
W enn Aron Ralston beim 
Sprechen – wie an jenem 

Septemberabend des letzten Jah-
res in Denver, Colorado – weit 
ausladend gestikuliert, dann 
könnte man meinen, er hätte zwei 
gesunde Arme. Doch seine rechte 
Hand und den Unterarm musste 
er sich vor sechs Jahren in einem 
Canyon in Utah nach einem Klet-
terunfall selbst amputieren. Der 
Natur, die ihn damals fast umge-
bracht hätte, ist er aber nicht mehr 
gram. Im Gegenteil: Der junge 
Mann aus Colorado kämpft für de-
ren Unberührtheit. Sein Wissen 
um das menschliche Durchhal-
tevermögen gibt er schwierigen 
Jugendlichen weiter.

Sein Canyon

Am 26. April 2003 machte 
sich Ralston auf, um den Blue 

John Canyon an der Grenze 
zwischen Colorado und Utah 
zu begehen. Heute bezeichnet 
er ihn im Spaß gerne als „seinen 
Canyon“. Sein Ziel hatte der da-
mals 27-Jährige allerdings nie-
mandem verraten. Nicht einmal 
seine von zuhause mitgenom-
mene Ausrüstung lieferte An-
haltspunkte, hatte er doch auch 
Skier und das Rad in den Wagen 
gepackt. Ein kapitaler Fehler, der 
ihn fast das Leben kosten sollte.

Denn im Canyon gelangte 
der begeisterte Allroundberg-
steiger schließlich an einen 
eingeklemmten Block. Als er 
sich an diesen hängte, um nicht 
allzu weit hinunterspringen zu 
müssen, bewegte sich der Fels 
plötzlich, traf zuerst seine linke 
Hand und klemmte ihm dann 
die rechte ein. Auf den unmit-
telbaren körperlichen Schmerz 

folgte die Erkenntnis, dass Ral-
ston hier in diesem Canyon ge-
fangen war. Schwer verletzt, mit 
wenig Proviant und Wasser und 
ohne dass jemand seinen Auf-
enthaltsort gekannt hätte.

Hierbleiben  
oder abschneiden

Die einzige Möglichkeit, sei-
nem sicheren Tod zu entgehen, 
das erkannte Ralston rasch, war, 
sich den Arm abzuschneiden. 
Doch so weit war er zu diesem 
Zeitpunkt weder seelisch noch 
körperlich: „Das habe ich ganz 
ans Ende meiner Liste gescho-
ben.“ Stattdessen versuchte er 
mit seinen Klettergerätschaf-
ten den Fels zu bewegen. Ein 
Ding der Unmöglichkeit. Dann 
begann er, mit einem Leather-
man-Tool den Fels zu bearbei-

ten, in der Hoffnung, er könne 
vielleicht seinen Arm frei be-
kommen. Ebenfalls Fehlanzei-
ge. Auch der innige Wunsch, 
es könnte einfach jemand den 
Canyon herunterkommen, er-
füllte sich nicht.

Es folgte die Resignation: 
„Da wusste ich, dass ich ent-
weder hierbleiben musste oder 
meinen Arm abschneiden.“ Mit 
einer kleinen Videokamera, die 
er im Rucksack hatte, zeichnete 
er eine letzte Botschaft an seine 
Eltern auf: „Mum, Dad, es tut 
mir leid. Ich liebe euch.“ Dann 
verabschiedete er sich von sei-
ner Schwester und schließlich 
teilte er seine Habseligkeiten 
unter den Freunden auf. In den 
Felsen neben seinem „Gefäng-
nis“ ritzte er „Rest in Peace“ 
– Ruhe in Frieden – und seine 
Daten.
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Selbstamputation  
oder tot
Ralston und der  
Blue John Canyon

Aron Ralston hatte sich zum Ziel gesetzt, alle 59 Viertausender in Colorado im Alleingang zu 
besteigen. Im April 2003 kam es bei einer Canyonwanderung im Blue John Canyon in Utah zu 
einem Unfall, bei dem Ralstons rechter Arm von einem Felsbrocken eingeklemmt wurde.

Uwe Schwinghammer, freier Journalist, www.wopic.at
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Gedanken an  
Selbstmord

Danach unternahm er einen 
ersten Versuch, sich den Arm 
zu amputieren. Doch das Mes-
ser war von dem sinnlosen Ver-
such, den Stein zu bearbeiten, 
völlig stumpf geworden. Ral-
ston gab auf und dachte erst-
mals an Selbstmord: „Ich wollte 
mich mit dem Messer einfach 
so sehr verletzen, dass ich ver-
bluten würde.“ Aber auch diese 
Phase ging vorbei und als sich 
ein Freund von Ralston wenige 
Monate später auf einem Berg-
gipfel auf ähnliche Weise das Le-
ben nahm, da habe er eine tiefe 
Wut empfunden, dass jemand 
sein Leben so wegwerfe.

Am fünften Tag, Ralston trank 
inzwischen den eigenen Urin, 
sei die völlige Hoffnungslosig-
keit über ihn hereingebrochen, 
die „psychologische Finsternis“. 
Doch mitten in dieser Dunkel-
heit, so erzählt der studierte 
Techniker, habe er plötzlich ei-
nen Traum gehabt: „Ich habe ein 
Kind in einem Haus spielen ge-
sehen. Und dann mich. Ich hab‘ 
das Kind umarmt und es hat ge-
fragt: Hallo Daddy, wo warst Du 
so lange? Und ich wusste: Wenn 
ich das jemals wirklich erleben 
wollte, dann musste ich mir 
jetzt den Arm abschneiden.“

Der zweite Versuch

Also nahm er einen zweiten 
Anlauf, sich selbst den rechten 
Unterarm zu amputieren. Dieses 
mal mit mehr Nachdringlich-
keit. Tatsächlich drang die Spit-
ze des Messers ins Fleisch ein, 
aber wie sollte er den Knochen 
durchsägen? Ralston brach sich 
Speiche und Elle zwischen den 

Felsblöcken: „Die Leute haben 
später gesagt, dass ich zu diesem 
Zeitpunkt wohl nichts mehr ge-
spürt habe. Ich habe es gespürt 
und es hat sich genau so ange-
fühlt, wie wenn man sich eben 
einen Knochen bricht. Es hat 
verdammt weh getan.“ Doch 
damit war die Operation noch 
nicht vorbei, denn auch der 
Nerv musste durchtrennt wer-
den. „Ich wusste, dass es der 
Nerv war, sobald ich mit dem 
Messer dort ankam. Es rollte 
eine Schmerzwelle über mich 
und wieder zurück. Als ich dabei 
nicht in Ohnmacht fiel, wusste 
ich, dass ich den Rest leicht wür-
de erledigen können.“

Irgendwann sei der Unter-
arm dann ab gewesen, er sei 
rückwärts gestolpert und erst-
mals seit sechs Tagen wieder 
frei gewesen. „Da wäre ich aber 
wirklich fast ohnmächtig ge-
worden.“

Beinahe am Blutverlust 
gestorben

Er verband sich den Arm, so 
gut es ging und machte sich zum 
Ausgang des Canyons auf. Am 
Ende musste er noch einmal ei-
ne Steilstufe überwinden, ehe er 
aus der Schlucht endgültig drau-
ßen war. Aus einer Pfütze trank 
Ralston dort gierig das abgestan-
dene Wasser, doch nach seiner 
Befreiung war er dem Tod im-
mer noch näher als dem Leben.

Der Rückweg zu seinem Wa-
gen schien zur Ewigkeit zu wer-
den: „Ich spürte, wie mich die 
Kraft verließ.“ Wäre ihm nicht 
eine Familie begegnet, die ihm 
geholfen und ihn begleitet hät-
te, dann wäre er an Erschöpfung 
und dem Blutverlust gestorben. 
Gerade als er dem Familienvater 

sagen wollte, dass er nun wirk-
lich nicht mehr könne, sei dann 
plötzlich ein Hubschrauber über 
ihnen gekreist. Die Besatzung 
hatte seit Tagen immer wieder 
Suchflüge nach ihm unternom-
men und war jetzt zur richtigen 
Zeit am richtigen Fleck aufge-
taucht.

Er schaffte  
den 59. 4.000er

Als ihn seine Mutter erst-
mals in Krankenbett liegen sah, 
begannen beide zu schluchzen. 
Ralston erinnert sich: „Als ich 
wieder sprechen konnte, hab ich 
ihr das gesagt, was ich auch auf 
dem Video aufgezeichnet hatte: 
Mum, es tut mir leid!“

Nachdem Ralston die Kom-
plikationen der amateurhaften 
Amputation überstanden hatte, 
haderte er lange mit dem Schick-
sal, hatte schwere Depressi-

onen. Dennoch ließ er sich 
austauschbare Spezialprothe-
sen – unter anderem mit einem 
Eispickel statt einer Greifhand – 
anfertigen. Zwei Jahre nach dem 
Unfall konnte er ein Vorhaben 
vollenden, das er vor dem ver-
hängnisvollen Unfall begonnen 
hatte. Er bestieg den letzten der 
59 4.000er in Colorado.

Sein Erlebnis verarbeitete 
Aron Ralston in dem Buch „Bet-
ween a Rock And a Hard Place“ 
(deutscher Titel: Im Canyon: 
Fünf Tage und Nächte bis zur 
schwierigsten Entscheidung 
meines Lebens). Das brachte 
ihm viel Kritik, dass er aus sei-
nem alpinen Missgeschick, sei-
ner Dummheit, auch noch Ka-
pital schlagen wolle. Doch das 
ist Ralston inzwischen egal: „Ich 
habe durch den Unfall gelernt, 
dass das nicht wichtig ist. Son-
dern wen man liebt und von 
wem man geliebt wird.“   n
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links:

Der Blue John Canyon in Utah kostete Ralston beinahe das Leben 

         

unten:

Bücher und Vorträge brachten Ralston Geld, aber auch viel Kritik ein
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