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Ich hatte mich weder für unerfahren noch für naiv gehalten, als ich im letzten Sommer meine Sachen packte. Schließlich 

war ich schon öfters mit Rucksack und Zelt tagelang in den Bergen unterwegs gewesen. In den Pyrenäen hatte ich den Monte

Perdido und auch den höchsten Gipfel, den Aneto, mit 3.403 m bestiegen. Zugegeben, keine Extremleistung im bergsteigeri-

schen Sinn, aber immerhin eine Gletschertour mit einer ausgesetzten Gratkletterei auf den letzten Metern zum Gipfel. Ich

hatte mich vorbereitet und die Route studiert. Das blaue Taschenbuch mit plastifiziertem Schutzumschlag trug den vielver-

sprechenden Titel: Pyrenean Haute Route-high-level trail through the Pyrenees. Darin war die Haute Route, kurz HRP, in 45

Tagesetappen vom Atlantik bis ans Mittelmeer beschrieben. Der Weg sollte mich entlang der höchsten Grate und Gipfel der

Pyrenäen führen. Über ein Jahrzehnt träumte ich bereits davon. Mir war klar, dass es weder einfach noch locker sein würde.

Aber hatte ich nicht schon ganz andere Herausforderungen gemeistert? Von Anita Obendrauf ...

Auf dem Weg zum Rifugio „Nuevos Horizontes“, Ecuador. Foto: Miguel 
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Trekking weltweit

Meine Trekkingkarriere startete ich in Australien. In Tasmanien
hatte ich auf dem Overland-Track am zweiten Tag entdeckt, dass
aus den netten kleinen Raupen, die es überall in Hülle und Fülle
gab, keine Schmetterlinge werden würden. Als ich John traf,
dessen Khakihemd einen so großen Blutfleck hatte, als ob er
von einem Bauchschuss niedergestreckt worden wäre, begriff
ich, dass die Raupen in Wirklichkeit Blutegel waren. Sobald ich
rastete, bemächtigten sich Heerscharen meiner Schuhe und 
krochen die Hosenbeine hoch.
Ein paar Jahre später begegnete ich in Nepal den Tierchen 
wieder. Mein damaliger Freund und ich hatten uns verirrt und
mussten in Biwaksäcken auf einem abgeernteten Reisfeld über-
nachten. Während der Nacht plagten mich endlose Alpträume,
dass die Blutegel die Gelegenheit nutzen und aufgrund fehlen-
der Alternativen in meinem Gesicht ansaugen würden. Trotz
dieser Erfahrung ließen wir uns nicht davon abhalten, die Um-
rundung des Annapurna-Massivs entgegen der allgemein emp-
fohlenen Marschrichtung in Angriff zu nehmen. Alle prophezei-
ten uns, wir würden die 1.600 Höhenmeter auf den 5.416m ho-
hen Thorung La Pass nicht schaffen, da viel zu streng. Der Weg
sei alleine nicht zu finden und der Wind auf dem Pass stür-
misch. Auch das ging, ohne Träger, ohne Führer.
Dann war ich in Ecuador und traf Jim, einen Engländer mit 
spanischen Vorfahren. Er war zwar kein Bergsteiger, aber ein

long distance walker. Wir beschlossen, zusammen mit einem
Bergführer den Cotopaxi zu besteigen. Zur Akklimatisation ver-
suchten wir uns alleine am 5.126 m hohen Illiniza Norte. Dazu
stiegen wir zur Schutzhütte Nuevos Horizontes auf 4.740 m
hoch. Sie lag inmitten von Wolken und wir sahen weder den
Berg noch sonst einen Horizont. Um den Nachmittag nicht in
der feucht-kalten Hütte zu verbringen, machten wir mit Miguel,
dem Sohn des Hüttenwarts, und Scott, einem Amerikaner, ein
Fussballmatch. Der Fußball bestand aus einem alten Bündel
Kleider und bald hatten wir uns die Lunge aus dem Leib 
gepustet.
Beim Gipfelanstieg am nächsten Morgen war der Sturm so stark,
dass er einen Steinschlag nach dem andern auslöste und uns
faustgroße Steine entgegenflogen. So drehten wir um. Und ob-
wohl die Akklimatisationstour fehlgeschlagen und Jim noch nie
auf einem Gletscher gewesen war, schafften wir den Aufstieg
auf den Cotopaxi in sechs Stunden und genossen auf dem Kra-
terrand einen fantastischen Sonnenaufgang. Dies war mit
5.897m mein höchster Berg. Beim Abstieg bekam ich solch
starke Kopfschmerzen, dass ich meinte, mein Kopf würde plat-
zen. Deshalb beschloss ich, dass Höhenbergsteigen nichts für
mich sei. Aber Jim hatte mir einen anderen Floh ins Ohr gesetzt.
Er war über die Pyrenäen vom Mittelmeer bis an den Atlantik
gewandert. Von da an setzte sich der Wunsch in mir fest, dies
auch zu tun. So viele Tage aneinander war ich noch nie in den
Bergen unterwegs gewesen.

Aufstieg zum Illiniza Norte 5.126m, Ecuador. Foto: A. Obendrauf  
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Weit wandern

Mit dem blauen Buch im Rucksack, Zelt, Schlafsack und Vorrä-
ten für eine Woche starte ich mit meinem Partner Patrick Mitte
Juli an einem sonnigen Tag am Mittelmeer in Banyuls-sur-Mer.
Obwohl das Thermometer über 30˚C klettert, schaffen wir die 
ersten 900 Höhenmeter problemlos. Da sich weder eine Quelle
noch sonst ein Gewässer finden lässt, schlüpfen wir abends
sonnencremeverschmiert und verschwitzt in unsere Schlaf-
säcke. Nachts, als ich einmal aufstehe, ist der Himmel sternen-
klar und in der Ferne sind die Lichter der Dörfer am Mittelmeer
zu sehen. Am nächsten Morgen bringt der Nebel Feuchtigkeit
und Abkühlung. Ein heftiger Wind raubt mir den Atem und bei
jedem Schritt habe ich Mühe, das Gleichgewicht zu halten. 
Was für ein Sturm - und wir sind erst 1.000 m über Meer!

Wie wichtig das Wetter wird. Am ersten Tag brannte die Sonne
unerbittlich, am nächsten Morgen fegte ein Sturm über uns hin-
weg und jetzt tasten wir uns im dichten Nebel vor. Tag für Tag
marschieren wir auf und ab, zwanzig Kilometer, 7 bis 10 Stun-
den lang - ohne die Pausen eingerechnet. Abends heißt es Zelt
aufstellen, Wasser holen, kochen, essen, schlafen und am Mor-
gen wieder kochen, essen, Zelt abbauen, packen, weitergehen.
Bisher hatte ich Trekking betrieben, das ist nun also Weitwan-
dern. Weit wandern. Mein Rucksack wiegt 16,2 Kilogramm, jeder
Liter Wasser macht ihn schwerer. Wir beginnen unsere Kleider
zu durchforsten. Wie viel wiegt dieses Ersatz-Shirt? 144 Gramm.

Und diese Sandaletten? Ich verfluche das kleine blaue Buch,
welches immerhin 382 Gramm wiegt. Wie viele Seiten darin sind
überflüssiges Gekritzel? Und ginge das Ganze nicht auch auf
dünnerem Papier? Es hätte mich wenigstens warnen können.
Warnen wovor? Meinem eigenen Übermut?

Nach einer Woche endlich Amélie-les-Bains: ein Ort, ein Hotel,
eine Dusche. Ich träume von frisch gewaschenen Kleidern, doch
die Wäscherei hat mittwochs gerade geschlossen. Somit hängen
wir die tropfnassen KIeider im Hotelzimmer auf und schlüpfen
in unsere Ersatz-Garnitur. Immerhin gibt es einen Supermarkt
und wir stocken unsere Lebensmittel auf. Doch Gaskartuschen
für den Kocher gibt’s nur bei Carbonell. Wir brauchen Stunden,
um den Laden außerhalb aufzuspüren.
Am nächsten Tag starten wir früh wegen der Hitze. Obwohl die
Vorräte aufgestockt und die Rucksäcke wieder schwerer sind,
kommen wir in der morgendlichen Kühle gut voran. Morgens
schmerzt der Rücken kaum. Erst nach Stunden schneiden die
Riemen tiefer und tiefer in die Schultern, drückt der Hüftgurt
unablässig und die Rückenmuskeln verkrampfen sich. Das 
Tragen des Gepäcks wird mehr und mehr zur Tortur.

Bissige Tiere

Auf diesem Teilstück folgt der HRP dem häufiger begangenen
Weitwanderweg GR10 und ist gut markiert. Um diese Zeit sind
wir alleine unterwegs.

Haute Randonnée Pyrénéenne
Diese Hochgebirgsroute führt entlang dem Hauptkamm der Pyrenäen vom Atlantik ans Mittelmeer. Die 800km lange Wanderung
verläuft durch Frankreich, Spanien und Andorra. Der Weg ist nicht durchgehend markiert und es gibt mehrere Varianten.
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Nach über zwei Stunden Marsch empfängt uns Hundegebell
weit weg oben am Hang. Die Abzweigung, welche bereits ein
Stück hinter uns liegt, muss zu einem Hof geführt haben. Ob-
wohl die Hunde weit entfernt sind und das Gestrüpp dicht ge-
wachsen ist, ergreift mich eine Unruhe. Immer wieder blicke 
ich mich um. Es ist ein Gefühl, als ob uns jemand folgen würde.
Doch wer sollte dies sein? Ein Überfall? Hier, in den Pyrenäen?
Wie aus dem Nichts schießen zwei riesige Hunde auf uns zu.
Wild bellend und Zähne bleckend hängen sie sich an unsere
Fersen. Es sind Patous, die großen, weißen Pyrenäen-Berg-
hunde. Ruhig bleiben und weiter gehen, einfach ignorieren,
denke ich. Ich lebe im Appenzellerland, wo man bei jedem zwei-
ten Bauernhof einen Bless an der Wade hat. Dort funktioniert
die Nicht-Beachten-Taktik meistens. Aber ein Bless ist im Ver-
gleich zu einem Patou ein wirkliches Schoßhündchen. Diesmal
bin ich mir unsicher, ob die Taktik erfolgreich ist. Einer der Pa-
tous packt immer wieder Patricks Wanderstöcke und beißt sich
daran fest. Wir versuchen, so gut es geht, vorwärts zu marschie-
ren. Wütend bellend bleiben die Hunde hinter uns. Dann, plötz-
lich lassen sie von uns ab. Ich atme auf. Doch bevor wir ihrem
Blickfeld entschwinden, starten die Patous einen neuen Angriff.
Knurrend und fletschend greifen sie an und bleiben uns dicht
auf den Fersen. Einfach weitergehen. Müssten wir nicht näch-
stens aus ihrem Revier sein? Ist dies so unendlich groß?
Nochmals lassen sie von uns ab, um gleich darauf die nächste
Attacke zu starten. Patrick fragt: „Sind wir noch auf dem richti-
gen Weg?“ „Egal, auf keinen Fall stehen bleiben.“ Ich regis-

triere, wie eine übermächtige Angst meinen ganzen Körper aus-
füllt. Nur mein Denken scheint kühl und abgekoppelt. Ich sehe
mich von außen und hinter mir zwei übermächtige Bestien. 
Einer der Hunde springt hoch. Er beißt sich an meinem Ruck-
sack fest, lässt dann wieder ab. Mit ruhigen Worten spreche ich
zu den Hunden. Vielleicht nur, um mich selbst zu beruhigen
und meine Verzweiflung nicht überhand nehmen zu lassen.
„Ich weiß nicht, was tun. Nein, ich weiß auch nicht mehr wei-
ter.“ Irgendwann, nach Hunderten von Metern, unerwartet und
ohne ersichtlichen Grund, lassen die Patous uns ziehen. Wir
sind auf einem zuwachsenden Pfad mit uralter Markierung ge-
landet. Wenn wir nicht zu den Patous zurück wollen, gibt es nur
eines, diesem Pfad zu folgen. Zuhause wurde ich vor Bären und
Wölfen gewarnt, habe aber keines dieser Tiere auch nur im Ent-
ferntesten zu Gesicht bekommen. Von wild gewordenen Hunden
hatte mir niemand erzählt.

Doch das Glück ist auf unserer Seite. Der überwachsene Pfad
führt uns schließlich zurück auf den Wanderweg. Und als wir
im nächsten Refuge von der Hundeattacke berichten, erfahren
wir, dass immer wieder Wanderer angegriffen werden. Jeman-
dem wurde sogar die Schlafmatte zerfetzt. Da komme ich mit
dem kleinen Loch im Rucksack gut davon. Der Hüttenwart hat
die Angriffe gemeldet. Doch der Bauer findet das Gebaren seiner
Hunde normal und sieht keinen Grund zum Handeln. In der
Hoffnung, dass dies die einzige Begegnung dieser Art blei-
ben wird, ziehen wir weiter.

Aufstieg zum Monte Perdido 3355m, Spanien. Aneto 3.405m – höchster Gipfel der Pyrenäen, Spanien. 

Fotos: Patrick Harteneck 
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Als wir am späten Nachmittag bei einer gemütlichen Holzhütte,
einer Selbstversorgerunterkunft rasten, beginnt es gerade zu
tropfen. Eigentlich haben wir noch ein oder zwei Stunden wei-
terwandern wollen, aber das unsichere Wetter lässt uns der Ver-
lockung nach einer trockenen und warmen Stube nachgeben.
Nachts zieht ein Gewitter nach dem anderen vorüber, dazwi-
schen klart der Himmel auf.
Ein Donnergrollen reißt mich aus dem Schlaf. Blitze zucken
über den Himmel und der Wind lässt die Regentropfen gegen
die Scheiben prasseln. Es ist sieben Uhr morgens und es gibt
keinen Grund aufzustehen. Ich bleibe im warmen Schlafsack
liegen. Nachts hatte ich das Gefühl, als ob Tierchen über meine
Beine krabbeln. Doch auch dies ist verschwunden.
Als wir später am Morgen starten, zeigt sich blauer Himmel.
Bald ziehen wieder Wolken auf. Zum Canigou ist es nicht mehr
weit. Etwas mehr als eine Stunde noch. Patrick hört ein Don-
nern, während ich meine Ignoriertaktik anwende. Als wir die
Krete erreichen, kann auch ich die schwarze Wand nicht mehr
übersehen. „Vielleicht zieht es vorüber“, sage ich mit wenig
Hoffnung.

Der Canigou ist der heilige Berg der Katalanen und mit 2.784 m
weit und breit die höchste Erhebung. Als die schwarze Wand 
näher rückt und die Landschaft in ein bedrohlich dunkles Licht
taucht, beschließen wir den Abstieg. Ich tröste mich damit, dass
ich diesen Berg bereits früher einmal bestiegen hatte. Diesmal
kommen wir mit ein paar Regentropfen davon. Doch zwei Stun-

den später sind wir mittendrin. Blitze zerschneiden die Dunkel-
heit und ohrenbetäubender Donner erfüllt den Himmel. Es gießt
wie aus Kübeln, und obwohl wir mitten im Wald sind, vermögen
uns die Bäume nicht zu schützen. Das Gewitter scheint über 
uns stehen geblieben zu sein. Immer und immer wieder durch-
schneidet helles Zucken das Schwarz des Himmels, begleitet
von lautem Grollen. Ein nicht enden wollendes Inferno. Der
Donner ist so gewaltig, dass ich meine Hände auf die Ohren
presse, um meine Angst im Zaum zu halten. Hagel schlägt auf
uns nieder. In Kürze bin ich durch und durch nass. Nach einer
Dreiviertelstunde ist alles vorüber und gleich darauf brennt die
Sonne. Ich ziehe die Kleider vom Leib, wringe sie aus und
schlüpfe wieder hinein. Bald sind sie getrocknet und als das
nächste Gewitter folgt, haben wir bereits unser Zelt aufgestellt.
Als wir am nächsten Tag auf einen Briten treffen, meint er: 
„I’ve never heard it so loud“. Ich auch nicht.

Ich bewundere die sich ändernde Landschaft. Von der trocke-
nen Küste mit stachligen Büschen und Olivenhainen kamen wir
hinauf zu den Plateaus mit grünen Weiden, auf denen sich Mut-
terkühe mit Kälbern, Stiere und Pferde tummelten. Danach
durchquerten wir uralte Wälder mit klein gewachsenen, knorri-
gen Buchen. Und als wir uns tagelang nicht gewaschen hatten,
fanden wir auf einer Lichtung eine Einsiedelei. Unter den hohen
Laubbäumen gab es eine Quellfassung aus Stein, die mich an
die Bauwerke der Inkas erinnerte. Wasser in Hülle und Fülle.
Dann zeigte sich immer mehr ein Gebirge ähnlich zu den Alpen:

Der Wind wird stärker, soeben waren es noch 30°C. Erste Nacht beim Pic de Sailfort 981m, Frankreich. Foto: Obendrauf 
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Fichten und Föhren, rauschende Bergbäche und über der Wald-
grenze Geröllhalden, durchsetzt von magerer Vegetation. Urge-
stein und Kalk wechseln sich ab. Zu Fuß unterwegs sein, heißt
intensiver wahrnehmen, die Landschaft, das Wetter, die Tiere,
die Vegetation, mich selbst. 

Das unsichere Wetter zehrt wieder einmal an den Nerven. Der
Nebel drückt vom Tal herauf und bleibt an der Krete hängen.
Wird er uns nächstens einhüllen auf diesem grasigen Bergpla-
teau? Die Orientierung in dieser Landschaft wird ohne Sicht
schwierig werden. Stunden später erreichen wir Vallter 2000:
ein Schigebiet mit Liften, planierten Pisten und Beschneiungs-
anlagen. Auf unserer Karte ist ein Hotel eingezeichnet. Ich
sehne mich nach einer Dusche, einem Bett und ausgiebigem 
Essen. Die langen Märsche mit den schweren Rucksäcken brau-
chen unsere Kräfte. Obwohl wir über genügend Proviant verfü-
gen, habe ich Hunger. Ich verbrauche mehr Kalorien, als ich es-
sen kann. Bald folgt die Enttäuschung. Außer ein paar in die
Jahre gekommenen Häusern, einem Sportgeschäft mit Schiver-
mietung, einem Restaurant - natürlich alles geschlossen - gibt
es nichts. Auf einem übergroßen Parkplatz hat es vereinzelt Au-
tos von Tagesausflüglern. Die Masten der Schilifte ziehen sich
an den kahlen Hängen hoch. Wir zelten auf der eingeebneten 
Piste, da sich dort der einzig flache Ort findet.
Am nächsten Morgen habe ich unzählige weitere Stiche an 
Armen und Beinen. Bisher dachte ich, diese seien von ein paar
Mücken. Ich begreife nun, dass es keine Stiche, sondern Bisse

sind. Ich habe Bettwanzen im Schlafsack. Es sind die kleinen
Tierchen aus dieser gemütlichen Hütte, welche in der Nacht
über meine Beine krabbelten. Sie haben sich in meinem Schlaf-
sack eingenistet. Ich rechne aus: Mindestens 9 Bettwanzenbisse
pro Nacht an weiteren 37 Tagen ergibt 333 Bisse. Wobei das nicht
ganz stimmt, denn ein Teil der Bisse wird wieder verschwinden,
die Bettwanzen sich aber gleichzeitig vermehren. Ein Tiefpunkt
nach neun Tagen.

An nächsten Tag laufen und laufen wir bis zum Col de Perche
und weiter nach Bolquère. In der Ancienne Auberge quartieren
wir uns in ein kleines Zimmer mit Balkon ein. Eine Krisenstim-
mung durchzogen von Erleichterung macht sich breit. Was ha-
ben mir die letzten Tage gebracht? Eine Hundeattacke, gewal-
tige Gewitter, Zelten auf einer öden Schipiste und Bettwanzen
im Schlafsack. Zugleich trifft mich die harte Erkenntnis, dass 
ich für Etappen von bis zu zehn Stunden während 45 Tagen
nicht genug fit bin.

Zurück

Am nächsten Tag die Einsicht: So können wir nicht weiterwan-
dern. Wir fassen den Entschluss, nach Perpignan zu fahren und
dort den Tierchen in meinem Schlafsack irgendwie Herr zu wer-
den. Die Wirtin gibt uns den Fahrplan des Petit Train Jaune, wel-
cher als touristische Attraktion in einzigartiger Landschaft ange-
priesen wird. Der Kilometer zu Fuß zum Bahnhof ist ein Klacks.

Düstere Morgenstimmung nach einer gewitterdurchzogenen 
Nacht im Massif du Canigou, Frankreich. Foto: Harteneck 

Damals auf dem Gipfel des Canigou 2.784m, Frankreich. 
Foto: Harteneck 
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Dort warten bereits mehrere Touristen auf einen Zug, der längst
hätte kommen müssen. Jemand erkundigt sich bei einer Hot-
line, wo der Zug bleibt. Eine automatische Ansage teilt mit, der
Zug habe Verspätung und komme in einer Viertelstunde. So
bleibt den wartenden Franzosen Zeit, uns zu fragen, warum wir
nicht den Ein-Euro-Bus nehmen anstatt den teuren Touristen-
zug. Dieser fahre jede Stunde, sagt eine Frau und findet es un-
geheuerlich, dass uns im Hotel keine Informationen dazu gege-
ben wurden. Der Zug hat inzwischen über eine Dreiviertel-
stunde Verspätung und ist noch nirgends zu sehen. Die ganze
Touristengruppe hat genug und beschließt, auf die wunder-
schöne Zugfahrt zu verzichten, steigt in ihre Autos und braust
davon. Wir bleiben alleine am Bahnhof im Nirgendwo und hof-
fen, dass der nächste Zug auf dem Fahrplan fahren wird. Auch
dieser kommt nicht. So wandern wir an die Hauptstraße zum
Col de Perche und machen Autostopp. Alle, die je versucht ha-
ben, per Anhalter irgendwo wegzukommen, wissen: Je mehr
Verkehr, desto geringer die Chance mitgenommen zu werden.
Ein Auto nach dem andern braust vorüber. Schließlich nimmt
uns eine Frau ins nächste Dorf mit, in dem es einen bedienten
Bahnschalter gibt. Die Auskunft dort: Die beiden Züge sind aus-
gefallen. Die nächste Möglichkeit nach Perpignan zu kommen,
ist der Bus in einer Stunde.

Der Bus kommt mit nur einer Viertelstunde Verspätung und wir
ergattern uns Sitzplätze, während einige Leute stehen müssen.
Der Chauffeur gibt sein Bestes, um auf der kurvenreichen Straße

inmitten einer szenischen Schlucht die Verspätung aufzuholen.
Es ist stickig und heiß. An einer Haltestelle, an der es einzig und
allein eine atemberaubende Landschaft mit schroffen Felswän-
den und einem rauschenden Fluss gibt, steigt ein Ehepaar aus.
Der Mann hält sich am nächsten Zaun, beugt sich vornüber und
kotzt. Eine Touristin im Bus macht Fotos. Ich frage mich, ob sie
den Mann oder die Schlucht fotografiert. Ist das Paar ausgestie-
gen, weil dem Mann so unendlich übel ist? Müssen sie nun auf
den nächsten Bus warten? Dieser fährt in dreieinhalb Stunden.
Wir schaffen es, am späteren Nachmittag in Perpignan, 84 km
von Bolquère entfernt, anzukommen und das für nur einen
Euro Fahrpreis.

Unsere Suche nach einem Kammerjäger ist ein weiterer Misser-
folg. Bereits das Wort punaise de lit löst beim Gegenüber ein
Schaudern und heftige Abwehrmechanismen aus. So packen
wir meinen kontaminierten Schlafsack in eine Mülltüte, binden
diese fest zu und waschen und tumblern im nächsten Waschsa-
lon alle Kleider heiß.

Wie weiter?

Wie soll es nun weiter gehen? Sollen wir morgen mit dem Bus
zurück in die Berge fahren und so tun, als wäre nichts gewesen?
Wieder einmal lese ich im blauen Buch. Was sagt der Autor zu
aggressiven Hunden, Bettwanzen und Wäschewaschen unter-
wegs? Nichts. Mir kommt der schwerwiegende Verdacht, dass

Wasser in Hülle und Fülle bei der Ermita de las Salinas 1.080m, Spanien. Foto: Obendrauf 
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der Verfasser den HRP gar nie an einem Stück gewandert ist,
sondern in einzelnen Etappen. Da sind Fragen von genügend
Proviant, Gaskartuschen und stinkenden Kleidern weniger
brennend. Auch Bettwanzen lassen sich im Tiefkühler zuhause
gut einfrieren.

Bin ich an meine Grenzen gelangt? Wo liegen diese? Äußerlich
kämpfe ich mit dem Wetter, den Angriffen von großen und klei-
nen Tieren und meiner körperlichen Leistungsfähigkeit und in-
nerlich mit neu entstandenen Ängsten, fehlender Motivation
und sinkender Frustrationstoleranz. Was braucht nun mehr Mut
– aufgeben oder weitergehen? Wem hätte ich stolz vom HRP er-
zählt? Wer hätte gewusst, was es bedeutet vom Mittelmeer an
den Atlantik zu wandern? Kaum jemand. Das wäre mir egal ge-
wesen. Es ist meine Vorstellung, die ich loslassen muss. Die Vor-
stellung, Tage unterwegs zu sein, in Wind und Wetter zu zelten,
Pässe zu überschreiten, Gipfel zu besteigen, aus der Ferne viel-
leicht sogar einen Blick auf einen Bären zu erhaschen und ein-
fach mir selbst nahe zu sein. Kann ich den Traum vom HRP los-
lassen?

Am nächsten Tag nehmen wir ein Mietauto und fahren zurück
nach Bolquère. Den Pic Carlit, das nächste Ziel auf dem HRP, 
besteigen wir nun in einer Tagestour. Ich hadere immer noch,
als wir anderen Wanderern mit großen Rucksäcken begegnen.
War es die richtige Entscheidung, aufzugeben? Der Aufstieg zum
Pic Carlit, eine steile Route mit vereinzelten Kletterstellen, gibt

mir Bestätigung für unseren Entschluss. Wie hätte ich diese
Flanke mit dem 16-Kilo-Rucksack gemeistert?

Wir erkunden die Pyrenäen in Tagestouren und erreichen
schließlich den Atlantik mit dem Auto. Ich gebe zu, mit dem
Auto irgendwohin zu fahren, ist alles andere als ein Ziel zu Fuß
zu erreichen. Bin ich nun gescheitert – am HRP oder an mir
selbst? Was wäre es für ein Gefühl gewesen, nach 45 Tagen am
Atlantik zu stehen, den Rucksack hinzuwerfen und den Sonnen-
untergang am Horizont zu beobachten.

Wenn Helden scheitern

Ist ein Erfolg umso größer, je schwieriger ein Ziel zu erreichen
ist? Warum drängen wir so sehr darauf, die Komfortzone zu ver-
lassen und uns immer neue Ziele zu setzen?
Sich zu entwickeln, gehört zum Menschsein. Helden vollbringen
kühne Taten. Unerschrocken und tapfer stellen sie sich großen
Gefahren. Nicht jeder wird sich nun als Held bezeichnen. Aber
zum Bergsteigen gehört, dass wir uns Gefahren stellen und Her-
ausforderungen meistern. Den Gipfel zu erreichen, ist nicht nur
mit körperlichen Anstrengungen verbunden, sondern auch mit
Gefühlen wie Angst und Selbstzweifel. Überwinden wir diese,
erreichen wir einen Höhepunkt und erleben intensive Gefühle
wie Stolz, Freude und Selbstbestätigung.
Auf einer Heldenreise macht der Held eine Wandlung durch und
geht geläutert hervor. Dies bedeutet nicht nur einen Zuwachs an

Roc des Lladres 2.305m – noch über 15 km bis Vallter 2000,
Frankreich. Foto: Obendrauf 

Pic de la Fossa del Gegant 2.799m, Grenze Frankreich / 
Spanien. Foto: Obendrauf 
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Erfahrungen und Fähigkeiten, sondern beinhaltet auch eine
charakterliche Entwicklung. In welche Richtung diese geht,
mag individuell sehr unterschiedlich sein, aber in der Gesell-
schaft werden Helden als bessere Menschen gefeiert.

Doch immer wieder sterben Menschen auf ihren Heldenreisen.
Manche von ihnen bleiben Helden, während andere als verant-
wortungslose Draufgänger abgestempelt werden. Gesellschaft-
lich wird eine Bewertung vorgenommen, in der die Leistungen
und Fähigkeiten des Helden in Beziehung zu den vermeintli-
chen oder wirklichen Gefahren gesetzt werden. Gerät ein guter
und erfahrener Bergsteiger in eine Lawine, dann hatte er Pech.
Ist es ein Schitourenanfänger, dann litt er an Selbstüberschät-
zung. Herausforderungen bedeuten Unsicherheit, das heißt im-
mer Chancen und Gefahren. Wir können gewinnen und verlie-
ren. Die Schwierigkeiten liegen oft nicht dort, wo wir sie erwar-
ten, denn gegen diese haben wir uns gewappnet.
Wie ist es aber, zu scheitern und von einer Heldenreise zurück-
zukehren, ohne das Ziel erreicht zu haben? Dann sind wir nicht
Helden, sondern Verlierer oder bestenfalls Abenteurer.

Aufgeben als Ausweg

Ist Aufgeben dasselbe wie Scheitern? Wir haben die Grenze
nicht überschritten, sind weder abgestürzt noch verletzt. Die
Bettwanzenbisse sind von selbst verschwunden. War es richtig,
aufzugeben? Aufgeben ist eine bewusste Entscheidung, wäh-

rend Scheitern ein Prozess ist, der mehr oder weniger gesteuert
wird. Aufgeben kann also auch als kontrolliertes Scheitern an-
gesehen werden. Im Internet habe ich gelesen: „Erfolg bedingt
den Mut zum Scheitern.“ (www.selbstbestimmung.ch, Kommen-
tar der Redaktion zum Artikel: „Deutschland: Lösung im Streit
um geistig behinderten Henri“,April 2015).

Aufgeben ist somit kein Verlust. Wollen wir bestehen, müssen
wir auch Scheitern können. Um zu überleben und uns weiter 
zu entwickeln, ist dies wichtig und richtig. Je mehr wir die Kon-
trolle behalten, desto größer sind die Chancen, heil aus diesen
Situationen hervorzugehen. Aufgeben heißt, wir haben unsere
Grenzen respektiert und können stolz darauf sein, Verantwor-
tung für unser Leben wahrgenommen zu haben. Wenn wir die
Grenze überschreiten, ist es zu spät. Die Kunst ist, unsere Ent-
scheidungen den Gegebenheiten anzupassen.

Was macht es aber so schwierig, die Grenze zu erkennen und zu
respektieren? Solange wir in der Komfortzone bleiben, gibt es
keine Entwicklung. Wenn wir diese verlassen, setzen wir Ener-
gien frei, um das Ziel zu erreichen. Wir sind getrieben von der
Sehnsucht nach intensiven Gefühlen. Auch erfahren wir unse-
ren Körper mit seiner Kraft und Leistungsfähigkeit. Wir spüren
uns selbst und das Leben intensiver. Wir erleben eine Einheit
von Körper und Psyche. Auf diesem Weg stoßen wir nun immer
wieder an Hindernisse und sind gefordert, Entscheidungen zu
treffen in einem Feld von Nicht-Wissen. Was wäre, wenn …? 



77

Entscheidungen sind ein komplexes Zusammenwirken aus der
Einschätzung von unseren eigenen Fähigkeiten und äußeren
Gegebenheiten (wie Wetter, Steinschlaggefahr, bissige Hunde),
unserem persönlichen Risikoverhalten und dem Einsatz, wel-
chen wir bereit sind, für dieses spezifische Ziel aufs Spiel zu 
setzen. Wir werden nie mit Sicherheit sagen können, wo genau
sich die äußerste Linie befindet, außer wir haben sie überschrit-
ten. Das heißt, wir sind gefordert, die Grenzen selbst zu setzen.
Denn wer sich nicht entscheidet, über den wird entschieden.

Aufgeben heißt aber auch, auf den Erfolg mit seinen Glücks-
gefühlen in diesem Moment zu verzichten. Es ist die Fähigkeit,
den Mut zu haben, sich dem Scheitern zu stellen und Verant-
wortung zu übernehmen. Aufgeben ist ein kontrolliertes Schei-
tern, ein Ausweg in einer Situation von großer Unsicherheit.
Dieser Ausweg gibt uns die Möglichkeit zu Veränderung und
Entwicklung. Wir sind unverletzt und verfügen trotzdem über
ein Mehr an Erfahrungen. Wir können mit besseren Vorausset-
zungen das Ziel von neuem ansteuern oder uns andere Ziele 
setzen. Aufgeben zu können ist eine besondere Fertigkeit und
somit eine Kunst. In diesem Sinne sollten wir lernen, kontrol-
liertes Scheitern wertzuschätzen. Wir können loslassen, wieder
von vorne beginnen, uns steigern, über uns selbst hinauswach-
sen – und nochmals scheitern.

Der HRP bleibt für mich ein Traum und irgendwann 
werde ich es nochmals versuchen.                                                   �


