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JOCHEN HEMMLEB, geb. 1971, wurde vor 
allem durch seine historischen Suchexpediti-
onen und die sensationelle Entdeckung des 
1924 verschollenen Himalaya-Pioniers Geor-
ge Mallory am Mount Everest bekannt.
Der Diplom-Geologe und Alpinhistoriker lebt 
in Bozen und ist als Buch- und Drehbuchau-
tor, Übersetzer, Fachberater und Regisseur im 
Bereich Alpinismus tätig. Sein  Dokumentati-
onsfi lm über die Nordwand des Petit Dru wur-

de am Internationalen Berg- und Abenteuer-
Filmfestival in Graz 2012 ausgezeichnet. 
Bei Tyrolia erschienene Bücher: 
• „Broad Peak. Traum und Albtraum – 

Auf den Spuren von Hermann Buhls letzter 
Expedition“ (2. Aufl . 2008).

• „Nanga Parbat. Das Drama 1970 und die 
Kontroverse. Wie die Messner-Tragödie 
zum größten Streitfall der Alpingeschichte 
wurde“ (2010). 

DAS BUCH:
Ging es um die Besteigung der höchsten Gipfel der Welt, waren von Anfang an österreichische 
Bergsteiger ganz vorne dabei. In der Nachkriegszeit gelangen ihnen gleich fünf Erstbesteigun-
gen – so viele wie sonst keiner Nation. Von Hermann Buhl über Peter Habeler bis hin zu Gerlinde 
Kaltenbrunner: bis heute hinterlassen Österreicher an den welthöchsten Bergen ihre Signaturen.

Mit spannenden Reportagen, sachkundigen Porträts und persönlichen Interviews zeichnet dieses 
Buch erstmals ein ebenso umfassendes wie nuancenreiches Bild der österreichischen Leistun-
gen an den Achttausendern – von den Anfängen bis heute.
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Ging es um die Besteigung der höchsten Gipfel der Welt, waren von 

 Anfang an österreichische Bergsteiger ganz vorne dabei. In der Nach-

kriegszeit gelangen ihnen gleich fünf Erstbesteigungen – so viele wie 

sonst keiner Nation. Von Hermann Buhl über Peter Habeler bis hin zu 

Gerlinde Kaltenbrunner: bis heute hinterlassen Österreicher an den welt-

höchsten Bergen ihre Signaturen.

Mit spannenden Reportagen, sachkundigen Porträts und persönlichen 

Interviews zeichnet dieses Buch erstmals ein ebenso umfassendes wie 

nuancenreiches Bild der österreichischen Leistungen an den Achttausen-

dern – von den Anfängen bis heute. 

Mit einer Übersicht über alle österreichischen Achttausender-Besteiger
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Es war die erst dritte Expedition an einen 

Achttausender überhaupt, als der Nieder

österreicher Heinrich Pfannl und der 

 Linzer Viktor Wessely bereits im Jahr 

1902 die  Erstbesteigung des K2 (damals 

noch  TschogoRi genannt) versuchten. 

Von  Anfang an mischten Österreicher bei 

der  Erschließung der Achttausender 

 kräftig mit. In der Zwischenkriegszeit 

 gelten die beiden legendären Tiroler 

 Peter  Aschenbrenner und Erwin 

 Schneider zu Recht als die erfolgreichs

ten und  erfahrensten Höhenberg steiger 

der Welt. 
Während der „Eroberungszeit“ der 

1950er und 1960erJahre wurden fünf der 

 vierzehn Giganten von Bergsteigern aus 

 Österreich erstmals bestiegen, und zwar 

in einem Stil, der – mitten in der Zeit der 

 nationalen Großexpeditionen – mit seinen 

kleinen Teams und indi vidu ellen Entschei

dungen ein Zeichen für die Zukunft setzte: 

Einzigartig der Alleingang von Hermann 

Buhl am Nanga Parbat,  herausragend 

 Herbert Tichys und Sepp Jöchlers Genie

streich am Cho Oyu, der  Erfolg von Fritz 

 Moravec und seinem Team am 

 Gasherbrum II, visionär der  konsequente 

Verzicht auf Hochträger der Salzburger 

Winter steller, Schmuck und Diemberger 

 zusammen mit Buhl am Broad Peak und 

legendär Kurt Diemberger selbst, dem – 

wie zuvor nur Hermann Buhl – mit 

Broad Peak und Dhaulagiri die erste 

 Besteigung von gleich zwei Acht

tausendern gelang. 

Auch die Zeit der „neuen Pioniere“ wurde 

von Österreichern entscheidend geprägt, 

 allen voran von Peter Habeler mit seiner 

 Besteigung des Gasherbrum I im Alpinstil 

1975 und der Erstbesteigung des Mount 

 Everest ohne Flaschensauerstoff 1978, 

beide an der Seite von Reinhold Messner. 

Die Spuren österreichischer Bergsteiger an 

den höchsten Gipfeln der Welt reichen 

 heute von in aller Stille vollbrachten 

 Leistungen bis hin zum international beach

teten Erfolg der Oberösterreicherin Gerlinde 

Kaltenbrunner, die als erste Frau „by fair 

means“ auf allen Achttausendern stand. 

„Austria 8000“ ist historische Rückblende 

und gegenwärtige Bestandsaufnahme in 

 einem. Das Buch erzählt in 2 x 14 Episoden 

von österreichischen Bergsteigern und 

 Abenteurern, die an und um die vierzehn 

Achttausender Geschichte ge schrieben 

 haben, und würdigt über ein Jahrhundert 

österreichische Alpingeschichte an den 

höchsten Bergen der Welt.

Jochen Hemmleb, geb. 1971, wurde vor 

 allem durch seine historischen Suchexpedi

tionen und die sensationelle Entdeckung 

des 1924 verschollenen HimalayaPioniers 

George Mallory am Mount Everest bekannt. 

Der DiplomGeologe und Alpinhistoriker lebt 

heute in Bozen und ist als Buch und 

 Drehbuchautor, Übersetzer, Fachberater und 

Regisseur im Bereich Alpinismus für ver

schiedene Filmformate und Verlage tätig. 

Bei Tyrolia erschienen: „Broad Peak. Traum 

und Albtraum. Auf den Spuren von Hermann 

Buhls letzter Expedition“ (2. Aufl. 2008) 

 sowie „Nanga Parbat. Das Drama 1970 und 

die Kontroverse. Wie die MessnerTragödie 

zum größten Streitfall der Alpingeschichte 

wurde“ (2010). Sein Dokumentationsfilm 

über die Nordwand des Petit Dru wurde am 

Internationalen Berg und AbenteuerFilm

festival in Graz 2012 mit der Kamera Alpin in 

Gold ausgezeichnet.

www.jochenhemmleb.com
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Eine Suche im Internet förderte einige 

wenige Einträge zutage, darunter auch 

den Hinweis, dass Theo Fritsche den 

Everest 2001 ohne zusätzlichen Sauer-

stoff bestiegen und die Schwierigkeiten 

der Zweiten Stufe mit dem V. Grad be-

wertet hatte.

Für das Interview über seine weitge-

hend unbeachtet gebliebene Everest-

Besteigung besuchte ich Theo Fritsche 

in seinem Haus in Nüziders bei Bludenz 

in Vorarlberg. Es ist ein moderner, 

technisch wirkender Flachbau aus Glas, 

Holz und Stein. Die meisten der Holz-

elemente stammen aus Fritsches eige-

ner Schreinerei. Riesige Fensterflächen 

sorgen dafür, dass man sich drinnen 

gleichermaßen geschützt wie frei fühlt. 

Fritsche strahlte Kraft und Energie aus. 

Seine Arme waren muskulös, sein Ge-

sicht, eingerahmt von dunklen, vollen 

Locken, wettergegerbt. Zeuge eines intensiven Lebens. Erst auf den zweiten 

Blick bemerkte ich andere Spuren: der fehlende Zeigefinger der rechten Hand 

– Folge eines lang zurückliegenden Betriebsunfalls. Doch über solche Zei-

chen verlor er nur ungern ein Wort, ebenso wie über sein Alter. Eine erste 

handfeste Überraschung: Als er den Mount Everest bestieg, war er bereits 51. 

Ich hatte ihn gut zehn Jahre jünger geschätzt. Auf die Frage nach dem Ge-

heimnis hinter einer solchen Leistungsfähigkeit antwortete er trocken: 

„Wenn du aus einer Familie mit acht Geschwistern kommst, lernst du dich 

durchzusetzen.“

„In die Berge gebracht hat mich das Erlebnis. Schon mit jungen Jahren habe 

ich eine unheimliche Liebe zu den Bergen entwickelt. Ich hatte nicht gerade 

die beste Kindheit – man kann fast sagen, ich bin in die Berge geflüchtet … 

Aber ich denke, wir sollten nicht immer wieder die Entschuldigung in der 

Vergangenheit suchen, sondern unser Leben selber gestalten und versuchen, 
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schworener Haufen „junger Wilder“ 

und Freunde: Fankhauser, Hansjörg 

Hochfilzer, Hans Hofer, Franz Jäger, 

Andi Schlick, Expeditionsarzt Oswald 

„Bulle“ Oelz und Reinhold Messner 

waren alle zwischen 27 und 30 Jahre alt, 

nur Josl Knoll, der das Basislager ver-

waltete, war mit 48 der Senior.

Wenn man die damalige zeit 

betrachtet, könnte man meinen, ihr 

wolltet damals einen Gegenentwurf 

zu den etablierten expeditionen vor 

allem von herrligkoffer bilden? Wie 

siehst du das?

„Ich habe damals ja die Geschichte von 

Reinhold Messner am Nanga Parbat 

[1970; Anm. JH] mitbekommen. Daher 

war Herrligkoffer für mich ein Typ, mit dem ich mich nicht identifizieren 

konnte. … Für mich hat bei Herrligkoffer aber vor allem eine Rolle gespielt, 

dass er zwar ein guter Organisator war, jedoch kein wirklicher Bergsteiger. 

Wolfi Nairz hat zwar für uns auch alles im Vorfeld der Expedition und im Ba-

sislager gemacht, uns dann aber uneingeschränkt bergsteigen lassen. Wolfi 

wäre liebend gerne mitgegangen – und hätte es auch genauso gekonnt wie 

wir! Herrligkoffer wäre der große ‚Befehler‘ von unten gewesen – und das 

führt bei mir zwangsläufig zu Konflikten.“

In diesem bergsteigerischen Generationenkonflikt blieb von Seiten der Jun-

gen so mancher rotzfreche Seitenhieb nicht aus: Als der Expedition am Berg 

ein Hund aus einem nahen Sherpadorf zulief und zum Hüter des Basislagers 

wurde, tauften sie ihn umgehend auf den Namen „Karl Maria“ …

Das Ziel der Expedition, die undurchstiegene 3900 Meter hohe Südwand des 

Manaslu, unterschied sich wesentlich von den beiden bis dahin durchstiege-

nen Himalaya-Wänden: Sie war kein geschlossener Abbruch wie die Anna-

purna-Südwand oder die Rupalwand am Nanga Parbat, sondern glich eher 

einer eigenen abgeschlossenen Welt am Berg. In Wandmitte lag ein versteck-

tes Gletscherhochtal, aus dem sich ein apokalyptisch zerborstener Eisfall er-
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