Wilde Berge und weite Steppen
Eine Reise die mein Leben auf den Kopf
gestellt hat!
Von Patrick Greimel

Ich bin gerade dabei, einen Rechtsschwung mit
meinen Schiern einzuleiten, als ich aus dem
Augenwinkel bemerke, dass etwas Großes auf
mich zukommt. Plötzlich geht alles ganz
schnell. Eine Wucht, die ich zuvor noch nie
gespürt habe, reißt mich aus meinem
Gleichgewicht und zieht mich in die Tiefe. Ich
merke für einen kurzen Augenblick, dass ich
mich im freien Fall befinde. Wenig später
stoppt meine Fahrt!
Es ist ganz still, ich öffne meine Augen. Ein
monotones, helloranges Bild eröffnet sich mir.
Ich merke, dass meine Skibrille verrutscht ist
und will sie mit meiner Hand zurechtrücken.
Keine Chance, meine Hand steckt fest! Mein
Puls ist auf Anschlag, mein Körper ringt nach
Luft und will sich bewegen. Jedes Handeln ist
zwecklos. Ich bin wie einbetoniert! Ich bin
gefangen in einer Lawine!
Alles spielt sich in Bruchstücken von Sekunden
ab! Es beginnt in meinen Kopf zu rotieren!
Ungewissheit belagert meinen Verstand. Was
ist mit meinen Bergkameraden Josef passiert?
Er ist doch noch vor wenigen Augenblicken
neben mir gestanden. Wurde er auch von der
Lawine verschüttet? Er ist meine einzige
Hoffnung. Ich muss meinen Atem beruhigen,
denn in absehbarer Zeit ist der Sauerstoff in der
Atemhöhle verbraucht! Was ist, wenn auch
Josef unter der Lawine ist? Ich habe Angst! Ich
muss hier sterben! Liebe Eltern und Freunde,
es tut mir so endlos leid, dass ich nach
Kasachstan zum Skibergsteigen gefahren bin
und jetzt hier sterben werde!
Von einer Lawine verschüttet zu werden ist
wahrlich eine Erfahrung, die ich nicht nochmals
erleben möchte. Es ist für mich ein ungewolltes
Ereignis, das ich mit diesem Artikel aufarbeiten
möchte und zugleich die Wichtigkeit der
Kameradenrettung in den Vordergrund stelle!
Nebenbei möchte ich zeigen, dass Kasachstan
eine Bergwelt zu bieten hat, die ihres Gleichen
sucht!

Wie kommt man auf die Idee, nach Kasachstan
zum Skibergsteigen zu fahren? Als Alpinist ist
man immer auf der Suche nach neuen
Herausforderungen und gerne bereit sich auf
neue Abenteuer einzulassen. Als mich mein
Freund Luki das erste Mal fragte ob ich Lust
habe, mit ihm gemeinsam nach Kasachstan zu
kommen, um dort unseren Freund Josef zu
besuchen, entflammte das Feuer der
Neugierde und der Abenteuerlust!
Kasachstan kannte ich nur vom Hörensagen.
Gleich nachdem wir ein Datum für die Reise
festlegten, begann auch schon die Recherche.
Von Josef, der sich aufgrund seines
Auslandssemesters in Kasachstan befand,
erhielten wir vorab wichtige Information für
mögliche Unternehmungen. Im Internet ist es
schwer, wirklich nützliche Informationen zu
erhalten, eine Seite möchte ich dennoch
erwähnen. Der aus der größten Stadt
Kasachstan stammende Kiril Belotserkovsky ist
eine Koryphäe im Bereich Steil-Eis und Klettern
rund um Almaty. In seinem Internetblock
steelinside.com hält er viele nützliche
Informationen rund um die Berge von Almaty
fest! Mit den nötigen Informationen legten wir
uns gleich auf ein Ziel fest: Die Nordwestwand
des Peak Talgar mit einer Gipfelhöhe von gut
5000 Meter!
Meine Reise begann am ersten April. Mit
Turkish Airways flog ich von Wien über Istanbul
nach Almaty. Nachdem ich mich in der
Wohnung von Josef von meinem Flug
ausgeruht hatte, trafen die beiden Jungs mit
einer Bräune im Gesicht ein um die ich sie
beneidete. Es sollte nicht allzu lange dauern,
dass auch ich mit ihnen mithalten konnte. So
beschlossen wir noch am selben Abend, dass
mein erstes Bergerlebnis bereits am nächsten
Tag starten wird!

Til Gletscher
Um 6 Uhr morgens wurde Luki, der bereits zwei
Wochen vor mir in Kasachstan angekommen
ist, und ich von Konstantin einem
befreundeten Taxifahrer zur Talstation des
nahe gelegenen Skigebietes, Shymbulak,
gebracht. Dank der Connection von Josef,
wurde uns ein zusätzliches Expresstaxi über die
Lifttrasse zu unserem Ausgangspunkt bei der

Bergstation zur Verfügung gestellt. Oleg,
Bergretter und ein Freund von Josef, zog uns
mit dem Skidoo über die Pisten. So schafften
wir es, dass wir innerhalb von zwei Stunden auf
3200 Meter waren. Die Bergstation bietet sich
optimal
als
Ausgangspunkt
für
die
unterschiedlichsten Unternehmung im Bereich
des Bogdanovich Gletschers an. Noch schnell
die Felle auf die Skier und wir starteten in
Richtung Til Gletscher.

Abb. 1: Zustieg zum Til Gletscher

Anfangs ging es über Moränen zur
gegenüberliegenden Wand, in dessen Mitte
der Fuß des Til Gletscher gut sichtbar ist. Das
Gelände wurde immer steiler, bis wir
schließlich die Skier auf unseren Rücken
packten und zu Fuß weiter stapften.

Abb. 2: Aufstieg am Fuße des Til Gletscher

Oben angekommen eröffnete sich ein
herrliches Bild. Rechter Hand hatten wir den
Gletscher, der sich optimal zum Skifahren
eignet und linker Hand eine circa 150 Meter
hohe Granitwand, die sich zum Klettern anbot.

Abb. 3: Herrlicher Gletscher zum Skifahren

Luki, der bereits zum zweiten Mal am Til
Gletscher unterwegs war, hatte für mich eine
Überraschung vorbereitet. So hat er bei der
letzten Tour sein Kletterequipment zum Fuße
der Granitwand getragen, in der Hoffnung mit
mir dort eine Erstbegehung zu schaffen. Ich
war hin und weg von der Idee und so machten
wir uns nach der Abfahrt vom Ende des Til
Gletschers auf 3900 Meter gleich ans Werk!

Abb. 4: Hammer Granitwand

Beim Zustieg zur Wand suchten wir schon nach
einer geeigneten Linie. Die Wahl fiel auf ein
Risssystem im linken Wandbereich. In vier
Seillänge schafften wir es ans Top der Wand.
Voller Freunde, dass uns dieses Abenteuer
geglückt war suchten wir noch nach einem
passenden Namen. Wir entschieden uns die
Tour unserem kasachischen Freund und
Bergretter Oleg zu widmen. So bekam die Tour
den Namen „Oleg Express“.

Abb. 6: Luki in der 3 SL. Von der Oleg Express

Wieder im Tal angekommen, wurden mit Josef
zusammen die Energietanks aufgefüllt und die
Vorgehensweise für die bevorstehenden Tage
vereinbart. Das Wetter meinte es leider nicht
gut mit uns. Es wurde klar, dass sich das große
Ziel, der Peak Talgar, in der verbleibenden Zeit
nicht mehr ausgehen würde. Im Bergland
südlich von Almaty prognostizierte der
Wetterbericht viel Niederschlag. So konnten
wir den Regen in den Bergen nutzen und uns in
die Steppe von Kasachstan bewegen. Auf der
Homepage von Kiril fanden wir ein
Klettergebiet, dass auf der Karte leicht zu
erreichen schien, doch die Anreise stellte sich
als große Challenge heraus!

Tamgaly Tas

Abb. 5: Erster Standplatz vom Oleg Express

Um keine Zeit zu verlieren, startete der Ausflug
zum Klettern bereits am darauffolgenden Tag.
Mit dem Zug machten wir uns von Almaty nach
Qapschaghai. Ab da waren wir auf die Hilfe der
Einheimischen angewiesen. Nachdem wir
einen jungen Mann am Bahnsteig um Hilfe
baten, dauerte es nicht lange, dass sich eine
kleine Traube um uns bildete und sich

insgesamt fünf Kasachen um uns bemühten.
Nach unzähligen Telefonaten glückte es uns,
ein Taxi nach Tamgaly Tas zu organisieren. Das
Klettergebiet Tamgaly Tas befindet sich direkt
am Fluss Ili. Geklettert wir hier auf Sandstein,
Infrastruktur ist kaum vorhanden. Verpflegung
muss selbständig mitgenommen werden. Für
weitere Informationen verweise ich auf die
Homepage von Kiril (steelinside.com).

Wie es der Zufall so will, treffen wir Kiril mit
einer Gruppe. Mit einer kurzen Einweisung im
Gebiet wurde noch am selben Tag geklettert.
Abends durften wir einmal mehr die
Gastfreundschaft der Kasachen genießen.
Eingeladen wurden wir ins Essenszelt, wo man
uns Trinken und Essen zur Verfügung stellte.
Das Zelt stand in kürzester Zeit und nach einem
gesprächigen Abend störte uns nicht einmal
das Heulen der Kojoten beim Einschlafen.
Voller Motivation starteten wir tags drauf in
Touren, die Kiril kurz vor unserer Anreise
eingebohrt hatte. Bevor wir abend wieder von
unserem Taxi abgeholt wurden, konnten wir in
einem anderen Sektor noch ein paar lässige
Traderouten klettern.

Abb. 9: Die Crux des Tages

Abb. 10: Auch der 6er Friend findet seinen Platz

Abb. 7: Ready to climb

Abb. 8: Unser Schlafplatz in Tamgaly Tas

Abb. 11: Die Landschaft in Tamgaly Tas

Karlytau und Nursultan Peak
Wieder zurück in Almaty meint es das Wetter
gut mit uns und einer längeren Zeit in den
Bergen von Almaty stand nun nichts im Wege.
Der letzte Regentag wurde genutzt, um
Proviant zu kochen und das Equipment auf
Vordermann zu bringen. Mit Unterstützung der
Skilifte beförderten wir uns am nächsten Tag in
kurzer Zeit zu unserer Basis, der
Bergrettungshütte in der Nähe der Bergstation
des Skigebietes Shymbulak auf 3200 Meter.
Nachdem wir uns bei Oleg einquartierten,
nutzten wir den Tag und machten eine
Erkundungstour entlang des Bogdanovich
Gletscher zum Komsomolskiy Pass auf über
4000 Meter. Dabei konnten wir gleich zwei
beeindruckende Touren für uns ausmachen.

Abb. 14: NW-Wand des Karlytau

Abb. 12: Aufstieg zum Komsomolskiy Pass

Der Erste Abend auf der Hütte bescherte uns
noch einen wundervollen Sonnenuntergang!
Abb. 15: Feinstes Eis in der zweiten SL

Abb. 13: Sonnenuntergang, aufgenommen bei der Basis

Für den darauffolgenden Tag hatten wir uns
eine Eistour auf den Karlytau vorgenommen.
Nach dem Frühstück ging es erneut entlang des
Bogdanovich Gletschers zum Fuße der 400
Meter hohen NW-Wand. Steigeisen an, Ski auf
den Rücken und wir Drei befanden uns in der
ersten Seillänge. Mit insgesamt 6 Seillängen,
bomben Eis und einer Steilheit von 60°
entpuppte sich die Wand als ein Abenteuer der
Extraklasse.

Abb. 16: Am Standplatz in der 4 SL

Der Ausstieg zum Gipfel stellte uns aufgrund
der Gletscherspalten und der Steilheit noch auf
die Probe. Durch unsere Erfahrung meisterten
wir auch dieses Hindernis und genossen auf
4170 Meter die Endorphine, die unseren
Körper durchströmten.

Abb. 17: Essen fassen in der Bergrettungshütte

Curry, das wir bereits im Vorfeld gekocht
hatten, und in die Basis geschleppt hatten,
sollte uns für den letzten Tag noch die nötige
Energie liefern, damit wir auf die höchste
Erhebung im Bereich des Bogdanovich
Gletscher kommen. Am Programm stand der
Nursultan Peak, auch bekannt unter den
Namen Komsomola (4376 m). Wie bei den
letzten Tagen ging es entlang des Bogdanovich
Gletscher zum Komsomolskiy Pass. Dort
richteten wir ein Skidepot ein und es ging mit
Steigeisen und Seil weiter bergauf. Der Aufstieg
im besten Granit ließ unser Herz höherschlagen
und im Nu standen wir am Gipfel.

Abb. 19: Josef und Luki im Aufstieg zum Nursultan Peak

Abb. 20: Am Gipfel des Nursultan Peak (4376 m)

Tuyuk-Su

Abb. 18: Im Aufstieg zum Nursultan Peak

Luki, der seinen Rückflug ein paar Tage vor
meinem gebucht hatte, war bereits weg und so
motiviert wie Josef und ich von den Tagen
davor waren, beschlossen wir dem Tuyuk-Su
Tal einen Besuch abzustatten. Das Tuyuk-Su Tal
verläuft parallel zum Bogdanovich Tal, nur ist
dieses deutlich weitläufiger und der Zustieg
stellte sich als etwas schwieriger heraus.

Für den 12.04.2019 hatten wir uns eine
Erkundungstour im Bereich des dort gelegen T1
Camp,
einer
Gletscher
Messstation,
vorgenommen. Bereits um 5 Uhr morgens
verabredeten wir uns mit Konstantin, der es
uns durch sein Allrad betriebenes Taxi
ermöglichte, dass wir weit ins Tuyuk-Su Tal
vorstoßen konnten. Anfangs wurden die Skier
noch getragen, aber nach einer Stunde
konnten wir sie unter unseren Füßen
montieren. Wie es der Zufall so will, sahen wir
kurze Zeit später aus der Ferne, dass sich zwei
Skidoos auf uns zubewegten. Da Konstantin in
der Früh verschlafen hatte, und wir später als
geplant unterwegs waren, zögerten wir nicht
und hielten die drei Männer mit den Skidoos
auf und baten sie, ob sie uns nicht bis ins T1
Camp mitnehmen könnten. Alex, Andre und
Viktor hatten kein Problem damit und in Null
Komma nichts waren die Skier und die
Rucksäcke verstaut und es ging in rasanter
Geschwindigkeit weiter. All zu weit sind wir
nicht gekommen, da der folgende Weg von
Schnee überlagert wurde und eine Weiterfahrt
unmöglich erschien. Flott wurden die
Schaufeln gezogen und in schweißtreibender
Arbeit eine ebene Fahrbahn präpariert. Als
Dank erhielten Josef und ich im Camp eine
deftige kasachische Jause. Alles was das Herz
begehrte, Speck vom Schaf, Lamm Schaschlik,
Brot, Gemüse und Vodka!

Abb. 21: Alle packen mit an beim Freischaufeln

Abb. 22: Kasachische Jause

Abb. 23: Josef, Andre, Alex und Viktor im T1 Camp

Der Nebel, der in der Früh die Sicht behinderte,
war mittlerweile verschwunden und der blaue
Himmel lud noch zu unserer Erkundungstour
ein. Um für den folgenden Tag besser
vorbereitet zu sein, beschlossen wir, dass wir
uns in Richtung Molodyozhniy Pass gehen. Von
dort ist die Aufstiegsroute auf den 4147 m
hohen Molodyozhniy gut einzusehen. Das
Spuren ging sehr gut und wir kamen flott voran.
Nach einem anfänglichen Aufschwung, der
ohne größere Probleme zu überwinden war,
standen wir vor einem Hang, der uns beide
suspekt war und uns dazu entschloss, dass wir
es an dieser Position ließen und am nächsten
Tag eine andere Variante versuchen.

Abb. 24: Josef beim Aufstieg zum Molodyozhniy Pass

Kaum waren die Felle von den Skiern,
schwappten dichte Wolken über den Kamm. Es
begann zu schneien und die Sicht wurde
schlecht. Wir machten weiter unten ein
Materialdepot für den folgenden Tag und
fuhren zurück ins T1 Camp.

Abb. 25: Abfahrt zurück zum T1 Camp

Beim T1 Camp angekommen, stärkten wir uns
für die weitere Abfahrt. Was danach folgte,
stellte für uns beide ein unvorhersehbares
Ereignis dar.
Zu Beginn fuhren wir noch entlang der
Aufstiegsspuren. Bei einer Kehre hielten wir an,
da wir wussten, dass man die Abfahrt über die
direkten Hänge verkürzen kann. Josef und ich
stellten uns an die Kante des Weges, unter uns
eröffnete sich ein schöner Hang mit mäßiger
Steilheit von maximal 30°. Das Wetter besserte
sich, der Schneefall ließ nach und eine gute
Einschätzung des Hanges war möglich.
Wie kommt man zu dem Entschluss einen Hang
zu befahren, wenn kein Lawinenlagebericht
existiert? In unserem Fall haben wir unseren
Instinkt vertraut, der durch die zuvor
unternommenen Touren, den Untersuchungen
der
Schneedecke
und
der
kaum
wahrnehmbaren Lawinenaktivität geprägt
wurde. Für beide stand eine Entscheidung fest!
Wir befanden den Hang als sicher und einer
Einfahrt
stand
nichts
im
Wege.
Selbstverständlicherweise wurde der Hang
einzeln befahren. Ich startete im linken Bereich
des Hanges. Das Gefühl war grandios, ich ließ
die Bretter laufen, alles schien einwandfrei von
der Hand zu gehen. Ungefähr 100 Meter
unterhalb von Josef setzte ich zu einem
Rechtsschwung an, als ich aus dem

Augenwinkel etwas Großes auf mich
zukommen sah. Alles ging so verdammt
schnell! Eine noch nie zuvor erlebte Wucht riss
mich aus meinem Gleichgewicht und schleifte
mich den Hang hinunter. Keine Chance etwas
dagegen zu unternehmen, nichts war bei dieser
Schnelligkeit möglich. Kein Schwimmen, keine
Hände vor das Gesicht, kein Ziehen am Airbag.
Man ist der Mächtigkeit einer Lawine
ausgeliefert.
Erst als die Fahrt zu Ende war, und ich zum
Stillstand kam, begriff ich, was mit mir
geschehen war. Ich unter einer Lawine, das
darf nicht wahr sein. Jede Bewegung
unmöglich. Der Atem rast, der Puls auf
Anschlag und dir wird klar, du darfst nicht so
viel Sauerstoff verbrauchen. Eine Situation, die
einen verzweifeln lässt. Plötzlich gehen einem
so viele Gedanken durch den Kopf. Sachlich
betrachtet weiß man, dass nach circa 15 min
die Überlebenswahrscheinlichkeit rasant
schwindet. In dem Glauben, dass mein
Begleiter Josef auch in der Lawine feststeckt
und es unklar erschien, ob Lydia, eine
gemeinsame Freundin aus Almaty, rechtzeitig
im Tal eine Rettung organisiert, hatte ich mein
Leben bereits abgeschrieben! „Ich werde hier
sterben“.

Abb. 26: Der Lawinenhang

Mein Leben sollte noch nicht vorbei sein! Nach
einigen Minuten der Hilflosigkeit merkte ich
eine Bewegung an meinem rechten Fuß. Ich,
der kopfüber in der Lawine steckte, glaubte zu
Beginn, dass uns eine weitere Lawine überrollt
hatte und unser Schicksal besiegelt war. Die
Aktivitäten an meinem Fuß wurden immer

deutlicher, langsam realisierte ich, dass da
jemand nach mir grub. Ein Stein fiel mir vom
Herzen! Der Druck am Fuß wurde weniger, die
Schaufel spürte ich deutlich im Bauchbereich.
Josef der Gott sei Dank nicht von der Lawine
verschüttet wurde, nahm mit mir Kontakt auf.
Sehr behutsam arbeitete er sich zu meinem
Gesicht vor. Das Licht wurde immer heller, ich
wusste, dass wir es gleich geschafft hatten. Ein
unbeschwertes Atmen war möglich. Der Kopf
war frei, es folgte noch die linke Hand und mit
Unterstützung von Josef kroch ich auf den
Lawinenkegel. Es folgte die emotionalste
Umarmung meines Lebens. Die Tränen liefen
über die Wangen, beide wussten wir, wie viel
Glück wir hatten. Ich bin Josef zu aufrichtigem
Danke verpflichtet. Ohne seine professionelle
Kameradenrettung würde ich nicht mehr unter
den Lebenden weihen. Vielen Dank!
Josef, der den Lawinenabgang von oben
beobachtete, hatte zu Beginn die Hoffnung,
dass ich die Lawine bemerkte, und aus dem
Hang fuhr. Mit Schreien wollte er mich noch
vor der Lawine warnen. Keine Chance. Als er
realisierte, dass von mir nichts mehr zu sehen
war, zuckte er unverzüglich sein LVS und
startete sofort mit der Suche. Er rutschte den
Lawinenhang ab bis er bei 30 Meter das
Erstsignal empfang. Danach ging die
Distanzanzeige am LVS flink zurück. Im Bereich
der Feinsuche hatten wir das Glück, dass meine
rechte Sohle an der Oberfläche der Lawine zum
Vorschein kam. Mit der Schaufel in der Hand
ließ Josef keine Zeit liegen und grub um mein
Leben.
Heilfroh, dass ich aus den Schneemassen
befreit war merkte ich, dass mein linker Fuß
schmerzte. Mein Verstand sagte: “Weg von
hier“.
Während
der
Suche
kamen
glücklicherweise ein Ski und beide Stöcke zum
Vorschein. Nachdem wir uns halbwegs
gefangen hatten und ich keine ersthaften
Verletzungen erlitt, beschlossen wir ins Tal
abzufahren. Ich probierte es mit einem Ski,
aber vergebens. Josef gab mir seinen Zweiten,
so war es für mich erträglicher und wir konnten
zu unserem Ausgangspunkt abfahren.
Während der Abfahrt konnten wir Konstantin,
erreichen und mit ihm vereinbarten, dass er

uns abholt und in das nächst gelegene
Krankenhaus bringt. Im Krankenhaus wurden
keine schweren Verletzungen festgestellt.
Meine verbleibende Zeit in Kasachstan habe
ich genutzt, um den Unfall aufzuarbeiten und
meinen zweiten Geburtstag zu feiern.

Willkommen, zu Hause!
Mittlerweile sitze ich auf meiner Terrasse, kann
das Erlebte in Worte fassen und genieße die
Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden.
Zwei Dinge haben sich durch diesen
Schicksalsschlag in mir besonders stark
verankert. Zum einen bin ich überglücklich,
dass ich noch am Leben teilnehmen darf. Es ist
für mich keine Selbstverständlichkeit, leben zu
dürfen. Das Zweite, dass ich jedem Leser mit
auf dem Weg geben möchte, ist: bitte nehmt
euch die Zeit beim Skitourengehen, dass ihr die
Kameradenrettung übt. Hätte ich in meinem
Fall nicht jemanden gehabt, der so
professionell gearbeitet hat wie Josef, kann ich
nicht garantieren, dass ich jetzt noch leben
darf. Besucht Ausbildungskurs, übt die
Verschüttetensuche, setzt euch mit dem
Thema Lawine auseinander. Gerade bei
Lawinenunfällen zählen die ersten Minuten,
deshalb ist die Kameradenrettung derartig
wichtig.
In diesem Sinne: Genießt das Leben, schiebt die
Dinge, die einem Spaß machen, sowie die man
gerne erleben möchte nicht auf morgen.
Morgen könnte es bereits zu spät sein.

Schöne Grüße, Patrick!

