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Bergung am Broad Peak
Der bekannte Bergsteiger und Bergführer Markus Kronthaler stirbt nach einer Biwaknacht und der Besteigung des Broad Peak 
in Gipfelnähe. Da eine sofortige Bergung unmöglich ist, bleibt er nahe der Aufstiegsroute liegen. Rund ein Jahr später führt sein 
Bruder Georg eine Expedition mit dem Ziel, Markus aus über 8000 Meter ins Tal zu bringen.
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Walter Würtl im Gespräch mit Georg Kronthaler

Was waren die Beweggründe deinen Bruder vom Gipfel des
Broad Peak zu holen? Ging es dir in erster Linie um per-
sönliche Aspekte oder wolltest du primär Akzente setzen,
dass Bergungen auch in extremen Höhen möglich und 
sinnvoll sind?
Nachdem der erste Schock über die Mitteilung vom Tod von
Markus überwunden war, wurde mir sehr schnell bewusst, dass
ich mit der Situation, dass Markus dort oben völlig frei herum-
liegt, nie fertig werden würde. Jedes Jahr kommen Bergsteiger,
die zum Hauptgipfel des Broad Peak gehen, bei ihm vorbei,
machen vielleicht Fotos von ihm und stellen diese ins Internet
oder zeigen diese auf Vorträgen. Jedes Jahr die Angst, seine Ver-
änderung erfahren zu müssen, jedes Jahr wird alles wieder neu
aufgewühlt. Das wollte ich meiner Familie und mir ersparen.
Außerdem, auch dort oben hat der Mensch den Anspruch auf
eine würdige letzte Ruhestätte. Ein weiterer Gedanke, der mich
beschäftigt hat, war: Wenn ich Markus nicht berge, ist er einer
von den vielen Bergsteigern, die liegen gelassen wurden. Alle
mit dem Argument: „In der Höhe können keine Toten geborgen
Aufgrund von Recherchen bezüglich einer eventuellen Bergung,
wurde mir nach und nach bewusst, mit welcher Brutalität man-
che Bergsteiger unterwegs sind für ihr Ziel, den Gipfel zu errei-
chen. Es war erschütternd festzustellen, dass dabei an Men-
schen, die in Not geraten sind, vorbei gegangen wurde, ohne zu
helfen. Alles aufgrund der beiden Regeln: In der Höhe kann man

keinem helfen! Jeder ist sich selber der nächste! Es wurde für
mich schnell klar, dass die beiden Regeln keine Berechtigung
mehr haben, wenn eine Bergung gelingt. 
Aufgrund der gelungenen Bergung kann man jetzt nicht mehr
sagen, dass es unmöglich ist, Tote ins Tal zu bringen bzw. dass
es nicht möglich ist, einem in Not geratenen Menschen, der
noch ansprechbar ist, zu helfen. Wer genügend Kraft für den
Gipfel hat, hat auch genügend Kraft zum Helfen.

Sollen sich deiner Meinung nach daraus Standards für die
Zukunft ergeben?
Ja! Auf alle Fälle ist die übliche Praxis nicht mehr zulässig, dass
man vor einer Expedition von den Veranstaltern veranlasst wird,
ein Dokument zu unterschreiben, worin man sich damit einver-
standen erklärt, im Falle eines Unfalles für immer zurückgelas-
sen zu werden. Bedenklich ist auch die folgende Praxis. Wenn
ein Familienmitglied bei einer Expedition ums Leben gekommen
ist, erhält man als Angehöriger eine Mitteilung darüber; gleich-
zeitig muss man sich sofort entscheiden, was zu tun sei. Aber zu
diesem Zeitpunkt ist man zunächst damit beschäftigt, die
Todesnachricht zu verarbeiten, man ist in erster Linie geschockt.
In diesem Zustand kann man nicht innerhalb von Minuten ent-
scheiden, was mit dem Angehörigen geschehen soll. Der einzige
Trost in dem Moment ist: der Verstorbene ist in “seinen gelieb-
ten Bergen” ums Leben gekommen. Da man meist auch keine
Ahnung von den Örtlichkeiten hat, muss man den Ausführungen
derer glauben, die vor Ort sind. Daher stimmt man auch einer
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Beerdigung zu, ohne sich über die psychischen Auswirkungen,
die erst nach einiger Zeit auftreten können, im Klaren zu sein.
Man begreift oft erst im Nachhinein, wie wichtig es gewesen
wäre, wenn der Verstorbene in die Heimat zurückgebracht wor-
den wäre. Dann ist es jedoch zu spät, der Verstorbene kann
nicht mehr gefunden werden. Für den Veranstalter ist es freilich
die mit Abstand einfachste Lösung, den Verstorbenen in den
Bergen zurücklassen. Am Mount Everest liegen inzwischen
schon mehr als 220 Tote. Jedes Jahr kommen 10 bis 20 neue
dazu. Irgendwann können wir sie nicht mehr einfach nur liegen
lassen. Wie viele müssen es noch werden, bevor wir reagieren?
Wir haben auch eine Verpflichtung gegenüber unseren Kindern.
Diese sollen auch die Schönheit der Berge genießen dürfen –
ohne Leichen! Ich hoffe, dass in Zukunft der Staatsanwalt ins
Spiel kommt, wenn ein Bergsteiger nur um des Gipfels willen an
einem in Not geratenen Bergsteiger vorbei geht und nicht hilft!

Bei der Bergung eines Toten darf eigentlich nichts passieren!
Wie bist du mit diesem Druck umgegangen?
Aus diesem Grund wollte ich ursprünglich keinen aus meinem
Umfeld mitnehmen. Es war mir klar, sollte jemandem etwas pas-
sieren, und sei es auch nur eine Kleinigkeit, würde ich damit
nicht fertig werden. Meine Grenzen kannte ich und ich war mir
sicher, dass ich sie nicht überschreiten würde. Von den pakista-
nischen Hochträgern wusste ich, welch großartige Bergsteiger
sie sind und dass sie durchaus alleine in der Lage wären, Markus
von dort oben wegzubringen. Ich war dann trotzdem froh, dass
gleich von Anfang an Stefan Lackner und etwas später Paul 
Koller sich anboten, bei der Bergung mitzumachen. Beide sind
hervorragende Bergsteiger und gleich mir eigenverantwortliche
Bergführer. Im Nachhinein betrachtet war für mich die psychi-
sche Belastung weit größer als die physische. In der „kritischen“
Phase konnte ich einige Nächte nicht schlafen, weil ich immer
Angst hatte, dass irgendeine Kleinigkeit passiert, die enorme
Auswirkungen auf die Bergung haben würde; zB dass Markus
nicht gefunden würde, dass er uns „auskommen“ könne, dass
wir mit zu wenig Reserven zu Markus hinkommen und ihn daher
oben lassen müssten. Oder viel schlimmer, dass einem von der
Mannschaft trotz aller Vorsichtsmaßnahmen etwas zustoßen
könnte. Nach der Expedition dauerte es mehrere Monate, bis ich
merkte, wie der Druck langsam von mir ließ. 

Welche Maßnahmen eines Risikomanagements hast du dir
zurechtgelegt?
Bei dem schriftlich festgelegten Risikomanagement stand an
erster Stelle: Niemand darf bei dieser Expedition zu Schaden
kommen, trotzdem soll die Bergung gelingen!
Wie ernst mir das war, zeigte der zweite Bergungstag. Bei
Schneefall, Sturm und dichtem Nebel stiegen wir wieder zu
Markus auf, der am Vortag auf ca. 7500 m zurückgelassen 
werden musste. Stefan, die Hochträger und ich waren vielleicht
nur noch 50 m von ihm entfernt. Doch wir konnten ihn nicht
finden. Nachdem das Wetter immer schlechter wurde, beschloss
ich trotz unserer Nähe zu Markus, die Suche abzubrechen und
abzusteigen. Nachdem wir ca. 100 m abgestiegen waren, riss es
für ein paar Sekunden auf und wir konnten uns ein wenig orien-
tieren. Also stiegen wir wieder auf und konnten Markus tat-
sächlich noch finden und zum Lager 3 auf 7000 m bringen.
Sicherheitsgarant, neben dem hervorragenden bergsteigerischen
Können der Teilnehmer, war die Mitnahme und die Verwendung
von Saustoff. Außerdem waren wir auch mit bestem Bergret-
tungsmaterial (zB Spezialbergesack) das eigens für uns angefer-

tigt wurde ausgerüstet. Wir hatten somit Reserven, die einer
normalen Expedition nicht zur Verfügung stehen. Aus diesem
Grund war das Risiko deutlich geringer als bei einer „normalen“
Besteigung. Um die Bergung ganz oben erfolgreich zu gestalten
legten wir vorher fest, dass mindestens vier von uns zu Markus
kommen müssten. Oben waren dann sieben. Hubert, unser
Kameramann, vier Hochträger, Stefan und Paul. Aufgrund dieser
„Überbesetzung“ war es Paul sogar möglich, mit seiner Kamera
zusätzliche Aufnahmen vor allem von den schwierigen Stellen
zu machen und dadurch die schwere Arbeit des Bergungsteams
mitzudokumentieren. Außerdem stand eine zusätzliche „Ret-
tungsmannschaft“ von zwei Personen auf Lager 3 bereit, die im
Ernstfall hätte eingreifen können.Von den objektiven Gefahren
waren in erster Linie zwei zu beachten: Steinschlag bis Lager 1
und Lawinen. Beide Gefahrenquellen konnten verkleinert wer-
den, in dem wir sehr früh aufbrachen und bis Lager 1 Helme
trugen. Bezüglich Lawinen war es wichtig, den ersten Schön-
wettertag abzuwarten. Danach war es relativ lawinensicher.
Über Satellitentelefon wurden wir regelmäßig über das Wetter
von Dr. Karl Gabl informiert. So führten seine Informationen
dazu, dass wir am Ende des zweiten Bergungstages (Lager
3/7000 m) aus dem Basislager angefunkt wurden, dringend
abzusteigen, da über Nacht mit viel Schneefall und starkem
Wind zu rechnen sei. Daraufhin stiegen die meisten von uns ab.

Was wäre gewesen, wenn dir oder deiner Mannschaft etwas
passiert wäre?
Ich denke, diese Fragestellung ist dieselbe wie bei einer Bergung
in unseren Breiten. Auch hier sind schon einige Unfälle gesche-
hen. Man kann noch so gut vorbereitet und organisiert sein,
irgendetwas kann immer passieren. Sicher, so eine Bergung wurde
noch nie durchgeführt und der Druck auf mich bzw. die Vorwürfe
mir gegenüber wären bei einem Unfall enorm gewesen. Gott sei
Dank ist alles gut gegangen. Im Nachhinein kann ich sagen: Wir
sind sicher an die körperlichen Belastungsgrenzen gekommen,
aber es hat nie eine lebensbedrohliche Situation gegeben. Wir
waren uns immer sicher, die Sache im Griff zu haben. 

Mit der Einbindung einer breiten Öffentlichkeit hat sich der
Druck auf dich und dein Team noch erhöht. War es notwen-
dig und sinnvoll ein Fernsehteam von Anfang bis Ende dabei
zu haben?
Wie intensiv die Expedition in den Medien dargestellt wurde,
konnten wir von Pakistan aus nicht erkennen. Daher hat sich der
Druck für uns auch nicht erhöht. Mit dem Galileo Team von
Pro7 bekamen wir die Möglichkeit, neben der Bergung von Mar-
kus auch unsere Botschaft, die diese Bergung mit sich trug,
einer breiten Öffentlichkeit zukommen zu lassen. Mit dem Team
von Galileo hatten wir das große Glück, wunderbare Menschen
kennen zu lernen, zu denen ich sofort Vertrauen fasste. Schon
von Anfang an wurde vereinbart, dass nur das gezeigt wird, was
wir als Familie vertreten können. Dieses Versprechen hielten die
Fernsehleute. Durch das Filmteam ergab sich für mich außerdem
die einmalige Gelegenheit einer lückenlosen Dokumentation der
gesamten Expedition. Nebenbei dienten die Filmdokumente für
mich als Expeditionsleiter zusätzlich als rechtliche Absicherung.
Bei einem Unfall oder sonstigen Ereignis hätten die Aufnahmen
jederzeit für eine Bewertung meiner Anordnungen herangezo-
gen werden können. Mit dem Regisseur der Dokumentation,
Karsten Scheuren, verbindet mich inzwischen eine enge Freund-
schaft. Für seinen Film „Grab in eisigen Höhen“ wurde er am
09.05.2008 mit dem Bayerischen Fernsehpreis ausgezeichnet. 
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Wie war die Sichtweise der einheimischen Hochträger auf
die Bergeaktion?
Unsere pakistanischen Hochträger waren überrascht, Familien-
werte bei uns westlichen Bergsteigern festzustellen, die weit
über den Tod hinaus gehen. Durch diese Bergung sehen sie jetzt
auch für sich selbst eine Möglichkeit, verstorbene pakistanische
Bergsteiger zu bergen und zu Hause zu begraben. Trotz der
unterschiedlichen Kulturen konnte ich eine wunderbare Bezie-
hung zu den Hochträgern aufbauen. „Little Hussein“ und ich
teilten uns am Berg sogar den Schlafsack, da seiner viel zu sper-
rig war. Von unseren pakistanischen Hochträgern lernte ich, was
Motivation heißt. Sie meinten einmal zu mir: „Georg, Du bist
unser Bruder, somit ist auch Markus unser Bruder - wir bringen
unseren Bruder heim!“ Dieses Versprechen hielten sie!

Im Nachhinein gesehen – wie lautet dein Gesamtresümee?
Die Expedition ist im Großen und Ganzen ausgezeichnet abge-
laufen. Es hat alles so funktioniert, wie wir es geplant hatten,
daher gab es auch keine großen Überraschungen. Sehr dankbar
bin ich der österreichischen Broad Peak Expedition 2007, insbe-
sondere dem Expeditionsleiter Gerfried Göschl, der mir auch als
Mensch nahestand. Trotz der traurigen Tatsache, meinen Bruder
bergen zu müssen, durfte ich viele neue Freunde gewinnen.
Angefangen von Hubert Rieger, mit dem ich auch am Berg mein
Zelt teilte, dem Team von Pro7, Karsten Scheuren, Bernd Welz
und Markus Riedel, bis hin zu unseren pakistanischen Freunden,
ohne die eine Bergung nicht möglich gewesen wäre. Ich bedan-

ke mich bei Stefan Lackner und Paul Koller für die ausgezeich-
nete Mitarbeit und bei meinem Team zuhause. Aber auch bei
unseren Sponsoren, die sich nicht scheuten, eine Expedition zu
unterstützen, bei der es keinen Preis zu gewinnen gab, sondern
bei der es um menschliche Werte ging.Die beiden Regeln: In der
Höhe kann man keinem helfen und tote Bergsteiger kann man
nicht bergen, gelten nicht mehr! Darüber hinaus hat Stefan Lak-
kner bewiesen, dass man ohne zusätzlichen Sauerstoff absolut
gleichwertig zu anderen sein kann, die Sauerstoff verwenden.
Insgesamt gilt: je steiler der Berg, desto einfacher die Bergung.
Flaches Gelände, Gegenanstiege, Grate oder auch lange Querun-
gen sind enorm schwierig zu bewältigen und erfordern einen
größeren Personalaufwand.

Wie schaut die Zukunft aus? Wird es mit deiner Unterstüt-
zung eine Bergrettung in Pakistan geben? 
Gemeinsam mit meinen Freunden Karsten Scheuren und Andre-
as Pendl habe ich die „Markus Kronthaler Mountain Rescue
Foundation“ gegründet. Ziel ist, in Pakistan mit Hilfe des paki-
stanischen Alpenvereins eine Bergrettung einzurichten. Unsere
Aufgabe wird es sein, pakistanische Bergsteiger zu Bergret-
tungsmännern auszubilden bzw. auch mit der nötigen Ausrü-
stung auszustatten. Dafür suche ich Sponsoren und hoffe, diese
vor allem auch bei Expeditionsveranstaltern zu finden. Denn es
muss ja auch in deren Interesse liegen, eigene Leute nicht am
Berg liegen zu lassen. 
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