
 

DattiSports - DattiSports 

 
THE 

JOMOLUNGMA-PROJECT 
HEADING FOR THE TOP OF THE WORLD 

 

PUNCAK JAYA – CARSTENSZ PYRAMIDE 
(Für Lexikalisches klicke man hier!) 

 
Ozeanien 

4.884 Meter über den Meeren 
26.10.2009 

 

Reif sein ist alles. 
„Denn wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren; 

wer aber sein Leben […] verliert, der wird es erhalten.“ 
Lukas 9, 24 

 
Carstensz Wand mitsamt Gipfelpyramide (Höhendifferenz 4.200 – 4.884 m) 
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Sepp Uitz im Vorstieg in der Carstensz Wand auf 4.400 Metern Dattinger beim Einstieg in die Carstensz Wand auf 4.200 Metern 

26.10.2009 - Sepp Uitz und Dattinger auf dem Gipfel der Carstensz Pyramide - Dattinger bedeutet, dass der sechste von neun Seven Summits damit erreicht ist. 

 
Wer in dies Dasein geboren ist und, von der Mutter Leib entbunden, sich nicht 

sogleich der Erde wieder zukehrt, wer also sein Kommen in diese Welt duldet, der muss die 
ihm zugeteilte Zeit hochherzig fristen und der muss, fast wichtiger noch, stets auch reif sein 
zu seinem Scheiden.  
 
Vor diesem uns all gelosten Ende liegt aber eine Strecke mancher Jahre, genannt das Leben, 
ein Wunder voll der Erfüllung, der Erfüllung mit ein wenig Glück, der Erfüllung wohl auch 
mit Schmerz, vor allem andern aber voll der Erfüllung mit Last und Pflicht. Beschwerlich und 



nicht leichtgefügt ist unser Hiersein allemal. Es fordert uns einige Reife und 
Durchhaltungsvermögen ab. Und doch gilt: Solange der Mensch sich seiner selbst zum 
Mindesten noch freut, solange er seiner süßen Not nicht überdrüssig wird, hat er mit allen 
Kräften vorzuhalten und seine Lebenspflicht getreu zu erfüllen. 
 
Freilich: Die Anforderungen des Lebens könnten unter den Menschenkindern verschiedener 
nicht sein. Seht beispielsweise dieses junge Volk hier: 
 

 
Kinder in Illaga, einer von der Außenwelt einzig durch Flugzeug erreichbaren Ansiedlung im Dschungel Neuguineas 
 

Ist diesen jungen Menschen, die der Dattinger im Dschungel Neuguineas traf, nicht eine 
seltsame Frühreife ins Gesicht geschrieben? Ihr karges Leben hat sie vor der Zeit zerfurcht. 
Dies lässt sie uns irgend reifer erscheinen als Kinder vergleichbaren Alters hierzulande. Sie 
ahnen zwar nichts vom abendländischen Kanon. Ihr Geist ist vor solchem Wissensdrang 
gefeit. Sie lernen von Frühauf aber ganz anderes. Sie lernen die vitalsten Bedingnisse und das 
Allernotwendigste des Lebens: Behausungsbau, Feuerentfachung, Feldbestellung. Das erfüllt 
ihren Tagesdienst zur Genüge. 
 
Diese Kinder besitzen nicht viel. Was sie am Leib tragen, dürfte schon das meiste ihres Hab 
und Guts vorstellen. Und ihre Aussicht auf Lebenssteigerung erscheint gering. Sie müssen 
zwar nicht hungern, denn das dem dichten Urwald abgerungne Ackerland ist fruchtbar, aber 
ihre Bäuche sind gebläht von einseitiger Kost. 
 
Die Hütte, vor der die abgebildeten Kinder sitzen, ist übrigens ihre Wohnstatt. Darin schlafen 
sie in der Tat mit ihren Hausschweinen unter gemeinsamem Dach. Denn dies Vieh ist der 
höchste Besitz ihrer Familien. 
 
Nach rund drei bis vier Jahrzehnten neigt sich das hiesige Dasein jenes Geschlechts in aller 
Regel schon seinem Ende zu. In diesem Alter werden diese Menschen meist schon dahin 
gerafft. Getötet beispielsweise von einer tropischen Infektionskrankheit oder der allmählich 
tödlichen Wirkung steter Rauchgasvergiftungen, die sie sich zuziehen, weil ihre einzige 
Heizung das offene Feuer in Lehmhütten oder Zelten ist. 
 



 
Zeltbehausung, wie sie die Papua binnen einer halben Stunde aus Hölzern und einer Plane zu bauen wissen. Darin wird - neben dem im Freien zum Kochen 
angefachten Brand - stets eine weitere Feuerstelle zur Beheizung eingerichtet, um welche sich die Männer dann nächtens fröstelnd scharen. Im Hochland Papuas, 
auf 3.500 Höhenmetern wird es auch am Äquator kalt. Ein längerer Aufenthalt in dieser Rauchgaswolke ist einem Abendländer (überprüftermaßen) 
schlechterdings unmöglich - zu sehr beißt der Rauch in den Augen und der Lunge. 
 

Diese Menschen erweisen sich denn auch in vielem härter zu sich selbst als wir Zivilisten. 
Das nimmt nicht wunder im Angesicht der Unerbittlichkeit der Naturkräfte, denen sie 
ausgesetzt sind. Als Trauerzeichen fügen sie sich beispielsweise selbst Verletzungen und 
Verstümmelungen zu. Wer einen geliebten oder wenigstens durch Verwandtschaft oder Heirat 
verbundenen Menschen an den Tod verliert, trennt sich üblicherweise das erste Glied eines 
Fingers ab. Kann es ein wahrhaftigeres, ein herzensehrlicheres Verlustzeichen geben als 
solches Wundmal? 
 

 
Ankunft in Illaga nach einem fünftägigen Marsch über knapp 100 km durch Hochmoore und Dschungel - ein traditionell gekleideter 
Papua mit Penisköcher (der so genannten Koteka - einer Kürbispflanze) starrt uns Fremdlinge neugierig an 

 



Ihr Menschen des Abendlands, seht nur genau hin! Es besteht kein Grund zur Beschämung 
vor solch scheinbar ärmlichen Eindrücken, kein Grund zur Abwendung des Blicks! Denn es 
sind Euch an Gebrauchsgütern zwar reicher Beschenkten auf eigne Weise Eure Nöte nicht 
minder mitgegeben. Auch Ihr dürft Euch mit Fug und Recht grämen, wenn Euch ein Leid 
beugt. Kein Zweifel, auch für Euch Okzidentalen hält dies Leben gar manchen Schmerz 
bereit, ein Weh anderer, verschlungenerer, durchaus aber nicht geringerer Art, ein Leid, das 
jenen Kindern dort in Papua in ihrem Staubdasein erspart bleibt. 
 
Mehr noch: Man ist gar versucht, jenen Menschen auf seltsame Weise ihre hinterwäldlerische 
Geborgenheit vor den kalten Anforderungen der Moderne zu neiden. Denn ihnen, denen keine 
Stunde schlägt, eignet eine gottbewahrte Seelenkraft, die uns pflichtgehetzten Bürgern 
mangelt. Weder brauchen wir uns ihnen überlegen zu fühlen, noch fragen sie nach unserem 
Mitleid. Gewähren wir ihnen daher unser Erbarmen nicht! Es wäre dies Sentiment auch ganz 
fehl am Platze und verletzte nur ihren naturkräftigen Stolz. 
 
Und wie beglückend war der Dattinger willkommen unter diesen Menschen der Natur. Ihre 
Kinder scharten sich um ihn, den fremden Eindringling aus scheinbar begüteterer Welt, der 
viele Tage wandernd durch das Land gezogen war, das ihnen gehört. 
 

 
Der Dattinger packt die Photokamera aus und weckt damit die unbändige Neugier einer Schar von Kindern zur Bewunderung des jeweils eigenen Konterfeis im 
Display. 
 

Sie scharten sich um ihn, zogen ihn an sich, suchten die Berührung mit ihm in der 
natürlichsten Selbstverständlichkeit. Das mag dem Leser als ein bloß kleines Glück anmuten. 
Für den Dattinger aber, den Erdenkloß, war diese Berührungsfreude das Zeichen höchster 
Menschennähe, einer Humanität, die noch nicht vom zivilisatorischen Reinlichkeitswahn 
verkommen ist, jenem Drang zur Keimfreiheit, der uns Westler unsere Körper verachten lässt. 
Hier herrscht keine aseptische Entfremdung. Hier steht der Rotz auf der Oberlippe, hier ist der 
Staub des Bodens auf Händen und Füßen gestattet. Hier ist der Schweiß der 
Lebensanstrengung kein verächtliches Sekret. 
 
Da aber dachte der Dattinger bei sich: Die höchste Reife fürwahr bewährt das 
Menschengeschlecht, indem es sich fortzeugt, also Kinder wie die hier sich herzerwärmend 



scharenden in diese herrlich-fragwürdige Welt setzt und ihnen liebevoll die Stärkung 
angedeihen lässt, derer sie auf ihrem Lebensweg bedürfen werden. 
 
Vor keiner Verantwortung scheut der Dattinger, dieser Feigling, freilich mehr zurück, als vor 
der Übernahme von Vaterspflichten, vor der unendlichen Fürsorge für ein kleines 
Menschenwesen. Diese Feigheit sucht er ganz offensichtlich als der Möchtegernheld 
aufzuwiegen, als der er sich in diesen Blättern seiner Leserschaft empfiehlt. Die Vorstellung 
des Verfehlens als Vater, des Misslingens des kreativsten Werks, das ein Mensch zu schaffen 
imstande ist, ein glückliches, mit unangekränkeltem Lebensmut versehenes Kind, quält den 
Dattinger reichlich. Kein Vergleich dazu die selbstbezogene Furcht beim Wandeln auf den 
steilen Graten des JOMOLUNGMA-PROJECT! Diese Angst kann der Dattinger sozusagen mit 
sich selbst ausmachen. Ein Versagen als Vater hingegen würde allenfalls zu des Kindes 
veritablem Schaden gereichen. Nicht auszudenken, dass sich am Kinde des Vaters 
Schwächung wiederhole. 
 
Im Kreise jener braunen Kinderschar war des Dattingers bange Feigheit vor Vaterschaft und 
Erziehungspflicht indes wie verflogen. Reif sein ist alles. Das dachte er bei sich in diesem 
Glücksmoment, umgeben von so viel anmutiger Kindesunschuld. Und sein Herz ward frei 
von allem Skrupel. 
 
Ja, reif sein ist alles. Nicht selten raunt sich dies der Dattinger im Stillen zu, wann immer ihn 
heiße Furcht herabzuzwingen droht von seinem Überflug. Fest lautet dann sein Vorsatz: Das 
Leben des Dattingers darf keinem Schmerz sich verschließen, muss noch das Schwierigste 
wagen und sei es die Schirmung eines Kindes vor der verfluchten Weltgefährlichkeit. Alles 
Weh soll der Dattinger auf sich häufen. Denn es wird auch dieses Leben eines Tages 
zerscheitern. Eitel und leer wäre dann ein Rückblick auf ein Dasein in eigenbrötlerischem 
Selbstbezug! Wie erfüllt dagegen dann das stolze Vollgefühl der Verausgabung für ein 
anderes Geschöpf, der Hingabe aller Kraft durch einen Vater an sein Kind! 
 

 
 

Dies wäre der höchste Gewinn, den der Dattinger von der Carstensz Pyramide mit 
nachhause brächte. Daneben verblasste der Gipfelsieg zu einem nicht mehr als 
verbuchenswerten Erfolg. Denn nun stünde viel Abenteuerlicheres vor seinen Augen: Es soll 



der Dattinger nicht länger seinen Träumen und Sünden allein leben. Er dürfte es wagen, auch 
höhere Pflicht einzugehen. 
 

* 
 
Jenes ereignete sich in einem sehr, sehr fernen Land. Und nun, am nächtlichen Schreibtisch, 
worauf dieser Erlebnisbericht unter Anstrengungen erzeugt wird, hat den Dattinger die Sorge 
wieder. Und er fragt sich erneut, ob er nun wirklich reif sei zur Vaterschaft. Und weiß es 
wieder nicht. 
 
Was der Dattinger aber umso genauer weiß, ist, dass er, der gegen sich so überaus 
Misstrauische, dass er nun endlich reif ist für JOMOLUNGMA-SAGARMATHA, den Berg 
Everest. 
 

 
Mount Everest (8.851 m) 

 

So höret denn: Was er sich vor mehr als einem Jahrzehnt vorgenommen hat, wird der 
Dattinger nun wahrzumachen trachten. Er wird in ziemlich genau einem Jahr den Versuch 
unternehmen, annähernd neun Kilometer ganz aus eigener Kraft sich über die Weltmeere zu 
erheben. Mit dem Treuesten der Treuen, dem Josef Uitz, wird der Dattinger vom 
tibetanischen Norden kommend diesen furchteinflößenden Koloss attackieren. Die beiden 
Winzlinge werden diesen Berg möglichst ohne Unterstützung durch Träger belagern. Aus 
eigener Kraft sei also der zur Besteigung notwendige Apparat jene Flanken hinangehoben. 
Und die beiden Schmerzverliebten beabsichtigen gar, es mit diesem Berg ohne Zuhilfenahme 
mitgebrachten Sauerstoffs aus Flaschen aufzunehmen. Geplant ist also beileibe kein 
Tourismus, zu dem die Journaille die Besteigung des höchsten Bergs der Erde kleinreden zu 
dürfen meint. Bevor steht vielmehr ein ritterlicher Kampf mit fairen Mitteln. Dass hier kleine 
Davids gegen einen Goliath antreten, ist so klar, wie es Hoffnung stiftet, denkt man an den 
Ausgang der biblischen Geschichte dieser Kontrahenten. 
 
Dort oben, auf dem Gipfel, will der Dattinger, dieser lächerliche Zweifler, einmal mehr 
besseren Überblick erlangen - über sich und die Welt. 
 
Ganz jung ist er nicht mehr, der Dattinger. Das sei eingeräumt. Erste Altersschwäche macht 
sich bemerkbar. Aber langer Jahre Abenteuerfahrt hat den Dattinger auch irgend gestärkt für 
den höchsten Berg der Erde. Ein unverbrüchlicher Wille ist hier unter der Hand herangereift. 
Und ein Körper ward abgehärtet für die wohl widrigsten Bedingungen, welche die Natur 
dieses Planeten zu bieten vermag. 
 



 
Der Dattinger, Sieger über die Carstensz Pyramide, wild entschlossen, den Everest zu attackieren 

 

Die Würfel sind gefallen. Nun gibt es kein Zurück. Gebe Gott, dass der Dattinger auf dem 
Everest den Mut für ein Leben in Verantwortung finde, in Verantwortung für jemand 
anderen, in Verantwortung für sich selbst. 
 
 
Graz, am 19. Mai 2010 
 

Kurt Dattinger eh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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) (erledigt am 26.10.2009, Aufstiegszeit: 5 Tage). 
 
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. 

 
 
 
 
* 

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

