Matt Gerdes sprang von zig Gebäuden, Brücken, Wänden, Paragleitern und Antennen – in den Alpen, in Baffin Island und in den Tropen. Er fährt
verdammt gut Schi, klettert Big Walls und ist ein hervorragender Speedflyer und Paragleiter. Nebenbei sieht er auch ganz gut aus. www.matttg.com

Matt Gerdes und Jimmy Hall vor einem BASE in Baffin Island.
Zwei Tage später starb Jimmy bei einem Wingsuite-Sprung.
Foto: Jake Kilfoyle.

Jean-Marc Boivin, Xaver Bongart,
Shane McConkey, Leo Houlding,
Steph Davis, Stephan Siegrist, Dean
Potter. Das sind nur einige hervorragende
Alpinisten, welche sich nach getaner Arbeit
mit einem BASE-Schirm in die Tiefe stürzen. Die
drei Erstgenannten sind dabei ums Leben gekommen.
Wir Normalbergsteiger sind immer wieder mit dem
„Bergsport“ BASE konfrontiert – sei es am Mt Brento oder
in diversen Zeitschriften – doch was dahinter steckt, wissen wir
nicht. So haben wir Matt Gerdes gebeten uns von seiner BASEKarriere zu berichten und uns aufzuklären, warum BASE so saugefährlich ist, warum er es trotzdem tut und ob es einen Plan B gibt ...
von Matt Gerdes
Ich stehe am Grat, der arktische Wind pfeift mir um die Ohren und ich brülle zu Jimmy
hinüber: „Fuck! Verdammt noch einmal, beeil dich!“ Ich friere und zittere wie verrückt
und die Warterei nervt. Ich schalte die Videokamera ein und weiß noch dass
das die letzten Worte sind, die ich meinem Freund zurufe. Jimmy wird sterben.
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Joby Ogwyn und sein Wingsuit am Eiger. Joby war der Jüngste, der alle Seven
Summits abgehakt hat und ist heute ein Spitzen-Bergsteiger, -BASEr und –Fernsehmoderator. Foto: Barry Holubeck
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Die ganze Geschichte nahm am Eiger ihren Anfang.
Jimmy und ich waren in den französischen Alpen unterwegs und
zu starke Windverhältnisse verhinderten das Paragleiten – wie
so oft. Jimmy, ein frisch gebackener BASE-Springer und ich lungerten in einer Wiese bei St. Vincent les Forts herum und ich
starrte Löcher in den Himmel, um die Zeit totzuschlagen. Er
packte gerade seinen BASE-Schirm. BASE - eine Sportart, von
der ich schon etliches gehört, aber im Grunde keinen Plan davon
hatte. Wie er so beim Packen war, blickte er zu mir hoch und
meinte, er würde im August vom Eiger springen. Ich war beeindruckt. „Ist das überhaupt möglich?“ wollte ich wissen. „Ja, dort
wirdmittlerweile schon regelmäßig gesprungen. Der Aufstieg ist
ein wenig mühsam, aber es lohnt sich.“ Meine Verwunderung
schlug in Neugierde um und ich fragte, ob ich mitkommen
könnte. „Klar“, meinte Jimmy, „aber du solltest vorher schon lernen, wie man BASE springt“. Fünf Tage später saß ich in einer
Pilatus Porter und machte Höhe über Gap Tallard in Frankreich.
Mein Lehrer, ein ruhig und vernünftig wirkender Engländer
namens Kevin Hardwich, saß neben mir; Augen geschlossen und
Stöpsel in den Ohren. Alle paar Minuten nahm er sie heraus und
wir gingen das Notfallprozedere durch - für den Fall der Fälle.
Schon ging die Tür auf und die Leute begannen sich in die Tiefe
fallen zu lassen. Beim Abspringen sollte alles immer schnell
gehen und so wunderte es mich nur wenig, dass Kevin schon
draußen unter dem Flügel war, die Videokamera einschaltete
und mir deutete, auf das Trittbrett zu steigen. Ich kroch durch
die kleine Tür, schaute gegen die Windrichtung, ging hoch, ging
tief, und sprang. Der relative Wind erfasste mich und ab gings
Richtung Erde. Kevin blickte mir in die Augen und deutete mir
mich zu beruhigen, meine Knie ein bisschen mehr durchzustrekken und ein stärkeres Hohlkreuz machen. Alles mit Handzeichen,
welche wir am Boden zig mal durchgegangen sind, denn eine
Kommunikation durch Sprache ist bei einer Geschwindigkeit von
200 km/h nicht mehr möglich. Bei 1500 Metern bekam ich
Kevins Zeigefinger zu sehen, das Zeichen den Schirm zu ziehen.
Als ich die ruckartige Öffnung - vor allem in meinen Weichteilen - zu spüren bekam, sah ich noch, wie Kevin weiter im freien
Fall Richtung Boden raste, bevor er seinen Schirm zog. Ich verbrachte nur wenige Tage mit Kevin in Gap Tallard, konnte es
aber auf 11 Sprünge bringen. 11 Sprünge sind nicht viel. Genau
genommen sind es 189 zu wenig, um überhaupt ans BASESpringen zu denken. Aber ich war ein Sturkopf, und mit mehr
als 2000 Stunden Paragleiter-Flugzeit und meinen unglaublichen Fähigkeiten in Bezug auf alle anderen bisher durchgeführten sportlichen Aktivitäten dachte ich, ich hätte das nötige
Rüstzeug dafür. Ich war jung und dumm. Fallschirmspringer mit ihren langen Haaren und der Tendenz beim Fallen nach links
zu schreien (keine Ahnung warum links), um jedem lautstark
kundzutun, welche Freude sie empfinden - sind eine dogmatisierende und hirarchische Gruppe von Menschen. Sie haben
Regeln, an die sie sich auch die meiste Zeit halten, und wenn es
sein muss, dann drängen sie diese auch anderen auf. Erfahrung
und körperliche sowie geistige Fähigkeiten werden meist mittels
Anzahl der Sprünge definiert: jemand mit 500 Sprüngen ist nach diesen Regeln - ein deutlich besserer Springer als jemand
mit 300. Paradoxerweise ist es manchmal umgekehrt, natürlich
abhängig von der jeweiligen Person. Diese unzähligen Regeln
kann man selbstverständlich auch in einem Regelbuch nachlesen und wenn dieses Buch sagt, es werden soundsoviel Sprünge
für zB einen neuen Trick vorausgesetzt, dann gibt es auch
jemanden, der das Logbuch des Springers durchblättert;
manchmal mit einem komischen Zucken im Gesicht ...
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Erst
danach
bekommt man ein
OK oder ein NoGo,
manchmal auch abhängig
davon, wie diese „Regelperson“
gerade gelaunt ist. Möchte ein Fallschirmspringer etwas wissen, so wendet er
sich prinzipiell an jemanden, der mehr Sprünge
hat als er selbst. Die meisten BASE-Springer sind
also erfahrene Fallschirmspringer, die traditionsgemäß hunderte von Sprüngen durchführen mussten was Jahre dauern kann - um überhaupt an das BASESpringen denken zu dürfen. Feinheiten wie präzise
Schirmsteuerung und Körperflug im freien Fall zu erlernen
benötigen im Allgemeinen viel Zeit. Mit 11 Sprüngen brach
ich all diese Regeln. Um Regeln brechen zu können, sollte
man sich allerdings an die Regeln des Lebens halten. Eine
solche Lebensregel ist es Leute zu kennen. Ich kannte Leute.
Ein guter Freund von mir verwies mich an einen guten
Freund von ihm. Greg Nevelo erklärte sich dazu bereit, mich
in das BASE-Springen einzuführen. Er nahm sogar eine
Anfahrt von 17 Stunden in Kauf, um mich an der Perrine
Bridge in Idaho zu treffen. Diese Brücke führt über den Snake
River, welcher gemütlich 150 Meter tiefer smaragdgrün vorbeizieht. BASE-Springen ist hier legal, diese Brücke ist einfach
zu erreichen und es gibt eine gute Landezone – damit ist sie für
beginnende BASE-Springer der begehrteste Platz auf Erden.
Auch ist Wasser, wenn man nicht gerade mit 150 Sachen darauf
aufschlägt, ein guter Freund, sollte sich der Schirm aus welchem
Grund auch immer nicht ganz öffnen oder ein anderes Problem
auftreten. Obwohl das alles deutlich zur Sicherheit beiträgt,
stirbt dort alle zwei Jahre ein BASE-Jumper. Wie ich zum ersten
Mal über das Brückengeländer geklettert bin und auf den Fluss
hinunter gestarrt habe, erfüllten mich zu 60 % Angst, zu 30 %
Erregung und zu 10 % Zweifel im Sinne von „Shit, was mach ich
hier eigentlich?“ Und das Ganze mit fast keiner Erfahrung im
Fallschirmspringen. Greg war ruhig und gab mir nochmals die
Anweisungen für den Sprung. Ich konnte ihn nur mit Mühe
verstehen, denn mein Blut pochte in meinem Trommelfell.
Meine Hände waren feucht und ich hatte einen beschissenen Geschmack im Mund. Ich konzentrierte mich und
sprang; sprang in die tote, windstille Luft und erlebte,
wie die Zeit begann stillzustehen. Ein fallender Körper
beschleunigt in ca. 3 Sekunden von 0 auf 100 km/h.
Nach 10 Sekunden freiem Fall bleibt die Beschleunigung konstant und wir Menschen fallen mit
ungefähr 200 km/h Richtung Erde. Ein Phänomen ist, dass während die physikalische Zeit
etwas sehr Starres ist, die mentale Zeit
extrem flexibel erscheint. Man betritt
einen Raum, ein Etwas, hundert
Meter vom Boden entfernt, und
die Zeit biegt sich. Gedanken,
für die du normalerweise
eine Minute benötigst, rasen dir
in den

ersten Millisekunde durchs
Gehirn, aber gleichzeitig
beginnst du dich nur auf dieses
Eine, auf diesen Sprung zu fokusieren, dass du plötzlich an nichts mehr
denkst und es herrscht das absolute
Nichts. Wie bei einem Zen-Meister in tiefster Meditation. Um das zu erreichen genügt
ein Selbstmordversuch in Kombination mit
einem starken Plan B. Die komplette Ruhe habe
ich immer in kritischen Momenten erlebt: Sei es
beim Kajakfahren, beim Big Wall Klettern oder beim
Schifahren. Mein Geist scheint sich dann auf eigenartige Weise komplett zu entschleunigen und eine
sonderbare Stille tritt ein. Nicht wie sonst, stetig auf
Achse und immer in Bewegung, und das schon seit meiner Jugendzeit. Momente, die meine vollkommene Aufmerksamkeit erfordern, um durch mein Tun nicht ernsthaft
verletzt zu werden oder gar zu sterben, setzen meinen Geist
einfach frei. Beim BASE, das spürte ich sofort, bin ich diesem
Zustand näher als bei allem anderen. Es ist das Nonplusultra
an neurologischer Zufriedenheit. Die Sekunde freier Fall fühlt
sich an wie eine Minute. Dann der Ruck des öffnenden
Schirms, mein Kinn an meinem Brustbein klebend, realisierte
ich, dass ich nur 50 Meter gefallen war; immer noch 100
Meter über dem Boden schwebend steuerte ich meinen Schirm
Richtung Landezone. Als ich in das Feld neben der Flussbank
gelandet bin, überströmte mich - vollgepumpt mit Adrenalin
und Endorphinen - das Gefühl, dass dies nur der erste Schritt
war. Eine lange und ernsthafte Reise hat soeben begonnen.
Nach sieben Sprüngen von der Perrine Brücke ging es zurück
nach Europa, in die Alpen. Ich bekam Fieber.
Eiger Fieber
In Österreich angekommen machte ich mich sofort auf ins
Zillertal. Mit 11 Fallschirm- und 7 Base-Sprüngen in der
Tasche traf ich Mike Schönherr. Es waren nur noch zwei
Monate hin zum Eiger (Jimmy wusste dank Skype und
etlichen Telefonaten immer, auf welchem Level ich mich
befand). Mike und ich fuhren zur Europabrücke, wo er mir
zahlreiche Tipps und Tricks beibrachte. Er war ein begnadeter Athlet, sehr erfahren in Sachen BASE und Paragleiten. Obwohl ich ihn schon seit Jahren kannte, lernte ich Mike durch das BASE-Springen erst richtig kennen. Es war seine große Leidenschaft und es hat ihn
am 25. Juni 2008 sein Leben gekostet. Mithilfe von
Freunden konnte ich durch Absprünge von Paragleitern noch etliche BASE-Sprünge machen
und der August war bald da und ich stand vor
meiner ersten Wand. Felswände sind für
mich das Beste am BASE-Springen. BASE
ist übrigens ein Akronym und steht für
Building (fixe Objekte/Gebäude),
Antannae (Antennen), Span (Brücke) und Earth (Erde). Diese vier
Kategorien sind die Spielwiese
eines jeden BASE-Springers.
1978 kam Carl Boenish
auf die grandiose
Idee, mit vier seiner Freunde
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von einem der größten Monolithen unseres Planeten zu springen: vom El Capitan im Yosemite, von dem aber schon 1966
Michael Pelkey und Brian Schubert mit Fallschirmen gesprungen
waren. Doch die fünf wollten nicht wie Pelkey und Schubert
einfach im geraden Fall die 910 Meter hohe Granitwand hinunterspringen, sondern ihre Fertigkeiten als hervorragende
Fallschirmspringer auch in der Wand umsetzen. Sie sprangen
von der Kante ab, gingen in einen Track (1) über und flogen weg
vom Fels. Alle landeten unversehrt in einer Wiese. Wenn das
nicht die Geburtsstunde des BASE war, so war es aber mit
Sicherheit seine Schöpfung. 1984 sollte Boenish sein letztes
Abenteuer erleben: Eine Reise nach Norwegen sollte die neue
Sportart für einen amerikanischen TV-Sender mit spektakulären
Aufnahmen dokumentieren. Schauplatz war die legendäre Trollwand, Europas höchste vertikale Wand mit 1100 Metern Höhe.
Der französische Alpinist Erich Beaud half ihm geeignete Exitpoints (2) zu finden. Nach erfolgreich abgeschlossenen Aufnahmen entschloss sich Boenish noch von einem neuen Exitpoint zu
springen. Ein mühsamer, langer Aufstieg, Wolken, Nebel und
Kälte zehrten an seinen Kräften und denen des Fotografen, der
ihn begleitete. Boenish entschied sich dennoch den Sprung
durchzuführen. Im freien Fall schlug er auf einem Felsband auf.
Risiko
BASE-Springen ist mit Sicherheit die tödlichste Sportart auf
unserem Planeten. Obwohl die genaue Zahl aller verunglückten
Springer aufgrund einer nicht vorhandenen internationalen Vernetzung oder Organisation unbekannt ist, existiert eine Liste im
Internet. Diese „BASE Fatality List“ umfasst von 1981 bis zum 1.
Juni 2010 147 Menschen, die ihr Leben beim BASE-Springen
verloren haben. Zwei meiner Freunde, Stefan und Mike, scheinen
dort nicht auf, da Absprünge von Paragleitern und Heissluftballonen nicht gezählt werden. Mehrere andere Freunde von mir
stehen aber auf dieser Liste, über deren Existenz ich gemischte
Gefühle habe; ebenso wie andere BASE-Springer auch. Sie zeigt
aber gnadenlos auf, welche Fehler von Springern gemacht wurden und trägt bei, daraus zu lernen – auf eine grausame Weise.
Mein Name könnte auch einmal dort stehen, ein Gedanke, der
mir aus Prinzip nicht gefällt. Eine Realitätsverweigerung hinsichtlich BASE und den damit verbundenen Gefahren würde
aber keinen Sinn ergeben. Der Sport war schon tödlich, bevor er
richtig ins Laufen gekommen ist. Obwohl die Ausrüstung um
Welten verbessert und aus Fehlern gelernt wurde, sterben wir
BASE-Springer dahin: im Schnitt ein Mensch pro Monat. Das
Unberechenbare daran ist, dass auch wenn man alles richtig
macht, etwas schiefgehen kann. Über einen längeren Zeitraum
betrachtet garantiert BASE das Ableben - früher oder später. Es
muss einfach alles 100 % funktionieren. Mit alles meine ich
nicht unbedingt, dass jede Kleinigkeit in jeder Situation zu
100 % perfekt sein muss - aber das Endresultat muss es sein.
Glück ist eine Variable, die hier ihren Stellenwert einnimmt und
hinzugerechnet werden muss. Glück hat schon hunderte BASESpringer gerettet. Es gilt aber, die Effektivität dieses Glücks zu
maximieren und das schon im Vornhinein. Macht man zu 98 %
alles richtig, benötigt man nur noch 2 % an Glück; macht man
jedoch nur zu 80 % alles richtig, muss der Schutzengel schon
um 18 % schneller fliegen. Und BASE-Jumper fliegen bzw. fallen bekanntlich auch sehr schnell. Die meisten tödlichen Unfälle
ereignen sich bei Felswänden, laut „BASE Fatality List“ ca. 60 %.
Es mag an der magischen Anziehungskraft einer Wand liegen,
der man als Springer schwer wiederstehen kann, auch wenn

Auch bei diesem Sprung in Norwegen ist eine Videokamera
an Bord – in diesem Fall am linken Handgelenk. Foto:
Chris „Doughs” McDougall www.basedreams.com

man noch zuwenig an den „sicheren“ Brücken trainiert hat. Aber
auch die alpinen „Begleitumstände“ wie schwer zugängliche Exitpoints, Wind, Kälte, lange Aufstiege, Schnee und Eis könnten zu
diesem hohen Prozentsatz führen. Im Nachhineinbin ich froh, bei
meinem ersten Sprung aus einer Wand davon nichts gewusst zu
haben. Ich stand einfach an der Kante und hätte mir fast in die
Hose geschissen.
Angst
Den Exitpoint teilte ich mit Jimmy und Gray. Drehten wir uns
dort oben um, hatten wir 400 Meter Luft unter dem Hintern.
Mir wurde schnell sehr klar, dass hier kein Kindergeburtstag
gefeiert werden sollte, sondern ein Sprung geplant war,
bei dem alles funktionieren musste. Szenarien wie ein
Ausrutschen an der Kante mit anschließendem, unkontrollierbarem trudelnden freien Fall gingen mir durch
den Kopf. Oder auch eine Head Down (3) Position, ein
komplettes Alles-Außer-Kontrolle, ein mehrmaliges
Aufschlagen bis einem schlussendlich das Licht
ausgeht ... Das alles sind nicht gerade die
Gedanken, die einem in diesem Moment durch
den Kopf gehen sollten. Doch ich war gut
vorbereitet, hatte meinen Schirm mit
höchster Sorgfalt gepackt und war
mental und körperlich topfit. Eine
Situation wie diese erfordert in
gewisser Hinsicht ein komplettes Neudenken. Eine totale
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(1) Track/Tracking/Bodytrack
Beim Tracking geht es darum,
den Körper in eine Position zu
bringen, die möglichst viel Auftrieb erzeugt. Körperspannung
ist dabei sehr wichtig. Die Arme
werden zu den Hüften gegeben,
die Beine komplett durchgestreckt. Somit erhält man
annähernd eine Flügelform und
eine Vorwärtsbewegung wird
eingeleitet.
(2) Exitpoint
der Absprungplatz
(3) Head Down
Beim Fallschirmspringen oftmals kein Problem, kann eine
Head Down Position beim
BASE-Springen fatal enden. Der
Körper bekommt eine TropfenForm, die Geschwindigkeit
nimmt zu. Beim BASE-Springen
erschwert die geringe
Absprunghöhe ein rechtzeitiges
Beenden des Head Downs (die
erschwerte Distanzabschätzung
kommt hinzu).

Matt Gerdes hat Spaß in
Gorges du Verdon.
Foto: Dom Daher

Rationalisierung der
Gehirnströme. Auftretende
Angst kann sich auf zwei sehr
unterschiedliche Arten zu erkennen
geben: Einerseits energetisierend wird
Angst ein starker Verbündeter, wenn man
sie bündeln kann. Bündeln in reine Energie,
welche Körper und Geist gleichzeitig stimuliert.
Andererseits kann Angst auch paralysieren und
letztendlich Grund für eine fatale Situation sein.
Ich spürte sie, wahrhaftig. Langsam machte sie sich
in meinem Körper breit und ich wusste noch nicht so
recht, was diese Angst nun bei mir auslösen würde. Ich
nahm einen tiefen Atemzug, lehnte mich vor und sprang
ab. Sofort spürte ich die Energie, welche durch Absprung
freigesetzt wurde. Ich erreichte schnell eine stabile Trackingposition, bewegte mich weg von der Wand und zog hoch
über den Baumkronen hinaus. Das war es. Das ist BASE. Ich
war süchtig.

Drei Wochen und 30 BASE-Sprünge später stand ich am Pilz.
Diese säulenartige Felsstruktur am Westgrat des Eiger war zum
großen Teil eisfrei. Jimmy sah ein wenig sonderbar aus, hatte er
doch einen Wingsuit an. Dieser Anzug, der an ein Fledermauskostüm erinnert, ermöglicht dem Menschen eine neue Art des
Fliegens. Durch Stoffflächen von den Handgelenken bis zur Hüfte und auch zwischen den Beinen wird es möglich, wie ein Flugzeug mehr Auftrieb zu erhalten und tatsächlich zu fliegen. Jimmy hatte also unter den Fittichen von Gray Fowler WingsuitBASE-Springen erlernt und fühlte sich bereit, so vom Pilz in
Richtung Grindelwald zu springen. Der Eiger ist ein ganz spezieller Berg, nicht nur aufgrund seiner alpinistischen
Geschichte. Die finstere Nordwand und der gewaltige Schatten, der vom Berg ins Tal geworfen wird, der brüchige, dunkle Fels im Kontrast zu den Eis- und Schneefeldern lösen
bei jedem, der oben an der Absprungkante steht,
unglaubliche Gefühle aus. Es war später August und die
obere Hälfte der Wand war weiß. Die Temperatur auf
3000 Meter war eher auf der kühlen Seite und wir
zitterten uns einen ab. Der Eiger bricht beim Pilz ca.
400 Meter gerade ab, wird dann schnell positiv
mit vielen Felsbändern und geht anschließend in
den Vorbau über. Ein Stein braucht acht
Sekunden, um am ersten Felsband aufzuschlagen. Ich erhoffte mir durch eine gute
Tracking-Position 20 Sekunden Flugzeit.
Jimmy und Gray sprangen zuerst.
Mithilfe ihrer Wingsuits konnten
sie schon in den ersten drei
Sekunden Fahrt nach vorne
aufnehmen und gelangten in eine stabile
Flugbahn. Nach
20 Sekunden
zog Jimmy
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den Schirm, überwältigt von den Eindrücken, zum ersten Mal
wirklich geflogen zu sein - und das vom Eiger. Gray hatte es
nicht ganz so eilig, kannte er das Gefühl ja bereits ausgiebig
und entschloss sich, nach 58 Sekunden, direkt über der Alpiglen
Station seinen Schirm zu ziehen. Ich dachte, ich krieg mich
nicht mehr ein, als ich diesen für mich längsten BASE-Sprung
sah. Ein kleiner Windstoß brachte mich aber sofort wieder
zurück in meine aktuelle Situation, mir ging „nur keine Zeit vergeuden“ durch den Kopf und ich machte mich bereit. Atmen,
konzentrieren und Absprung. Ich beschleunigte und sah sofort
die Felsbänder auf mich zukommen, welche man vom Exitpoint
nicht direkt einsehen kann. In meinem Hirn jagten tausend
Impulse parallel durch die Gegend, die Fallbahn wurde berechnet, daneben das Erlebte aufgesaugt. Dann, innerhalb einer
Sekunde, das Ergebnis der Rechnung: Ein Felsband stellte sich
im Kopf als eine Unterbrechnung meiner Linie dar. Angst kam
auf und obwohl ich dachte, ich hätte noch zwei weitere Sekunden Zeit für den freien Fall, zog ich meinen Schirm. Die Öffnung
verlief katastrophal, denn sie ging nach hinten los. Öffnet ein
Schirm invertiert, dh 180° in die entgegengesetzte Richtung,
fliegt man zur Wand hin, was fatale Folgen nach sich zieht. Tritt
eine solche Situation ein, so schlägt ein BASE-Springer meist
zuerst mit den Beinen an der Wand auf, der Schirm stößt gegen
die Wand, verliert seine Füllungsenergie und entlädt sich. Er kollabiert und man stürzt die Wand entlang hinunter. Meine rechte
Hand schoss hinauf zur Bremse, ich bekam sie zu fassen und
zog sie bis unter meine Hüfte. Der Schirm ging stark nach rechts
und ich verfehlte um zwei Meter das Felsband. Als ich von der
Wand Abstand gewann, wurde mich bewusst, dass ich dem Tod
in die Augen geblickt hatte. Wäre ich eine Sekunde länger
gefallen oder hätte ich eine Sekunde länger gebraucht, die
Bremse zu ziehen, dann wäre es das gewesen. Ich realisierte,
dass ich Riesenglück hatte, beim nächsten Mal nicht damit
rechnen durfte. Um in diesem Sport zu überleben, benötigte ich
unbedingt ernsthaftes Training.
Wingsuit
Und das tat ich auch. Ich trainierte, was das Zeug hielt, übersiedelte sogar nach Südfrankreich in die Nähe der Verdon Schlucht
und reiste oft in die Schweiz, um an den Steilwänden in Lauterbrunnen Erfahrung zu sammeln. Mit der Zeit regte sich in mir
der Wunsch, das Wingsuiten zu lernen und so entschloss ich
mich, Jimmy auf Hawaii einen Besuch abzustatten und mit ihm
gemeinsam zu trainieren. Wir erhielten auch die Möglichkeit, an
einer Expedition nach Baffin Island teilzunehmen, welche im
darauf folgenden Jahr durchgeführt werden sollte. Mein Training im Wingsuiten startete verheerend. Da Wingsuit-Sprünge
anfangs immer von einem Flugzeug durchgeführt werden, wurde
aus verheerend glücklicherweise nicht sofort tödlich. Drei Kilometer über der nördlichen Bucht von Oahu kam ich einmal dermaßen außer Kontrolle, dass ich Mühe hatte mich wieder zu
stabilisieren und geradeaus weiter zu fliegen. Mit der Zeit ging
mir aber langsam der Knopf auf. Nicht nur beim Springen, sondern auch was den nötigen Respekt, den diese Sportart fordert,
betrifft. Bis dato hatte ich noch nie die Konsequenzen eines
Fehlers mit ansehen müssen, etwas das sich bald ändern sollte.
Meine berufliche Tätigkeit als Marketing Manager von Ozone,
einem französischen Paragleiter-Hersteller, erforderte
die Teilnahme an verschiedenen Flugevents. Ich
gründete ein Team aus BASE-Springern,
Paragleitern und Speedflyern, um

Matts „The Great Book of BASE“ erscheint im August 2010.
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seinem Wingsuit
zu diesem Event an. Ich wollte einige
Tricks von ihm lernen und wir waren schon im vergangenen Winter gemeinsam beim Schifahren und Speedflying
in Engelberg. Er war ein sehr erfahrener Wingsuit-Pilot. Die Veranstaltung lief nach Plan. Am letzen Tag vor der Abreise wollte
Stefan von einem Paragleiter aus mit dem Wingsuit springen,
knapp über einen Hügel fliegen und danach den Schirm ziehen.
Als Mike und ich nun auf der schottrigen Straße landeten, hörten wir ein Geräusch, welches an das Öffnen eines Schirms
erinnerte und gleichzeitig wie ein Autounfall klang. Wir blickten
nach oben, sahen aber nur den Paragleiter, der eine Steilspirale
einleitete, um schneller zum Boden zu gelangen. Wir wussten
sofort, dass etwas passiert war. Als wir den Hügel erreichten,
war Stefan noch bei Bewusstsein. Er hatte sich bei seiner Flugbahn verkalkuliert. Zu tief, um über den Hügel zu fliegen, zog er
seinen Schirm; während der Öffnung schlug er am Boden auf.
Ein Helikopter flog Stefan zu einem Krankenhaus, welches aber
nicht die notwendigen medizinischen Mittel hatte, seine schweren inneren Verletzungen zu behandeln. Auf dem Weg in eine
besser ausgestattete Klinik erlag Stefan im Hubschrauber seinen
Verletzungen.
Baffin Island

Steph Davis springt vom Castleton
Tower/Utah. Steph kommt vom Klettern:
5.11+ free solo, als erste Frau Salathe frei,
mit ihrem Ex Dean Potter Torre Egger an
einem Tag, .... . Foto: Chris Hunter

dem Publikum vor Ort eine Show bieten
zu können. Wir waren gerade auf den
Kanarischen Inseln bei einer solchen
Falls man diese
Veranstaltung: Mike Steen, ein
Sportart ausüben
sehr guter Freund und ich
möchte, sind mindeslandeten gerade unsere
tens 200 FallschirmSpeedflyer auf einer
sprünge überaus empfelensSchotterstraße. Stefan
wert. Ein AFF Kurse ist meist
Oberlander, der
innerhalb ein oder zwei Wochen
meiner Einlaabgeschlossen. Diesen Kurs benötigt
dung folgte,
man, um überhaupt Fallschirmspringen
reiste
zu dürfen. Fallschirmspringen darf auf keinen
mit
Fall mit BASE verwechselt werden, denn nicht jeder
gute Fallschirmspringer ist/wird ein guter BASE Springer
(mit gut wird hier auch „lang lebender“ gemeint). BASE ist
keine Sportart für jedermann/frau.
BASE lernen

Zwei Wochen später waren wir auf Baffin Island. Die Expedition
bestand aus 12 BASE-Springern. 11 von ihnen ohne Baffin
Erfahrung. Jimmy brachte seinen Wingsuit mit und ich auch.
Meiner würde aber nicht Verwendung finden, soviel stand für
mich rasch fest: Zu tief waren noch die Eindrücke von Stefans
letztem Sprung. Für Jimmy sollte es sein letzter großer BASETrip werden, danach würde er ein Angebot vom Discovery Channel annehmen und als Moderator für eine wöchentliche Unterwasser-Show arbeiten. Jimmy leitete mit seiner Partnerin Stefanie eine Hai-Tauchschule zur Beobachtung dieser wunderbaren
Kreaturen. Seine zweite Leidenschaft neben BASE war der Ozean. Er war kein Kind von Langeweile, ganz im Gegenteil. Zahlreiche 6000er in Südamerika hatte er bestiegen und großteils mit
dem Paragleiter abgeflogen. Mit einem kleinen Segelboot durchquerte er mehrmals den Pazifik, wohnte in Plätzen wie Guam
oder Vanuata und lief auch einmal von einem Vulkan davon, der
Lavafetzen durch die Luft schleuderte - das war Jimmy, ein
außergewöhnlicher Mensch. Auf Baffin machten wir etliche
Sprünge gemeinsam, er mit und ich ohne Wingsuit. Irgendwann
entschloss er sich aber, einen „Wingsuit Only“ Sprung durchzuführen. Bei einem solchen benötigt man den Anzug, um Hindernissen wie stark hervorstehenden Felsbändern zu entgehen,
indem man sofort nach vorn wegfliegen kann (während man als
„normaler“ Base-Springer unweigerlich aufschlagen muss). Ich
entschloss mich, auf einen Exitpoint auszuweichen, wo ich normal BASE springen und ihn immer noch filmen konnte. Gemeinsam mit zwei anderen Wingsuit-Springern sah ich nun Jimmy
am Exitpoint.

Und so stand ich da, fluchte wegen der verFür das BASE Springen benötigt man eine klare offene Einstellung bedammten Kälte vor mich hin und schrie
treffend der Risiken. Schnelle Reaktionszeiten, ein gutes Körpergefühl und
in den arktischen Wind hinaus,
ein klarer schneller Verstand spielen eine wichtige Rolle. Falls man nun immer
dass sie sich jetzt endnoch der Meinung ist, dass das alles kein Problem für einen ist, dann sollte man sich
lich beeilen
noch die BASE Fatality Liste ansehen > http://www.splatula.com/bfl/
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sollten. Die drei Figuren
machten sich für den Absprung
klar. Mit kleinen Schritten - der Anzug mit
dem Flügel zwischen den Beinen verhindert große näherten sie sich gemeinsam der Kante. Ich drückte die
Aufnahmetaste der Kamera und sah, wie die drei von der Kante
sprangen. Zwei von ihnen gelangten sofort in eine stabile Flugposition. Der Dritte hatte Probleme. Ich wusste, dass es Jimmy
war. Nach ein paar Sekunden Fallzeit gelang es auch ihm, eine
stabile Flugposition zu finden, jedoch war er schon sehr tief in
der Schlucht, aus der er herausfliegen musste. Ich glaube, Jimmy realisierte bereits kurz nach dem Absprung, dass seine Flugroute nicht ausreichen würde, um in sicherer Höhe die Schlucht
verlassen zu können. Er musste sehr knapp an Felsvorsprüngen
vorbeifliegen, aber als er erkannte, dass es keinen Ausweg mehr
gab, zog er seinen Schirm und noch bevor dieser sich öffnete,
schlug er kopfvoran auf einem Eisfeld auf. Das Geräusch kam
mit einem Echo aus der Schlucht herauf. Es ließ mich auf die
Knie sinken und ich fing an zu weinen.
Heute
Zeit verging, und ich sprang immer noch. Nicht mehr so häufig,
aber dafür intensiver. Ich zog später und packte schneller. Ich
wurde wählerisch gegenüber meinen Sprungpartnern und entschloss mich, mich an einen bestimmten Typ von BASE-Springer
zu halten: Den, der schon längere Zeit diesen Sport ausübte. Die
Wingsuits wurden weiterentwickelt und mittlerweile waren die
Flügel nicht mehr nur vom Handgelenk zur Hüfte gebaut, sondern bis zum Sprunggelenk. Der Schrittflügel überragte sogar
die Zehen um 10 cm. Es wurde nicht mehr weit von der Wand
weg geflogen, sondern ein neues Spiel entstand: Das Close Terrain-Fliegen. So knapp als möglich zum Felsen hin lautete ab
sofort die Devise. Anfangs noch sehr argwöhnisch von mir
betrachtet, fand ich schnell Gefallen daran und erlebte die
absolute Droge für mein Gehirn. In Norwegen flogen wir einen
halben Meter über die legendäre Bisper Kurve, eine starke Linkskurve auf einer Serpentinenstrasse. Das Gelände fällt danach
sofort wieder steil ab in den Talboden und ermöglicht ein sicheres Ziehen. Und dann lernte ich Dean Potter kennen. Der Name
war mir schon aus meiner Kletterzeit ein Begriff und es war
Dean, der mir neue Wege im Wingsuite-Springen zeigen sollte.
Dean hat seine eigene Einstellung zum Leben. Er betrachtet Dinge aus einer komplett anderen Perspektive und sein Zugang zum
Springen war ein absolut neuer. Linien, die bisher undenkbar
zum Fliegen waren, erhielten Deans Aufmerksamkeit. Am Pilz
erkannte er, dass sich 2000 Höhenmeter nicht nur dazu eignen
ein wenig aus der Wand hinauszufliegen, sondern dass es möglich ist, bis nach Grindelwald zu fliegen, eine Strecke mit über
5 km Länge. Diese Distanz erfordert eine Gleitzahl von 1:3, dh
für jeden gefallenen Meter müssen drei Meter Strecke zurückgelegt werden. Seit 10 Jahren war es unter Wingsuit-BASE-Springern ein Traum nach Grindelwald fliegen zu können. Dean war
der erste, der diesen Traum in die Realität umgesetzt hat. Ich
folgte ihm als Zweiter. Er war es auch, der, obwohl es keiner für
möglich gehalten hatte, gleich drei neue Exitpoints am Eiger
entdeckte. Galt der Pilz bis dahin als höchster Exitpoint der
Welt, so wurde von Dean Potter und Andy West ein höherer nur
300 Meter unterhalb des Eigergipfels entdeckt. „Ecstasy Board“
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wurde er
genannt und
befindet sich 500
Meter ober dem Pilz.
Lässt man von dort einen
Stein hinunterfallen, so schlägt
dieser nach sechs Sekunden auf
einem vereisten Schneefeld auf. Von
dort einen normalen BASE Sprung zu
machen, wäre keine besonders gute Idee. Im
September 2009 standen mein Freund Andy West
und ich dort oben, von wo zuvor nur Dean gesprungen ist, und frierten wieder einmal. Der Himmel war
wolkenlos. Wir beide wussten, dass ein einfaches „Sichfallen-Lassen“ hier zu keinem guten Ende führen würde.
Allein kraftvolles Abspringen und sofortige Flugposition zählten. Andy ging in winzigen Schritten zur Kante. Er atmete
mehrmals tief ein und kräftig aus, zählte herunter und dann
explodierte er förmlich nach vorn weg. Nach nur drei Sekunden
hatte er genügend Auftrieb um Vorwärtsbewegung aufzunehmen, nach fünf Sekunden war er bereits auf dem Weg Richtung
Grindelwald, mit über 100 km/h. Keine zwei Minuten vergingen
und ich machte meine kleinen Schritte hin zur Kante. „Turnschuhe“, ging es mir durch den Kopf, „mit Turnschuhen hier
oben am Eiger zu stehen ist irgendwie unpassend; viele haben
das wahrscheinlich noch nicht gemacht, außer Dean, Andy und
mir.“ Ich machte noch ein paar schlürfende Schritte und dann
blickte ich hinab.
Es war still. Kein Geräusch in der Luft. Ein Windhauch wehte
mir um die Ohren, kein Mensch weit und breit. Ich konnte die
gesamte Wand einsehen, vom Vorbau bis zum Gipfel, vom
Westgrat hin zum Ostgrat. Unter mir die dunkle Wand. Ich lehnte mich vor, sprang hinaus, und die Zeit blieb stehen. Ein Moment unglaublicher Ruhe. Das Gefühl des wahrhaften menschlichen Fliegens ist es, nach dem wir streben. Mit all den Emotionen, die damit verbunden sind. Nach der Ruhe nimmst du die
Beschleunigung wahr, der Untergrund kommt rasend schnell auf
dich zu und dann beginnst du zu fliegen - über die Felsbänder
hinweg, aus der Wand heraus und Grindelwald entgegen. Ich
flog höher als jemals zuvor mit einem Gefühl, welches ich in
meinem ganzen Leben noch nie empfunden hatte.
Die Leute fragen nach dem Warum. Warum wir springen. Eine Frage, die allgemein nicht zu beantworten
ist. Ich springe, weil diese reinste Form des
menschlichen Fliegens für mich das Ultimative ist. Und wenn der Preis dafür der
Tod ist? Dann liebe ich es immer
noch, mit meinem ganzen
Herzen und meiner
Seele! 

