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Josef und sein Bruder 
Vorspiel: Höhenfahrt 

 
Puncak Jaya - „Carstensz Pyramide“ (4.884 m) in Irian Jaya (West-Papua auf Neuguinea); erreichbar über einen fünftägigen Dschungelmarsch. Der Gipfel des Berges ist vom Basislager 
auf rund 4.200 Metern Seehöhe über eine etwa 600 Höhenmeter aufragende Wand und über den Westgrat zu besteigen (Schwierigkeitsgrad III-IV nach UIAA). 

 
Tief ist der Brunnen der Vergangenheit. 
 
Ja, und tief ist auch der jähe Abgrund der Felswand, die dieses Lichtbild zeigt. Sie zu 

durchsteigen zwingt uns der sechste Berg des JOMOMUNGMA-PROJECT, der 
PUNCAK JAYA auf der Insel Neuguinea. 

 
Zu Füßen dieses mächtigen Felsens im fernen West-Papua sind tatsächlich noch 

vorgeschichtliche Volksschaften wie unberührt auf uns gekommen. So tief ist dort der 
Brunnen der Vergangenheit. 

 
Ein Dschungel, der das tropische Land in tieferen Regionen dicht überzieht, und ein 

sumpfiges Hochland versperren nahezu den fußläufigen Weg zu diesem Berg. 
Ausnahmsweise kann der Dattinger hier also nicht umhin, sich in die Hände eines 
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Ortskundigeren zu begeben, eines gewissen Herrn Weiglein, der allerdings anscheinend 
höchsten Wert auf seine akademischen Lorbeeren legt und daher durchwegs als Doktor 
Weiglein firmiert. Nun, dieser Ausweis soll wohl einige Ernstlichkeit und Befugnis zur 
Führerschaft verbürgen und sei daher dem guten Manne als harmlose Grille nachgesehen. 

 
Aber hat der Dattinger sich einmal in fünf beschwerlichen Tagesmärschen durch 

jenen Urwald geschlagen, vorbei an allerlei wilder Menschheit, die Penisköcher trägt und der 
allen Ernstes Kannibalismus nachgesagt wird, dann erwarten den Dattinger erst die 
Herausforderungen, derentwegen er eigentlich gekommen: eine stetig steiler sich auftürmende 
Wand und ein ausgesetzter Grat. 

 
Wohl nur zu gerne möchte der Klimmpfad durch diesen Fels die schwerwiegenden 

Wirkungen der Erdanziehungskraft auf den Besucher, der auf ihm wandelt, entfalten. Wohl 
oder übel: Durch einen jener verschatteten Kamine nächst der Gipfelpyramide wird der arme 
Dattinger im tapferen Widerstreite gegen panische Anfechtungen sich hinankämpfen müssen, 
um dann auf dem schmalen Grat vorsichtig dem höchsten Standpunkt auf 4.884 Metern über 
den Meeren sich zu nahen. 

 
Wird der Dattinger auf diesem gefährlichen Weg bestehen? Wird er das wohl 

vermögen, dieser Stümper in allen Leibesübungen, dieser Grobmotoriker, dem schon als 
Pennäler der Purzelbaum so schwer gefallen? Wir zweifeln in Furcht, verängstigt gar. 

 
Freilich: „Kunst kommt“, nach einem Wort von Arnold Schönberg, „Kunst kommt 

nicht von Können, sondern von Müssen.“ Das gefällt dem Dattinger! In des Zwölftöners 
Einsicht findet er sich irgend wieder. Denn was bitte, von dem der Dattinger glaubt, es tun zu 
müssen, kann er schon?!? Des Dattingers Lebenskunst war stets zumal seine zwanghafte 
Neigung zum humoristischen Ungehorsam gegen die Schranken, in die eine labile Natur ihn 
weisen will. 

 
Im Besonderen trifft dies auf das ehrgeizigste Vorhaben des Dattingers, das 

JOMOMUNGMA-PROJECT zu: Gerade hier betätigt sich der Dattinger in Disziplinen, zu 
denen er nicht eigentlich berufen ist. Nein, weiß Gott, der Dattinger, dieser Erdenkloß mit 
seinen Würstelfingern, seiner behäbigen Gestalt und jener körperlichen Unbeherrschtheit, die 
nichts Gutes verheißt, hat streng genommen auf steilen Bergen nichts verloren! 

 
Endlich sei es der Welt denn gestanden: Der Dattinger steigt auf die höchsten Berge 

der Kontinente just zum Trutze wider seine Unfähigkeit. Er tut dies also nicht etwa, weil ihm 
eine einschlägige Fertigkeit oder Begabung zueigen wäre. Nein, er tut das nur, weil er es 
schlicht muss. 

 
Warum aber muss der Dattinger das? 
 
Er muss es, weil es ihm als Pflicht vor sich selbst ins Herz gelegt ist. Es ist dies die 

Pflicht desjenigen, der abseits einer behaglichen Welt wandelt, der von bürgerlicher 
Zufriedenheit nichts weiß. Es ist die Pflicht eines niemals zum Mann werdenden Knaben, der 
nichts genießen, sondern nur leidenschaftlich erleben kann, der alles mühsam errungen und 
dem nie noch etwas durch günstiges Los zugefallen ist. Und es ist nicht zuletzt die Pflicht 
desjenigen, dem der Mensch, dies Rätselwesen, immer noch ungleich gefährlicher daher zu 
kommen scheint, als der steilste Berg hienieden. 

 
Behagen und Entspannung, Gemütlichkeit und Rast, was ist das? Wir wissen es nicht. 

In schwitzender Unruhe laufen wir durch unser Leben, stets auf der Sucht nach dem 
Besonderen, nach Höhenfahrt und gültigem Lebensbeweis. - Ja, gewiss doch. Hierin liegt viel 
Neurotisches, viel ungesunde Anspannung. Wir leugnen es nicht. Indes: Haben wir eine 
andere Wahl? 

http://www.carstensz-summit.de/main.htm
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* 

 
Und hier nun tritt, zu einiger Vernunftbahnung dieser Unrast wenigstens, unser Bruder 

Josef in das Leben des Dattingers, jener Josef, von dem die Abonnenten unserer Episteln 
schon oft sagen hörten. - Bewusst schmälern wir übrigens die Bekanntschaft unserer Leser 
mit dem Josef zu einer nur mittelbaren, zu einer bloß vom Hörensagen herab. Denn das 
Privileg, diesen sonderbaren Zeitgenossen wirklich zu kennen, genießt nur, wer mit ihm viele 
Wochen in unwirtlicher Natur hausen durfte, nur, wer diesen Krieger mit seinem klaren 
Verstand, seinem sparsam geregelten Gefühlshaushalt und seiner Urkraft den Widrigkeiten 
trotzen sah. Es kennt den Josef nur, wer sein kluges Lebenssinnen, im dunkel-nächtlichen 
Zelt den Freunden gespendet, so vielsagend aus ursprünglichem Munde hören durfte. Sonst 
kennt ihn niemand. 

 
Und wahrlich ich sage Euch: Josef sann. Oft sann er in unseren gemeinsamen Tagen. 

Und schwieg auch viel. Und wenn Josef genug gesonnen hatte, dann erst sprach er, sprach zu 
seinen Gefährten, sprach zum Dattinger. Mit so mancher Weisheit überraschte der Josef 
dann den Dattinger in seiner kargen, aber gefühlsklaren Rede oststeirischen Idioms und unter 
beeindruckenden Kulturgebärden, die ihre Herkunft nicht verleugnen. 

 
Und es mehrte der Josef also - zum achten und neunten Male entlassen wir diesen 

seinen Namen nun schon unserer Feder, diesen hebräischen Namen, dessen Bedeutungsfülle 
zu ergründen, wir den Leser beauftragen - der Josef mehrte also mit seinen Reden die Kraft 
und den Lebenstrost des Dattingers. 

 
Nie wird der Dattinger aufhören, des Josefs humorvolle Bescheidenheit, diese 

seltsame Daseinswesentlichkeit zu bewundern. Woher kommt nur diese vorbildliche 
Abwesenheit eines jeden Eitels und Menschendünkels? Woraus gewinnt der Josef diese 
Liebenswürde?! Ist sie elterlich anerzogen? Ist sie ein kluger Lebensentwurf aus eigener 
Kraft? 

 
Wird es der Leser dem Dattinger glauben, wenn dieser hier behauptet, dass es ein 

Ding der Unmöglichkeit sei, an diesem Mann auch nur einen niederen Beweggrund, auch nur 
einen Charaktermangel auszuwittern? Wird es der Leser als menschenmöglich anerkennen, 
dass es nicht und nicht gelingen kann, diesem Genossen auch nur ein Wort der Bösartigkeit zu 
entlocken? 

 
Ich aber künde Euch: Es ist der Josef - glaubt es oder glaubt es nicht! - anders als wir 

anderen ganz erhaben über des gemeinen Tages Schlechtnis. Und was der Dattinger von dem 
Josef an Tugenden (wenn schon nicht empfangen, so doch) vorgeführt bekam, wird er ihm 
nie vergessen… 

 
Wir brechen ab. Denn wir erkennen erstaunt, dass unser heutiger Prospekt auf das 

bevorstehende Abenteuer sich in ein persönliches Bekenntnis verirrt hat. Was eine 
informative Sachverständigung werden sollte, ward zu einer veritablen Gratwanderung aus 
intimerem Bezirke, einer Gratwanderung hart an der schmalen Linie zwischen 
allgemeingültigem Sentiment einerseits und privatem Gefühlsdusel, ja Kitsch gar 
andererseits, einer Gratwanderung gerade eben so, wie wir sie wohl auf dem PUNCAK JAYA 
zu gewärtigen haben. 

 
Und doch. Wir ließen diese Themenverfehlung irgend auch zu. Denn einmal musste 

dies alles hier gesagt werden. Einmal musste der Dattinger dem Josef durch Schriftworte 
seine uneingeschränkte Zuneigung gestehen. Denn es versagt uns Männern meist im 
gesprochenen Wort die Fähigkeit zum angemessenen Austausch unter unseresgleichen. 

 



Heute aber war der rechte Zeitpunkt dafür gekommen. - Und was soll es? Einen 
besseren könnte es nicht geben. Denn wer weiß schon, ob demnächst noch Gelegenheit 
bestehe? Nicht hätte es sich der Dattinger verzeihen können, wenn er das nun endlich 
Niedergeschriebene nicht beizeiten dem Josef mitgeteilt hätte, wo der Dattinger doch 
bekanntlich allen alles sagen will. 

 
* 

 
Und wenn wir das Geschriebene nun nochmals prüfen, dann sehen wir wohl: 

Beträchtlich wankten wir auf unserem Sprachgrat. Abgestürzt sind wir freilich nicht. Wir 
leben noch und können weiter schreiben. Wir übernehmen gerne die Verantwortung für jeden 
Fehltritt - in Worten wie in Märschen. 

 
Hinauf denn auf diesen Berg und nicht gezagt! Geht es etwa ohne Halt in der 

Felswand Unergründlichkeit? Durchaus nicht. Nicht viel höher als 600 Meter hoch - und was 
ist das schon im Vergleich mit dem Bodenlosen dieser Welt? 

 
 

Graz, am 25. September 2009 
Kurt Dattinger eh. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Josef Uitz (rechts im Bild) und der Dattinger auf dem Gipfel des Mount McKinley (6.195 m) am 05.06.2006 
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Geographische Lage des Bergs: 

 
 
Verständigung: 
 
Das JOMOLUNGMA-PROJECT ist ein Privatsynonym von DattiSports für die so genannten Seven Summits (http://de.wikipedia.org/wiki/Seven_Summits), 
für die Besteigung also des jeweils höchsten Bergs eines jeden (Sub-/Teil-)Kontinents. Dazu gehören jedenfalls - in aufsteigender Reihenfolge ihrer Höhe nach - 
die nachstehenden Berge: 

• der Mount Kosciuszko (2.228 m) in Australien (offen) 

• das Vinson-Massiv der Gegenarktis (4.897 m) (offen) 

• der Elbrus (5.633 m) im angeblich zu Europa gehörigen Kaukasus (erledigt am 26.07.2007, Aufstiegszeit: 5 Tage)  

• der Kilimandscharo (5.896 m) in Afrika (erledigt am 02.01.2003, Aufstiegszeit: 5 Tage)  

• der Denali (Mount McKinley) (6.195 m) im Amerika des Nordens (erledigt am 05.06.2006, Aufstiegszeit: 14 Tage)  

• der Aconcagua (6.959 m) im Amerika des Südens (erledigt am 15.01.2005, Aufstiegszeit: 11 Tage)  

• und endlich - dem Privatsynonym seinen Namen stiftend - die Jomolungma-Sagarmatha (Mount Everest) in Asien (8.851 m) (geplant für April/Mai 2011). 
 
Welche Berge zu den Seven Summits zählen, 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 23.07.2001 nach einer Aufstiegszeit von 2 Tagen nur irrtümlich 
erledigt wurde), sondern eben der in Russland gelegene, kaukasische Elbrus. 

 
Ferner konkurriert mit dem Mount Kosciuszko in Australien 

• der Puncak Jaya (Carstensz Pyramide) (4.884 m) auf Neuguinea (Indonesien) (geplant für 19.10.-11.11.2009). 
 
Es lässt sich also gewissermaßen ein geopolitischer von einem geomorphologischen Zugang zu der Sache unterscheiden. 
 
Die geomorphologische Betrachtung ist indessen aus mehrerlei Gründen abzulehnen, widerspricht sie sich selbst doch schon allein damit, für Europa 
überhaupt einen eigenen Berg - sei es nun den Mont Blanc oder den Elbrus - anzuführen. Eurasien bildet doch - so will es uns jedenfalls die Schulweisheit 
lehren - seit dem Trias eine zusammenhängende Landmasse, deren höchste Erhebung dann aber unzweifelhaft einzig der Mount Everest wäre. 
 
Dass Amerika sogar zwei Berge für sich in Anspruch nimmt, geht ganz offenbar auch nur auf Rechnung der US-amerikanischen Provenienz des 
Besteigungsprogramms. Die USA wollten offenbar den auf ihrem Staatsgebiet stehenden Mount McKinley (Denali) nicht übergangen wissen, der nämlich 
hinter dem argentinischen Aconcagua deutlich zurück bliebe. 
 
Auch die Nominierung des Puncak Jaya (Carstensz Pyramide) auf Neuguinea unter dem Hinweis auf die ozeanische Zusammengehörigkeit mit Australien ist 
schon tektonisch verfehlt. Ozeanien ist - wie in jeder Enzyklopädie nachlesbar ist - die Bezeichnung für eine kulturelle und wirtschaftliche Zusammenfassung der 
Inselwelt des Pazifiks zu einem Kontinent. Diese Definition ist aber geographisch wie tektonisch nicht zutreffend, da die Gebiete sowohl auf der australischen, 
der pazifischen als auch auf einigen kleineren Platten liegen. Und also ist eben einzig der Mount Kosciuszko der höchste Berg des Kontinents Australien. 
 
Freilich: Dieser Schulenstreit erzwingt, dass Anspruch auf gesicherte Vollständigkeit nur erheben kann, wer paradoxerweise auf neun Seven Summits gestiegen 
ist. Auch wir von DattiSports streben diese Vollzähligkeit an. 

 
 
 
 
* 

 -  5  -

http://de.wikipedia.org/wiki/Seven_Summits

