
29. Mai 1957: Um 5 Uhr früh 
ist es eisig kalt in der Westflan-
ke des 8.047 Meter hohen Broad 
Peak. Marcus Schmuck und Fritz 
Wintersteller brechen von Lager 
III auf 6.950 Meter, das gerade 
erst am Vortag errichtet worden 
war, in Richtung Gipfel auf. Ei-
ne knappe Stunde später folgen 
Hermann Buhl und Kurt Diem-
berger. Als endlich die ersten 
Sonnenstrahlen die Bergflanke 
erreichen, werden erst einmal 
die schon schneeweißen Ze-
hen massiert. Die extreme Käl-
te verstärkt durch das Spuren im 
grundlosen Pulverschnee hatte 
die letzte Wärme aus den Glie-
dern gesogen. Buhl und Diem-
berger schließen auf. Weiter geht 
es über eine mächtige Randspal-
te hinauf in eine steile Rinne, 

die kurz unterhalb der Scharte 
zwischen Mittel- und Vorgipfel 
in eine kaminartige Verschnei-
dung mündet. Bravourös meis-
tert Wintersteller diese Stelle im 
4. Schwierigkeitsgrad und be-
festigt für die nachkommenden 
Bergsteiger ein Seil. Er ist in blen-
dender Form. Man befindet sich 
jetzt auf ca. 7.800 Meter. End-
lich ist der Gipfelgrat erreicht. 
Mühsam geht es weiter. Die 
Höhe macht sich nun verstärkt 
bemerkbar und die Zeit verrinnt 
rasch. Schmuck und vor allem 
Buhl kämpfen mit zunehmender 
Erschöpfung, aber auch Diem-
berger und Wintersteller müssen 
die letzten Reserven mobilisie-
ren, um die wenigen felsdurch-
setzten Meter des scheinbar ganz 
nahen Gipfels zu bewältigen. 

spiel der Leiden

Es ist 6 Uhr abends. Diember-
ger beschreibt diesen Augen-
blick: „ Durch die Erschöpfung 
dringt ein schwacher Schim-
mer der Freude: Wir sind auf 
der höchsten Schneide des Broad 
Peak. Aus den leuchtenden Nebeln 
tauchen vor uns sanfte Schneebu-
ckel auf, ein langer, waagrechter 
Grat, der ganz schwach abfallend 
nach Süden zieht. - Aber dort … 
er steigt wieder an … da taucht 
ein schimmernder Schneespitz 
hervor … Er ist höher!“ 

Ein dramatischer Augenblick. 
Zu der Enttäuschung – Buhl und 
Schmuck waren die letzten 30, 
40 Meter gar nicht mehr auf den 
Vorgipfel gestiegen – kommt 
eine zunehmende Wetterver-

schlechterung und vor allem der 
Zeitfaktor. Das letzte Lager liegt 
über 1.000 Höhenmeter tiefer, 
die Sichtverhältnisse werden 
rasch schlechter und die Berg-
steiger wissen, dass es nun ums 
nackte Überleben geht. Win-
tersteller und Schmuck stürzen 
beim Abstieg sogar ein Stück ab 
und können sich nur mit viel 
Glück, gepaart mit dem Über-
lebensinstinkt bergsteigerischer 
Ausnahmekönner, halten. Um 
22:30 Uhr erreicht der Letz-
te Lager III, wo sie alle in einen 
fast todähnlichen Schlaf fallen. 
Im Bewusstsein, dass sie wegen 
läppischer 10 oder 20 Höhen-
meter erneut die Tortur dieser 
3.000 Meter hohen Westflanke 
auf sich nehmen müssen, errei-
chen sie in den folgenden Tagen 
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das Basislager am Godwin-Aus-
tengletscher.

Der Wille der vier Bergstei-
ger, „das Spiel der Leiden“, wie 
das Höhenbergsteigen von Insi-
dern auch genannt wird, erneut 
auf sich zu nehmen, war unge-
brochen. Zerbrochen aber war 
die schon im Vorfeld nur müh-
sam aufrechterhaltene Zweck-
gemeinschaft des Viererteams. 
Beim nächsten Versuch würden 
zwei Seilschaften, nämlich Buhl/
Diemberger und Schmuck/Win-
tersteller, zwar zeitgleich, aber 
faktisch getrennt operieren.

späte Emotionen

Wie war es dazu gekommen? 
Was war im Vorfeld zu dieser Ex-
pedition passiert, dass es fast 50 
Jahre später zu einem veritablen 
Streit in der Alpinszene mit vie-
len involvierten Journalisten und 
Buchautoren kommt. Im Wesent-
lichen geht es dabei aus Sicht der 
direkt Beteiligten zwar um ein 

menschlich verständliches, aber 
objektiv schwer verifizierbares 
Gerangel um erbrachte Leistun-
gen, die schlussendlich alle zum 
großartigen Erfolg dieser Erstbe-
steigung beitrugen. Das Studi-
um fast aller Publikationen und 
Gespräche mit Diemberger und 
Wintersteller brachte für mich 
kaum neue, alpinhistorisch re-
levante Erkenntnisse gegenüber 
meinem Wissensstand vor dem 
Ausbruch dieses Sturms im Was-
serglas, wie ich diese Auseinan-
dersetzung aus etwas distanzierter 
Sicht, aber bei vollem Verständnis 
für die emotionale Betroffenheit 
der direkt involvierten Personen, 
charakterisieren möchte. Die we-
sentlichen Fakten wurden nach 
der Erstbegehung publiziert. Wer 
wann und an welchem Tag einen 
Kilo mehr getragen hat oder wer 
in welcher Stunde gerade am bes-
ten in Form war, lässt sich heute 
kaum feststellen und ist für das 
Gesamtwerk von deutlich unter-
geordneter Bedeutung. Alpine Ge-
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schichtsschreibung kann 
nicht in Erbsenzählerei ausarten.

Buhl und die  
Geschichte einer idee

Nach seinem legendären und 
bis in die heutige Zeit kaum 
übertroffenen Gipfelgang am 
Nanga Parbat 1953 wurde Buhl 
endgültig ein Bergsteigerstar, der 
auf der Straße bestürmt wurde.  
Er wurde vielfach geehrt, feierte 
europaweit Erfolge mit seinen 
Vorträgen, wurde Sportler des 
Jahres und konnte das Funda-
ment für eine berufliche Karrie-
re als Bergsteiger legen. Das Ren-
nen um die Erstersteigung der 
14 Achttausender war nicht nur 
in Österreich von nationaler Be-
deutung und erhielt mindestens 
ebenso viel Aufmerksamkeit  wie 
der Gewinn einer olympischen 
Goldmedaille. Mit dem Erfolg 
kamen auch die Neider. Buhl 
war ein Rebell, polarisierte und 

wehr-
te sich zu Recht ge-

gen die Herabwürdigung seiner 
Einzelleistung durch den Expe-
ditionsleiter vom Nanga Par-
bat, Karl Maria Herrligkoffer. Er 
hatte genug von diesen streng 
hierarchisch, ja fast militärisch 
organisierten Expeditionen. Er 
wollte mit zwei, drei wirklichen 
Freunden ohne Hochträger und 
mit minimalem Materialauf-
wand einen Achttausender be-
steigen, ähnlich wie die Berge in 
den Westalpen. Und er dachte 
damals schon ganz konkret an 
den Broad Peak, vielleicht auch 
deshalb, weil dort Herrligkoffer 
mit einem Teil der Bergsteiger-
mannschaft vom Nanga Parbat 
1954 bei einem Versuch in ca. 
7.000 Meter gescheitert war. Als 
die ins Auge gefassten Freunde 
aus Jugendtagen Hugo und Luis 
Vigl absagten, wandte sich Buhl 
mit seinem Vorhaben an den be-
kannten Salzburger Bergsteiger 
Marcus Schmuck, der ebenfalls 
ambitionierte Pläne für große 
Bergfahrten wälzte. 

Brodelnde konflikte

Ihre Interessen trafen sich, 
die Vorbereitungen liefen 
an. Buhl brachte seinen Ar-
beitgeber als Ausrüster ein, 
Schmuck den Alpenverein 
als wichtigen Finanzier. Da-
mit war die Basis geschaf-
fen und mit Fritz Win-
tersteller, ein Seilpart-
ner von Schmuck und 
Kurt Diemberger, der 
nach seiner Begehung 
der Riesenschaumrol-
le an der Königsspitze 
zunächst in Reserve 
war, dann auf Ver-
mittlung des Al-

pinjournalisten Kurt 
Maix endgültig ins Expediti-
onsteam kam, wurde die Mann-
schaft komplettiert. Noch bevor 
die Expedition einschiffte, kam 
es zu den ersten  Zerwürfnissen 
zwischen Buhl und Schmuck. 
Schmuck war vom Alpenverein 
als Expeditionsleiter bestimmt 
worden, Buhl seinerseits setzte 
eine Vereinbarung durch, die ihn 
zum bergsteigerischen Leiter er-
nannte. Buhl weigerte sich auch, 
den Expeditionsvertrag des Al-
penvereins zu unterschreiben, 
der wiederum drohte, Buhl von 
der Expedition auszuschließen. 
Schlussendlich schaltete sich der 
Landeshauptmann von Salzburg 
und spätere Bundeskanzler Dr. 
Josef Klaus ein und Buhl durf-
te zusammen mit Schmuck ins 
Flugzeug steigen und den beiden 
anderen, die mit dem Gepäck auf 
dem Seeweg bereits seit Wochen 
unterwegs waren, nachreisen. 
Auch die zwischenzeitlich von 
der pakistanischen Regierung 
zugunsten des 7.821 Meter ho-
hen Masherbrum zurückgezoge-
ne Genehmigung für den Broad 

Peak wurde schließlich drei Tage 
vor dem Abflug endgültig erteilt. 
Der formelle Weg zum Gipfel 
war somit frei.

Der Gipfel

Nicht so der Weg zum wirk-
lichen Gipfel des „Breithorns 
des Karakorum“. Der Broad Peak 
wurde 1892 vom Briten Con-
way wegen seiner Ähnlichkeit 
mit dem bekannten Schweizer 
4.000er so benannt. Nach dem 
Rückschlag vom 29. Mai hat-
ten sich die 4 Bergsteiger meh-
rere Tage im Basislager erholt. 
Am 7. Juni bei bestem Wetter 
wird Lager I übersprungen und 
die Nacht zum 8. Juni bereits im 
Wechtenlager verbracht. Am 
Nachmittag befindet man sich 
wieder auf 6.950 Meter Hö-
he in der Ausgangsposition für 
den Gipfel. Es herrscht gereizte 
Stimmung, zudem ist der Gas-
vorrat aufgebraucht. Ein halber 
Liter pro Mann und Nase für den 
kommenden Gipfeltag muss ge-
nügen. Um 4 Uhr, deutlich frü-
her als beim letzten Versuch, bre-
chen die Männer auf. Die enorme 
Kälte, der tiefe Schnee und der 
große Höhenunterschied zum 
Gipfel fordern wieder äußerste 
Kraftanstrengung. Wintersteller 
und Schmuck erreichen schließ-
lich um 17:05 Uhr den Haupt-
gipfel, eine gute halbe Stunde 
später kommt Diemberger und 
trifft die beiden gerade, als diese 
ihren Abstieg beginnen. Buhl ist 
zurückgeblieben, will schon auf-
geben, schöpft aber in den späten 
Nachmittagsstunden neue Kraft 
und schafft es ebenfalls um 19 
Uhr auf den Gipfel. 

Eindrucksvolle  
Gipfelfotos

Diemberger, der schon im 
Abstieg begriffen war, dreht um 
und begleitet ihn. So entstehen 
die vielleicht eindrucksvollsten 
Gipfelfotos, die je an Achttau-
sendern gemacht wurden. Der 
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Abstieg verläuft für alle ohne 
größere Probleme. Doch die Pro-
bleme unter den Bergsteigern lö-
sen sich nicht wider Erwarten im 
Hochgefühl des Triumphes auf, 
sondern setzen sich verschärft 
fort. Allein die Textierung der 
Erfolgsmeldung löst fast parla-
mentarische Debatten aus und 
die Auseinandersetzung gipfelt 
in voneinander geheim gehal-
tenen Unternehmungen am Skil 
Brum (7.360 Meter, Erstbestei-
gung durch Wintersteller und 
Schmuck) und einem Bestei-
gungsversuch der 7.668 Meter 
hohen Chogolisa durch Diem-
berger und Buhl. Letzterer stürzt 
wegen infolge eines plötzlich 
auftretenden Höhensturms not-
wendigen werdenden Rückzugs 
mit einer abbrechenden Wech-
te in den Tod. Damit verlöscht 
der Stern „des bedeutendsten 
deutschsprachigen Bergsteigers 
nach dem Zweiten Weltkrieg“ 
(Zitat R. Messner) und der My-
thos Hermann Buhl wird gebo-
ren. Sein junger Begleiter Kurt 
Diemberger überlebt und wird 
mit einer großen Anzahl wei-
terer bergsteigerischer Erfolge, 
darunter die Erstbesteigung des 
8.167 Meter hohen Dhaulagiri, 
weltweit gesehen zusammen 
mit Peter Habeler der bekanntes-
te österreichische Bergsteiger 
nach Buhl.

Versuch  
einer Bewertung 

Mit dem Unternehmen Broad 
Peak  war ohne Zweifel Alpin-
geschichte geschrieben worden. 
Die Erstbesteigung eines der 14 
Achttausender mit einem Team 
von 4 Personen ohne Hochträger 
war gelungen und zeigte auf, dass 
die herkömmliche  Herangehens-
weise an große Berge im Belage-
rungsstil eigentlich schon über-
holt war. Das Tor in eine neue 
Richtung des Höhenbergsteigens 
war aufgestoßen worden. Fast 2 
Jahrzehnte  später sollte diese 
Vorgabe von Reinhold Messner 
und Peter Habeler mit ihrer Seil-
schaftsbesteigung des Hidden 
Peak auf einer neuen Route auf-
gegriffen und perfektioniert wer-
den. Der Minimalismus hielt Ein-
zug in den Himalaya und fand in 
Messner, Kukuczka, MacIntyre, 
Stremfelj, Scott oder Loretan be-
geisterte Protagonisten.

Als team zum Erfolg

Die Besteigung des Broad Peak 
war eine Teamleistung und der 
Erfolg stellte sich als Summe der 
Teilleistungen ein. Insofern stan-
den sprichwörtlich alle auf dem 
Rücken des jeweiligen anderen. 
Eine Zweierseilschaft hätte sich 
angesichts der noch vergleichs-
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Gerfried Göschl, der Leiter der OeAV Broad Peak 
Jubiläumsexpedition ist (nach Cho Oyu, Gasher-
brum 2, Shisha Pangma und Mount Everest) auf 
den Weg zu seinem fünften 8000er. Er und sein 
Seilpartner Günther Unterberger vertrauen am 
Broad Peak und am K2 weiterhin auf 
NORTHLAND Highend-Produkte.

Wir wünschen 
allen Teilnehmern 
viel Erfolg!

Gerfried Göschl

Günther Unterberger
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Bergvagabunden: links der junge Diemberger mit einem Berggefährten
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weise viel zu schweren Aus-
rüstung, des Trägerstreiks beim 
Anmarsch, was einen Trans-
port sämtlicher Lasten aus eige-
ner Kraft nötig machte, und des 
Rückschlags am Vorgipfel am 
29. Mai zerschlissen. Für eine Be-
steigung, wie sie 18 Jahre später 
Messner und Habeler gelang, war 
die Zeit noch nicht reif. Dass der 
Anteil am gesamten Unterneh-
men von Schmuck als wichtiger 
Mitorganisator und von Win-

tersteller als „Spurlokomotive“ 
bei den Gipfelgängen durch die 
Diskussionen der letzten Jahre 
eine stärkere Akzentuierung be-
kam, ist richtig, schmälert aber in 
keiner Weise die Leistungen von 
Buhl und Diemberger.

Finanzier Alpenverein 

Für mich unwiderlegt ist auch 
die Genese des erfolgreichen Ver-
suchs von 1957. Die Expedition 

zum Broad Peak hing an der Idee 
Buhls und war um ihn herum auf-
gebaut. Insofern muss auch die 
Rolle des Alpenvereins bei den 
erwähnten Vorgängen im Vorlauf 
des Unternehmens als unfair ge-
genüber Buhl und aus einer „ex- 
post“-Sicht als eher unglücklich 
beurteilt werden. Allerdings wäre 
diese Expedition ohne die groß-
zügige Finanzierung durch den 
Alpenverein und dessen Mithil-
fe bei der Organisation der Spen-
denaktion vermutlich gar nicht 
zustande gekommen.

Dass bei Expeditionen nicht 
selten verstärkt zwischen-
menschliche Konflikte aufbre-
chen, liegt an der langen Isoliert-
heit der Teilnehmer, an den stän-
digen großen Belastungen unter 
hohem Risiko und der extrem 
subjektiv gefärbten Wahrneh-
mungsfähigkeit in großen Hö-
hen. Bei der 1957er- Expediti-
on traten aus bereits erwähnten 
Gründen diese Spannungen be-

sonders hervor und wurden bei 
der Berichterstattung im An-
schluss an das Unternehmen  
zugunsten der Wahrung eines 
idealisierenden Bergsteigerbildes 
vor der Öffentlichkeit sehr zu-
rückgehalten. Hier erfolgte eine 
durchaus begrüßenswerte Kor-
rektur im Sinne eines heute weit-
gehend in der Alpingeschichte 
verbreiteten „psychologischen 
Realismus“. 

Ein Meilenstein ...

Insgesamt bleibt zu hoffen, dass 
sich die Auseinandersetzungen 
nunmehr legen werden. Es wäre 
den noch lebenden und den bei-
den verstorbenen Erstbesteigern 
des Broad Peak nur zu wünschen. 
Die Expedition zum Broad Peak 
sollte anlässlich ihrer 50-jährigen 
Jubiläumsfeier im Kongress Salz-
burg am 9. Juni die Schatten der 
jüngsten Vergangenheit als auf-
gearbeitet verlassen und wieder in 
das Licht jener alpinhistorischen 
Bedeutung treten, die sie immer 
hatte, nämlich ein Meilenstein 
in der Entwicklung des Höhen-
bergsteigens zu sein. Mögen die 
Geister der Vernunft uns dabei 
zur Seite stehen!    n
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Die Erstbesteiger des Broad Peak:  

v. li. Marcus schmuck, kurt Diem-

berger, Fritz Wintersteller und 

Hermann Buhl
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