
E her unauffällig liegt die „Ski- 
und Alpinschule Mount 

Everest“ in der Hauptstraße von 
Mayrhofen im Zillertal. Dort hält 
Sohn Christian die Stellung, wenn 
Peter Habeler auf einer Führung 
oder im Ausland ist, um Vorträ-
ge zu halten. Hat man das Glück, 
ihn persönlich anzutreffen, wird 
man von seiner dynamisch-agi-
len Jugendlichkeit überrascht 
– in seinem braun gebrannten 
Gesicht blitzen unternehmungs-
lustige Augen, von zukünftigem 
Rentnerdasein keine Spur. Zur 
Ruhe setzen wird sich der Jubilar 
noch lange nicht.

Vom tiroler Lausbub 
zum Extrembergsteiger

Peter Habeler kann auf eine äu-
ßerst erfolgreiche alpinistische 
Karriere zurückblicken. Aufge-
wachsen in Mayrhofen, wurde er 
schon als Bub von Bergführern in 
die heimischen Zillertaler Berge 
mitgenommen. 1965 erhielt er 
selbst das Bergführerdiplom und 
wurde schon 1966 in das Ausbil-

dungsteam des österreichischen 
Bergführerverbandes aufgenom-
men. Von 1972 bis 1978 über-
nahm er die Leitung der österrei-
chischen Bergführerausbildung. 
Doch zuvor trat er mit frühen 
Wiederholungen berühmter 
Routen auch international in Er-
scheinung: 1967 am Frêneypfei-
ler und am Grand Pilier d’Angle 
im Montblanc-Gebiet, 1970 mit 
der „Salathé Wall“ am El Capitan 
im kalifornischen Yosemite Val-
ley. 1973 gründete er die „Alpin-
schule Zillertal“, die er 20 Jahre 
später zur „Ski- und Alpinschule 
Mount Everest“ erweiterte.

Bereits seit 1966 bildete Peter 
Habeler eine erfolgreiche Seil-
schaft mit Reinhold Messner. 
1974 setzten die beiden sich 
das Ziel, die Eiger-Nordwand in 
nur einem Tag zu durchsteigen – 
letztendlich brauchten sie nicht 
einmal zehn Stunden. Ein kleines 
Team und eine phänomenale 
Schnelligkeit blieben ihre Mar-
kenzeichen, als sie sich in außer-
europäische Gebirge vorwagten, 
in die Anden und schließlich in 
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Peter Habeler am Gipfel des Hidden Peak, im Hintergrund der Masherbrum
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swami Prem Darshano (Luggi rieser) während der Erstbegehung von 

„Everest der Genüsse“ am spaten         Fotos: P. Habeler/Archiv

65 Jahre Peter Habeler –
 Rückblick auf ein aufregendes Leben

Einer der ganz großen Bergsteiger 
Österreichs wird am 22. Juli 65 Jahre alt. Die 
sieht man Peter Habeler nicht an – und sie 
halten ihn nicht davon ab, weiterhin in „sei-
nen“ Bergen, den Zillertaler Alpen, unter-
wegs zu sein. Und nicht nur dort.

Von Karin Steinbach, Schweiz

Berichte | Porträt



den Himalaja. Ihre Zweitbestei-
gung des Hidden Peak auf einer 
neuen Route durch die Nord-
westwand, nur zu zweit und mit 
leichtem Gepäck, war 1975 ein 
neuer Impuls für das Achttausen-
der-Bergsteigen. 1978 gelang den 
beiden mit der ersten Besteigung 
des Mount Everest ohne künst-
lichen Sauerstoff ein weiterer 
Meilenstein, der sie schlagartig 
berühmt machte.

Nachdem sie mehr als zehn 
Jahre ein kongeniales Team gewe-
sen waren, trennten sich anschlie-
ßend ihre Wege. Peter Habeler 
setzte seinen konsequenten Al-
pinstil fort und bestieg 1985 den 
Nanga Parbat, 1986 den Cho Oyu 
und 1988 mit dem Kangchen- 
dzönga seinen fünften Achttau-
sender, jeweils in kleinen Teams 
und in einer noch nicht da gewe-
senen Geschwindigkeit. Doch 
auch das Scheitern musste er ak-
zeptieren: Am K2 und am Dhau-
lagiri kehrte er wegen schlechter 
Wetterverhältnisse um.

Jeder hat seinen  
Achttausender

Am Bergsteigen schätzt Pe-
ter Habeler unter anderem das 
Meditative des Gehens und die 
Selbstüberwindung, die nötig 
ist, um ein selbst gewähltes Ziel 
zu erreichen. Das muss nicht 
der Everest sein: Je nach per-

sönlichem Können reicht dafür 
ein Dreitausender, ein Viertau-
sender, eine Kletterroute an der 
eigenen Leistungsgrenze, eine 
Trekkingtour über hohe Pässe. 
„Jeder, der ins Gebirge geht, hat 
seinen Achttausender.“

Auch wenn er immer noch gern 
schnell geht, immer noch höhen-
tauglich ist, sind seine Ziele natur-
gemäß nicht mehr so anspruchs-
voll wie früher. „Die großen al-
pinistischen Meilensteine setzt 
heute eine andere, junge Gene-
ration.“ Er lotet aber weiterhin 
seine eigenen Grenzen aus, auch 
wenn die Routen leichter, die 
Gipfel niedriger werden. Dass er 
sich Ziele vornimmt, die seinem 
Können und seiner Verfassung 
entsprechen, hält ihn jung. Doch 
sind die Berge für ihn nicht nur 
Herausforderung, sondern auch 
Ruhepunkt: „Wenn ich unter-
wegs bin, habe ich Zeit, meinen 

Gedanken nachzuhängen, die 
Maßstäbe wieder zurechtzurü-
cken. Der Kopf wird frei. Ich ge-
he auf einen Gipfel, und wenn ich 
wieder herunterkomme, bin ich 
ein anderer Mensch.“

Der Gipfel als Ziel

Auf den Titel seines neuen 
Buches, „Das Ziel ist der Gipfel“, 
angesprochen, erklärt er, dass in 
seiner aktiven Zeit als Kletterer 
und Höhenbergsteiger für ihn das 
Ziel immer der Gipfel gewesen 
sei, die maximale Leistung. Auch 
wenn der Weg dorthin wichtig 
gewesen sei, fokussiert sei er auf 
den Gipfel gewesen und habe da-
für auch gefährliche Situationen 
in Kauf genommen. Aber er hat 
kein Problem damit, zu akzeptie-
ren, dass für heutige Kletterer oft-
mals anderes gilt. „Für sie ist der 
Gipfel der Ausstieg ihrer Route, 

und sie freuen sich, wenn sie die 
Schwierigkeiten bewältigt haben. 
Warum sollen sie nicht die glei-
che Befriedigung erleben?“

Kletternd ist er mittlerwei-
le nicht mehr so oft unterwegs, 
aber er genießt es sehr, wenn er 
mit Horst Fankhauser oder ande-
ren Seilpartnern von einst Dolo-
miten-Klassiker begeht oder von 
seinen Freunden Darshano Rieser, 
Hanspeter Schrattenthaler und 
Andreas Aschenwald in deren 
neu erschlossene Routen eingela-
den wird. Peter Habeler ist ein lei-
denschaftlicher Geher, ob daheim 
in den Zillertalern oder im Hima-
laja. Mindestens einmal im Jahr, 
meist im Herbst, reist er nach Ne-
pal. Trekking ist für ihn ein Aus-
steigen auf Zeit. „Du musst mit 
der Ruhe zurechtkommen, die 
der Himalaja ausstrahlt. Du wirst 
angesichts dieser riesigen Berge 
wieder auf das einfache Leben zu-
rückgeworfen. Dann hast du die 
Chance, in dich hineinzuhorchen, 
dich selbst genauer kennenzuler-
nen und einen neuen Standort für 
dich zu bestimmen.“

Zu seinem Jubiläum am 22. Juli 
wünscht Peter Habeler sich selbst, 
„dass ich noch möglichst lan-
ge gehend unterwegs sein kann. 
Und vielleicht dabei auch noch 
den einen oder anderen Gipfel er-
reiche.“ Diesem Wunsch schließt 
sich der Oesterreichische Alpen-
verein sehr herzlich an. n
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literaturtipp

„DAs ZiEL ist DEr GiPFEL“
Die spannende Bilanz eines Berg-
steigerlebens: Im Mai 2007 ist 
im Tyrolia Verlag das neue Buch 
Peter Habelers erschienen. Au-
thentische Texte und vertiefende 
Interviews berichten von seinen 
Abenteuern und ermöglichen ei-
ne sehr persönliche Begegnung 
mit dem vielseitigen Alpinisten. 
Peter Habeler und Karin Stein-
bach: „Das Ziel ist der Gipfel“, 
Tyrolia Verlag, Innsbruck 2007, 
EUR 2�,�0.

nach ihrer sensationellen nur zehnstündigen Durchsteigung der 

gefürchteten „Mordwand“ werden r. Messner und P. Habeler an der 

kleinen scheidegg von clint Eastwood (links) und Heidi Brühl gefeiert

Michl Dacher und Peter Habeler im Anstieg zur  

Bazhinmulde am nanga Parbat

Gefrorene-Wand-nordwand: Diese route gilt als die schwierigste 

Erstbegehung von Peter Habeler in den Zillertaler Alpen
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