
❠ Unsere Seilschaft 
besteht für immer. ❝

Herr Messner, was können die Menschen 
von einem Alpinisten lernen? 
❞ Sich nicht im Alltag zu verlieren, sondern 
das machen, was sie eigentlich viel lieber 
tun würden. Ich wäre der unglücklichste 
Mensch auf Erden, wenn ich immerzu auf 
meine Träume hätte verzichten müssen. 
Ich habe meine Träume gelebt. Und die, 
die ich noch habe, verwandle ich zu gelin-
gendem Leben, im Hier und Jetzt. 

An den Achttausendern ist die Morta-
litätsrate so hoch, dass Sie statistisch 
gesehen eigentlich tot sein müssten. 
❞ Mehr als die Hälfte der absoluten 
Spitzen bergsteiger sind am Berg ums 
Leben gekommen. Erst vor zwei Jahren 
starben David Lama, Hansjörg Auer und 
Jess Roskelley. 

Was haben die drei falsch gemacht? Hät-
ten sie das Unglück verhindern können?
❞ Nichts haben sie falsch gemacht! 
Das war einfach nur Pech. Sie hätten zu 
Hause auf dem Sofa bleiben können, aber 
das hätte keinen von ihnen glücklich 
gemacht. So haben die drei – absolute 
Ausnahme-Alpinisten – dort oben ihren 
frühen Tod gefunden. 

Was passiert mit Menschen, die am Berg 
zu sehr ins Risiko gehen? 
❞ Meist leben die, die sich für unsterb-
lich halten, nicht lange. Ich hatte immer 

nur ein einziges Ziel: erst überleben, dann 
heimkommen. Es ist das schönste Gefühl, 
vom Berg zurückzukommen.

Sie verbrachten die Corona-Quarantäne 
bei Ihrer Partnerin Diane Schumacher. 
Haben Sie Ihre Südtiroler Berge vermisst?
❞ Nein, weil ich alle Berge dieser Welt in 
meinem Kopf gespeichert habe. Vor allem 
die, auf denen ich schon stand. Womit ich 
am Anfang wirklich zu kämpfen hatte, 
war der Alltag. Ich bin ein Mensch, der 
Strukturen braucht. Also habe ich mir 
selbst Aufgaben auferlegt. Indem ich ein 
neues Buch geschrieben habe.

Um was geht es darin?
❞ Um den Alpinismus im Großen und 
Ganzen. Zwar steht es eigentlich nieman-

Reinhold Messner verlor seinen Bruder bei der Überschreitung des Nanga  Parbat, 
weil Günther ihm durch die Rupalwand gefolgt war. Ein Gespräch über Messners 
Verbindung zum Bruder, den Alpinismus damals und heute sowie sein neues Buch.
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Andreas Haslauer

INTERVIEW 

Der Autor traf Reinhold Messner 
auf Schloss Juval und interviewte 
ihn vier Stunden. Das nächste Mal 
wollen sie sich mehr Zeit nehmen!

Ein Leben für die Berge – mehr 
über Reinhold Messner findet  
ihr unter alpin.de/messner
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Der junge Bielefelder muss doch erst mal 
Erfahrungen sammeln – genau wie Sie frü-
her. Sie haben auch 13-mal einen Achttau-
sender versucht und es nicht geschafft.
❞ Moment! Da gibt es einen ganz erheb-
lichen Unterschied. Bevor ich mich ent-
schloss, auf den Nanga Parbat zu steigen, 
stand ich schon auf ein paar Tausend 
Gipfeln. Diese Besteigungen und Klet-
tereien waren der Grundpfeiler in mein 
Vertrauen, mein Können und meine 
 Psyche. Ich kletterte schon mit fünf Jah-
ren zusammen mit meinen Eltern auf 
den höchsten Gipfel der Geislerspitzen, 
den 3027 Meter hohen Sass Rigais. Und 
Kobusch? Er stand mit 17 Jahren zum 
ersten Mal auf der Zugspitze, ist mit der 
Bahn hochgefahren. 

Und was werfen Sie ihm vor?
❞ Nichts. Aber wenn ich nur eine Chance 
von einem Prozent habe, fliege ich erst 
gar nicht nach Nepal, sondern suche mein 
Glück auf einem kleineren Hügel irgend wo 
in der Umgebung meines Wohnorts.

Waren Sie schon mal auf Instagram?
❞ Einmal. Im letzten Winter habe ich 
nach Kobusch gesucht. Über den  Jungen 
habe ich genauso geschmunzelt wie über 
die glorreiche Idee, Klettern olympisch 
zu machen. Dieses Rumgehüpfe an der 
Wand sind doch affenartige Verhaltens-
muster. Da gibt es bestimmt Zuseher, 
die sagen: „Ah, jetzt verstehe ich was 
 Messner früher so gemacht hat.“ Wenn 
das der Fall ist, ist der Alpinismus tot. 

Warum?
❞ 15 Meter an einem Sicherungsseil in 
einer klimatisierten Halle hochzuturnen, 
ist doch etwas anderes, als ungesichert 
durch die Rupalwand zu steigen. Nur ein 
Beispiel: Die Rupalwand ist zweieinhalb-
mal so hoch wie die Eiger-Nordwand, 
achtmal so hoch wie die Nordwand der 
„Großen Zinne“. Hinzu kommt der Sau-
erstoffmangel. Das müssen Sie sich mal 
vorstellen: Sie klettern eine 4500 Meter 
hohe, fast senkrechte Wand aus Eis und 
Fels bei 30 Grad minus hoch – und das 

mit 50 Prozent weniger Sauerstoffpartial-
druck. Das ist Alpinismus!

Haben Sie da oben nicht ständig Angst?
❞ Bürgerliche Ängste sind mir fremd. 
Viele stellen sich vor, dass wir auf einen 
Manaslu, K2 oder Cho Oyu steigen und 
dabei ständig Angst haben, runterzufal-
len. Humbug! Wenn ich die ganze Zeit 
wie das Kaninchen vor der Schlange 
Angst hätte, dann hätte ich ja gar keine 
Zeit zum Bergsteigen. Ich habe dort oben 
keine Zeit, Angst zu haben. Außer im Vor-
feld. Angst vor der Angst und ein ständi-
ges Unbehagen: Natur ist unberechenbar. 

Sie können mir doch nicht erzählen, dass 
Sie in der Todeszone nie Angst hatten. 
❞ Für so einen Grenzgang auf 8000 Meter 
und mehr sind monatelange Vorbereitun-
gen nötig. Erst wenn ich mir sicher bin, 
gehe ich Richtung Gipfel. Bei einem Drit-
tel meiner Besteigungen habe ich mich 
dagegen entschieden. Ein Grund, warum 
ich hier mit Ihnen sitze und reden kann.

Wann haben sie zuletzt an ihren verstor-
benen Bruder Günther gedacht?
❞ Gestern Abend. Vor einiger Zeit erhielt 
ich Rechte von den Original-Filmaufnah-
men unserer Nanga-Parbat-Expedition. 
Weil ich die Videos nicht auf dem Laptop 
hochladen konnte, bat ich meine Tochter 
Anna, mir nach dem Abendessen zu hel-
fen. Sie war müde, wollte schlafen gehen. 
Als sie ihren Onkel Günther dann „live“ 
sah, war sie wieder hellwach. Sie hat die 
Tragödie mehr berührt als mich. ↪

Halle großartig wie Äffchen eine Palme 
hoch. Nicht viel anders ist es heutzutage 
an den Achttausendern. Unter dem Strich 
ist eine Heerschar von Ärzten, Köchen 
und weiß Gott noch wem damit beschäf-
tigt, den Berg-Yuppies jeden Morgen in 
die Schuhe zu helfen. 

Wie nennen Sie diese Art von Alpinismus?
❞ Das ist kein Alpinismus, das ist eine 
Form von Tourismus. Davon wollen alle 
Weltklasse-Athleten und Extrem-Klette-
rer allerdings nichts wissen. Sie suchen 
sich lieber anspruchsvolle und herausfor-
dernde Routen auf Sechs- und Siebentau-
sender aus. Weil sie wissen, dass dort keine 
Hipster hinkommen.  Alexander Huber 
klettert die Zinnen- Nordwand  solo, Alex 
Honnold den El Capitan – eine 1000 Meter 
hohe, senkrechte Wand im Yosemite- 

 Nationalpark. Das können nur die, über 
die ich in meinem neuen Buch „Grenz-
gang“ schreibe. „Möchtegerne“ kommen 
darin nicht vor.

Wen meinen Sie damit?
❞ Die „Ankündigungs-Alpinisten“. Wäh-
rend Huber und Honnold immer erst 
handeln und dann reden – machen es 
diese genau andersherum. Die kündigen 
dies und jenes vollmundig über die sozia-
len Medien an – haben aber gar nicht 
vor, ihre Expedition oder Erstbegehung 
zu Ende zu bringen. Noch schlimmer: 
Sie haben gar keine Chance, weil sie so 
eine Mammut-Aufgabe schlichtweg nicht 
bewältigen können. Das wissen aber ihre 
Instagram- und Facebook-Follower nicht. 

Wie kommen Sie darauf?
❞ Wie soll ein 19-Jähriger, der noch nie in 
den Bergen war, einschätzen können wie 
gefährlich die Annapurna oder der Nanga 
Parbat ist? Der Weltmeister im Ankün-
digen ist Jost Kobusch. Er versuchte im 
Winter allein und ohne Hilfsmittel auf 
den Everest zu steigen. Und das, obwohl 
er am Ende sagte, er hätte nur eine ein-
prozentige Chance gehabt.

Mein voller Name lautet …  
Reinhold Andreas Messner. 

Geboren wurde ich am …  
17.11.1944 in in Brixen im schönen Südtirol.

Gelernt habe ich … Nach meinem Technik- 
Studium arbeitete ich als Mittelschullehrer.

Ich wohne … auf Schloss Juval, einer mittel-
alterlichen Burg mit romanischem Kern in 
Südtirol. Es liegt auf einem Hügel am Eingang 
des Schnalstals. 

Mit mir wohnt … meine Partnerin Diane 
Schumacher.

Facebook-Fans habe ich … knapp 94.000, 
bei Instagram sind es über 73.000.

Meine Website lautet … reinhold-messner.de

Meinen wichtigsten Erfolg …

  … erzielte ich 1978, als ich als erster Mensch 
der Welt ohne Flaschen-Sauer stoff auf dem 
Gipfel des Mount Everest stand. Ich war 
auch der erste, der alle 14 Achttausender 
bestieg. Heute erzähle ich in den sozialen 
Medien als „Internet-Analphabet“ live von 
meinem Leben als Bergbauer, Bergsteiger, 
Museumsgestalter und Filmemacher. Ich 
habe nun mein siebtes Leben angefangen, 
nachdem ich mich sechsmal neu erfunden 
habe. Nach meiner Zeit als Felskletterer, 
Höhenbergsteiger, Grenzgänger, Forscher, 
Politiker und Museums-Initiator bleibe ich 
Storyteller und Bewahrer der letzten nicht 
urbanisierten Räume dieser Erde. Mir geht 
es um das Verhältnis Menschennatur und 
Wildnis, um Eigenverantwortung und Erfah-
rungen am Rande unserer Möglichkeiten, 
um ein selbstbestimmtes Leben zuletzt.

STECKBRIEF 

Reinhold Messner
 Wintertrekking in 

Sulden am Ortler. 
Für ALPIN nahm 

sich Messner einen 
 ganzen Tag lang Zeit.
 Das Buch über den 

Nanga Parbat, sei-
nen Schicksalsberg, 

schrieb Messner ge-
nau wie alle anderen 

Bücher per Hand.
 Messners Schloss 

Juval am Eingang des 
Schnalstals. 
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dem auf dieser Welt zu, „richtiges Berg-
steigen“ genau zu definieren – ich mache 
es trotzdem. Schauen Sie: Der traditio-
nelle Alpinismus ist ein 250-jähriger Ent-
wicklungsprozess. Das heißt, er basiert 
auf Traditionen und findet in archaischen 
Landschaften nach anarchischen Verhal-
tensmustern statt. Im Herzen bin ich ja 
ein alpiner Anarchist geblieben.

Stirbt der Alpinismus aus? 
❞ Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. 
Keine frühere Generation von Bergstei-
gern, Skitourengehern und Kletterern 
war so fit und austrainiert wie die heu-
tige. Vor jedem einzelnen ziehe ich den 
Hut. Das, was die Mädels und Jungs aber 
vergessen, ist, dass das Klettern in der 
Halle nichts mit traditionellem Alpinis-
mus zu tun hat. Nichts! Die klettern in der 

❞ Die klettern in der 

Halle wie 

 Äffchen eine  Palme 

hoch. Nicht viel 

 anders ist es an den 

 Achttausendern. ❝
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Hat Sie das emotional nicht ergriffen? 
❞ Für mich ist Günther nie wirklich 
gestorben. Ich bin der festen Meinung, 
dass ein Mensch erst tot ist, wenn nie-
mand mehr an ihn denkt. Ich denke 
immerzu an ihn. Jeden Tag seit dem 29. 
Juni 1970. Ich träume auch von ihm. 
Wenn ich hier an „unseren“ Wänden vor-
beifahre, die wir gemeinsam durchstie-
gen haben, ist er mir allgegenwärtig. In 
diesen Momenten frage ich mich: „Wie 
sähe unser Leben heute aus, wenn wir 
das Unglück beide überlebt hätten?“ 

Vermissen Sie Ihren Bruder?
❞ Ich habe mich ja nie von ihm verab-
schiedet. Ich lebe nach wie vor mit ihm 
an meiner Seite. Mehr noch: Seit seinem 
Tod habe ich das Gefühl, dass er mir von 
seiner Kraft und  Energie übertragen hat. 

Deshalb fühle ich mich manchmal so 
stark. Unsere Seilschaft wird für immer 
bestehen bleiben.

Waren Sie immer zu zweit unterwegs?
❞ Günther war nicht nur mein Bruder, 
Freund, er war der beste Seilpartner, den 
ich mir vorstellen konnte. Wir teilten am 
Berg alles: Freude, Glück, Angst. Und wir 
waren richtig gut drauf. Wir haben uns 
in den Dolomiten die wildesten Wände 
vorgenommen, in denen wir noch nicht 
waren. Wir wollten alle kennen! Ganz 
egal, wie schwer die Route, wie hoch die 
Wand, wie anspruchsvoll die Tour war. 

Sie fühlten sich unbesiegbar?
❞ Wir fühlten uns wie Jung-Siegfried aus 
der Nibelungensage. Wir waren der fes-
ten Überzeugung, dass wir unverwund-
bar wären, uns nie etwas passieren 
könnte. Keiner von uns hätte je im Traum 
gedacht, dass einer umkommen könnte.

Heute sind Sie 76 Jahre alt. Steigen Sie 
noch auf Berge? 
❞ Ich werde niemals aufhören, auf Berge 
zu steigen. 

Sie haben vor 20 Jahren gesagt: „Wenn ich 
keine Visionen mehr habe, bringe ich mich  
um.“ Also – haben Sie noch Visionen?
❞ Und wie! Mit Diane habe ich mir im 
Lockdown überlegt, was ich mit  meinem 
Erbe mal machen sollte. Deswegen 
haben wir „Messner Mountain Heri-
tage“ gegründet. Sobald es die Pandemie 
zulässt, reisen wir um den Globus und 
veranstalten in Städten wie Sydney, St. 
Petersburg und Moskau Festivals: Presse-
konferenz, Filmabend, Vortrag. Genug zu 
erzählen habe ich ja. Damit will ich das 
Narrativ zum traditionellen Alpinismus 
an die nächste Generation weitergeben.

Haben Sie bis heute irgendwas vermisst?
❞ Ich bin mir sehr bewusst, dass ich ein 
Privilegierter bin, weil ich als eine Art 
Stellvertreter ein Leben lang meine Spin-
nereien am Berg, in der Wüste oder in der 
Antarktis ausleben durfte. Diese Chancen 
haben nur wenige Menschen. Dafür bin 
ich – wem auch immer – dankbar. ▲

	  An diesem Schreib-
tisch hat Messner sei-
ne zahlreichen Bücher 
geschrieben. „In den 
nächsten Jahren wer-
den wohl noch  einige 
dazukommen“, kün-
digt der Südtiroler an.

 Die Maskensammlung 
aus fünf Kontinenten 
ist nur eine der vielen 
Sehens würdigkeiten 
auf Schloss Juval: 
messner-mountain- 
museum.it
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