
Der Sinn des Lebens ist das Glück
Auch wenn er es vermutlich nicht gerne hört: Heinz Zak ist ein Urgestein in der Kletterszene. Umso beeindruckender ist nach all
den Jahren seine unglaubliche und ansteckende Begeisterungsfähigkeit. Und er hat Solos nicht nur im ausladenden Fels des Yose-
mites gemeistert, sondern sich auch die Winterüberschreitungen des brüchigen Karwendel-Hauptkammes in den Kopf gesetzt. Von
dieser Solobegehung der etwas anderen Art erzählt er in seinem Text – und auch vom Yosemite.
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von Heinz Zak

Es ist ein stiller Wintertag. Ich sitze auf der Schafkarspitze und
schaue in die warmen Strahlen der untergehenden Sonne. Tief
unter mir im Tal liegt eine dicke Nebelschicht, darunter rumort
das Inntal. Ein langer Tag liegt hinter mir. Um drei Uhr war ich
weggegangen, lange durch den dunklen Wald gestapft und bin
dabei ruhig den Gedanken nachgehangen, die ungebremst kreuz
und quer durch meinen Kopf geflossen sind.

Mit dem anbrechenden Tag und der Überschreitung vom
Schneekopf über die Niedernissltürme zum Hochnissl tauchten
Fragen auf, die all meine Sinne beanspruchten: Soll ich den
nächsten Gratturm überklettern oder lieber durch eine enge
Rinne absteigen und in einer extrem steilen Flanke wieder auf
den Grat zurückklettern? Oder doch lieber den sehr schweren,
aber wesentlich kürzeren Weg durch Umklettern des Turmes
angehen? Ja, aber der echt brüchige und abschüssige Fels, die
bodenlose Tiefe, die von trügerischem Schnee bedeckten Bänder,
die eindeutig zu steile Flanke, wo nicht mal die Gämsen durch-
gegangen sind ...

Doch je länger ich unterwegs war, desto weniger wurden diese
Gedanken. Es war so, als ob ich mich durch diese Flut der

Gedanken und Sinneseindrücke hätte durchquälen müssen, um
endlich nach oben zu kommen. Nach oben in die klare Luft. In
die Sonne, den blauen Himmel, zu den Dohlen und dem Adler,
der knapp an mir vorbei gesegelt war. Auf einmal waren sie
dann alle weg, die zahllosen „Wenns“ und „Abers”. Auf einmal
war es, als ob ich aus einer anderen Perspektive mit mehr
Abstand vom eigentlichen Geschehen die schwierige Gratklette-
rei betrachten konnte. Es ging nicht mehr um Überlegungen den
nächsten Wegabschnitt oder die nächsten Kletterzüge betref-
fend. Ich schien immer mehr alles von außen zu betrachten,
ohne aber meine Kritikfähigkeit und mein Beurteilungsvermögen
zu verlieren: „Aha, eine interessante Querung. Ein überwechte-
tes Gratstück. Der brüchige Überhang.“ Nur die Angst war nicht
mehr da. Trotzdem traf ich klare Entscheidungen oder verließ
mich auf meinen Instinkt. 

Hochglück & 35 Gipfel

Und nun saß ich da und schaute der untergehenden Sonne zu.
Zwischen mir und dem Depot mit meinem Schlafsack, Kocher
und Essen war ein grimmiger Grat und die verschneite Nord-
wand des Hochglück. Es kümmerte mich nicht. Im gleichen,
langsamen Rhythmus kletterte ich über den Grat, bis mir eine
große Wechte direkt auf der Gratschneide den Weiterweg ver-
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