen, vielleicht doch etwas sagen, zum
Abbruch blasen, zu einer anderen Abfahrt drängen? Doch wenn
der schon sagt ...! Der Leithammel wird's schon richten und
schon haben wir den Herdentrieb, der häufig ins Verderben
führt.
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Jeder ist schließlich seines eigenen Glückes - und Lebens - Schmied. Ich meine halt

schon, dass sich das Risiko nur gegen mich selbst richten dürfte. Sobald ich andere

Menschen gefährden könnte, müsste der Schlusspfiff kommen.

Fotos: mc2alpin
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Das Biest lauert nicht um die Ecke, wir sind schon mitten
drin!

In einem Kurs über Personensicherheit an der Sicherheitsarena
Winterthur sagte der Sicherheitsexperte Markus Atzenweiler zu
uns: "Wenn ihr dieses dumme Gefühl im Bauch habt, nehmt es
ernst. Lasst nicht zu, dass euer Kopf das Herz abwürgt!" Der
Polizeiexperte hatte eine dunkle Unterführung vor Augen und
das dumpfe Gefühl, das sich im Bauche breit macht, wenn du
den Typen dort kommen siehst. Doch find' ich, dass dieser Satz
auch eine gute Leitlinie abgibt für Piloten - und Berggänger.

Verantwortung - wo beginnt, wo endet sie?

Nun werden die jüngeren Leser vielleicht finden, der olle Pilot
lege es darauf an, ihnen die Freude an wilden, tollen Dingen wie
einer Tiefschneefahrt zu vermiesen. Obwohl es mir als altem Sil-
berrücken natürlich weder im Traume einfällt, mich todesmutig
von der Brücke ins Bungee-Seil zu stürzen, noch auf schmalen
Latten in "überhängende" Couloirs zu tauchen oder mir an Fels-
wänden Schrammen zu holen, habe ich doch Verständnis. Wenn
nicht die Jungen, wer sonst soll denn etwas wagen, etwas
riskieren, vorwärts jagen und zu neuen Ufern aufbrechen?
Warum soll nicht auch ein älterer Mensch - so es ihm beliebt -
ein Wagnis eingehen, wenn es einen verwegenen Traum zu
erfüllen gilt? Der Schweizer Astronaut Claude Nicollier sagte in
einem Vortrag an der ETH Zürich, dass er sich der Risiken auf
jedem seiner Spaceshuttle-Flüge sehr bewusst gewesen sei.
Mein Kollege Hans Georg Schmid - auch er pensionierter MD-
11-Kapitän - unternahm es, mit einem Eigenbauflugzeug die
Erde zu umrunden und damit zwei Weltrekorde zu brechen. Als
Flugkapitän war er mit Sicherheit nie Risiken eingegangen. Bei
seinem Weltrekordflug hingegen konnte er bei aller Vorsicht
nicht allen Risiken vollständig aus dem Wege gehen. Er kam
gesund wieder, doch hätte es genau so gut heißen können: Im
Pazifik verschollen. Damit stellt sich die Frage nach der Verant-
wortung und hier musste ich schon etwas hin und her überle-
gen, bis ich in die Tasten haute und es ist, wohlgemerkt, nur
meine persönliche Ansicht. Jeder ist schließlich seines eigenen
Glückes - und Lebens - Schmied. Ich meine halt schon, dass sich
das Risiko nur gegen mich selbst richten dürfte. Sobald ich
andere Menschen gefährden könnte, müsste der Schlusspfiff
kommen. Dies gilt erst recht, wenn mir andere Vertrauen schen-
ken. Mir scheint, dass diese Umsicht sehr weit gefasst sein
muss. Weder ist es angebracht, an Flugmeetings waghalsige
Vorführungen über oder in Richtung Publikum zu fliegen (das ist
seit der Katastrophe in Ramstein verboten) noch ist es ange-
bracht, in einen lawinengefährdeten Hang einzufahren, wenn
andere Skifahrer, Passanten oder die Bewohner des Weilers dort
unten gefährdet werden könnten. Wie? Du weißt nicht, ob es
jemanden hat dort unten? Dann lass die Finger davon!

In Sekunden vom Skifahrer zum “Killer”.

Während ich mich mit Peter Plattner über all diese Fragen
unterhielt, wies er auf einen Zeitungsausschnitt, der an der
Pinnwand hing. Es ging um eine Lawine, welche von jungen
Variantenfahrern ausgelöst wurde. Das Bild zeigte eine junge
Frau, die von Gendarmen abgeführt wurde. Sie hatte die Lawine
ausgelöst, sie hatte überlebt, die anderen nicht. Der Text war ein
einziger, empörter Aufschrei selbstgerechter, selbsternannter
Scharfrichter. Bei fast allen medienträchtigen Unfällen schwin-
gen sich Menschen zu Richtern auf, die meist den genauen
Sachverhalt nicht kennen. Sie verstehen auch nicht, wie man in

eine solche Situation geraten kann, vielleicht, weil sie sich
selbst nie in etwas Mutiges hinein gewagt hätten. Es ist der Ruf
nach Vergeltung, vom gaffenden Publikum über den Zaun hin-
weg vorgetragen. Es fordert den Kopf des Schuldigen, noch ehe
die Trümmer verraucht sind, die Lawine richtig zum Stillstand
gekommen ist. Dass eine solche Stimmung von der Boulevard-
presse genüsslich hochgepeitscht und dann ausgelutscht wird,
wissen wir alle. Es wird dann, vorwiegend von Unbeteiligten,
immer wieder auf die Gefährdung der Retter hingewiesen:
Warum soll man die Narren überhaupt herunterholen? Ich habe
bei den Vorarbeiten zu diesem Artikel mit Rettungsleuten und
Hubschrauberpiloten gesprochen. Interessanterweise teilte kei-
ner der Befragten diese Meinung. Der ehemalige Rega-Pilot
Mike Holzapfel meinte dazu: "Ein Profi geht das pragmatisch an.
Die Frage nach dem Verschulden stellt sich zunächst nicht. Dort
oben braucht mich einer und dann schau' ich halt, ob ich ihm
helfen kann. Wenn die Sache heiß wird, gibt es ein Abwägen. Im
Heli sind meist drei Leute unterwegs. Es dürfen auf keinen Fall
weitere Menschenleben gefährdet werden." "Und hinterher?",
fragte ich, "Hast du nie einen Groll gehegt auf den Typen, der
drei, vier Menschen auf dem Gewissen hatte?" Dazu meinte
Mike: "Ach weißt du, wenn man den dann so sieht, ein Häuf-
chen Elend, das alles dafür geben würde, das Geschehene unge-
schehen zu machen ...? Was soll ich also mit Steinen werfen, die
sind bereits gestraft genug. Nur ganz wenige spielen den Kalt-
schnäuzigen." Eine ähnliche Antwort bekam ich von Frau Geiger,
der Witwe Hermann Geigers. Sie ist über achtzig Jahre alt und
sagte mit der ihrer Lebensgeschichte entsprechenden Weisheit,
dass sie natürlich oft voller Angst im Hangarbüro auf dem Flug-
platz Sion auf ihren Hermann gewartet hätte, wenn er im
Schneesturm zu einer Rettung unterwegs gewesen sei. "Aber
wissen Sie", meinte sie, "es waren doch Lüüt dert obe!" (Men-
schen dort oben). Damit man mich richtig verstehe: Ist jemand
zu Schaden gekommen, muss die Untersuchungsbehörde ermit-
teln. Das ist ihre Pflicht. Dass die Opfer und deren Angehörige
für die Schuldigen kein Verständnis oder gar Mitgefühl aufbrin-
gen, ist verständlich. Ich kann auch verstehen, wenn eine Orts-
verwaltung Verbotsschilder aufstellt, wo es wirkliche Gefähr-
dungen gibt. Doch ist es nicht gerade die Bergwelt, welche das
bisschen Freiheit gewährt, derer wir im Hamsterrad des Alltags
verlustig gegangen sind? So werde ich mich auch in diesem
Winter in der Drahtseilbahn auf einen Gipfel tragen lassen, wer-
de euch über das Glasl Wein hinweg zuschauen, wenn ihr euch
vor dem Bergrestaurant die schwarze Piste hinunterstürzt und
hinterher prosten: Viel Spaß und kommt gut hinunter! 

Nachsatz

Ach ja, ein Nachsatz liegt mir noch am Herzen: Bei Flug- und
anderen Unfällen habe ich wiederholt erlebt, dass die Verursa-
cher hinterher auf Tauchstation gingen und sich weder bei
Opfern noch Angehörigen irgendwie gemeldet hätten. Meist war
es nicht so, dass sie Charakterlumpen gewesen wären. Oft hat-
ten sie einfach Angst vor dem Zusammentreffen. Den Opfern
Aug' in Auge gegenüber zu treten ist ja auch nicht einfach. Mit
Verständnis wird man kaum rechnen dürfen, vielleicht schlägt
einem sogar Hass entgegen. Dennoch: Es ist einfach menschli-
che Pflicht! Für die Opfer ist ein Wort der Entschuldigung wich-
tig und für den Urheber auch. Wer will schon - außer der Last
der Schuld - auch noch das Gefühl durchs ganze Leben tragen,
ein Feigling gewesen zu sein? Vielleicht schafft man es zunächst
nicht, das persönliche Gespräch zu suchen und oft wollen es die
Opfer und ihre Angehörigen auch nicht. Doch dann wäre wohl
wenigstens ein Brief angebracht. Denke ich mir.                    �


