“Ich lebe meine Träume”
MARLIS PRINZING
Gipfel und Abgrund liegen dicht beieinander, weiß der Philosoph der Berge. Mehr als alle Achttausender zählt für ihn der Beweis, dass er den Tod des Bruders nicht verschuldet hat.  Foto: teuto press
  Erscheinungstermin: 	RHEINISCHER MERKUR , Nummer 6, 5. Februar 2004    Der Philosoph der Berge wirkt kein bisschen entrückt. Braunes Wollsakko, wache Augen, glatte Haut – frische Luft scheint jung zu halten. Keine Spur der Strapazen monatelanger Expeditionen auf vierzehn Achttausender, durch Wüste und Eis. Reinhold Messner eilt leichtfüßig die Treppe hoch im Kultur- und Kongresszentrum Luzern. Nichts weist hin auf sechs wegen Erfrierung amputierte Zehen oder auf den Sturz von der Mauer seines Schlosses Juval in Südtirol, bei dem sein rechtes Fersenbein zertrümmerte. Fahrstuhl? Natürlich nicht. Autogramm? Klar.
Eins, noch eins. – “Wie viel Zeit bleibt?” – “Sechs Minuten.” – “Dann sitz' ich noch an den Büchertisch.” Fünf Minuten später steht er auf, geht in den Saal, lächelt ins Publikum. Der Tagungsorganisator zählt als Einleitung die Achttausender auf, 3500 Bergfahrten, 100 Erstbesteigungen. Messdaten für Messner. Er steht hier als Referent eines Symposiums, bei es nur ums Ego geht. 
Wer ist Messner, wer will er sein? Superlative säumen seinen Weg: Mit Peter Habeler stand er 1978 als erster Mensch ohne Sauerstoffgerät auf dem höchsten Punkt der Welt, dem 8850 Meter hohen Mount Everest, zwei Jahre später dann erneut – allein. Messner steht auch für große Worte. Zeitweise nannte er sich “Sonnenkönig”. In einem Live-Talk erklärt er sich zum “Verfechter des Matriarchats”: 
Frauen prägten sein Weg, hielten ihm den Rücken frei und gaben ihm Geborgenheit, wenn er von seinen Expeditionen zurückkam. Seine große Liebe musste zerbrechen, “damit ich begriff, dass der Mensch ein Einzelwesen ist”. Er schwärmt von der “bedingungslosen Liebe” seiner Mutter: “Nur Frauen sind dazu fähig.” Das Verhältnis zum Vater, der in dem Bergbauerndorf in Südtirol, wo er als zweites von neun Kindern aufwuchs, auch sein Lehrer war, blieb stets angespannt. Die Liebe zu den Bergen ergriff Messner, als er mit fünf Jahren auf seinem ersten Dreitausender stand; für den Pubertierenden verströmten die Kalkgipfel der Dolomiten dann das ersehnte “Gefühl von Zärtlichkeit”. 
In Luzern sagt er nichts von alledem. “Wie unsere Sprache die Widerspiegelung unserer Welt ist, ist unser Tun die Widerspiegelung unserer Seele.” Begleitet von Dias mit grandiosen Bergpanoramen, erzählt Messner, was er getan hat. Wie immer trägt er die Halskette mit dem Xi-Stein. In Tibet gelten diese Steine als Seelenbarometer, er will in ihnen nur seine Liebeserklärung an die Tibeter sehen. 
Messner gliedert sein Leben in Etappen: der Felskletterer (1950-1969), der Höhenbergsteiger (bis 1989), der Grenzgänger. Heute sieht er sich als Zivilisationskritiker und Aufklärer über den Berg und die Menschen im Gebirge. “Wer mit sich selbst zurechtkommt, kommt auch mit anderen zurecht”; “Menschen sind auf der Welt, um Erfahrungen zu machen, nicht um Materielles anzuhäufen”; “Wir lernen am meisten durch das Scheitern” – immer wieder streut er Lehrsätze ein. “Genau”, raunt ein Zuschauer. “Faszinierend”, erwidert der Nebensitzer.
Auf dem Weg 1980 zum Mount Everest stürzte Messner in eine Gletscherspalte, gelobte abzusteigen, sollte er jemals wieder rauskommen. Als er draußen war, übermannte ihn die Vision, mit der er “700 Nächte eingeschlafen und 700 Morgen aufgewacht” war: allein und ohne künstlichen Sauerstoff diesen Berg bezwingen. Er habe viele Visionen im Kopf. Ehe er aufbricht, lässt er seine Träume im Geist wachsen. “Sind sie stark genug, werden sie zur Tat”, beschreibt er sein Leben “zwischen ungewollter Selbstzerstörung und Selbstverschwendung”. 
Wie ein eingesperrtes Tier
Messner kann nicht anders. “Die Leute sollen endlich begreifen, dass ich nichts als meine Träume, die mich wie die Neugierde seit meiner Kindheit verfolgen, realisieren will. Und meine Neugierde hat sich immer wieder verlagert”, formuliert er in seinem Buch “13 Spiegel meiner Seele”. Für ihn war unvorstellbar, nach einer Achttausender-Tour vor Stolz die Südtiroler Flagge zu schwenken. “Ich war meinetwegen dort hochgegangen”, entgegnete er und winkte mit dem Taschentuch. Nie sei es ihm um Rekorde gegangen oder “die Eroberung draußen”, sondern um “eine Erfahrung in mir drinnen, um die Grenze meiner Fähigkeiten, um mein Begrenztsein”. 
Daraus leitet er Erfolgsprinzipien ab, die ihn für Manager zu einem interessanten Berater und Referenten machen. Messners Credo: Nach oben kommt, wer die Erfüllung von Träumen und konkreten Visionen zum Beruf macht, mentale Kraft besitzt, sich fast bis zum Fanatismus begeistern kann und immer einmal öfter aufsteht als er fällt. “Sinn entsteht durch das, was man tut, das Leben an sich ist absurd”, behauptet er. “Hätte ich die Fähigkeit, Sinnlosigkeit zu ertragen, ohne etwas zu tun, wäre ich buddhistischer Mönch.” 
Am 17. September wird er 60, ist ruhiger als früher, doch ruhen kann er nicht. Mal ein Strandurlaub? – Er lacht. – Ruhestand? – “Wenn ich tot bin.” Heute bewegen ihn die Zeitläufte. 1999 zog er – ohne Parteibuch – für die italienischen Grünen ins Europaparlament, um eine nachhaltige Regional-, Verkehrs- und Fremdenverkehrspolitik voranzubringen, ein zweites Mal kandidiert er nicht, weil er sich ganz seinem Museumsprojekt verschreiben will.
Auf seinen Reisen sammelte er bergeweise Alpinisten-Reliquien, profane und religiöse Kunst, einiges stellt er bereits aus. Nach langem Tauziehen mit Kritikern, die seine Motive für Selbstdarstellung halten, erhielt er im vergangenen Frühjahr die Genehmigung, auf Burg Sigmundskron bei Bozen ein weiteres Museum einzurichten. 
In Luzern beschreibt er das Konzept seines auf fünf Standorte verteilten Projekts, das er “Messner Mountain Museum” nennt: Auf Sigmundskron, an der geologischen Schnittstelle zwischen Alteuropa und afrikanischem Kontinent, will er bis in zwei Jahren über Kunstwerke eine “kollektive Biografie des Bergsteigens” ausarbeiten und präsentieren. Dieses “dynamische Bild der Berge” vertiefen vier Zweigmuseen: In einer Festung auf dem Monte Rite im Cadore weihte er vor eineinhalb Jahren ein Museum ein zur Geschichte des Kletterns in den Dolomiten. Die religiöse Welt der Bergvölker ist auf Schloss Juval im Vinschgau dargestellt. In Sulden am Ortler eröffnet er am 25. September ein Museum, in dem er die Eis- und Kristallwelt darstellt. Wo im Dolomitenraum sein Forum für profanes Leben der Bergvölker gebaut wird, steht noch nicht fest. Messner erträumt sich seinen Museumsverbund als Superlativ: “Ein Bergmuseum, das weltweit einmalig ist.” 
Langer Beifall verabschiedet den Extremreisenden, Politiker, Berghistoriker, Autor, Ökounternehmer, Managerberater. Er hat erzählt, was er tut. Doch wer ist Messner? Alle in einer Person? Ein ganz anderer? Keiner fragt. Er fragt: “Wie komme ich am schnellsten aus der Stadt?” 
Messner hat nie Zeit zu verweilen. Pünktlich absolviert er sein Pensum, hoch konzentriert. Ständig sammelt er, schreibt auf, notiert. Fast druckreif fließen bei ihm die Worte, bis die Idee so weit ist, dass ein Buch daraus wird; rund 70 sind es bislang. Seine Selbstdisziplin trug ihn auf höchste Gipfel, sie macht ihn aber auch im menschlichen Umgang zum Grenzgänger. Expeditionskameraden, Geschäftspartner – mancher bekam zu spüren, dass Messner schwer Menschen erträgt, die sein Tempo nicht mithalten. 
Messner muss rauskönnen. “Ich fühlte mich wie ein eingesperrtes Tier”, schaudert er noch immer beim Gedanken an die paar Semester, die er Hoch- und Tiefbau an der Universität Padua studierte. Als ihn 1995 die Genesung von seinem Fersenbeinbruch zu Ruhe zwang, bekannte er buchseitenlang seine Zerrissenheit zwischen Fernweh, das ihn forttreibt, und Heimweh, das ihn zurücklotst: “Nie zurück”. Nordpol, Mount Everest, Südpol. Seine Familie hoffte, nach den Expeditionen in die Welt bliebe er künftig öfter zu Hause, Messner winkt ab: “Wer mich haben will, muss mich ziehen lassen.” 
Aktuelle Expedition ist für ihn die Arbeit an der Geschichte der Berge. Es sei denn, seine eigene Geschichte schiebt sich dazwischen. Im Dezember kündigte Messner an, er wolle zum Nanga Parbat, um die Leiche seines Bruders Günther zu suchen.
Verletzter Männerstolz 
Der 8125 hohe Himalajagipfel ist sein Schicksalsberg. Mit 20 verschlang er den Bericht seines großen Vorbilds, des legendären Felskletterers Hermann Buhl (1924-1957), über dessen Alleingang 1953. Mit 25 erhielten er und sein zwei Jahre jüngerer Bruder die Chance, unter der Leitung von Karl Maria Herrligkoffer auf Buhls Spuren ihren ersten Achttausendergipfel zu besteigen. Reinhold bezwang ihn über die bislang unbezwungene Rupal-Wand, überschritt den Unüberschreitbaren über die Diamir-Flanke und kehrte mit letzter Kraft zurück als Weltstar der Berge. Sein Bruder Günther wurde höhenkrank und geriet beim Abstieg in eine Lawine. 
1978 stand Messner wieder oben – allein. Seine schönste Tour überhaupt, sagt er. Im Jahr 2000 folgte eine Seniorenexpedition. Im Team: Bruder Hubert, Kinderarzt und schon Gefährte in Grönland, am Nordpol und in der Mongolei; Bergführer und Kameramann Wolfgang Thomaseth; Felskletterer Hanspeter Eisendle. Mit ihnen wollte er auf einer neuen Route ein letztes Mal über 8000 Meter. Das Wetter war zu schlecht, sie verzichteten. 
Auf der Tour fanden sie einen Knochen, vermuteten wegen der Länge, er gehöre einem verschollenen pakistanischen Bergsteiger. Als Messner vor eineinhalb Jahren am Rande einer Veranstaltung äußert, die Mannschaft von 1970 hätte damals auch auf der anderen Seite des Nangas suchen sollen, gibt sein ehemaliger Expeditionspartner Max-Engelhardt von Kienlin ihm die Alleinschuld an der Katastrophe: Er habe seinen Bruder zurückgelassen und sei weitergegangen, um berühmt zu werden. Messner führt verletzten Männerstolz an (von Kienlin verlor seine Frau an ihn), ließ die Beschuldigungen gerichtlich untersagen und hoffte: “Eines Tages kann ich diese Lüge beweisen.” 
Als vor Monaten die Leiche des Pakistani unversehrt gefunden wurde, gingen Hubert und Reinhold Messner ins Labor zu einer genetischen Untersuchung. Ergebnis: Der Knochen gehört Günther. Vergangenen Freitag wollte von Kienlin vor Gericht erwirken, dass er seine Vorwürfe verbreiten darf, nun will der Richter die Tagebücher sehen, auf die er sich bezieht – Messner vermutet, sie sind gefälscht. 
Obwohl ohne faktische Schuld, fühlt er sich moralisch verantwortlich für Günthers Tod. Genau erinnert er sich, wie er damals allein zur Mutter zurückkehrte. Günthers Tod begleitet ihn überallhin. “Seither weiß ich, ich gehöre zu den Sterblichen”, sagt er. “Seitdem lebe ich nach dem Motto: Ich tue nur noch das, was ich am liebsten tue.” Dadurch wuchs er über sich hinaus zum “Siegfried der Berge”. Das macht ihn sehr verwundbar. 
Ein Xi-Stein am Hals zeigt die Seelentemperatur seines Trägers nicht an, aber er ist körperwarm. o



