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Gerfried	  Pröll	  
	  
Der	  wilde	  Berg,	  der	  schwarze	  Berg	  und	  der	  Weg	  der	  Stille	  
-‐	  die	  Ultra	  Tour	  Monte	  Rosa	  als	  spektakulärer	  Abschluss	  einer	  echt	  zachen	  Trailsaison	  
	  
Zach.	  Dieses	  wunderbare,	  zutiefst	  österreichische	  Wort	  beschreibt	  meine	  Laufsaison	  
2016	  am	  besten.	  Wegen	  einer	  Nervenentzündung	  im	  Brustkorb	  verpasse	  ich	  im	  Frühling	  
zwei	  Monate	  Vorbereitung.	  Laufe	  im	  Februar	  und	  März	  keinen	  einzigen	  Meter.	  Trotzdem	  
lasse	  ich	  im	  Juni	  meinen	  Startplatz	  beim	  Lavaredo	  Ultra	  Trail	  in	  Cortina	  d’Ampezzo	  nicht	  
verfallen,	  muss	  aber	  nach	  66km	  aufgeben.	  Macht	  nix.	  Auch	  dieser	  Trail	  in	  den	  Dolomiten	  
ist	  großes	  Kino	  und	  verlangt	  2017	  nach	  mehr.	  Trotz	  all	  dieser	  Rückschläge	  verliere	  ich	  
mein	  großes	  Saisonziel	  nicht	  aus	  den	  Augen:	  Die	  Ultra	  Tour	  Monte	  Rosa	  im	  September.	  
Auf	  Lizzy	  Hawkers	  Lieblingstrails	  in	  ihrer	  neuen	  Heimat.	  8.300hm	  und	  116km	  von	  
Cervinia	  nach	  Grächen.	  Rund	  um	  das	  mächtige	  Monte	  Rosa	  Massiv.	  Gespickt	  mit	  alpinen	  
Herausforderungen	  vom	  Allerfeinsten.	  Um	  es	  gleich	  vorweg	  zu	  nehmen:	  Das	  Scheitern	  
war	  auch	  diesmal	  allgegenwärtig.	  Ich	  konnte	  es	  aber	  gerade	  noch	  vermeiden.	  
	  
Der	  wilde	  Berg	  
Es	  ist	  der	  letzte	  Sonntag	  im	  August.	  Ich	  habe	  es	  trotz	  der	  Zwangspause	  im	  Frühling	  zu	  
einer	  passablen	  Form	  gebracht.	  Hab	  hunderte	  Kilometer	  auf	  Schneeberg,	  Schneealm,	  
Rax	  und	  Hochschwab	  zurückgelegt.	  Hab	  den	  Piestingtaler	  Rundwanderweg	  absolviert	  
und	  viele	  Nächte	  in	  Almhütten	  verbracht.	  Das	  ist	  ja	  das	  Geile	  an	  diesem	  Hobby,	  an	  dieser	  
Passion:	  Schon	  die	  Vorbereitung	  auf	  ein	  Großereignis	  ist	  ein	  Großereignis.	  Was	  mir	  noch	  
fehlt,	  ist	  die	  Anpassung	  an	  große	  Höhe.	  Aber	  das	  sollte	  noch	  kommen.	  Ich	  stopfe	  meinen	  
roten	  Mazda3	  randvoll	  mit	  Outdoor-‐Utensilien	  und	  mache	  mich	  auf	  den	  Weg	  nach	  
Cervinia,	  der	  italienischen	  Skistation	  am	  Fuße	  des	  Matterhorns.	  Schon	  auf	  der	  900km	  
langen	  Anreise	  der	  erste	  unvergessliche	  Moment:	  Auf	  der	  Autobahn	  zwischen	  Turin	  und	  
Aosta	  ziehen	  am	  diesigen	  Abendhimmel	  plötzlich	  dunkle	  Wolken	  auf.	  Komisch.	  Die	  
passen	  überhaupt	  nicht	  zur	  Wetterlage.	  Auf	  den	  zweiten	  Blick	  wird	  klar:	  Das	  sind	  riesige	  
Berge!	  Die	  4.000er	  der	  italienischen	  Alpen!	  Ich	  komme	  mir	  unendlich	  klein	  vor.	  Nicht	  
zum	  letzten	  Mal	  auf	  dieser	  Reise.	  
	  
Mein	  Kumpel	  Jürgen	  Nini	  hat	  in	  Cervinia	  bereits	  unser	  Quartier	  gecheckt.	  Er	  ist	  schon	  
seit	  einer	  Woche	  in	  den	  Westalpen	  unterwegs,	  ist	  den	  Mont	  Blanc	  an	  einem	  Tag	  (!)	  rauf	  
und	  runter	  marschiert	  und	  hat	  gemeinsam	  mit	  seiner	  Freundin	  den	  Gran	  Paradiso	  
erklommen.	  Jürgen	  ist	  einer	  der	  besten	  Trailrunner	  Österreichs.	  So	  hat	  er	  etwa	  den	  
Pitztal	  Glacier	  Trail	  und	  den	  Traunsee	  Bergmarathon	  gewonnen.	  Dass	  wir	  nach	  dem	  
Ultra	  Trail	  du	  Mont	  Blanc	  im	  Vorjahr	  jetzt	  erneut	  ein	  Abenteuer	  gemeinsam	  angehen,	  
war	  gar	  nicht	  ausgemacht.	  Vielmehr	  habe	  ich	  im	  Jänner	  nach	  einer	  Niete	  bei	  der	  UTMB-‐
Verlosung	  einen	  Ersatz	  gesucht	  und	  rasch	  gefunden.	  Lizzy	  Hawker,	  die	  britische	  
Lauflegende,	  veranstaltet	  bei	  ihrer	  Ultra	  Tour	  Monte	  Rosa,	  einem	  Drei-‐Etappen-‐Lauf,	  
erstmals	  auch	  einen	  Ultra.	  Sehr	  verlockend.	  Ich	  schreibe	  ihr	  ein	  paar	  Zeilen	  über	  meine	  
bisherigen	  Trails	  und	  bekomme	  prompt	  einen	  Startplatz!	  Voller	  Freude	  schicke	  ich	  ein	  
Mail	  an	  all	  meine	  Lauffreunde.	  Jürgen	  antwortet	  sofort.	  Er	  schickt	  eine	  Zeile.	  „Daunn	  
samma	  scho	  zwa..!“	  J	  Später	  sollte	  sich	  herausstellen,	  dass	  wir	  die	  beiden	  einzigen	  
Österreicher	  sind.	  In	  einem	  limitierten	  Premierenfeld	  von	  120	  Teilnehmern.	  



	  
Das	  Matterhorn	  
	  
Cervinia	  liegt	  auf	  2.000m	  Seehöhe.	  Mein	  Mazda	  schafft	  die	  letzte	  Kehre,	  den	  letzten	  
Tunnel	  -‐	  und	  da	  steht	  er	  schon,	  der	  junge	  Bursche	  vom	  Attersee.	  Er	  zeigt	  mir	  meinen	  
Parkplatz	  und	  deutet	  währenddessen	  immer	  Richtung	  Himmel.	  Was	  hat	  er	  denn?	  Okay,	  
dann	  riskiere	  ich	  halt	  einen	  Blick.	  Und	  mich	  haut	  es	  um.	  Der	  riesige	  Monte	  Cervino!	  Auf	  
deutsch:	  Wilder	  Berg.	  Matterhorn	  sagt	  hier	  kein	  Mensch.	  Einfach	  gewaltig.	  
	  

	  
Am	  Goillet	  Stausee	  



Das	  Breithorn	  
	  
Am	  nächsten	  Tag	  erkunden	  wir	  die	  Gegend.	  Mit	  Trailschuhen,	  versteht	  sich.	  Laufen	  rauf	  
zu	  einer	  der	  zahlreichen	  Seilbahn-‐Bergstationen,	  bewundern	  den	  Goillet-‐Stausee	  und	  

schauen	  uns	  den	  ersten	  Anstieg	  der	  
UTMR	  an.	  Dabei	  wandert	  der	  Blick	  
immer	  wieder	  nach	  Nordwesten	  –	  zum	  
omnipräsenten	  Monte	  Cervino.	  Aber	  
der	  verhüllt	  sein	  Haupt	  in	  einer	  Wolke	  
und	  pfeift	  uns	  was.	  Das	  Matterhorn	  ist	  
4.478m	  hoch	  und	  vor	  allem	  von	  
Cervinia	  aus	  brutal	  schwierig.	  Sein	  
Nachbargipfel	  hingegen,	  das	  Breithorn,	  
gilt	  als	  wanderbar.	  Der	  Anstieg	  auf	  
diesen	  4.164m	  hohen	  Gletschermugel	  
ist	  zwar	  lang	  und	  zach,	  hat	  aber	  keine	  
großen	  Schwierigkeiten.	  Eine	  
unendliche	  Schneestapferei	  eben.	  
Dieser	  Herausforderung	  wollen	  wir	  uns	  
am	  Dienstag	  stellen.	  Mit	  einer	  
minimalen	  Ausrüstung,	  um	  maximal	  
schnell	  zu	  sein.	  Trailschuhe	  statt	  
Bergschuhe,	  Schneezacken	  statt	  
Steigeisen,	  kleiner	  Rucksack	  statt	  
schwerem	  Gepäck.	  Wir	  wissen	  beide:	  
Das	  funktioniert	  nur,	  wenn	  das	  Wetter	  
passt.	  	  

Jürgen	  wird	  auf	  der	  Staumauer	  erleuchtet	  
	  
Um	  6	  Uhr	  früh	  geht’s	  los.	  Es	  ist	  noch	  stockfinster	  in	  Cervinia.	  Wir	  sind	  gut	  drauf	  und	  
gewinnen	  rasch	  an	  Höhe.	  Nach	  der	  ersten	  Bergstation	  der	  Seilbahn	  betreten	  wir	  
Neuland.	  Die	  Pistenstraßen	  sind	  brutal	  steil,	  aber	  zumeist	  trocken.	  Erst	  kurz	  vor	  dem	  
„Plateau	  Rosa“	  auf	  3.400m	  haben	  wir	  erstmals	  Schnee	  unter	  den	  Füßen.	  Und	  das	  sollte	  
sich	  für	  die	  nächsten	  fünf	  Stunden	  nicht	  mehr	  ändern.	  Nach	  Kaffee	  und	  Kuchen	  auf	  einer	  
urigen	  Almhütte	  geht	  die	  muntere	  Stapferei	  weiter.	  Unser	  leichtes	  Equipment	  erweist	  
sich	  als	  goldrichtig.	  Wir	  zischen	  an	  vollausgerüsteten	  Bergsteigern	  locker	  vorbei,	  die	  
Grödeln	  sorgen	  für	  guten	  Grip.	  Auf	  weniger	  steilen	  Passagen	  können	  wir	  sogar	  laufen.	  
Von	  der	  großen	  Höhe	  merke	  ich	  noch	  wenig.	  Der	  Atem	  wird	  zwar	  schwerer,	  aber	  ich	  
verliere	  kaum	  Tempo.	  Dabei	  haben	  wir	  schon	  bald	  die	  Höhe	  des	  Großglockners	  erreicht.	  
Österreichs	  höchster	  ist	  bis	  dahin	  übrigens	  auch	  mein	  höchster	  aller	  Zeiten.	  Aber	  nicht	  
mehr	  lange.	  
	  
Ab	  3.800m	  wird	  der	  Nebel	  dichter,	  die	  ersten	  Gletscherspalten	  sind	  zu	  überwinden.	  
Aber	  alles	  kein	  Problem.	  Die	  zahlreichen	  Bergsteiger	  sorgen	  für	  eine	  deutlich	  
erkennbare	  Ideallinie.	  Diese	  schmale	  Spur	  erinnert	  mich	  an	  die	  Fährte	  der	  Mufflons	  im	  
Leithagebirge.	  Immer	  schön	  einer	  nach	  dem	  anderen.	  Alle	  auf	  demselben	  Weg.	  Jürgen	  
bleibt	  jetzt	  dicht	  bei	  mir.	  Davor	  war	  er	  wie	  ein	  Scout	  immer	  wieder	  ein	  Stück	  
vorausgelaufen,	  um	  das	  Gelände	  zu	  erkunden.	  Jetzt	  nicht	  mehr.	  Wenig	  später,	  weiß	  ich	  
warum.	  	  
	  



	  
Jürgen	  und	  Gerfried	  beim	  Anstieg	  auf	  das	  Breithorn	  
	  
Die	  dünne	  Luft	  trifft	  mich	  plötzlich	  wie	  ein	  Hammerschlag.	  Die	  Beine	  werden	  schwer	  wie	  
Blei.	  Ich	  schaffe	  nur	  noch	  60	  Schritte	  am	  Stück,	  dann	  pfauche	  ich	  eine	  halbe	  Minute	  wie	  
ein	  altes	  Dampfross.	  Für	  die	  letzten	  250hm	  brauchen	  wir	  eine	  halbe	  Ewigkeit.	  Als	  der	  
Höhenmesser	  meiner	  Suunto	  Ambit	  4.000m	  anzeigt,	  stoße	  ich	  einen	  Jubelschrei	  aus.	  Das	  
ist	  eine	  Premiere!	  Der	  Sky-‐Reporter	  kommt	  dem	  Himmel	  nahe.	  	  
	  

	  
Gratwanderung	  	  
	  
	  



Mein	  Gejohle	  muss	  ganz	  weit	  oben	  jemand	  gehört	  haben.	  Denn	  ein	  paar	  Minuten	  später	  
lichtet	  sich	  der	  Nebel	  und	  die	  Sonne	  kämpft	  sich	  durch.	  Jürgen	  freut	  sich	  wie	  ein	  
Schneekönig.	  Denn	  jetzt	  kann	  er	  wie	  geplant	  auf	  dem	  Gipfelgrat	  entlang	  laufen	  und	  das	  
Ganze	  auch	  mit	  der	  GoPro	  filmen.	  Geil.	  Ein	  paar	  Kehren	  sind	  aber	  noch	  zu	  absolvieren.	  In	  
fast	  jeder	  hängt	  ein	  nicht	  ganz	  so	  fitter	  Bergsteiger	  und	  schnappt	  nach	  Luft.	  In	  diesem	  
Moment	  wird	  mir	  klar:	  Die	  Ultra	  Tour	  Monte	  Rosa	  kann	  kommen.	  Ich	  bin	  bereit.	  	  
	  

Der	  Gipfel	  des	  Breithorns	  ist	  
wie	  der	  Name	  schon	  sagt	  
weitläufig.	  Knapp	  darunter	  
hüpft	  Jürgen	  dann	  doch	  wieder	  
davon	  und	  wartet	  oben	  mit	  
gezückter	  Kamera.	  Wir	  fallen	  
einander	  in	  die	  Arme,	  machen	  
ein	  paar	  Fotos	  (mein	  
Bierbauch-‐Foto	  ist	  in	  meinem	  
Freundeskreis	  mittlerweile	  
legendär..)	  und	  lassen	  uns	  von	  
zwei	  Schweizern	  den	  Gipfel-‐
Rundblick	  genauer	  
beschreiben.	  Dann	  bereitet	  
Jürgen	  alles	  für	  seinen	  
Gipfelgratlauf	  vor	  und	  fetzt	  bei	  
strahlendem	  Sonnenschein	  los.	  
Ein	  flotter	  Lauf	  auf	  mehr	  als	  
4.000m!	  Die	  Aufnahmen	  
werden	  ein	  echter	  Hit	  und	  
machen	  natürlich	  auf	  
WhatsApp	  die	  Runde.	  	  
	  
Der	  Abstieg	  ist	  dann	  wie	  
erwartet	  ein	  reines	  Vergnügen.	  
Begünstigt	  durch	  die	  flexiblen	  
Grödeln	  laufen	  wir	  fast	  den	  
ganzen	  Gletscher	  hinunter.	  
Erstmals	  werden	  zwar	  Socken	  
und	  Füße	  nass,	  aber	  das	  ist	  
völlig	  egal.	  Als	  der	  Schnee	  

hinter	  uns	  liegt,	  trocknet	  alles	  rasch	  wieder	  auf.	  Der	  Downhill	  ist	  eine	  harte	  
Belastungsprobe	  für	  Knie	  und	  Schuhe.	  Wie	  sich	  später	  herausstellen	  sollte,	  haben	  meine	  
Knie	  den	  Test	  besser	  bestanden	  als	  meine	  Saucony	  Xodus.	  Zurück	  in	  Cervinia	  packt	  uns	  
großer	  Hunger.	  Zum	  Glück	  gibt	  es	  gegenüber	  von	  unserem	  Hotel	  „Lino’s	  Bar“.	  Der	  alte	  
Bergfex	  versorgt	  uns	  mit	  Polenta,	  Hirschragout,	  Pasta	  und	  anderen	  Köstlichkeiten	  aus	  
der	  Region	  und	  bringt	  unsere	  Kalorienbilanz	  wieder	  ins	  Lot.	  	  
	  
Relaxen	  auf	  hohem	  Niveau	  
An	  den	  beiden	  restlichen	  Tagen	  vor	  dem	  Start	  zur	  Ultra	  Tour	  lassen	  wir	  es	  uns	  gut	  
gehen.	  Wir	  testen	  ein	  Ristorante	  nach	  dem	  anderen,	  kaufen	  ein	  paar	  Schnäppchen	  und	  
schlafen	  viel.	  Und	  das	  alles	  auf	  großer	  Höhe.	  Viel	  besser	  kann	  man	  sich	  auf	  einen	  
Ultratrail	  nicht	  vorbereiten.	  Natürlich	  beschäftigen	  wir	  uns	  auch	  immer	  genauer	  mit	  der	  
Strecke,	  die	  vor	  uns	  liegt.	  Wir	  sind	  beide	  noch	  nie	  einen	  Trail	  mit	  so	  extremen	  



Höhendifferenzen	  gelaufen.	  Von	  3.000m	  geht	  es	  teilweise	  wieder	  runter	  auf	  1.200m.	  
Downhills	  fast	  wie	  vom	  Breithorn	  nach	  Cervinia.	  Das	  Problem	  ist	  nur:	  Danach	  geht’s	  rauf	  
auf	  den	  nächsten	  Berg.	  Respekt	  und	  Demut	  machen	  sich	  breit.	  Und	  das	  ist	  auch	  gut	  so.	  
	  
Freitag	  früh	  ist	  es	  endlich	  soweit.	  Wir	  räumen	  unser	  Zimmer,	  schmeißen	  das	  Zeug	  in	  den	  
Mazda	  und	  spazieren	  zum	  Start.	  Laufen	  werden	  wir	  in	  den	  nächsten	  eineinhalb	  Tagen	  
noch	  genug.	  Im	  Startbereich	  knistert	  es.	  Wir	  fühlen	  uns	  wie	  Pioniere.	  Vor	  uns	  hat	  noch	  
nie	  ein	  Mensch	  diese	  Tour	  in	  Angriff	  genommen.	  Zumindest	  nicht	  mit	  einer	  
Startnummer	  auf	  dem	  Bauch.	  Oder	  besser	  gesagt	  auf	  dem	  Hintern.	  Es	  ist	  warm.	  Viel	  zu	  
warm	  für	  Anfang	  September	  auf	  2.000m.	  Aber	  wir	  sind	  guter	  Dinge.	  Der	  Moderator	  
verzichtet	  beim	  kurzen	  Briefing	  auf	  ein	  Mikrofon.	  Das	  kleine	  Häufchen	  von	  120	  Trailern	  
hört	  ihn	  auch	  so.	  Und	  weiß	  eh	  alles.	  Ein	  paar	  nette	  Worte	  –	  und	  los	  geht’s!	  
	  

	  
Der	  Walserweg	  
	  
Auf	  den	  Spuren	  der	  Giganten	  
Den	  Anstieg	  auf	  den	  ersten	  von	  fünf	  Fast-‐Dreitausendern	  gehe	  ich	  gemütlich	  an.	  Nur	  
keine	  Eile.	  Ich	  hab	  mir	  fest	  vorgenommen,	  aus	  meinen	  Fehlern	  vom	  UTMB	  2015	  zu	  
lernen.	  Auch	  bergab	  zur	  Rifugio	  Ferraro	  lasse	  ich	  mich	  von	  dutzenden	  Mitstreitern	  
überholen.	  Im	  Leben	  trifft	  man	  sich	  vielleicht	  zweimal,	  auf	  einem	  Ultratrail	  mindestens	  
fünfmal.	  Und	  tatsächlich.	  Der	  zweite	  Berg	  ist	  zwar	  brutal	  verblockt,	  aber	  ich	  hole	  einen	  
nach	  dem	  anderen	  wieder	  ein.	  Runter	  nach	  Gressoney	  ist	  es	  dann	  zwar	  verdammt	  weit,	  
aber	  der	  Downhill	  ist	  ein	  Traum.	  Mir	  fällt	  ein,	  dass	  dieser	  Abschnitt	  auch	  zur	  „Tor	  des	  
Geants“	  gehört.	  Ich	  knie	  in	  Gedanken	  vor	  diesen	  Giganten	  des	  Ultratrails	  nieder.	  Die	  
Teilnehmer	  an	  der	  TdG	  nehmen	  nächste	  Woche	  hier	  in	  dieser	  Region	  330km	  und	  
24.000hm	  in	  Angriff	  und	  haben	  dafür	  eine	  Woche	  Zeit.	  
	  
Gressoney	  übertrifft	  meine	  Erwartungen	  bei	  weitem.	  Ein	  klassisches	  Bergsteigerdorf	  am	  
Fuße	  der	  Dufourspitze,	  der	  höchsten	  Erhebung	  des	  Monte	  Rosa	  Massivs.	  Gressoney	  
klingt	  französisch,	  die	  Leute	  sprechen	  „walserdeutsch“	  und	  es	  liegt	  auf	  italienischem	  
Boden.	  Da	  soll	  sich	  einer	  auskennen.	  Wurscht.	  Viel	  wichtiger	  ist,	  dass	  wir	  auf	  der	  
Labestation	  bestens	  versorgt	  werden.	  Frisch	  gestärkt	  nehme	  ich	  den	  Anstieg	  auf	  den	  
2.900m	  hohen	  Col	  d’Olen	  in	  Angriff.	  Gleich	  auf	  den	  ersten	  Metern	  wird	  das	  Wort	  „steil“	  



neu	  definiert.	  Auf	  einer	  furchtbaren	  Gstettn,	  einer	  alten	  Lifttrasse,	  geht	  es	  Kehre	  für	  
Kehre	  fast	  kerzengrad	  bergauf.	  Es	  ist	  erst	  der	  dritte	  Berg	  –	  und	  trotzdem	  geben	  schon	  
Einige	  auf	  und	  drehen	  wieder	  um.	  Ich	  denke	  nicht	  daran	  und	  kämpfe	  mich	  zur	  Berg-‐
station	  des	  ehemaligen	  Sesselliftes	  weiter.	  Von	  dort	  an	  wird	  es	  deutlich	  gemütlicher.	  
Nach	  einer	  Traverse	  kommen	  wir	  zur	  „Walser	  Hütte“	  –	  dahinter	  ein	  Trinkbrunnen.	  Wir	  
füllen	  unsere	  Flaschen	  auf,	  aber	  mir	  sticht	  etwas	  noch	  Verlockenderes	  ins	  Auge.	  Auf	  
einem	  Fensterbrett	  steht	  eine	  frisch	  geöffnete	  Flasche	  „Apfelschorle“.	  Das	  steht	  
zumindest	  auf	  dem	  Etikett.	  Das	  Problem:	  Es	  ist	  keine	  Menschenseele	  in	  der	  Nähe.	  Ich	  
rufe	  laut	  „Hallo“	  –	  keine	  Reaktion.	  Und	  es	  kommt,	  wie	  es	  kommen	  muss.	  Ich	  trinke	  das	  
Obi	  gspritzt	  auf	  einen	  Sitz	  aus.	  Diebstahl,	  keine	  Frage.	  Aber	  ein	  Diebstahl	  ohne	  
schlechtes	  Gewissen.	  
	  
Auf	  den	  Pistenstraßen	  Richtung	  Gipfel	  rede	  ich	  mir	  ein,	  dass	  mir	  ein	  Engel	  den	  Apfelsaft	  
geschickt	  hat.	  Aber	  wie	  so	  oft	  in	  solchen	  Fällen	  ist	  der	  Teufel	  nicht	  weit.	  Er	  schickt	  uns	  
auf	  2.500m	  eine	  riesige	  Kuhherde,	  die	  geradewegs	  auf	  uns	  zusteuert.	  Und	  immer	  
schneller	  wird.	  Offenbar	  fühlen	  sich	  die	  Viecher	  durch	  uns	  in	  ihrer	  Alpenidylle	  gestört.	  
Ich	  sehe	  das	  Unheil	  rechtzeitig	  kommen	  und	  lege	  einen	  Zwischensprint	  zur	  nächsten	  
Kehre	  ein.	  Ein	  Pärchen	  aus	  den	  USA	  tut	  es	  mir	  gleich.	  Die	  Herde	  trampelt	  knapp	  unter	  
uns	  vorbei.	  Schwein	  gehabt.	  Mittlerweile	  ist	  es	  Abend	  geworden.	  Auf	  den	  letzten	  Kehren	  
zum	  Gipfelhaus	  wird	  es	  kühl.	  Bei	  der	  Kontrolle	  vor	  dem	  Eingang	  wird	  Tee	  ausgeschenkt.	  
Herrlich.	  Trotzdem	  ziehe	  ich	  erstmals	  meine	  Windjacke	  an	  und	  setze	  eine	  Haube	  auf.	  
Der	  Downhill	  wird	  durch	  eine	  verblockte	  Traverse	  unterbrochen.	  Schwierig,	  aber	  richtig	  
geil.	  Als	  Belohnung	  gibt’s	  danach	  einen	  Schluck	  Cola	  am	  Lagerfeuer	  zweier	  blutjunger	  
Bergretter.	  Die	  Burschen	  passen	  heute	  Nacht	  an	  strategischen	  Punkten	  der	  Strecke	  auf	  
uns	  auf.	  Und	  das	  ist	  gut	  so.	  	  
	  
Die	  Helden	  von	  Alagna	  
Ich	  befinde	  mich	  auf	  dem	  längsten	  Downhill	  der	  gesamten	  Tour.	  1.700hm	  fast	  am	  Stück	  
steil	  bergab	  nach	  Alagna.	  Vorbei	  an	  einer	  Siedlung	  mit	  uralten	  Steinhäusern.	  In	  einem	  
davon	  brennt	  Licht.	  Durch	  das	  Fenster	  sehe	  ich	  eine	  ziemlich	  verwahrloste	  Familie	  beim	  
kargen	  Abendessen.	  Armut	  ist	  offenbar	  auch	  in	  dieser	  Region	  kein	  Fremdwort.	  Als	  es	  
bald	  danach	  finster	  wird,	  kommt	  mir	  ein	  Streckenposten	  entgegen.	  Er	  rät	  mir	  dringend,	  
die	  Stirnlampe	  zu	  aktivieren.	  Denn	  der	  Trail	  durch	  den	  Wald	  runter	  zur	  ersten	  großen	  
Verpflegungsstation	  sei	  technisch	  eine	  Herausforderung.	  Ich	  bin	  aufs	  Schlimmste	  gefasst	  
und	  werde	  positiv	  überrascht.	  Denn	  Wurzelhüpfen	  bin	  ich	  gewohnt.	  Allerdings:	  Zum	  
Glück	  ist	  der	  Boden	  halbwegs	  trocken.	  Bei	  Regen	  und	  Nässe	  würde	  sich	  dieser	  Abschnitt	  
rasch	  in	  eine	  Gatschhölle	  verwandeln.	  	  
	  
Alagna	  ist	  gleichzeitig	  auch	  der	  erste	  Zielort	  des	  Etappenlaufes.	  Und	  den	  gab	  es	  ja	  auch	  
schon	  im	  Vorjahr.	  Kein	  Wunder,	  dass	  die	  Helfer	  wissen,	  was	  zu	  tun	  ist.	  Viel	  mehr	  noch:	  
Es	  scheinen	  alle	  Einwohner	  des	  wunderschön	  gelegenen	  Bergdorfes	  auf	  den	  Beinen	  zu	  
sein.	  Es	  ist	  etwa	  22	  Uhr,	  47km	  sind	  geschafft.	  Schon	  deutlich	  oberhalb	  des	  Zentrums	  
läuft	  mir	  ein	  junger,	  unglaublich	  freundlicher	  Kerl	  entgegen	  und	  zeigt	  mir	  den	  richtigen	  
Weg.	  Kurz	  vor	  dem	  Hauptplatz	  bleibt	  er	  bescheiden	  stehen.	  Als	  ich	  einbiege,	  brandet	  
großer	  Applaus	  auf.	  Der	  Platzsprecher	  ruft	  laut	  und	  deutlich	  meinen	  Namen	  und	  meine	  
Startnummer.	  Mir	  rinnt	  es	  heiß	  und	  kalt	  den	  Rücken	  runter.	  Das	  sind	  die	  Momente,	  für	  
die	  ich	  trainiere.	  Ich	  setze	  mich	  auf	  eine	  der	  zahlreichen	  gemütlichen	  Bänke	  und	  nehme	  
meinen	  Rucksack	  runter.	  Der	  Rest	  der	  Pause	  verläuft	  wie	  in	  Trance.	  Die	  Mitarbeiter	  
lesen	  mir	  jeden	  Wunsch	  von	  den	  Augen	  ab.	  Ich	  hab	  nur	  Gusto	  auf	  Pikantes	  und	  Saures.	  
Da	  sind	  die	  regionalen	  Schmankerln	  genau	  richtig.	  Während	  ein	  Trailer	  nach	  dem	  
anderen	  wie	  ein	  Held	  empfangen	  wird,	  steigt	  meine	  Laune	  immer	  mehr.	  Und	  ich	  fasse	  



den	  Entschluss,	  die	  Schuhe	  zu	  wechseln.	  Glücklicherweise	  habe	  ich	  das	  zweite	  Paar	  
schon	  in	  den	  Sack	  für	  Alagna	  –	  und	  nicht	  erst	  in	  jenen	  für	  die	  zweite	  Station	  in	  
Macugnaga	  gepackt.	  Der	  Saucony	  hat	  schon	  runter	  vom	  Breithorn	  schwer	  gelitten	  und	  
jetzt	  endgültig	  den	  Geist	  aufgegeben.	  Ich	  werfe	  das	  Paar	  aber	  nicht	  weg,	  sondern	  lasse	  es	  
einfach	  stehen.	  Mir	  fällt	  die	  verwahrloste	  Hirtenfamilie	  im	  Steinhaus	  wieder	  ein.	  Einer	  
der	  Buben	  könnte	  den	  Schuh	  gut	  gebrauchen.	  	  	  
	  
Die	  Nachrichten	  auf	  dem	  Handy	  puschen	  mich	  nach	  vorne.	  Petra	  und	  Reimar	  schicken	  
mir	  gute	  Wünsche	  aus	  der	  Heimat	  und	  Jürgen	  schreibt	  mir	  aus	  Alagna!	  Allerdings	  ist	  die	  
Nachricht	  mehr	  als	  drei	  Stunden	  alt.	  Aber	  das	  ist	  keine	  Überraschung.	  Ich	  weiß,	  dass	  er	  
hier	  an	  einem	  guten	  Tag	  unter	  die	  ersten	  Zehn	  laufen	  kann.	  So	  falsch	  sollte	  ich	  damit	  
nicht	  liegen.	  Nach	  einer	  fast	  schon	  legendären	  halben	  Stunde	  Pause	  schnüre	  ich	  meinen	  
La	  Sportiva	  Akasha	  (was	  für	  ein	  Goldgriff)	  und	  mache	  mich	  auf	  den	  Weg.	  Wieder	  werde	  
ich	  von	  großem	  Applaus	  begleitet.	  Ich	  nehme	  mir	  fest	  vor,	  hier	  einmal	  Urlaub	  zu	  
machen.	  Trotz	  der	  Euphorie	  und	  eines	  flachen	  Beginns	  komme	  ich	  kaum	  ins	  Laufen.	  Der	  
Magen	  ist	  noch	  zu	  voll.	  Einer	  Britin	  an	  meiner	  Seite	  geht’s	  genauso.	  Gut,	  dann	  
marschieren	  wir	  eben	  zum	  nächsten	  Anstieg.	  Wir	  müssen	  auf	  einen	  2.700m	  hohen	  Pass.	  
Ich	  hab	  vergessen,	  wie	  er	  heißt.	  Aber	  ich	  sollte	  bald	  einen	  Namen	  dafür	  parat	  haben.	  
	  
Der	  Mussolini-‐Steig	  
Wer	  um	  alles	  in	  der	  Welt	  kommt	  auf	  die	  Idee,	  einen	  unendlich	  langen	  Steig	  auf	  einen	  
Pass	  im	  hintersten	  Norditalien	  zu	  pflastern?	  Diese	  Frage	  sollte	  mich	  stundenlang	  
beschäftigen.	  Zwei	  Antworten	  fallen	  mir	  spontan	  ein:	  Entweder	  Asterix	  hatte	  wieder	  
einmal	  recht	  („Die	  spinnen,	  die	  Römer!“)	  oder	  der	  Pflastersteig	  ist	  deutlich	  jünger	  und	  
hatte	  einen	  Auftraggeber	  namens	  Benito	  Mussolini.	  	  
Aber	  der	  Reihe	  nach:	  Der	  erste	  Höhepunkt	  des	  Anstiegs	  ist	  die	  Alpe	  Faller	  –	  ein	  
traumhaftes	  Chalet-‐Dorf,	  in	  dem	  sich	  Bergsteiger	  vor	  dem	  Gipfelsturm	  noch	  einmal	  
gediegen	  ausschlafen.	  Mitten	  drin	  ein	  geschmackvolles,	  modernes	  Almwirtshaus.	  Ein	  
blitzblanker	  Zapfhahn	  leuchtet	  heraus.	  Trotz	  all	  dieser	  Verlockungen	  bleibe	  ich	  
fokussiert.	  Von	  Neid	  keine	  Spur.	  Zu	  sehr	  bin	  ich	  wieder	  einmal	  mit	  mir	  selbst	  beschäftigt.	  
Eigentlich	  wollte	  ich	  euch	  und	  mir	  in	  diesem	  Bericht	  üble	  Geschichten	  gerne	  ersparen.	  
Eigentlich.	  
	  
Aber	  ich	  mache	  es	  kurz.	  Als	  sich	  auf	  dem	  Anstieg	  zum	  Colle	  del	  Turlo	  (so	  heißt	  der	  Pass	  
tatsächlich)	  erstmals	  Übelkeit	  bemerkbar	  macht,	  bin	  ich	  darauf	  vorbereitet.	  Monatelang	  
habe	  ich	  mir	  beim	  Training	  eingetrichtert,	  wie	  ich	  im	  Fall	  des	  Falles	  reagieren	  möchte.	  
Und	  es	  gelingt.	  Ich	  mache	  einfach	  kein	  Drama	  draus	  –	  und	  akzeptiere	  die	  Übelkeit	  als	  
Teil	  von	  mir.	  Ich	  halte	  das	  Kotzen	  auch	  nicht	  unnötig	  zurück.	  Ich	  lasse	  es	  knapp	  unter	  
der	  Passhöhe	  erstmals	  raus.	  Wie	  schon	  beim	  UTMB	  kommt	  keine	  Nahrung	  herauf,	  
sondern	  die	  ledige	  Galle.	  Der	  Substanzverlust	  dürfte	  sich	  also	  in	  Grenzen	  halten.	  Und	  
tatsächlich.	  Zwei	  Trailer,	  die	  mich	  grad	  voller	  Mitleid	  passiert	  haben,	  überhole	  ich	  rasch	  
zurück.	  Und	  auch	  mit	  der	  Balance	  habe	  ich	  keine	  Schwierigkeiten.	  Wie	  alle	  Teilnehmer	  
marschiere	  ich	  nämlich	  fast	  nur	  auf	  der	  Begrenzungsmauer	  des	  gepflasterten	  Steiges.	  
Die	  ist	  zwar	  nur	  etwa	  einen	  halben	  Meter	  breit,	  aber	  ohne	  Unebenheiten.	  Fein	  säuberlich	  
haben	  die	  Soldaten	  (oder	  waren	  es	  doch	  Sklaven?)	  Stein	  an	  Stein	  wie	  ein	  Puzzle	  
zusammengefügt.	  Ich	  komme	  trotz	  der	  großen	  Höhe	  rasch	  weiter.	  Das	  Lagerfeuer	  der	  
Bergrettung	  auf	  der	  Passhöhe	  zieht	  mich	  magisch	  an.	  	  
Oben	  angekommen	  frage	  ich	  den	  Bergretter	  sofort,	  wer	  diesen	  Wahnsinn	  erbaut	  hat.	  
Aber	  er	  versteht	  mich	  leider	  nicht.	  Vieles	  ist	  hier	  zweisprachig,	  nur	  die	  Menschen	  nicht.	  	  



Später	  stellt	  sich	  heraus,	  dass	  ich	  gar	  nicht	  so	  falsch	  gelegen	  bin.	  Es	  waren	  italienische	  
Soldaten	  –	  allerdings	  bereits	  im	  ersten	  Weltkrieg.	  Über	  den	  strategisch	  wichtigen	  Colle	  
del	  Turlo	  sind	  damals	  offenbar	  auch	  Kriegsfahrzeuge	  gerollt.	  Kaum	  vorstellbar.	  
	  

	  
Steine	  pflastern	  ihren	  Weg	  
	  
Bergab	  ist	  die	  Steinmauer	  noch	  wirkungsvoller.	  Erstmals	  seit	  Stunden	  laufe	  ich.	  Ziemlich	  
flott	  und	  ohne	  Unterbrechung.	  Das	  Einzige,	  was	  mich	  irritiert,	  ist	  die	  Übelkeit.	  Den	  
ganzen	  Tag	  über	  hatte	  ich	  damit	  kein	  Problem.	  Aber	  sobald	  es	  finster	  wird..	  HA!!	  Ich	  
schrecke	  richtig	  auf.	  Wie	  war	  das	  beim	  CCC?	  Beim	  UTMB?	  Beim	  Lavaredo?	  Ist	  mir	  immer	  
in	  der	  Nacht	  erstmals	  schlecht	  geworden?	  Ich	  gehe	  alle	  Situationen	  gedanklich	  durch.	  
Jaa!	  Aber	  warum?	  Ist	  es	  am	  Ende	  die	  Stirnlampe?	  Das	  darf	  doch	  nicht	  wahr	  sein!	  Die	  
sündteure	  Lupine,	  die	  leuchtet	  wie	  ein	  Scheinwerfer?	  Ich	  beschließe	  sofort,	  sie	  auf	  „Will	  
haben“	  zu	  verkaufen	  und	  mir	  ein	  leichtere,	  nicht	  ganz	  so	  starke	  Lampe	  einer	  anderen	  
Marke	  zuzulegen.	  Ich	  bin	  mir	  nicht	  sicher,	  den	  Stein	  der	  Weisen	  gefunden	  zu	  haben.	  
Aber	  einen	  Versuch	  ist	  es	  wert.	  	  
	  
Heute	  brauche	  ich	  die	  Lampe	  noch.	  Die	  Nacht	  ist	  noch	  lang.	  Nach	  dem	  Ende	  des	  Pflaster-‐
steiges	  beginnt	  ein	  furchtbar	  nasser,	  rutschiger,	  verblockter	  Trail.	  Das	  Unvermeidliche	  
passiert.	  Und	  zwar	  gleich	  mehrfach.	  Ich	  stürze	  zweimal	  und	  kotze	  einmal.	  Aber	  ich	  
schließe	  auch	  eine	  Freundschaft.	  Und	  ein	  Bündnis.	  Massimo,	  ein	  bärtiger	  Bursche	  aus	  
Aosta,	  ist	  froh	  nicht	  mehr	  allein	  laufen	  zu	  müssen.	  Wir	  beschließen,	  bis	  zur	  großen	  Labe	  
in	  Macugnaga	  zusammen	  zu	  bleiben.	  Und	  das	  tun	  wir	  auch.	  Wir	  profitieren	  voneinander.	  
Wie	  es	  sich	  gehört.	  Wir	  reden	  englisch.	  Und	  zwar	  ziemlich	  viel.	  Ich	  erzähle	  ihm	  von	  
meiner	  Lampen-‐Theorie	  und	  von	  früheren	  Abenteuern.	  Er	  erweist	  sich	  als	  
Ernährungsexperte.	  Und	  kennt	  hier	  als	  Einheimischer	  jeden	  Winkel.	  Ich	  lasse	  mir	  den	  
Rest	  der	  Strecke	  genau	  erklären.	  Und	  höre	  erstmals	  von	  den	  Tücken	  des	  letzten	  



Abschnitts.	  Massimo	  warnt	  mich	  eindringlich	  davor,	  den	  Höhenweg	  von	  Saas	  Fee	  nach	  
Grächen	  zu	  unterschätzen.	  „It	  never	  ends“,	  sagt	  er.	  Wie	  recht	  er	  hat,	  sollte	  ich	  noch	  
erfahren.	  Auf	  schmerzhafte	  Art	  und	  Weise.	  
	  
Einer	  der	  Allerbesten	  
Gemeinsam	  kommen	  Massimo	  und	  ich	  in	  Macugnaga	  an.	  Es	  ist	  5	  Uhr	  früh.	  Wir	  haben	  
jetzt	  71km	  hinter	  uns.	  In	  einem	  Hotel	  sitzen	  dutzende	  Trailrunner	  beim	  Frühstück.	  Es	  
sind	  die	  Etappenläufer,	  die	  in	  einer	  Stunde	  das	  dritte	  Teilstück	  in	  Angriff	  nehmen	  
werden.	  Wir	  haben	  sie	  quasi	  eingeholt.	  Unter	  ihnen	  ist	  überraschenderweise	  auch	  einer	  
der	  erfolgreichsten	  Trailrunner	  der	  Welt.	  Der	  unglaublich	  sympathische	  Franzose	  
Sebastien	  Chaigneau.	  Jürgen	  und	  ich	  haben	  uns	  schon	  in	  Cervinia	  über	  seine	  Teilnahme	  
am	  Etappenlauf	  gewundert.	  Warum	  läuft	  er	  nicht	  den	  Ultra?	  Die	  Antwort	  ist	  einfach:	  
Chaigneau	  startet	  eine	  Woche	  später	  beim	  Fuji-‐Trail	  in	  Japan	  und	  nützt	  die	  Trails	  auf	  
dem	  Walserweg	  als	  letzten	  Test.	  
	  
Die	  Verpflegungsstation	  in	  Macugnaga	  ist	  das	  Kontrastprogramm	  zu	  Alagna.	  Von	  
Einheimischen	  keine	  Spur.	  Angesichts	  der	  Uhrzeit	  auch	  kein	  Wunder.	  Es	  sind	  nur	  Leute	  
vom	  Organisationsteam	  da.	  Aber	  die	  sind	  unglaublich	  bemüht.	  Wir	  bekommen	  eine	  Art	  
Gerstlsuppe.	  Heiß	  und	  gehaltvoll.	  Meine	  Großmutter	  hätte	  Bärenschöpfer	  dazu	  gesagt.	  
Unsere	  Wasserflaschen	  werden	  aufgefüllt,	  die	  Beine	  eingeschmiert.	  Es	  ist	  noch	  immer	  
finster	  und	  arschkalt.	  Als	  ich	  nach	  20	  Minuten	  aufstehe	  und	  den	  Rucksack	  umschnalle,	  
kommt	  der	  erste	  Etappenläufer	  zum	  Start.	  Es	  ist	  Seb	  Chaigneau!	  Wahnsinn,	  der	  geht	  
aber	  wirklich	  mit	  gutem	  Beispiel	  voran.	  Er	  unterhält	  sich	  mit	  uns	  und	  ist	  dabei	  
freundlich	  und	  neugierig.	  Seb	  ist	  nach	  zwei	  Etappen	  Zweiter	  hinter	  dem	  Nepalesen	  
Tirtha	  Tamang.	  Die	  Beiden	  werden	  sich	  auf	  dem	  letzten	  Teilstück	  um	  den	  Sieg	  
duellieren.	  Dahinter	  der	  bayrische	  Bergläufer	  Stephan	  Tassani-‐Prell,	  den	  ich	  vom	  
Transalpine	  Run	  recht	  gut	  kenne.	  All	  diese	  Bekanntschaften	  sollten	  sich	  beim	  letzten	  
großen	  Anstieg	  als	  hilfreich	  erweisen.	  
	  
Der	  schwarze	  Berg	  
Einmal	  also	  noch	  rauf	  auf	  2.800m.	  Auf	  den	  berühmt	  berüchtigten	  schwarzen	  Berg,	  den	  
Monte	  Moro-‐Pass,	  der	  die	  Grenze	  zur	  Schweiz	  markiert.	  Auf	  der	  Passhöhe	  thront	  eine	  
weithin	  sichtbare	  Marienstatue.	  Aber	  soweit	  sind	  wir	  noch	  lange	  nicht.	  Massimo	  hat	  
mehr	  Suppe	  als	  ich	  runtergewürgt	  und	  bleibt	  noch	  länger	  in	  der	  Labe.	  Ich	  ziehe	  um	  5.30	  
Uhr	  los.	  Serpentine	  für	  Serpentine	  geht	  es	  durch	  einen	  steilen	  Wald.	  Als	  ich	  um	  6	  Uhr	  
den	  Startschuss	  im	  Tal	  höre,	  überlege	  ich	  wie	  lange	  es	  dauern	  wird,	  bis	  die	  Meute	  da	  ist.	  
Zu	  meiner	  Überraschung	  dauert	  es	  ziemlich	  lange.	  Auch	  Chaigneau	  &	  Co.	  sind	  nur	  
Menschen.	  Knapp	  nach	  der	  Waldgrenze	  ist	  es	  aber	  dann	  soweit.	  Auf	  einer	  extrem	  steilen	  
Almwiese	  fetzen	  Tirtha	  und	  Seb	  in	  der	  Morgendämmerung	  an	  mir	  vorbei.	  Beide	  mit	  den	  
Händen	  auf	  ihre	  Oberschenkel	  gestützt.	  „Hey,	  my	  Austrian	  friend!	  You	  are	  looking	  good!	  
I’m	  sure	  you’ll	  make	  it!“	  Während	  Seb	  das	  sagt,	  gibt	  er	  mir	  im	  Vorbeigehen	  einen	  Klaps	  
auf	  die	  Wade.	  Ich	  bedanke	  mich	  und	  kann	  meine	  Rührung	  kaum	  verbergen.	  Kein	  
Wunder:	  Nach	  etwa	  21	  Stunden	  voller	  Strapazen	  liegen	  die	  Emotionen	  bei	  jedem	  
Ultratrailer	  blank.	  Als	  mich	  dann	  auch	  Stephan	  Tassani	  sofort	  erkennt	  und	  mit	  meinem	  
Namen	  anspricht,	  kann	  ich	  die	  Tränen	  nicht	  mehr	  zurückhalten.	  Anfeuerung	  war	  noch	  
nie	  so	  kompetent	  und	  hat	  noch	  nie	  so	  gut	  getan.	  
	  
Und	  es	  reißt	  nicht	  ab.	  Mehr	  als	  100	  Etappenläufer	  überholen	  mich.	  Einer	  nach	  dem	  
anderen.	  Und	  es	  gibt	  kaum	  einen,	  der	  keine	  anerkennenden	  Worte	  verliert.	  Das	  geht	  
runter	  wie	  Öl.	  Noch	  dazu	  fühle	  ich	  mich	  ganz	  gut.	  Von	  Übelkeit	  keine	  Spur	  mehr.	  Als	  am	  
Ende	  des	  Pulks	  Barbara	  Tassani,	  Stephans	  Frau,	  zu	  mir	  aufschließt,	  hänge	  ich	  mich	  an.	  



Die	  Morgensonne	  wärmt	  uns.	  Der	  Anstieg	  ist	  steil,	  aber	  technisch	  nicht	  allzu	  schwierig.	  
Bis	  auf	  die	  letzten	  Meter	  unter	  der	  „Goldenen	  Maria“.	  Aber	  die	  sind	  eh	  seilversichert.	  Ich	  
bin	  zwar	  nicht	  allzu	  gläubig,	  aber	  die	  Statue	  scheint	  mir	  frische	  Kräfte	  zu	  verleihen.	  Oder	  
ist	  es	  die	  Gewissheit,	  jetzt	  endlich	  in	  der	  Schweiz	  zu	  sein?	  Egal.	  	  
	  

	  
Die	  Goldene	  Maria	  auf	  dem	  Monte	  Moro	  Pass	  
	  
Der	  Downhill	  ist	  ziemlich	  verblockt,	  aber	  ich	  beginne	  wieder	  zu	  laufen.	  Und	  zu	  
überholen.	  Auf	  riesigen	  Steinplatten	  geht	  es	  rasant	  bergab.	  Immer	  weiter	  Richtung	  
Mattmark	  Stausee,	  einem	  der	  größten	  im	  Kanton	  Wallis.	  Das	  Gelände	  wird	  einfach.	  
Entlang	  des	  Stausees	  laufen	  wir	  auf	  einer	  Forststraße.	  Ideal	  um	  zu	  tratschen.	  Ich	  lerne	  
ein	  nettes	  Paar	  aus	  Deutschland	  kennen.	  Und	  gleich	  danach	  den	  Oberösterreicher	  
Gerhard	  Holzer,	  einen	  von	  nur	  drei	  österreichischen	  Etappenläufern.	  	  
	  
Gerhard	  erinnert	  mich	  stark	  an	  meinen	  Freund	  Robert	  Riesinger	  aus	  Schwanenstadt.	  
Alter,	  Figur,	  Dialekt,	  das	  ganze	  Gehabe.	  Alles	  sehr	  ähnlich.	  Er	  erzählt	  mir,	  dass	  das	  sein	  
erster	  großer	  Etappenlauf	  ist.	  Und	  dass	  ihn	  ein	  Arbeitskollege	  dazu	  motiviert	  habe.	  Als	  
er	  auf	  meine	  Nachfrage	  seinen	  Namen	  nennt,	  beginne	  ich	  laut	  zu	  lachen.	  Minutenlang.	  
Richtig:	  Er	  heißt	  Robert	  Riesinger.	  Obwohl	  Gerhard	  leichtfüßiger	  als	  ich	  unterwegs	  ist,	  
bleibt	  er	  lange	  bei	  mir.	  Wir	  haben	  einander	  viel	  zu	  erzählen.	  Irgendwann	  wird	  er	  mir	  
dann	  doch	  zu	  schnell.	  Es	  ist	  ein	  heißer	  Spätsommertag.	  Ich	  werde	  langsamer.	  Muss	  
immer	  öfter	  gehen.	  Aber	  ich	  weiß:	  Der	  nächste	  Höhepunkt	  dieser	  spektakulären	  Tour	  ist	  
nicht	  mehr	  weit.	  Die	  bekannte	  Skistation	  Saas-‐Fee.	  
	  
Drei	  Schwedinnen	  im	  Oberwallis	  
Die	  Vorfreude	  war	  berechtigt.	  Nach	  vielen	  Stunden	  in	  der	  puren	  Wildnis	  lande	  ich	  
plötzlich	  in	  der	  Zivilisation.	  Irgendwie	  heimelig.	  Vor	  der	  Talstation	  der	  Gletscherbahn	  
hat	  sich	  eine	  lange	  Schlange	  gebildet.	  Die	  meisten	  Passagiere	  haben	  Skier	  dabei.	  Saas-‐
Fee	  ist	  einer	  der	  wenigen	  Orte	  in	  Mitteleuropa,	  wo	  Skisport	  das	  ganze	  Jahr	  über	  möglich	  
ist.	  Auf	  dem	  Allalin-‐Gletscher	  bereiten	  sich	  auch	  zahlreiche	  Nationalteams	  auf	  die	  
Weltcup-‐Saison	  vor.	  Wer	  derzeit	  auf	  Trainingslager	  in	  Saas-‐Fee	  ist,	  wird	  schnell	  klar.	  Ich	  
überhole	  drei	  Mädls	  mit	  blaugelben	  Anzügen	  und	  der	  Aufschrift	  „Ski	  Team	  Sweden“.	  



Unter	  ihnen	  auch	  die	  frischgebackene	  Slalom-‐Weltcupsiegerin	  Frida	  Hansdotter.	  Aber	  
nicht	  nur	  deshalb	  vermittelt	  Saas-‐Fee	  internationales	  Flair.	  Wanderer	  und	  Bergsteiger	  
aus	  der	  ganzen	  Welt	  verbringen	  hier	  ihren	  Sommerurlaub.	  	  
	  
Die	  Verpflegungs-‐	  und	  Kontrollstation	  befindet	  sich	  im	  Sportzentrum	  am	  Ortsrand.	  Hier	  
treffe	  ich	  auch	  Massimo	  wieder,	  der	  bald	  nach	  mir	  eintrifft.	  Es	  ist	  12	  Uhr	  mittags,	  96km	  
sind	  absolviert.	  Bis	  ins	  Ziel	  sind	  es	  also	  noch	  ziemlich	  genau	  20km	  –	  und	  dafür	  haben	  wir	  
sage	  und	  schreibe	  sechs	  Stunden	  Zeit.	  Das	  sollte	  sich	  ausgehen,	  meint	  auch	  Massimo.	  
Und	  trotzdem	  warnt	  er	  noch	  einmal	  vor	  dem	  Höhenweg	  von	  Saas-‐Fee	  nach	  Grächen.	  Die	  
Einheimischen	  pflichten	  ihm	  bei.	  „Es	  ist	  zwar	  kein	  hoher	  Berg	  mehr	  dabei,	  aber	  es	  geht	  
ständig	  rauf	  und	  runter!“	  Und	  die	  Dame	  an	  der	  Ausschank	  fügt	  hinzu:	  „Ihr	  müsst	  jetzt	  
vor	  allem	  mental	  sehr	  stark	  sein.“	  
	  

	  
Auf	  dem	  Höhenweg	  Saas-‐Fee	  
	  
Der	  Weg	  der	  Stille	  
Zunächst	  genieße	  ich	  noch	  einmal	  die	  mondäne	  Atmosphäre	  von	  Saas-‐Fee.	  Diesmal	  ist	  
Massimo	  schon	  vor	  mir	  gestartet.	  Ich	  habe	  in	  der	  Labe	  wegen	  der	  Hitze	  nicht	  mehr	  allzu	  
viel	  runter	  bekommen.	  Aber	  ich	  fühle	  mich	  gut	  und	  beschließe	  zu	  laufen,	  solange	  es	  flach	  
ist.	  Rauf	  geht	  es	  noch	  früh	  genug.	  Und	  vielleicht	  hole	  ich	  ja	  Massimo	  wieder	  ein.	  Wetter	  
und	  Landschaft	  sind	  ein	  Traum,	  aber	  der	  Substanzverlust	  ist	  rasch	  wieder	  spürbar.	  Bis	  
knapp	  2.300m	  geht	  es	  konstant	  bergauf.	  Und	  dann	  beginnt	  er,	  dieser	  berüchtigte	  
Höhenweg.	  Die	  Einheimischen	  nennen	  ihn	  den	  Weg	  der	  Stille.	  Mit	  Recht.	  So	  allein	  wie	  
hier	  hab	  ich	  mich	  auf	  der	  ganzen	  Strecke	  nicht	  gefühlt.	  Die	  ständigen	  Gegensteigungen	  
zermürben.	  Und	  es	  wird	  immer	  heißer.	  Jede	  einzelne	  Warnung	  war	  berechtigt.	  Dieser	  
Höhenweg	  hört	  einfach	  nicht	  auf.	  Riesige	  Felsblöcke	  am	  unteren	  Ende	  einer	  Moräne	  
kosten	  zusätzlich	  Zeit	  und	  Energie.	  Der	  Weg	  erinnert	  mich	  stark	  an	  den	  Grafensteig	  auf	  
dem	  Schneeberg	  –	  nur	  die	  Dimensionen	  sind	  andere.	  	  
	  
Da,	  endlich:	  Zwei	  Menschen!	  Ein	  älteres	  Schweizer	  Paar	  sitzt	  gemütlich	  auf	  einem	  Felsen	  
und	  jausnet.	  „Wie	  oft	  geht	  es	  noch	  rauf	  bis	  Grächen?“,	  frage	  ich	  ängstlich.	  Die	  Antwort	  
hätte	  nicht	  schlimmer	  sein	  können.	  „So	  oft,	  dass	  eine	  Zahlenangabe	  nicht	  möglich	  ist!“	  
Bitte	  nicht.	  Ich	  beginne	  langsam	  zu	  verzweifeln.	  Einem	  skandinavischen	  Pärchen,	  das	  



mich	  überholt,	  geht	  es	  ähnlich.	  Sie	  weint	  längst,	  er	  versucht	  Zuversicht	  auszustrahlen.	  
Ich	  versuche,	  mich	  anzuhängen.	  Aber	  ich	  möchte	  mich	  nicht	  übernehmen.	  Der	  
Wasservorrat	  geht	  langsam	  zu	  Ende.	  Ich	  brauche	  irgendwas	  oder	  irgendwen,	  der	  mich	  
aufrichtet.	  Ich	  beschließe,	  Jürgen	  anzurufen.	  „Halte	  durch!	  Es	  ist	  nicht	  mehr	  weit!	  Und	  
eine	  Wasserstelle	  kommt	  auch	  bald.	  Wenn	  du	  die	  Hannigalp	  erreichst,	  bist	  du	  schon	  fast	  
im	  Ziel!“	  Dort	  ist	  Jürgen	  schon	  lange.	  Er	  hat	  nur	  etwas	  mehr	  als	  25	  Stunden	  gebraucht	  
und	  ist	  Zwölfter	  geworden!	  Echt	  stark.	  
	  
Höchste	  Zeit,	  dass	  auch	  der	  zweite	  Österreicher	  ins	  Ziel	  kommt.	  Ich	  bin	  jetzt	  bereits	  
mehr	  als	  31	  Stunden	  unterwegs.	  Ich	  weiß,	  es	  wird	  schwierig	  Grächen	  vor	  Zielschluss	  zu	  
erreichen.	  Ich	  weiß	  aber	  auch,	  dass	  zahlreiche	  Teilnehmer	  nicht	  einmal	  in	  die	  Nähe	  des	  
Zieles	  gekommen	  sind	  und	  schon	  lange	  aufgegeben	  haben.	  Ich	  beschließe,	  auch	  bei	  
Zeitüberschreitung	  ins	  Ziel	  zu	  laufen.	  Mehr	  als	  rausschmeißen	  können	  Sie	  mich	  nicht.	  
Das	  Unvermeidliche	  passiert.	  Ich	  erreiche	  die	  Hannigalp	  erst	  kurz	  nach	  18	  Uhr.	  Der	  
junge	  Engländer	  bei	  der	  Kontrollstation	  feuert	  mich	  trotzdem	  schon	  von	  weitem	  an.	  
„Thanks!	  But	  I’m	  too	  late!“,	  sage	  ich	  leise	  und	  beschämt.	  „No!	  They	  moved	  the	  deadline	  to	  
18.30!	  There	  are	  only	  2k	  to	  go!	  If	  you	  run	  you	  can	  do	  it!“	  Ich	  schüttle	  ungläubig	  den	  Kopf,	  
laufe	  aber	  auf	  der	  Stelle	  los.	  Später	  stellt	  sich	  heraus,	  dass	  der	  Zielschluss	  aus	  
logistischen	  Gründen	  nach	  hinten	  verlegt	  wurde.	  Er	  sollte	  für	  Etappenläufer	  und	  Ultras	  
gleich	  sein.	  Bei	  uns	  zuhause	  gibt	  es	  dafür	  einen	  alten	  Spruch:	  Dodeln	  habens	  Glück.	  
	  
Zwei	  Kilometer	  steil	  bergab	  sollte	  ich	  in	  etwa	  zehn	  Minuten	  schaffen.	  Aber	  wer	  weiß?	  
Vielleicht	  sind	  es	  doch	  mehr?	  Ich	  gebe	  Vollgas.	  Schon	  bald	  höre	  ich	  den	  Moderator	  aus	  
dem	  Ziel	  durch	  den	  Wald	  herauf.	  Wie	  schnell	  man	  nach	  32	  Stunden	  noch	  laufen	  kann!	  
Nach	  acht	  Minuten	  bin	  ich	  im	  Zentrum	  von	  Grächen.	  Ich	  sehe	  Jürgen	  schon	  von	  weitem.	  
Er	  jubelt,	  macht	  Fotos	  und	  zeigt	  mir	  den	  Weg.	  Und	  ich	  sehe	  Lizzy	  Hawker,	  die	  schon	  im	  
Ziel	  wartet.	  Noch	  eine	  Schleife	  um	  die	  alte	  Steinkirche	  –	  und	  ich	  habe	  es	  geschafft!	  Lizzy	  
umarmt	  mich	  und	  hängt	  mir	  die	  Finisher-‐Medaille	  um	  den	  Hals.	  Aber	  was	  noch	  viel	  
wichtiger	  ist:	  Sie	  bestätigt	  mir,	  dass	  ich	  offiziell	  gewertet	  werde.	  Als	  74ster	  und	  Letzter.	  	  
	  

	  
Endlich	  im	  Ziel	  
	  



Pfuh!	  Das	  ist	  gerade	  noch	  gut	  gegangen.	  Wie	  so	  oft	  weiß	  Jürgen	  was	  zu	  tun	  ist.	  
Kommentarlos	  bringt	  er	  zwei	  frisch	  gezapfte	  Biere.	  Und	  auch	  aus	  mir	  sprudelt	  es	  heraus.	  
Ich	  bin	  plötzlich	  nicht	  mehr	  müde	  und	  rede	  mir	  den	  ganzen	  Wahnsinn	  von	  der	  Seele.	  Es	  
ist	  zauberhaft	  in	  Grächen.	  Ein	  Schweizer	  Bergdorf	  wie	  es	  im	  Buche	  steht.	  Ich	  fühle	  mich	  
unendlich	  wohl.	  	  
	  
Nachdem	  wir	  einander	  das	  Wichtigste	  erzählt	  haben,	  bricht	  Jürgen	  dann	  richtig	  weg.	  
Kein	  Wunder,	  der	  arme	  Kerl	  hat	  sieben	  Stunden	  auf	  mich	  warten	  müssen.	  Und	  
dazwischen	  nur	  kurz	  geschlafen.	  Ich	  begleite	  ihn	  ins	  Quartier	  und	  nehme	  eine	  ausgiebige	  
Dusche.	  Unfassbar,	  wie	  dreckig	  ein	  Mensch	  sein	  kann.	  Das	  halbe	  Monte	  Rosa-‐Massiv	  
rinnt	  in	  den	  Abfluss.	  Die	  Dusche	  und	  eine	  Einreibung	  mit	  Murmelin	  wirken	  Wunder.	  Ich	  
ziehe	  mich	  an	  und	  spaziere	  zurück	  ins	  Zentrum.	  Aber	  die	  Siegerehrung	  im	  Zelt	  des	  
Veranstalters	  interessiert	  mich	  nicht.	  Der	  Gastgarten	  des	  „Walliser	  Hofes“	  ist	  viel	  zu	  
verlockend.	  Jetzt	  brauche	  ich	  ein	  klassisches	  Schweizer	  Rösti	  mit	  Schinken	  und	  Käse!	  
Und	  jede	  Menge	  Walliser	  Bier.	  Mitten	  in	  den	  kulinarischen	  Genüssen	  wird	  mir	  bewusst,	  
was	  ich	  hinter	  mir	  habe.	  Und	  ich	  lasse	  meine	  Freunde	  in	  gewohnter	  Manier	  per	  
WhatsApp	  daran	  teilhaben.	  Da	  müssen	  sie	  durch.	  Beim	  Schreiben	  zerdrücke	  ich	  ein	  paar	  
Tränen.	  Möglicherweise	  gibt	  es	  an	  diesem	  Septemberabend	  Menschen	  auf	  der	  Welt,	  die	  
glücklicher	  sind	  als	  ich.	  Aber	  viele	  können	  es	  nicht	  sein.	  
	  
	  

	  
	  


