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DattiSports - DattiSports
THE


 JOMOLUNGMA-PROJECT 
HEADING FOR THE TOP OF THE WORLD


 
ACONCAGUA
1.-24.1.2005


Südamerika (Argentinien) 6.959 m  a.s.l.
(therefore still to go for JOMOLUNGMA (8.851 m): 1.892 m)


 


    Am Vorabend unserer langen Reise in die südwestliche Hemisphäre, 
die einzig der dreiwöchigen Belagerung und, glücklichenfalls, 
der Besteigung von deren höchster Erhebung, des 
Cerro Aconcagua, gilt, können wir nicht umhin, uns einmal mehr 
zu versündigen gegen alle Pietät mit einer Pointe, die 
sich unwiderstehlich von unserer Zunge drängt:


Herrschaften, die wahre Gefahr auf Erden lauert nicht auf ihren 
Bergen! Papperlapapp! Wir haben den Tod bei weitem wahrscheinlicher 
an den Stränden ihrer Meere zu gewärtigen! Also kusch in 
Hinkunft, geschätzte Badeurlauber mit eurer kleingläubigen Ignoranz 
für unser grandioses JOMOLUNGMA-PROJECT! Auf dem Aconcagua, mehr 
noch: auf sämtlichen Achttausendern der Erde, sind beileibe noch 
nicht 130.000 Menschen umgekommen.


Wir beeilen uns, diesen bösen Scherz, diesen Tsunami eines 
offenbar verkommenen Humors sogleich zu rechtfertigen: Dieser 
Witz durfte, wie wir fühlen, gemacht werden, weil er Beruhigung 
jenen nicht wenigen verschaffen sollte, die um uns süchtige Buben 
von Herzen bangen.
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Der Tod, das zeigten uns allen diese Tage, kennt keine Gesetze. 
Nirgendwo sind wir vor ihm sicher. Wozu sich also vor ihm verstecken?!


Seid versichert Ihr Lieben: Wir ahnen regierungsweise und doch 
deutlich, dass der Sensenmann uns lächerliche Helden noch nicht ins 
Auge gefasst hat. Zu winzig wäre seine Beute.


Und wenn doch, wenn uns unsere Ahnung doch tröge: Nu, dann hatten 
wir unseren abenteuerlichen Spaß bis zum letzten Atemzug.


Herrn Schwarzenegger wörtlich zu zitieren, wäre allerdings 
eine vermessene Verwendung des Futur. Aber lasst uns den Spruch 
des Terminators abwandeln, wie es in diesem Fall so hauchdünn nur 
das Englische ermöglicht:


We shall be back!


 


Kurt Dattinger eh.


Reinhard Igler


Josef Uitz


Gernot Mörtl





