
 

DattiSports - DattiSports 

 
THE 

JOMOLUNGMA-PROJECT 
HEADING FOR THE TOP OF THE WORLD 

  
ELBRUS 

Europa(Russland, Kaukasus) 
5.642 Meter über den Meeren 

21.- 30. Juli 2007 
 

Am Vorabend 

 
 

Und es begab sich vor annähernd sechs ganzen Umläufen unseres Planeten um seinen 
Stern, im Sommer desjenigen Jahres also, dessen neunter Monat an seinem elften Tage dem 
Menschengeschlecht eine so gefahrvolle Miene bieten sollte, das Folgende: 

 
Siehe, die Sonne, in jenem Julei zum sechsundzwanzigsten Male zum Himmel 

aufgestiegen, war schon im Begriffe wieder, nach Westen abzusinken, als eine dumpfe, 
unbewusste Abordnung von DattiSports wenn nicht mit letzter, so doch mit wenig 
verbliebener Kraft ihren Wimpel auf dem Gipfel des Mont Blanc (4.807 m) in den festen 
Schnee pflanzte. 

 
Diese Leute taten das, bar alles welterfahrenen Alpinismus’ zwar, immerhin aber im 

Vollgefühl einer ersten, buchenswerten Erledigung im Rahmen ihres neuen, in viele Jahre der 
Zukunft weisenden Vorhabens, der Besteigung des jeweils höchsten Berges eines jeden 
Kontinents, des JOMOLUNGMA-PROJECT eben. 
 
Doch wehe! Ein peinlicher Irrtum war hier unterlaufen, der die völlige Nutz- und 
Belanglosigkeit dieses mühseligen Gipfelsiegs alsbald tragisch herausstellen sollte. 
 
Was half es, sich auf die Atlanten eines gewissen Eduard Hölzel zu berufen, was half der 
ganze Stolz der französischen Grande Nation, die Europas höchste Erderhebung unverwandt 
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für sich beansprucht, was hilft dies alles, wenn ein gewisser Reinhold Messner dem in 
mancherlei Hinsicht eigenartigen Alpinistenvolke ex cathedra anderes weissagt?! Nichts hilft 
das alles. 
 
Nicht der Mont Blanc sei der höchste Berg Europas, so der päpstliche Wahrspruch, sondern 
ein erloschener Vulkan im russischen Kaukasus zwischen Schwarzem Meer und Kaspischer 
See namens Elbrus. 
 
Nun, dass dieser Elbrus mit seinen 5.642 Metern an Höhe den Mont Blanc mit dessen bloß 
4.807 Metern in der Vertikalen übertrifft, ist unbestreitbar. Aber dass jener Berg unserem 
heimatlichen Kontinent, dem alten Europa, zugehörig sein solle, begegnet doch gewichtigen 
erdkundlichen oder wenigstens erdpolitischen Bedenken. 
 
Welches Volk hinter dem Schwarzen Meere würde sich ein europäisches heißen? Und ist 
etwa das Selbstgefühl der türkischen Nation, die sogar westlich des Kaukasus und damit uns 
weit näher siedelt, als der Elbrus liegt, ein genuin europäisches?! Wohl kaum. 
 
Uns von DattiSports schien also von allem Anfang an ein höchst ärgerliches Fehlurteil 
des Meisters vorzuliegen und tut es noch heute. Aus Trutz wollten wir den Besuch dieses 
Berges daher von je verweigern. 
 
Aber, Freunde, lasset uns in dieser Stunde unserem Ärger gebieten! Zum Frohlocken haben 
wir doch allen Grund! Denn wieder eingetreten ist Reinhard Igler, der abhanden gewähnte 
Freund, in unser Vorhaben, das unlängst noch wir endgültig verabschieden zu müssen 
glaubten. Vervollständigt sind mit ihm, die anderen zwei, Josef Uitz und Clemens Strauss, 
erneut zu unverbrüchlicher Trias. 
 
Neu geboren ist das Projekt. Ein gesunder Sinn für Vollständigkeit soll uns denn also auch 
in den Kaukasus führen…. 
 
Doch was für seltsam Zweifel wandelt uns im Busen an bei dieser Proklamation? - Sinn für 
Vollständigkeit? - Bewegt uns zu dieser Reise nicht doch etwas gänzlich anderes? Ein 
anderes, das nichts weniger ist als von gesundem Sinne? Ein ganz und gar ungesundes 
Vexierbild vielmehr? 
 
Sind unser Motiv nicht eher jene Traumgesichter, nächtlich quälend, wenn sie uns dazumal 
als Elterväter zeigen im Kreise unserer lauschenden Kinder, andauernd befragt von diesen: 
Aber ist nicht eigentlich der Elbrus der höchste Berg Europas?! Der Elbrus? Elbrus?! 
Elbrus!!! - Bis wir, schweiß gebadet, erwachen aus dem Truge. 
 
Ja, wir geben es zu: Diesen fürchterlichen Alb wollen endlich wir aus unserem Nachtgesicht 
vertilgen. So sei es. 
 
Was aber werden wir den Nachfahren nach getanem Werk auf ihre bohrenden Fragen zur 
Antwort geben können? Der höchste Berg Europas, Kinder, ist der Mont Blanc! Im 
Kaukasus steht zwar ein noch höherer, aber er heißt Elbrus und ist überhaupt nicht der Rede 
wert. 
 
 
 
 
Graz, am 20. Juli 2007 

Kurt Dattinger eh. 


