Liebe Freunde von m.objects,

Textgestaltung für die Tonbildschau Tipp 72
von Edgar Subke, einem Mitglied unseres Dialogforum Digitale Diaschau erhielt ich einen Beitrag
aus dem Buch von Reinhold Messner "13 Spiegel meiner Seele".
Er beschreibt darin sehr plastisch, wie er sich auf seinen Diavortrag in der Opernarena von Verona
mit Tausenden von Zuschauern vorbereitet hat.
Wenn Reinhold Messner von uns wüsste, wie wir unsere Diaschauen erstellen, würde er uns sicher
bis auf den höchsten Berg der Erde verdammen und von wo wir nie wieder zurückkommen könnten.
Trotzdem ist es aber für uns interessant, wie er seine Erzählungen an den Zuschauer weitergibt, wie
er den Zuschauer mit einbezieht und begeistert.
Ich habe einmal in einem Rhetorikkurs gelernt: „In dir muss brennen, was du erzählen willst“.
Daraus können wir für unsere Textgestaltung auch etwas profitieren. Den Zuschauer mit einzubeziehen und fesselnd zu berichten.

Reinhold Messner - aus dem Buch "13 Spiegel meiner Seele",
Als Stellvertreter in der Arena von Verona
Ein Vortrag beginnt lange, bevor ich auf der Bühne stehe. Die Anreise, der Aufbau der Apparate, das
Einstellen der Projektoren und das Ausmessen ihrer Distanz zur Leinwand, Tonprobe, das Absprechen von Beleuchtung und Pausen sind das unmittelbare Vorspiel zu einer Aufführung, deren Inhalt
schon seit Monaten erdacht, im Kopfe skizziert, zusammengestellt, überarbeitet worden ist. Weder
schreibe ich den Vortrag noch probe ich ihn gar. Er entsteht als freie Rede auf der Bühne, immer
anders, immer neu. Die Bilder dazu wähle ich in meinem Archiv aus, in wochenlanger Detailarbeit,
suche Musikstücke zu einigen Passagen, die sich gut zum Überblenden eignen. Das Gerippe des
Vertrags - Dramaturgie, Informationsblöcke, beschauliche Passagen - entsteht als Gesamtschau in
meinem Kopf, nachdem ich mich auf Titel und Thema festgelegt habe. Die Bilderfolge ist, einmal
geordnet, eine abrufbare visuelle Unterstützung auf der Leinwand, nur noch eine Gedächtnisstütze
für mich. An ihr entlang erzähle ich, was meine Zuhörer auf der Leinwand nicht sehen. Und weil mein
Wissen zum Thema um ein Vielfaches größer ist als das, was ich in zwei Stunden sagen kann, die
Erinnerung zu jeder erlebten Geschichte breiter ist als eine erzählte Geschichte je sein kann, sage
und erzähle ich in jedem Vortrag Anderes, variiere ich mein Thema, je nachdem, wie mich mein Publikum annimmt, provoziert, beflügelt.
Bei meinem Vortrag über die 14 Achttausender in der Arena von Verona, dieser grandiosen und
schwierigen Bühne, war mein Bruder Werner als Techniker dabei. Er war verantwortlich für die Abwicklung, die Bildwerfer und auch für das Licht. Trotzdem habe ich bis zuletzt alle Aufbauarbeiten
mitbetreut.
Je weiter der Nachmittag voranschritt, desto hektischer wurde es auf der Bühne und hinter den Projektoren. Im Gegensatz zu Deutschland, wo alles generalstabsmäßig geplant und dann auch genauso durchgeführt wird, geht es in Italien ausgesprochen chaotisch zu. Sämtliche Leute, die in irgendeiner Weise an den Vorbereitungen zu meinem Vortrag beteiligt waren, redeten durcheinander, liefen
aufgeregt hin und her, schoben die Verantwortung auf Andere. Alle taten geschäftsmäßig, und niemand hörte zu. Als gegen sechs Uhr abends die Leinwand immer noch nicht stand, gerieten wir in
ernste Bedrängnis. Der Vortrag sollte um neun Uhr abends beginnen, und vorher mussten Bild- und
Tonproben durchgeführt und die Projektoren justiert werden. Ohne Leinwand aber keine Probe.
Der Produzent des Vertrags, Beppe Tenti aus Mailand, hatte eine überdimensionale Leinwand vorgesehen, 21 Meter hoch und 28 Meter breit. Wegen der Windgefahr in einer offenen Arena sollte sie
mit einem entsprechend stabilen Eisengerüst gestützt werden. Die Arbeiter brauchten für den Aufbau
länger, als wir erwartet hatten. Die Zeit wurde knapp.
Die Projektoren mussten wir ans hinterste Ende der Arena stellen, um den Zuschauern den Blick
nicht zu verbauen. Denn niemand von uns wusste, wie viele Menschen kommen würden. Ich war
gespannt.
Ein Lichtbildervortrag ist nie im Vorfeld bis ins Detail planbar. Was nützen alle Verträge über Bühnengröße und Saallänge, wenn ich die Räumlichkeiten selbst nicht gesehen hatte. Nur Erfahrung,

Kreativität und Tests schaffen die optimalen Voraussetzungen im gegebenen Raum. Und ein Vortrag
mit Lichtbildern ist nahezu überall zu organisieren: auf einem Dorfplatz, in einer Turnhalle oder in der
Scala von Mailand.
Bei dieser Gelegenheit wurde ich zurückerinnert an meine ersten Vorträge, die ich am Anfang meiner
»Karriere« in Südtirol und dann in den sechziger Jahren in Deutschland gehalten hatte. Hundert,
zweihundert Hörer kamen damals, ich arbeitete mit einem kleinen Projektor und einem Zeigestock in
der Hand.
Innerhalb von 20 Jahren hat sich das Vortragswesen zu einem eigenständigen Medium entwickelt,
das viele betreiben und das ein relativ breites Publikum gefunden hat.
Bei meinem ersten Vortrag in Deutschland, es war in Stuttgart, war der Einladende nur daran interessiert, mit mir auf der Bühne zu stehen und zu diskutieren. Er wollte mich bloßstellen und versuchte nach dem Vortrag, meine Ideen als »Die Ideologie des Wahnsinns« hinzustellen. Es gelang ihm
nicht, denn ich verstand mich zu wehren. Er, nicht ich, wurde ausgepfiffen; er, nicht ich, verlor den
Wortstreit. So habe ich gelernt, mit dem Publikum zu reden, es zu packen, sachlich zu argumentieren. Denn es geht mir bei meinen Vorträgen nicht darum, Sensationen aus meinen Reisen zu machen oder Fremdenverkehrswerbung zu betreiben. Ich versuche vielmehr, meine Innenwelt nach
außen zu kehren, die Zweifel, Ängste und Schwächen, die jeden von uns treffen, wenn er an die
Grenzen seines Könnens stößt, als Wegbegleiter zu beschreiben. Sie sind der gemeinsame Nenner,
den ich mit meinem Publikum habe.
In den ersten Jahren reiste ich für jeden Vortrag eigens an. Auch ins Ausland. Oft legte ich für Hinund Rückfahrt tausend Kilometer und mehr mit dem Auto zurück. Um die Hotelkosten zu sparen —
meine Honorare waren mehr als bescheiden -, fuhr ich nach jedem Vortrag gleich wieder nach Hause. Öfters schlief ich, daheim angekommen, vor dem Haus im Wagen ein, weil ich vollkommen übermüdet war, und erst die Morgenkälte weckte mich auf.
Später lernte ich, Vortragsreisen so zu organisieren, dass sie weit weniger anstrengend und gleichzeitig einträglicher waren. Nicht mehr Alpenvereinssektionen, sondern Konzertagenturen waren die
Veranstalter. Trotzdem, mein Anspruch, an jedem Abend mein Bestes zu
geben, blieb.
Ein Vortrag unterscheidet sich fundamental von einem Auftritt im Fernsehen. Der Auftritt auf der
Bühne ist publikumsnäher, länger, hintergründiger. Das Publikum und ich stehen uns direkt gegenüber.
Diese greifbare Nähe ist es - für Publikum und Referenten -, die elektrisiert. Die Menschen, die mich
erleben wollen, erleben mich in einem Vortragssaal unmittelbar und unvermittelt. Sie können in meine Welt hineinschauen, im Geiste mitgehen, wenn ich auf den Mount Everest steige oder unter dem
Gipfel des Lhotse scheitere. Ich spüre ihren Atem, ihre Spannung, ich spüre ihr Desinteresse. Ich
kann auf ihre Reaktionen reagieren. Deswegen ist für mich das dankbarste all meiner Medien der
lebendige Vortrag.
Ich liebe das Erzählen auf der Bühne. Gäbe es nicht die Anreise, die Technik, das Hotelleben, ich
würde mehr Vorträge halten. Deswegen stehe ich selber auf der Bühne, erzähle selber. Wer seine
Geschichten auf Bänder aufnimmt, um sie per Knopfdruck abzuspulen, betrügt sich selbst und sein
Publikum. Er nimmt keine Verbindung zu ihm auf, gibt wenig weiter.
In Verona wünschte ich mir, einen besonders guten Vortrag zu halten. Ich verspürte so etwas wie
Erfolgsdruck. Lampenfieber hatte ich nicht, aber Angst, dass ich wegen technischer Probleme zu
spät auf die Bühne käme und nicht mehr wüsste, wie ich die Leute packen sollte.
Und dass ich am Abend nervös und verbraucht sein würde nach den vielen Stunden Vorbereitungsstress.
Beim ersten Nanga-Parbat-Vortrag von Dr. Karl Maria Herrligkoffer 1970 in München, war ich viel
aufgeregter als später in der Arena von Verona, obgleich ich damals im Publikum saß. Es ging um
jene Expedition, bei der mein Bruder Günther ums Leben gekommen und ich halb tot wieder vom
Berg heruntergekommen war. Mitten während des Vortrags - unser Expeditionsleiter las einen wirren
Bericht über die Ereignisse in der Rupalwand vom Blatt ab - ging ich auf die Bühne, nahm Herrligkoffer das Mikrofon aus der Hand und sagte den Zuhörern, ich wäre bereit, nach dem offiziellen Expedi-

tionsbericht meine Version zu erzählen, was ich später auch tat. Es hat ja jedes Tun so viele Wahrheiten wie Täter.
Mein Verhalten damals war nicht korrekt, es entsprang meinem Verletztsein, einer Verzweiflung, die
vor allem mit der ungenauen und emotionslosen Darstellung meiner Odyssee am Nanga Parbat zu
tun hatte. Seit damals aber weiß ich, dass alle Zuhörer, die für eine Erzählung offen sind, auch für
eine zweite und dritte Version offen wären.
Das Publikum sucht nach Glaubwürdigkeit, nach Hintergründen, nach Emotionen. Und die ganze
Aufmerksamkeit bekommt nur derjenige Erzähler, der genauer ist, der Varianten zu einer Geschichte
erzählen kann, der etwas von seiner Seele offen legt. Wer ein Thema, eine Idee, eine erlebte Geschichte von mehreren Seiten zu beleuchten vermag, sie sozusagen dialektisch anpackt, hat sie
begriffen. Aber nur wer etwas von sich selbst hergibt, dem hängt das Publikum an den Lippen und
der hat es meist auch auf seiner Seite.
Dass mir Herrligkoffer damals verbot, über unsere gemeinsame Nanga-Parbat-Expedition eigene
Vorträge zu halten, war verständlich.Unser Vertrag gab ihm auch ein Recht dazu. Im übrigen war er
nach meiner Stellungnahme im Salvatorkeller in München ausgepfiffen worden. Aufklären aber konnte er die strittigen Punkte mit seiner
Berichterstattung nie, denn er war am Nanga Parbat nie in den Gipfelbereich vorgedrungen, und das
wussten seine Zuhörer. Hätte er von seinen Gefühlen während jener Tage am Nanga Parbat erzählt,
hätte er nicht nur die Prozesse zum damaligen Streit gewonnen, sondern auch die Aufmerksamkeit
eines breiten Publikums. Ich hingegen bin damals zu einem ebenso geliebten wie gehassten Vortragsredner geworden.
Soll ich mich damit brüsten, dass einige meiner angekündigten Vorträge wieder abgesetzt worden
sind? Im Zillertal zum Beispiel, wo der Bürgermeister meinen Auftritt zu verhindern wusste. Oder in
Kaltem bei Bozen, weil die Gemeinde den Saal nicht zur Verfügung stellte.
Auch in Süditalien hat kürzlich ein neofaschistischer Bürgermeister einen Vortrag von mir zu verhindern gewusst
Nein, ich freue mich nicht über die Engstirnigkeit von Politikern und Vereinsmeiern, die mit Auftrittsverboten dieser Art nur beweisen, dass ich etwas zu sagen habe. Zensur, in welcher Form auch immer, deutet auch auf Angst hin, und Angst will ich mit meinen Vorträgen niemandem machen.
Ich will Erzählen, Aufklären, Stellung beziehen. Wenn Sektionsleiter von alpinen Vereinen meine Vorträge ablehnen, ist das ihre Entscheidung. Wenn aber der Kulturreferent des Südtiroler Alpenvereins
öffentlich davor warnt, mich zu Auftritten einzuladen, und ihm dabei niemand widerspricht, ist das ein
Politikum, ein Beweis dafür, dass manche Arten von »Liebe zu den Bergen« intolerant gegenüber
Andersdenkenden machen.
Die Kunst des Erzählens liegt nicht im Thema. Auch die Bilder sind zweitrangig. Was zählt, ist die
Fähigkeit, die Zuhörer in seine Geschichte mitzunehmen.
Die Erzähler um die Jahrhundertwende sind dabei meine Vorbilder. Sie mussten anschaulicher vortragen als wir, weil sie auf eine einfachere Bildtechnik angewiesen waren. Erfolg hatten auch damals
auf Dauer nur diejenigen, die die Kunst des Erzählens beherrschten.
Der Bergsteiger Paul Preuß soll ein faszinierender Redner gewesen sein. Er hatte immer volle Säle.
Es gab damals weniger Menschen als heute, die ins Gebirge gingen, und auch weniger, die solche
Vorträge besuchten. Trotzdem gab es ein Vortragspublikum. Der britische Polarforscher Sir Ernest
Henry Shackleton hatte sehr viele Anhänger, der schwedische Asienforscher Sven Hedin natürlich
und auch Luis Trenker. Mit ihren Erzählungen konnten sie auch Nichtfachleute in ihren Bann ziehen
wie ein Zauberkünstler die Kinder. Als wären sie zum Erzählen geboren.
Heute steht das Bild meist über dem gesprochenen Wort. Dem wirke ich entgegen. In den letzten
Jahren habe ich die Bilder mehr und mehr in den Hintergrund gerückt und das Erzählen wieder in
den Vordergrund gestellt.
Nicht alles, was technisch möglich ist - Projektoren, Videoclips, Playback -, ist beim Vortrag auch
notwendig. Auf das Erzählen kommt es an. Musik kann Stimmungen unterstreichen, aber die Pause
zwischen zwei Aussagen ist wichtiger. Mit dem Berg draußen kann der Zuschauer nicht viel anfangen. Es sind die inneren Berge, die inneren Wüsten, die ihn beschäftigen. Ich benütze also im Vortrag das, was sich draußen getan hat, um zu erklären, was sich in uns drinnen tut: der Vortrag als
Spiegelkabinett.

Wer als Vortragsredner wie ich auf der Bühne steht, muss nichts anderes tun, als erlebte Geschichten erzählen, die klingen dürfen wie Märchen. Ich lebe also auch davon, dass ich Märchen erzähle,
die ich vorher erlebt habe.
In meiner Erinnerung ist ein riesiger Fundus von Szenen, Episoden, Ereignissen gespeichert, in den
ich nur hineinzugreifen brauche. Eine Geschichte aus diesem Fundus zu spinnen bedeutet aber zuerst Ordnen, Relativieren, Betonen. Ich will so erzählen, dass jeder meine Geschichte begreift und
sie trotzdem wahr bleibt.
In jüngster Zeit meinen viele, man könnte heute einem breiten Publikum keine Berggeschichten mehr
erzählen. Reisevorträge, Lehrvorträge, Fachvorträge stehen allerorts auf dem Programm. Ich bin
anderer Meinung. Sogar ein Laie, der noch nie auf einem Berg war, kann nachempfinden, was da
oben passiert, wenn ich mich nicht in Fachausdrücke versteige; jeder kann im Geiste nachklettern,
vorausgesetzt, ich erzähle in Bildern, die der Zuhörer aus seiner Welt kennt.
Ich versuche dabei, nicht zu übertreiben und nicht zu untertreiben. So nahe an der Realität zu bleiben wie möglich ist mein Ehrgeiz. Dem Zuhörer dabei Sprachbilder zu liefern, die ihm eine Vorstellung vermitteln von den Gebirgen und Eiswüsten, von Schwierigkeiten und Anstrengungen, von der
Lebensfreude, die manchmal freigesetzt wird, als lohnte sich nichts mehr als die »Eroberung des
Nutzlosen«, ist wie ein Spiel, das mich zuweilen unter der Rede selbst mitreißt – hinauf ins Hochgebirge, hinein in die Leere zwischen den Sanddünen.
Um diesem Anspruch gerecht zu werden, brauche ich Energie, Resonanz aus dem Publikum und
eine innere Anspannung. Ich kann nicht jeden Tag auf der Bühne gleich gut sein. Deshalb muss ich
meine Kräfte einteilen, darf nicht zu viele Vorträge hintereinander halten, ein Thema nicht überstrapazieren.
Auf der Bühne brennt man schnell aus. Ein Vortrag ist anstrengend; nicht für den Körper, sondern für
den Geist. Das Gehirn muss ununterbrochen Bilder produzieren, den Spannungsbogen halten, den
Worten vorausdenken.
Mein Erfolg als Vortragsredner liegt vielleicht in der Kraft, spontan Bilder zu erfinden, und in meinem
Selbstverständnis als Geschichtenerzähler. Das heißt, selbst in einem Vortrag, den ich bis zu dreißigmal hintereinander halte - allerdings auch nicht öfter -, gehe ich auf die Bühne, als wäre es mein
erster Auftritt zum Thema. Ich variiere die Bilder, versuche immer wieder, während ich rede, die Geschichte völlig neu anzupacken. Natürlich verunglückt mir ab und zu ein Satz, dann und wann eine
Aussage, dafür aber gelingen mir auch wieder neue Bilder. Ich überzeuge, indem ich meinen Vortrag
nicht wie auswendig gelernt herunterleiere, sondern indem ich ihn auch für mich jeden Tag neu komponiere. Indem ich mich selber überrasche, überrasche ich auch meine Zuhörer. An guten Tagen
wächst in jedem Vortrag eine kleine Nebengeschichte, die ihn unverwechselbar macht und ihn von
allen anderen unterscheidet.
Keinen Vortrag von mir gibt es geschrieben, in Serie oder auf Band. Ich trete auf. Das fotografische
und musikalische Konzept dazu sind wie Konstanten in einem Ritus, der vom Wechsel bestimmt
wird. Sie bilden den Rahmen, innerhalb dessen ich mein Thema variiere und improvisiere. Nur Vorträge, die aufregend unvorbereitet beginnen, sind lebendig, weil sie von der Spontaneität leben, und
nur solche machen mir großen Spaß.
Immer öfter fragen mich junge Referenten, angehende Profibergsteiger oder Fotografen nach meinem Vortragsgeheimnis.
»Ich habe keines«, antworte ich ihnen. Aber ich weiß eines: Erzählen liegt mir. Es gehört zu meinen
liebsten Arbeiten. Erzählen kann ich besser als Schreiben. Bücher zu machen ist für mich viel anstrengender. Weil ich dabei allein dasitze und eine Formulierung immer wieder umschmeißen kann.
Beim Vortrag wird ein Satz formuliert, spontan, nur einmal, und schon geht der Erzählfluss weiter.
Ein freier Vortrag ist nie perfekt. Würde ich Vorträge in Serie und Perfektion halten — zwei Stunden
freie Rede aus lauter grammatikalisch korrekten Sätzen —, wäre ich weder gut noch glaubwürdig.
Ich wäre steril in meiner Rede. Ich finde es wichtig, gutes Deutsch oder gutes Italienisch zu sprechen, die Erzählung muss fließen, sie muss stimmen, aber sie darf geformt werden im Prozess des
Redens. Die Fotos auf der Leinwand sind wie die Erinnerung Stütze dabei. Emotionsstütze. Ich sehe
sie und tauche hinein in die dazugehörige Erinnerung, in die Welt von damals.
Als Erzähler stehe ich zwischen den Welten, zwischen der »Arena der Einsamkeit« und dem vollen
Saal mit zuhörenden Menschen. Ich springe nicht zwischen diesen beiden Welten hin und her, ich

ziehe — ganz unbewusst meist — meine Zuhörer in meine Innenwelt, die Erlebniswelt von damals,
hinein. Deswegen eröffne ich meine Vorträge oft mit dem lapidaren Satz: »Jetzt nehme ich Sie mit in
meine Welt.«
Für die meisten Menschen habe ich eine Art Stellvertreterfunktion: mein persönliches Abenteuer findet in ihren Köpfen statt, und sie sind zufrieden damit. Denn sie wissen, wenn sie nach Hause gehen: ihr Leben ist anders. Sie haben Messner erlebt, aber sie müssen nicht Messner spielen.Im letzten Moment erst stand der Vortrag in Verona. Die große Leinwand war aufgebaut, die Arena gefüllt
mit 6000 Leuten. Ein Hauch von Rosa noch am zirrengekämmten Abendhimmel. Es wurde rasch
dunkler. Ich war jetzt gespannt wie ein Raubtier vor dem Sprung und tigerte hinter der Leinwand hin
und her, unansprechbar.
Christian und Werner stellten die Bilder scharf. Ich hörte die Reaktionen aus dem Publikum, sah aber
nichts als eine seitenverkehrte Welt zwischen Hunderten von Gitterstäben.
Seit das Publikum vor mehr als einer Stunde Platz genommen hatte, habe ich die Bühne vor der
Leinwand nicht mehr betreten. Dort stand ein winziges Zelt, ein Biwakzelt. Es sollte von innen beleuchtet werden, während ich vom ersten Freilager sprach. Darüber, wie auf die Arenastufen gebreitet, ein Berg, aus weißen Tüchern geformt. Und darüber der schwarze Abendhimmel, in den jedes
meiner Worte stürzen würde - wie in einen haltlosen Abgrund, wenn die Menschen es nicht aufnahmen. Tief atmete ich durch.
Als der Vorspann begann, hockte ich mich hin, immer noch hinter der Bühne. Erst in diesem Augenblick - ich hatte mich bis zum letzten Moment nur mit den praktischen Aspekten des Vortrags beschäftigt - konzentrierte ich mich auf den inhaltlichen Ablauf. Ich sollte auf das Gerüst hinaufsteigen,
ein Seil herunterwerfen und mich beim letzten Bild des Vorspanns vor der Leinwand abseilen. So
hatte ich mir den Einstieg in meinen Vortrag vorgestellt. Es sollte aussehen, als würde ich live über
die Felswand herunterkommen, die ein Projektor auf die Leinwand warf. An die ersten Sätze dachte
ich noch nicht.
Ich war zu spät losgestiegen. Hektisch turnte ich das 21 Meter hohe Gerüst hinauf, kletterte im Dunkeln über die Gerüststangen und schwang mich auf die oberste Plattform. Oben angekommen, füllte
das besagte Bild für meine Klettereinlage schon die Leinwand. Ich hoffte inständig, dass Werner es
länger stehen ließ. Mit raschen Handgriffen rollte ich das Seil aus, warf es hinunter und seilte mich
mit fliegendem Atem und zu großer Geschwindigkeit ab. Kurz bevor ich den Boden erreichte, bremste ich. Dann, unten angekommen, musste das Seil rasch ausgezogen werden. Ich tat alles wie in
Trance, geblendet vom Scheinwerferlicht, eine unheimliche Stille vor mir. Das Bild im Hintergrund
war bereits verschwunden, als ich nach vorne trat. Immer noch atemlos begrüßte ich mein Publikum.
Sofort spürte ich seine Reaktionen, vergaß, wo ich war, redete los. Erst nach dieser Einleitung rief
ich die ersten Fotos ab, und mit den Bildern auf der Leinwand und der ersten Geschichte des Vortrags gewann ich die Ruhe, um genau erzählen zu können.
Die Abbildungen auf der Leinwand, obwohl riesengroß, blieben auch in Verona Staffage. Ein wechselndes Bühnenbild. Wie in all meinen Vorträgen waren sie zweitrangig. Die Sprachbilder, die Dramaturgie der Erzählung, die Betonungen waren mir viel wichtiger. Die Lichtbilder ersparten mir Landschaftsbeschreibungen, erleichterten Vergleiche, waren wie eine stumme Beweisführung. Sie blieben
Abbildungen des Realen, an das ich mit Worten heranzukommen versuchte.
Ich erzählte von den vierzehn Achttausendern, von meiner persönlichen Entwicklung als Höhenbergsteiger; von der Entwicklung des Bergsteigens im Himalaja und im Karakorum von 1895 bis heute.
Ich blieb subjektiv, war in Gedanken wieder oben am Berg, erzählte vom Abstieg am Nanga Parbat
1970: Diamirflanke, Tage der Verzweiflung, als Günther gestorben war, über Tage hinweg seine
Schritte hinter mir, das Alleinsein.
Ich erzählte von der Euphorie nach der Besteigung des Gasherbrum I im Alpenstil, vom Spaltensturz
knapp unter dem Nordsattel des Mount Everest. Die vielen Momentaufnahmen sollten jenes Puzzle
ergeben, das ich als Achttausender-Bergsteiger empfand: das wiederholte Hinaufsteigen in eine
menschenfeindliche Welt als eine Sisyphusarbeit, der ich nicht entkommen wollte, weil ich sie mir
freiwillig auferlegt hatte, als mögliches Spiel, nicht aber als notwendige Kunst.
Trotz der Größe der Bühne — es waren mehr als 50 Meter, die ich hin und her gehen konnte —
empfand ich die reale Welt vor mir kleiner als die »Arena der Einsamkeit«, von der ich sprach und in
der ich mich im Geiste befand. Nur die sternenklare Nacht über der Arena von Verona, die Stille im

Publikum verlieh diesem Vortrag ein besonderes Ambiente. Ich stand wie in einem Hochtal, und das
gab mir Energie, Ausdruckskraft und Lebensfreude.
In der Pause, als ich kurz von der Bühne ging, wurde mir klar, dass ich trotzdem ganz einsam blieb.
Das Publikum folgte mir nicht, jeder einzelne Zuhörer folgte nur seinen Träumen. Wie all meine Vorträge eignete sich auch dieser im Grunde nur als Märchenstunde für Leute, die das, was ich machte,
nicht machen konnten. Sie wollten mir auch nicht folgen, entweder weil ihnen die physischen Voraussetzungen fehlten oder weil sie nicht genügend Zeit dazu hatten oder nicht genug Geld. Die meisten von ihnen waren damit zufrieden, dass ich als ihr Stellvertreter dastand, erzählte, was ich erlebt
hatte, und gaben sich ganz ihren Tagträumen hin.
Trotz Allem war die unmittelbare Resonanz in der Arena von Verona weniger zu spüren, als wenn ich
in einem kleinen Raum gesprochen hätte. Viel schluckte der Himmel über uns, und die Entfernung
von der Bühne bis zu den letzten Sitzreihen betrug nicht Dutzende Meter, sondern Hunderte. Werner
kam kurz hinter die Bühne. Er war begeistert von der Akustik, vom Publikum, von der Qualität der
vergrößerten Bilder. Die Leute verstünden jedes Wort, sagte er.
»Nur ihre Reaktionen verlieren sich im Nichts.«
Es war gut, dies zu wissen.
Ähnlich war es bei Vorträgen in Zweitsprachen. Wenn ich in Tokyo einen Vortrag in Englisch hielt,
dabei übersetzt wurde ins Japanische, dauerte es viel zu lange, bis die Reaktionen bei mir ankamen.
Der Vortrag wurde steriler, verlor mit jedem Übertragungsweg an Spontaneität und Direktheit, und ich
fühlte mich weit weg vom Publikum.
Am liebsten halte ich Vorträge in meiner Muttersprache und vor etwa 1000 Zuhörern. Ein schönes
Theater, ein großes Kino lassen mehr Rückkopplung zu, eine bessere und direktere Reaktion auf
das Publikum als eine Riesenarena.
Wenn ich unterwegs bin, bin ich unterwegs. Dabei denke ich nicht an den Vortrag danach. Jede Reise ist und bleibt Selbstzweck. Die vorgetragene Geschichte dazu - Wochen, Monate oft Jahre nach
dem Erlebnis - ist es nicht mehr. Ich erzähle auf der Bühne nicht für mich, sondern für die Anderen
und um Geld zu verdienen. Der Vortrag ist also Teil der Auswertung, ein Abfallprodukt der Reise,
ebenso wie das entsprechende Buch. Beides sind Erzählformen. Wenn ich dabei einen Vortrag mit
dem Erscheinen eines Buches kombiniere, bin ich mit beidem erfolgreicher. Mehr nicht. Wer die
Wichtigkeit seiner Grenzgänge mit seinem Erfolg auf der Bühne unterstreichen will, ist auf Promotion
Tour in eigener Sache, aber noch lange kein guter Erzähler.
Ich habe zum Glück sehr viel Energie. Deshalb konnte ich alle 14 Achttausender besteigen, die Antarktis, den Osten von Tibet, Grönland durchqueren, viele hundert Vorträge halten, 30 Bücher schreiben und zwischendurch eine Burg einrichten. Alle diese Tätigkeiten mache ich selbst, einerseits weil
ich es gerne tue, andererseits, weil ich in jeder einzelnen Sparte eine völlig eigenständige Ausdrucksmöglichkeit sehe. Ich gehe dabei so effizient und strategisch vor - am Berg, beim Schreiben
oder beim Einrichten einer Burg -, dass mit wenig Einsatz viel erreicht wird. Umständlich bin ich nicht.
Andererseits lebe ich ununterbrochen auf mehreren Ebenen. Ich arbeite an einem Buch, plane eine
Expedition und sammle gleichzeitig für mein Museum in Juval. Ich lebe und versuche, wach zu sein.
Aber nicht, weil ich es will, sondern weil ich es bin. Ich bin zudem ein guter Verwerter, nehme auf,
was ich sehe, verdaue und sortiere, stelle alte Erfahrungen in die heutige Zeit. Mein Zugang zu Menschen bei den Vorträgen ist meine Neugierde. Und je mehr ich sehe, um so mehr wächst diese Neugierde.
Es bleibt wichtig, dass der Zuschauer begreift, dass die Erzählung nicht das eigentliche Tun ist.
Wenn ich klettere, bin ich Bergsteiger, auf der Bühne bin ich Vortragsredner.
Auf der Bühne bin ich auch Stellvertreter, und ich nehme die Verantwortung auf mich, die meine Begeisterungsfähigkeit heraufbeschwört. Das heißt, ich stelle mich der Kritik, den Massentourismus im
Himalajagebiet mit ausgelöst zu haben oder die Dolomiten zu einer »Ferienheimat für Heimatlose«
zu machen. Ich werde deshalb nicht müde werden, dafür einzutreten, dass die wilden Landschaften
um ihrer selbst willen als wilde Landschaften erhalten bleiben müssen. Ich werde weiterhin gegen
Unverständnis ankämpfen und anreden, meine Vorträge und mein Tun auch einsetzen für das richtige Maß im Umgang des Menschen mit der Natur.

Reinhold Messner

