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DattiSports - DattiSports
THE


 JOMOLUNGMA-PROJECT 
HEADING FOR THE TOP OF THE WORLD


 
KILIMANDSCHARO


Afrika (Tanzania) 2.1.2003, 05.45 MEZ, 5896 m a.s.l.
(therefore still to go: 2.955 m)


   


    "Mohn und Gedächtnis" nannte 1952 Paul Antschel aus Czernowitz 
seinen wohl besten Gedichteband, aus dem die "Todesfuge" hoch 
hervorragt. Der sich später - in pseudonymer Verkehrung der Silben 
seines Nachnamens - Paul Celan nennen sollte, wusste nur zu gut, wovon 
er sprach: von Droge und Bewusstsein, von Entrücktheit und Verstand, 
von Gegensätzen, die einander durchaus ebenbürtig sind, einander 
an Berechtigung um nichts nachstehen.
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Das JOMOLUNGMA-PROJECT, dieses lebendigste Vorhaben von 
DattiSports, das uns auf den Gipfel des Mount Everest führen 
soll, verdankt sich keinem Bedürfnis des Verstandes. Nein, das nicht. 
Es ist aber auch kein lachhafter Aberwitz, keine Abirrung des 
Geistes, kein Vitzliputzli. Mit Macht wollen wir nur dem Leben 
mehr abringen, als es uns aus Eigenem zu geben bereit scheint. Zu 
immer neuer Sucht uns aufzuschwingen, sind wir fest entschlossen. 
Und dieser Wille wird zuweilen belohnt. In Afrika wurde unser 
Forschen fündig.


    "Hallelujha!" rief der Chauffeur, ein Keniate von 
offenbar grenzenlosem Gottvertrauen, lauthals und freudig aus, wann 
immer eines der unzähligen Schlaglöcher den Wagen aufsitzen ließ und 
die Achsen zum Bersten gefährlich beanspruchte. Am Flughafen von 
Mombasa hatte er die Reisenden überschwänglich empfangen. Das mag 
zum Gutteil wohl Theater für Touristen gewesen sein. Und doch 
strahlten die gutmütigen Augen des schwarzen Mannes eine so 
hinreißende Freundlichkeit aus, dass wir uns gerne in dem Glauben 
an ehrliche Empfindung dieses Empfangs wiegen mögen.


Mit einer Geschwindigkeit von annähernd 100 Kilometern in der Stunde 
ließ er den Wagen nun Richtung Tanzania über die rötliche 
Sandpiste rasen, welche den Tsabo geradlinig durchmisst, ihn in 
einen östlichen und einen westlichen Teil trennt. Die flache Gegend 
ließ ringsum weiten Blick in glühend heiß wabernde Luft zu.


Wir hatten freilich unsere berechtigten Zweifel daran, ob dem 
solcherart angerufenen Gott dieses herzliche Lob des Chauffeurs 
von Rechts wegen gelten durfte. Zu stark standen wir noch unter 
der Wirkung der noch frischen Eindrücke, die wir in den Slums 
Mombasas gewinnen mussten, durch die uns die Fahrt zunächst führte. 
Auf eine so himmelschreiende Armut waren wir nicht vorbereitet 
gewesen. Immerhin: Man hatte sich doch einigermaßen im Bilde gewähnt 
als Konsument der Fernsehberichterstattung. Was soll einen im 
Zeitalter von CNN denn noch erschüttern? Allein, wir hatten 
nun einzusehen: Das Fernsehen in eine ferne Welt, durch die 
Mattscheibe steril getrennt von der Wohligkeit des 
abendländischen Wohnzimmers, muss bleiben, was es ist: ein Besehen 
der Dinge von sicherer Ferne. Wenn Kinder, von Fliegen umkreist, 
greifbar nahe im Müll wühlen, dann vermittelt sich dies gänzlich nur 
im Angesicht aller Sinne. Die Photographen unter uns, sonst von 
Amts wegen zu nahtloser Dokumentation berufen, ließen ihre 
Geräte erschüttert sinken. Schäbig und voyeuristisch wäre ihnen 
die Betätigung des Auslösers vor solchen Motiven erschienen.


Afrika, du stolze Armseligkeit und geschundene Anmut. Wie 
aufrecht erträgst du die Ungerechtigkeit dieser Welt! Du hast uns 
dankbar und beschämt zugleich gemacht ob unserer Bevorzugung, unserem 
mag sein wahrhaftig verspürten, im Ende dann aber doch untätigen - 
und daher wertlosen - Mitleid.


Dann der Berg. Kilimandscharo. Ein Vulkan, dessen Hänge sich 
so weitläufig erstrecken, dass ihm die gewaltige Höhe weder aus Fern 
noch Nah anzusehen ist. Nur allzu gern würden wir von DattiSports 
aus eigenem Erlebnis Bericht von seinem Gipfel erstatten. Doch dort 
oben herrschte nicht Gedächtnis, sondern Mohn. Zu erinnern sind wir 
nicht imstande, denn das würde bewusstes Erleben voraussetzen. 


Als wir nach fünf Tagen vorsichtig-behutsamen Aufstiegs den 
Kraterrand auf 5.681 Metern (Gilman's Point) erreichten, hatte der 
Berg uns noch kaum Opfer abgefordert. Andreas Bergmann, Josef Uitz 
und der Dattinger wähnten sich in guter Verfassung. Was war das 
bißchen Kraftlosigkeit und harte Hämmern der Schläfen schon gegen 
die Leiden, die uns Unerfahrenen der steile Mont Blanc 2001 
grausam zugefügt hatte! Reinhard Igler musste zwar schon kurz vor 
dem Kraterrand kotzen, aber war - wie üblich - ungebrochenen Willens. 


Doch während die Sonne über dem Horizont aufging und erstmals 
lichten Blick auf den unermesslichen Krater gewährte, verschlug uns 
allen wie zum Trotze eine innere Vernebelung die Sinne. Kein Zweifel: 







Sie hatte uns wieder, die Todeszone des Burgenländers, die wieder 
und wieder aufzusuchen, uns die glückhafte Vergesslichkeit des 
Menschen in Hinsicht auf Schmerzen und Pein ermöglicht.


Der weitere Weg von Gilman's Point nach Uhuru-Peak, wo sich 
der Kraterrand auf 5.896 Meter zum höchsten Punkt Afrikas 
aufwölbt, bleibt schleierhaft und im Dunklen. Unvorstellbar, wie 
lange man in dieser Höhe zur Überwindung von bloß 200 
Höhenmetern braucht. Ganze anderthalb Stunden schleppten wir uns 
tappend, gleichgültig gegen alle Eindrücke, von Anhöhe zu Anhöhe, 
immer aufs Neue hoffend, der Gipfel würde sich endlich offenbaren. 
Und als er dann endlich erreicht ward, war die Existenz nur noch auf 
das bare Überleben reduziert. Nur ein zarter Abglanz der 
Errungenschaft wandelt einen an in dieser atemberaubenden Höhe.


Was hier freilich wie ein grotesker Albtraum gemahnt, ist es eben, 
was dem JOMOLUNGMA-PROJECT seinen paradoxen Sinn stiftet. Nein, wir 
mögen diese gleichsam künstlich erzeugten Entbehrungen nicht 
missen. Diese Stunden werfen uns ganz auf uns selbst, wunschlos 
beinahe. Vergessen sind wenigstens für diese kurze Zeit die 
verwöhnten Ansprüche nach einem höheren Glück, die so anmaßend sind 
im Angesicht der Welt. Bedeutungslos ist, was in der Ebene noch 
unbedingt galt. Und wieder ist es der in diesem Forum unentwegte 
Bruce Springsteen, der dazu die nach unserem Empfinden 
gültigsten Liedworte fand, wenn er in "Promised Land" von ganzem 
Herzen hinausschreit: "Blown away the dreams that tear you apart, 
blown away the dreams that break your heart, blown away the lies 
that leave you nothing but lost and brokenhearted!" Ja, wie 
weggeblasen ist in diesen Stunden alles Bangen, alles Selbstmitleid.


Beglückt blicken daher auch auf diese Etappe unseres 
großen Abenteuerprojekts zurück. JOMOLUNGMA, was täten wir ohne dich!


Kurt Dattinger eh. 


 













