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Von: Kurt Dattinger
An: einen Haushalt (clemens.strauss@tiscali.at); 
Thema: DattiSports - THE JOMOLUNGMA-PROJECT - Aconcagua 15.1.2005
Datum: Freitag, 04. Februar 2005 09:39:00


DattiSports - DattiSports
THE


 JOMOLUNGMA-PROJECT 
HEADING FOR THE TOP OF THE WORLD


 
ACONCAGUA


15.1.2005, 10.00 MEZ
Südamerika (Argentinien) 6.959-6.962 m  a.s.l.


(therefore still to go for JOMOLUNGMA (8.851 m): 1.892 m)


 


 
    
    Seit jeher sah er uns über die Schulter, der begnadete Zauberer, dessen 
Name in diesem Forum noch nie gefallen. Er regte an oder verwarf, griff da 
und dort sogar federführend ein, wenn wir aus unserer dunklen 
Schreibstube in mühsam-stockender Herstellung, die ihren Dilletantismus, 
ihre Unberufenheit nicht verkennen mag, Kunde gaben von den Abenteuern des 
Dattingers. Und schwer haben wir uns im Verdacht, dass, wie er es 
eingestandenermaßen mit seinem Schreiben tat, auch wir von 
DattiSports unseren Außerordentlichkeiten nur obliegen, um uns, nach seinen 
Worten, "das Leben vom Leib zu halten". Das Leben, das wahre wohl, von 
dessen Bewandtnissen wir nur ahnen können...
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Beinahe peinlich berührt uns dieses Lichtbild, das eine gut gelaunte, wenn 
auch reichlich dämlich bemützte Trias zeigt. Scheinbar wird hier bei 
prächtigem Bergwetter die Besteigung irgendeiner kaum beschneiten Alm 
gefeiert. Alpines Gejodel, Gipfelschnaps und Hüttenzauber sind da keine 
fernen Assoziationen. Nach all den vollmundigen Reden von der 
Außerordentlichkeit unseres Projekts, seiner ernsten Gefährlichkeit, mutet 
das doch eher bescheiden an. Was soll das?
 
Das Bild trügt. Wo es angefertigt, 6.959 Meter über dem Meer, am höchsten 
Punkt der beiden Amerikas, zugleich der gesamten südlichen Erdhalbkugel, 
ist längeres Verweilen durchaus nicht rätlich. Ab rund 5.300 Metern kommt 
kein humaner Körper mehr zu Rande mit den sparsamen Bedingungen der Natur. 
In knapp 7.000 Metern Höhe aber braucht die Frist, worin mit völligem 
Verfall, gar mit dem Tod zu rechnen, bloß in Tagen bemessen zu werden.
 
Zu lange verweilt mochte wohl auch jener Brasilianer haben, der während des 
Abstiegs auf 6.500   Metern erschöpft liegen blieb und von seiner Frau 
zurück gelassen wurde, werden musste, wollte sie sein Schicksal nicht 
teilen. Auch das synthetische Adrenalin, am nächsten Morgen mitten in sein 
Herz gejagt von mutigen Helfern, die in schier unglaublicher 
Geschwindigkeit aus dem Basislager von 4.300 Metern   aufgestiegen waren, 
hauchte dem längst Toten kein Leben mehr ein. Zu spät.
 







 
Sackerment, es bleibt dabei: Das Hochgebirge, dieser erhabene Bezirk mit 
seinem einmal abgrundtiefen Schweigen, dann wieder heulenden 
Geräusch, kennt keine Achtung vor der lebendigen Natur. Diese Welt empfängt 
ihren Besucher auf eigene Rechnung und Gefahr. Sie nimmt ihn nicht 
eigentlich an und auf. Sie duldet bloß sein Eindringen, seine Gegenwart auf 
eine nicht geheuere, für nichts gut stehende Weise. Und Gefühle elementarer 
Bedrohlichkeit ... nicht einmal des Feindseligen, aber des Gleichgültig-
Tödlichen sind es denn auch, die von ihr stets ausgehen. 
  







 
Urbane Scheißerchen, wie beispielsweise wir von DattiSports, Zivilisten 
also, die fern und fremd sind der wilden Natur von Hause aus, sind der 
Macht dieser Welt freilich oftmals zugänglicher als raue Söhne, die von 
Kindesbeinen auf sie angewiesen, in gewohnter Vertraulichkeit mit 
ihr leben. Die Begeisterung des Fremdlings für diese im Grunde öde Gegend 
ist also nicht selten ehrlicher, herzlicher, als es der Umgang des 
Eingeborenen mit dem stets vorhandenen Element sein kann.
 
Ganze elf Tage haben wir von DattiSports den Aconcagua belagert, haben uns 
ihm vorsichtig angenähert und autodidaktisch vertraut gemacht mit seinen 
Gesetzen. Haben auf hartem Lager genächtigt, nicht geschlafen.  Haben Grütze 
gefressen, die noch der beste Koch, der Hunger, nicht zu versüßen 
vermochte. Haben Flüssigkeit getrunken, von Gletscherschnee geschmolzen, 
mit Sand und Kiesel zwischen den Zähnen. Aber unsere Körper frugen ohnedies 
kaum nach, weder vorenthaltenem Schlaf, noch entbehrter Nahrung. Aus 
tiefsten Lebensreserven gespeist, waren sie ganz alert und verpflichtet nur 
dem Ziel.
 







 
Dass solcher Umgang angenehm wäre, dass hier, unter vier ungewaschenen 
Männern, Daseinshöhepunkte sich ereignen, kann man treulich nicht 
behaupten. Und doch haben wir von DattiSports es uns angelegentlich sein 
lassen, auch unter solchen widrigen Bedingungen einen zivilen Alltag zu 
entwickeln mit kleinen, aber feinen Events, wie man auf Neuhochdeutsch sagt.
 
"Ermächtigung und Auslösung." So notierte der Zauberer, der eingangs 
angesprochene, stets, wenn er sich, wie wir Heutigen schnöde sagen, 
nächtens wieder einmal einen heruntergeholt hatte. Eh schon wissen: Kasperl 
schnäuzen und so. Kommt in den besten Familien vor. Nun kann man allerdings 
unterschiedlicher Meinung darüber sein, ob ein solch privater, solitärer 
Vorgang der Niederschrift und damit Konservierung wert sei. 
 
Wir von DattiSports aber sagen: Wenn jemand noch in seinem alltäglichsten, 
schnell geführten Tagebuchdeutsch - denn es war naturgemäß nur das Diarium, 
dem diese Intimität anvertraut ward - so unnachahmlich literarisch und 
atemberaubend nobel, in so Würde bewahrender Metapher vom Wichsen sprechen 
kann, dann wollen wir selbst das von ihm wissen. Dann wollen wir nie 
aufhören, in seine Welterfassung durch wunderbare Wortezeichen immer wieder 
neuen Einblick zu gewinnen, gleichviel wovon die Rede ist.
 
Zu Ermächtigung und Auslösung bekannte sich auch einer der unsrigen im 
ersten Höhenlager auf immerhin 4.960 Metern, und wir werben um Verständnis 
dafür, dass er ungenannt bleiben will, ist doch dieses Forum beileibe keine 
private Chronik.
 
Ein anderer, mit offenbar besonderen digestiven Befähigungen, hat auf über 
6.000 Metern noch mit freiem Arsch geschissen. (Der Leser muss an dieser 
derben Wortwahl sogleich erkennen, dass uns die Begabung zu edlem Gleichnis 
leider mangelt.) 







 
Wieder ein anderer war wegen der Winde, die ganze Zelte nieder rissen, viel 
beschäftigt mit Fülle und Halt seiner Costa-Cordalis-Gedächtnis-Frisur.
 
Eines aber waren wir trotz alledem: entkommen der Welt da unten, mit all 
ihren niedlichen Bedeutsamkeiten, emanzipiert aus bürgerlicher Pflicht und 
Recht. Ja, sagen wir es mit Magie: Wir waren wie Hans Castorp, jener 
"einfache, wenn auch ansprechende junge Mann" auf dem "Zauberberg".  
 
Und nicht anders als jener riesenhafte literarische Monolith dieses Titels, 
voll der Schönheit, voll von hinreißender Verarschung des Todes wie des 
Lebens, war auch der Aconcagua uns ein Ort, wo uns "aus Tod und 
Körperunzucht ahnungsvoll und regierungsweise ein Traum der Liebe erwuchs."
 
Hab Dank, Aconcagua, hab Dank, Thomas Mann, du Zauberer.
 
Kurt Dattinger eh.
 
 
 
 
Verständigung:
 
Siebenfach soll das JOMOLUNGMA-PROJECT, dieses Privatsynonym der so 
genannten Seven Summits, auf die jeweils höchsten Berge der (Sub-/Teil-
Kontinente) führen:


●     auf den Kosciuszko (2.228 m) in Australien 
●     auf das Vinson-Massiv der Gegenarktis (4.897 m) 
●     auf den Elbrus (5.633 m) im angeblich zu Europa gehörigen Kaukasus 
●     auf den Kilimandscharo (5.896 m) in Afrika 
●     auf den Denali (McKinley) (6.195 m) im Amerika des Nordens 
●     auf den Aconcagua (6.959 m) in jenem des Südens und endlich - namensgebend 
für das Vorhaben - 


●     auf die Jomolungma (Everest) in Asien (8.851 m).





