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Von: Kurt Dattinger
An: einen Haushalt; 
Thema: DattiSports - THE JOMOLUNGMA-PROJECT - Denali (McKinley) 2006 oder: Was ist und zu welchem Ende betreibt man das Bergsteigen?
Datum: Freitag, 20. Jänner 2006 18:56:45


DattiSports - DattiSports
THE


 JOMOLUNGMA-PROJECT 
HEADING FOR THE TOP OF THE WORLD


 
 DENALI


(McKinley)
 Nordamerika (Alaska) 6.195 m  a.s.l.


20.Mai - 17.Juni 2006
 


    


 
  
    Als wir von DattiSports, ziemlich vor Jahresfrist, nächtigten 
auf Nido de Cóndores, in höchster Belagerung des Aconcagua, 
zerbrechlich nur behaust und umdroht von schierer Naturgewalt, da 
griff der Dattinger zur Musikkonserve, die er sich zu diesem hohen 
Ort hinangebracht. 
 
Und wider das mächtige Sturmgeräusch vernehmen ließ sich, entziffert 
aus gerafften Nullen und Einsen, gar wunderbare Melodei, die das Herz 
des Dattingers, wie zum Trotz gegen das gefährliche Lokal, umso 
sicherer barg in ihrem Reich. 
 
In der Sammlung, die mit Plan und Absicht zu verlesen vor der 
Anreise keine Zeit mehr gewesen war, fand sich zunächst der 
kanadische Itzig Leonard Cohen, der mit abgrundtief schöner Stimme 
den Rat Byrons erneuerte, es möge "love itself have rest". (Oh, wie wahr!)
 
Dann trat der stets aufs Neue erstaunlich hinreißende Grantler 
Ludwig Beethoven auf. Der will uns anfangs einer seiner 
Symphonien bekanntlich das "Erwachen heiterer Empfindungen bei 
der Ankunft auf dem Lande" vermitteln, was ihm übrigens auf 5.300 
Metern Höhe über den Weltmeeren nicht so recht gelingen 
mochte. Dieses Verfehlen ging freilich nicht auf Rechnung des 
Landes rundum, das, unwirtlich wie es nun einmal war, kaum 
heitere Empfindungen um seinetwillen erweckte. Nein, 
Beethovens Misslingen hier ist, wenn man so will, zugleich 
ein vollkommener Sieg: Denn was sich durch diese Musik im 
Dattinger auslöst, geht weit über pastorale Fühlsamkeit hinaus. Mit 
bloß ländlicher Anschauungsheiterkeit hat das nicht mehr viel zu 
tun. Hier bewirbt sich ein Frohsinn von allgemeinerer Gültigkeit 
um das schlichte Gemüt des Dattingers.
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Aber dann war da noch ein andres Stück: Gespielt und aufgezeichnet 
im Jahr 1968 von einem gewissen Karl Richter, verfertigt freilich 
viel früher, war dieses Kleinod vom jungen Dattinger unter den 
Schätzen der Mutter, die ihm so viel offenbarten, entdeckt worden.
 
Seither hat dieses Stück den Dattinger nicht wieder entlassen aus 
seinem Zauber, aus seiner Kraft, die, wovon er sich zu bassem 
Erstaunen überzeugen durfte, wohlgemerkt nur Herrn Richters 
Einspielung und keine andere ihm zu entfalten vermag.
 
Es gehört zu den schleierhaften Eigenheiten älterer Musik, dass sie 
auf Worttitel, welche einem Stück eine auch äußerliche Identität, 
einen Namen geben könnten, meist verzichtet und 
bloß Gattungsbezeichnungen gibt.
 
Und so trägt auch das Stück, das in unserer Rede steht, die 
für Systematiker gewiss informative, aber doch herzlich wenig 
poetische Bezeichnung "Konzert Nr. 3 G-dur". Aha.
 
Immerhin wurde die Abfolge von insgesamt sechs Konzerten, zu denen 
dieses Stück - als drittes eben - sich gesellt, hernach mit 
einer erdkundlich anmutenden Widmung versehen. Diese Zueignung aber 
tut rein gar nichts zur Größe des Werks, das sich dahinter verbirgt. 
Eher zum Nachteil ernüchtert sie seine Magie.  
 
Das Stück seinerseits zerfällt wiederum in drei Teile (wie 
seinerzeit Cäsars Gallien, bruhaha!), deren erster frisch 
keine Bezeichnung bietet und sich unter dem Dirigat jenes Karl 
Richter über eine Zeitspanne von gut fünfeinhalb Minuten erstreckt. 
Mehr nicht. 
 
Mehr nicht und doch so viel: Es boten diese namenlosen 
fünfeinhalb Minuten dem Dattinger auf dem Aconcagua mehr denn je 
ihre ganze lebensgütige Kunsterfüllung. Wieder und wieder erklangen 
sie in dem Zelt, das gesetzt war in steinerne Wüste. Mit Macht warf 
sich die vollkommene Schönheit dieser Minuten den Fratzen der Gefahr 
und Bedeutungslosigkeit entgegen, die ringsum dem Dattinger lugten.
 
Das Stück, dieser makellose Fokus des Tonsetzens, stammt übrigens aus 
der Feder eines Musikers, der - wie beneidenswert! - fest an 
seinen Lieben Gott glaubte und dessen Werken Herkunft von 
daher nachgesagt wird. Es ist ersonnen von ... (Der Leser hält den 
Atem an: Der Dattinger wird doch hoffentlich nicht die ganze Zeit 
über von jenem gequasselt haben, dem Wunderkind, 
dessen Jahresregentschaft soeben angebrochen!?)... es ist geschrieben 
von Johann Sebastian Bach (Gottlob, ein andrer!) und es steht am 
Beginn des dritten der so genannten Brandenburgischen Konzerte.
 
Dieser mitreißende Rhythmus! Dieser nicht enden wollende 
Spannungsaufbau mit seinen dann entladenden Ausbrüchen! Diese Wellen 
des Klangs, die immer wieder gesteigert heranwogen! Das fürwahr 
ist Musik, deren edle Wucht zum Schwitzen bringt!
 
Wen ihre Schönheit durch und durch besiegt hat, den wandelt 
eine Gewissheit an, der ist einer Sorg' entledigt: Worauf es ankommt, 
man hat es gehabt, was der Mensch beanspruchen darf, das ganze Glück. 
Man wird es sich sagen können, dereinst, am Ende...
 
 
Ja, so war das auf dem Aconcagua. Dass es uns neuerlich widerfahre 
auf dem McKinley, zu dem die Flucht uns demnächst führt, träumt mir 
schon hoffnungsvoll. Sehr drängt die Sehnsucht.
 
Und also, banges, gewährendes Mutterherz, sei des nun 
getröstet: Was immer uns ereigne auf jenem hohen Grat, den zeigt 
das Lichtbild eingangs, 's wird gut sein. Mehr als Seligkeit von 
solchen Gnaden kann nicht geschenkt sein einem Kind. Was Natur 
und Schicksal abverlangten, Du hast es all vollbracht.
 
 
Je, und nun? Was also ist und zu welchem Ende betreibt man 
das Bergsteigen? Keine Ahnung.
 
Kurt Dattinger eh.
 
 
 
Hie und da erreicht uns von DattiSports auch Antwort aus dem 
schweigsamen Menschgetriebe, in das wir von dieser Stelle rufen, ein 
Lebenszeichen, das überaus willkommen ist unserm mühsam hier gehaltenen Monolog.


 
So hat beispielsweise unser Abonnent Bernd Sommerauer, ein Freund 
dieses Forums, unlängst uns geschrieben. Einen Freund dieses Forums nennen wir 
ihn. Dabei steht das Forum zugleich im Subjekts- und im Objektsgenetiv, will 
heißen: Nicht nur ist das Forum Herrn Sommerauer ein Freund, sondern es ist, 
so scheint es zu unserem Glück, dieser dem Forum einer gleichermaßen.


 
Die Freude an dem solcherart gewonnenen Dialog ist groß, sodass erwähnt werden 
darf, wovon er uns sprach, dies zumal auch deshalb, weil es - durch Zufall - 
in Zusammenhang damit steht, wovon wir ohnedies zu sprechen beabsichtigten.


 
Was also schrieb Herr Sommerauer? Er empfahl uns ein Buch und eine Musik, 
namentlich "Der Untergeher" von Thomas Bernhard und die so genannten 
"Goldberg Variationen" eben von Johann Sebastian Bach, wie sie der Pianist 
Glenn Gould im Jahre 1955 zu spielen wusste.


 
Nach den Worten Thomas Bernhards, dessen (vor allem dramatisches) Werk wir 
stets bewundert, nie aber geliebt haben, "müssen wir uns, wenn wir klar 
denken, umbringen". (Uns dünkt, dies Wort referierten wir vor Jahren schon 
in unserem zerfahrenen Zettelforum, worin wir selbst den Überblick verloren 
haben.) Fern soll uns bitte solcher Todeszwang bleiben, uns von 







DattiSports, dieser Bande von Sorgenkindern des Lebens, nicht des 
Sterbens. Unsere Warnung vor Thomas Bernhard muss auch nach "Der 
Untergeher" aufrecht bleiben.


 
Umso wärmer gilt unsere Empfehlung der Kunst des Glenn Gould am Klavierchord 
nach den Noten des Johann Sebastian Bach. Dies ist in der Tat sozusagen 
die JOMOLUNGMA der Musik: schön, makellos, undurchschaubar, unerreicht. 


 
 
 
Bildnachweis: Mount McKinley, Nordansicht im Sommer (c) Elisabeth Corti
 
Verständigung (für neue Leser):
 
Siebenfach soll das JOMOLUNGMA-PROJECT, dieses Privatsynonym der so 
genannten Seven Summits, auf die jeweils höchsten Berge der (Sub-/Teil-)
Kontinente führen. Für uns sind das - vorläufig - die folgenden Berge:    


●     der Mount Kosciuszko (2.228 m) in Australien (noch offen) 
●     das Vinson-Massiv der Gegenarktis (4.897 m) (noch offen) 
●     der Elbrus (5.633 m) im angeblich zu Europa gehörigen Kaukasus (geplant für 2007) 
●     der Kilimandscharo (5.896 m) in Afrika  (erledigt am 2.1.2003, Aufstiegszeit: 5 Tage)  
●     der Denali (Mount McKinley) (6.195 m) im Amerika des Nordens (geplant für Mai/Juni 2006) 
●     der Aconcagua (6.959 m) in jenem des Südens (erledigt am 15.1.2005, Aufstiegszeit: 
11 Tage)  


●     und endlich - namengebend für das Vorhaben - die Jomolungma (Mount Everest) in Asien 
(8.851 m)(geplant für 2008).


 
Diese Auswahl der Summits ist übrigens "dogmatisch" 
umstritten: Unbegreiflicherweise herrscht weithin Einigkeit darüber, dass der Mont 
Blanc (4.807 m) nicht der höchste Berg Europas sei (und demnach von uns am 
26.7.2001 nach einer Aufstiegszeit von 2 Tagen nur irrtümlich erledigt wurde), sondern 
der in Russland - an der Grenze zu Georgien - gelegene Elbrus im Kaukasus.


 
Ferner konkurriert mit dem Mount Kosciuszko in Australien die Carstensz Pyramide (5.030 
m) auf Papua Neuguinea (Indonesien).


 
Es lässt sich also gewissermaßen ein geopolitischer von einem geomorphologischen Zugang 
zu der Sache unterscheiden.
 
Links für Interessierte:


●     http://americasroof.com/ak.html 
●     www.alpineascents.com/7summits.html 
●     www.everest.cc/7-summits.shtml 
●     www.everestnews.com/seven.htm 
●     http://7summits.com/ 
●     www.bielefeldt.de
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