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Mit flottem Tempo bewegen wir uns im Gleichschritt vorwärts,
schnell gewinnen wir an Höhe, vielleicht zu schnell. Aber meine
Liebe für die Berge und im Speziellen für diese Umgebung
beflügelt mich. Das Gebiet inklusive seiner Tücken kenne ich
gut, den Gletscher habe ich schon mehrere Male überquert. Vor
mir erstreckt sich die endlos weiße Weite, durch welche sich die
Spur eines Vorgängers zieht. Der Wind hatte den Neuschnee
weggefegt. Wie auf Schienen bewege ich mich auf dieser dicht
gepressten Spur, die den Windböen standgehalten hat und die
nun aus der Ebene hervorragt. Dicht auf den Fersen folgt mir
meine Kollegin.

Gefahr erkannt – nicht gebannt
Während wir so alsbald über den Gletscher gleiten, wäge ich in
Gedanken ab, ob es nicht ratsam wäre, sich anzuseilen. Mit ein
bisschen mehr Gewissenhaftigkeit hätte ich diese Maßnahme
treffen müssen, aber die Vertrautheit mit der Umgebung in
Kombination mit dem Temporausch trüben den Sinn für das
Wesentliche. Zügig schreiten wir weiter aufwärts, das Körperge-
wicht abwechselnd von einem Schi auf den anderen verlagernd.
Das fühlt sich so gut an, dass beinahe ein Gefühl der Schwere-
losigkeit aufkommt. Mich in trügerischer Sicherheit wähnend
unterlasse ich so eine wichtige Sicherheitsmaßnahme. 

Bodenlos
Die Sonne steigt, weiter gehen wir Schritt für Schritt, bis wir in
der Nähe des “Buuch” auf die Höhe einer ausladenden Schulter
gelangen, wo ein Gegenanstieg aufwartet. Hier bemerke ich,
dass ich mich in unmittelbarer Nähe einer großen Gletscher-
spalte befinde, welche sich mir und dem Gipfel in den Weg
stellt. Parallel der Spalte folgend hoffe ich, dieselbe zu umge-
hen. Die Spalte schließt sich wieder, womit sich die Gelegenheit
ergibt, wieder Kurs in Richtung Gipfel aufzunehmen. Auch hier
ist die aus dem Schnee gefegte Spur deutlich zu erkennen.
Instinktiv folge ich ihr. Plötzlich gibt diese jedoch unter meinem
Gewicht nach, und bevor ich einen klaren Gedanken fassen
kann, falle ich ins Bodenlose. „Sobald eine Gletscherspalte
endet, kann sogleich wieder eine neue beginnen”, schießt es mir
durch den Kopf. Ich schelte mich selbst, aber im Nachhinein
weiß man es immer besser.

Sturz und Aufprall
Ein lauter Schrei, es gibt kein Halten mehr. Obwohl sich alles in
Sekundenbruchteilen abspielt, registriere ich während des Stur-
zes, wie die verschieden gefärbten Eisschichten unterschied-
licher Jahreszeiten alternieren, mal hell, dann dunkel. Schließ-
lich wird mir das alles zu viel, ich schließe die Augen. Dann der
harte Aufprall. Noch wage ich es nicht, meine Augen wieder zu
öffnen, zu groß ist die Angst davor, der Realität ins Angesicht

Spaltensturz mit Z-Wert 10
Wir konnten die Erzählung einer begeisterten Bergsteigerin nicht glauben, als sie uns von einem Spaltensturz 

am Morteratschgletscher berichtete, der aufgrund einer Schibindung relativ glimpflich ausgegangen ist. Wir haben nachgefragt,
geforscht und jetzt beschreibt Carlo Frasnelli im folgenden Beitrag, warum er in Zukunft am winterlichen Gletscher wieder 

auf ein Seil und nicht nur auf zwei Metallbolzen vertrauen wird.
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blicken zu müssen. Als ich sie dann doch öffne, sehe ich nichts
außer Schwärze. Mein Körpergefühl gibt mir zu verstehen, dass
ich irgendwo angelehnt sein muss. Doch das Ganze ergibt kei-
nen Sinn, ich kann mir aus den verschiedenen Eindrücken keinen
Reim machen.

Kopfüber hängen ohne Seil
Es dauert einige Augenblicke, bis ich realisiere, dass die von mir
wahrgenommene Schwärze durch die Dunkelheit des Gletscher-
inneren zustande kommt. Unter mir eine gähnende Leere. Bis in
eine Tiefe von zirka 20 Metern erkenne ich einige merkwürdige
Eisformen, darunter nichts als Schwärze. Ich hänge in einer Tie-
fe von ca. sechs Metern kopfüber im Schlund der Gletscherspal-
te. Wie ist das überhaupt möglich, wir hatten kein Seil und ich
hänge? Der hintere Teil des linken Schis hatte sich bis zur Bin-
dung wie ein Keil in einen unscheinbaren Eisschlitz gebohrt. Der
vordere Teil der Bindung (also nur die „Klammern” meiner Dyna-
fit-TLT) hatte meinem gesamten, durch den Sturz beschleunig-
ten Gewicht standgehalten. Nie hätte ich gedacht, dass eine
simple, filigrane Bindung solchen Belastungen gewachsen sein
würde. Es erschien mir unerklärlich, wie ich überhaupt noch am
Leben sein konnte, kopfüber unangeseilt in der Leere hängend. 

Klarheit bekommen
Die durch den Aufprall hervorgerufenen Prellungen am Rücken,
welche sich langsam bemerkbar machen, rufen mich unerbittlich
aus meinen Überlegungen in eine schonungslose Gegenwart
zurück und sind ein sicheres Zeichen dafür, dass ich sehr wohl
noch am Leben bin. Der Adrenalinspiegel erreicht ein mir unbe-
kanntes Niveau und nimmt mir einen Großteil meiner Schmer-
zen. So überlege ich, welche Handlungsoptionen mir offen ste-
hen. Von oben nehme ich wie aus großer Ferne die verzweifel-
ten Rufe meiner Begleiterin wahr, welche mich nur wenige
Meter vor ihr hat abtauchen sehen. Nur mit Mühe gelingt es
mir, ihr über die Distanz mitzuteilen, dass sie auf keinen Fall
näher kommen solle und dass ich mich in einer ziemlich prekä-
ren Position befinde.

Try and Horror
Meinen Plan habe ich in der Zwischenzeit bereits gefasst. Fürs
Erste musste es mir nur gelingen, den Eispickel oder eine Eis-
schraube aus dem Rucksack zu fischen, mit dessen, respektive
deren Hilfe ich mich aus meiner misslichen Lage befreien und in
eine stabilere Position bringen könnte. Doch als ich versuche,
meine bisher in der Leere baumelnden Arme zu bewegen, spüre
ich einen heftigen Schmerz, den ich zuerst irrtümlicherweise für
einen Krampf halte. Nach mehrfachen vergeblichen Bewegungs-
versuchen und in Anbetracht der unnatürlichen Schulterstel-
lung, die mir alsdann auffällt, dämmert es mir allmählich, dass
ich mir einen Arm ausgerenkt habe. Von diesem Punkt an macht
sich in mir die totale Verzweiflung breit. Jegliche Möglichkeit,
eigenständig aus der Gletscherspalte zu kommen, ist auf einen
Schlag zunichte. Meine gesamte Ausrüstung, sorgsam verpackt
im Rucksack; alles nutzloser Ballast, von dem ich mich nun
befreie. Ohne zu zögern löse ich die Schnalle an meiner Taille.
Der Rucksack gleitet sogleich in die Dunkelheit ab. Ich höre
dumpfe Aufprallgeräusche ohne finales Ende. Ein fröstelndes
Grauen überkommt mich. Sollte dieses schwarze Loch mein Grab
werden? Widerstrebend muss ich mir eingestehen, dass es nichts
mehr gibt, was ich jetzt noch tun könnte. Der einzige Weg hin-
aus aus der Dunkelheit besteht darin, zu warten und darauf zu
hoffen, dass Hilfe von oben kommt.

Mobilisieren - Bergen - Leben 
Kalt ist es. Das Blut fließt in meinen Kopf. Dann und wann prak-
tiziere ich zur Entlastung Bauchaufzüge. Das hilft gegen die
Ameisen im Kopf. Die Zeit beginnt sich zu dehnen und scheint
alsdann still zu stehen. Meiner Begleiterin gelingt es trotz
schlechter Netzabdeckung und über italienischen Notruf die
REGA per Handy zu alarmieren. Ich erinnere mich genau an den
Moment, als der Helikopter dicht über dem kleinen Loch in der
Schneedecke kreist, welches für mich die letzte Verbindung zum
Leben darstellt. Endlich ist da die menschliche Gestalt in Form
eines Rega-Helfers zu sehen, der sich zu Erkundungszwecken
weit aus dem Hubschrauber lehnt. Seine finstere Miene lässt
nichts Gutes erahnen. Offenbar gefällt ihm die Position des Ver-
unglückten unter ihm gar nicht. Nach geschlagenen 50 Minuten
und einer gefühlten Ewigkeit gelingt die Bergung aus meiner
trostlosen Position. Alles verläuft reibungslos, sieht man von den
Schmerzen ab. Diese äußern sich in lauten Schreien, doch dies
ist das nun mal so bei einer Wiedergeburt.

Epilog
Meine Schulter hatte durch den Unfall nicht nur eine Luxation
erlitten, der Schulterkopf war arg in Mitleidenschaft gezogen
worden. Die Rekonvaleszenz nach einer OP dauerte ein halbes
Jahr. Die Zeit unmittelbar nach dem Unfall war auch psychisch
eine Tortur. In der Nacht plagten mich wiederholt Alpträume, in
denen ich mich erneut in der Gletscherspalte wähnte.
Der Unfall regte mich dazu an, über das Risiko in den Bergen im
Allgemeinen nachzudenken. Wie viele Male hatte ich mich in
der Vergangenheit in den Bergen anderen Risiken ausgesetzt,
ohne groß darüber nachzudenken?

Der Berg in uns
Vielleicht fragt sich der eine oder andere, ob und wie ich den
Weg zurück in die Berge gefunden habe. Als Alpinisten tragen
wir den Berg in uns, wir können uns nicht vor ihm verstecken.
Sobald ich physisch wieder bei Kräften war, bin ich mit dersel-
ben Kollegin, die mich an diesem schicksalhaften Tag begleitet
hatte, losgezogen, um im Wallis einen anspruchsvollen 4000er
zu besteigen. Auch wenn die Gletscher in dieser Region
besonders groß sind, so kam während der Tour zu keinem Zeit-
punkt ein Gefühl des Unwohlseins in mir auf. Ich fühlte ich
mich sofort wieder in meinem Element, was jedoch nicht bedeu-
ten soll, dass ich in Zukunft gewisse Sicherheitsmaßnahmen
unterlassen würde …

Plädoyer für Standardmaßnahmen
Im Sommer sind die zu treffenden Sicherheitsvorkehrungen auf
Gletschern einfacher. Anders verhält es sich jedoch im Winter
auf Abfahrten, wo je nach Situation abgewogen wird, ob ange-
seilt werden soll oder nicht. Wer eine Schitour genießen oder
sich beim Freeriden ausleben will, ohne sich dabei über allfällige
Gletscherspalten zu sorgen, ist sicherlich besser bedient mit
einem Gebiet, wo keine Gletscher vorhanden sind. Der Fall ins
Bodenlose, den ich überlebt habe, hat mich mehr gelehrt als die
zwanzig Jahre zuvor, in denen ich regelmäßig in den Bergen
unterwegs war. So kommt es, dass ich das Risiko heutzutage
anders einschätze als früher. Dies tue ich im Wissen, dass die
Gefahr in den Bergen nicht eliminiert werden kann, sondern ein
ständiger Begleiter ist. Vorsicht mag oft, aber nicht immer
genügen.     

Fotos: Salis, Kranebitter  Übersetzung: Silvia Gerber �
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