
Der Weg zum Everest 

Dünne Lu�, die Lunge s�merzt, S�ri� für S�ri� 
aufwärts – „Hola Andreas“ der Ruf reißt mi� aus 
meinem Rhythmus. I� bli�e umher, „Como estas“ – 
„Wie geht es dir?“ s�allt es von re�ts hinter mir. I� 
wende mi� um und Bernardo, der fröhli�e Spanier  
steht an meiner Seite. Wieder ein breites Grinsen in 
einer Höhe von 5500m. Wir stehen in Nepal, im An-
gesi�t des Everest – die Berge verbinden Mens�en, 
über Grenzen, trotz ihrer Höhe. Es ist der zehnte Tag 
auf dem Weg zum Everest. Wir trafen uns s�on am 
dri�en Tag, kurz hinter dem Ort Nam�e Bazar. Ge-
meinsam betra�teten wir dort begeistert die Ama 

Dablam, ungezwungen, geblendet von der Faszi-
nation dieses Bergjuwels. Jeder ging dann seinen 
Rhythmus, man begegnet si� zwangsläufig wieder: 
Alle Wege führen zum Fuß des Everest, oder dieser 
Eine. Ein Pilgerweg, bes�werli�, von 3000m Höhe 
ho� hinauf bis zum Aussi�tspunkt Kala Pa�ar 
auf 5600m. Viellei�t mühelos für Extrembergstei-
ger, bes�werli� für Wanderer, Normalbergsteiger 
und  –  au� sie sind allgegenwärtig – Japanergrup-
pen. Und die Höhe ist gefährli� für jeden. 
Das belegt ein Todesopfer vor 
einigen Tagen. Langsamkeit ist 
die oberste Regel, und auf den 
Körper zu gehor�en. Mein 
Kopf po�t in der dünnen Lu� 
und na� zwei tiefen Atemzüge 
begrüße i� la�end Bernado 
mit den Worten „Hola Bernado, 
que bueno para verte!“ –  „Hola 
Bernado wie gut di� wiederzuse-
hen!“ Wir grinsen beide, setzen 
s�naubend den Weg auf den 
Gipfel der Kala Pa�ar weiter 
fort. Hundert Höhenmeter tren-
nen uns zu diesem berühmten 
Aussi�tspunkt. Ein Kla�s in 
normalen Höhen, hier jedo� in Ri�tung 
der magis�en 6000 Meter Grenze quälend. Eine 
gute halbe Stunde dauert das S�inden. Dann stehen 
wir zwis�en fla�ernden Gebetsfahnen auf 5600m, 
weit oberhalb des Khumbu Glets�ers und s�auen 
blinzelnd auf die gewaltige Dimension des Everest. 
Der Gipfel der Sagarmatha, wie ihn die Nepali 
nennen ist deutli� zu sehen – typis� zeigt er eine 

starke S�neefahne. Sagarmatha, na� den neuen 
Messungen 8850m ho�, s�eint nah, denno� ist 
sie unerrei�bar fern. Der Südsa�el auf  7800m ist 
deutli� zu sehen, darüber der berühmte Hillary 
Step – markante ges�i�ts- und s�i�salsträ�-
tige Orte. Meine gelesenen Texte raus�en dur� 
den Kopf, Sommervill, Mallory, Hillary, Messner, 
Krakauer – alles wird realer, bewusster, meine Au-
gen fixieren die Plätze, die Gedanken sind tief mit 
dem Mythos Everest verbunden. Eine Faszination 
wel�e alle Mens�en hier verbindet, helle Begeis-
terung in der Nähe des Da�es der Welt. 
Wir sind natürli� ni�t allein. Mi�e Oktober 
ist Ho�saison in Nepal und besonders auf dem 

Weg zum Everest. Die 
Spra�vielfalt auf 5600m 
ist erstaunli�, Wort-
fetzen aus Englis�, 
Französis�, Deuts�, 
Holländis�, Spanis�, 
Ts�e�is� usw.… 
dringen an mein Ohr. 
„Great!“ „Fantastico!“, 
„Wunderbar“… , die Be-
geisterung ist grei�ar. 
Ein Mix, ausgelöst von 
der wilden S�önheit 
der Himalajariesen. 
Mein Auge s�wei� 
weiter. Südli� des Eve-

rest erhebt si� Lhotse (8501m), im Westen steht 
der elegante Pumori (7145m). Weit in der Tiefe der 
Khumbu Glets�er, am Ende dessen das Basislager 
des Everest. 
Bernado tippt mi� an, reist mi� aus meinen Ge-
danken. Wir umarmen uns. Es ist ein Höhepunkt, 
strahlend blauer Himmel, die Sonne sti�t, wir 
stehen zwis�en Erde und Himmel, eingeklemmt 
dur� die eisigen Flanken der Berggiganten, 
monströs und unnahbar. Man wird si� seiner 

Der Weg zum Everest Basecamp - sogar über 5100m Höhe Wegweiser.

Auf dem Weg zur Kalar Pa�ar (5600m), im Hintergrund Pumori (7145m)

Winzigkeit bewusst, die Natur ist übermä�tig. 
Ein La�en, Freude die Momente zu genießen. Die 
Zeit verrinnt, i� reiße mi� zusammen, s�ließli� 
bin i� au� zur Arbeit hier. Klassis�e Photogra-
phie in dieser Höhe – Anstrengung pur. Der Kopf 
muss arbeiten, Kreativität, Konzentration und 
Geduld sind gefragt. Ni�t lei�t, jede Bewegung 
kostet Unmengen an Energie, Sauerstoff  – alles 



Gebetsfahnen und kleine Chörten zur Erinnerung an die Opfer des Everest.

Im Dorf Chhukhung (4400m) wird man von zwei herrlichen Stupas empfangen.

geht langsamer. I� beoba�te, we�sle die Stand-
punkte, die Li�tspiele, analysiere die Perspektiven, 
su�e Motive, und he�le wieder na� Lu�. Fals� 
geatmet  – das wird s�nell bestra�. Die Kra� fehlt 
unverzügli�, dann heißt es langsamer, beda�ter 
zu agieren. Na� zwei Stunden bin i� ausgebrannt  
– aber zufrieden. Bernardo hat si� s�on lange von 
mir verabs�iedet, i� trete au� den Gang na� 
unten an, zur Lodge mit dem Namen Gorak Shep 
auf „nur“ 5100m. 
Beim Abstieg kreisen meine Gedanken um den 
Anfang. Der turbulente 40-minütige Flug von 
Kathmandu in einer alten betagten kleinen Dornier 
na� Lukla, dem Ausgangspunkt. Die romantis�e 
Stre�e entlang der Dudh Koshi, dem s�äumendem 
Mil�fluß. Über s�windelige Hängebrü�en hinauf 

in das inzwis�en zur Kleinststadt angewa�sene 
Nam�e Bazar. Der erste Bli� hinter Nam�e auf 
Everest, Lothse, Nuptse und die Ama Dablam. Der 
Weg dur� Rhododendronbüs�e und -wälder zum 
weltbekannten Kloster Tengbo�e. Yakkarawanen, 
zo�ige träge zusselige Tiere, perfekt angepasst für 
diese Höhe und das Klima, begleiten jeden hier auf 
dem Wanderweg. „Lastwägen“ des Himalajas, sie 
transportieren die Lasten zwis�en den Dörfern und 
Sa�eln, das Gepä� der Expeditionen. Meine Ge-
danken s�weifen weiter, zu den Akklimatisations-
tagen in Chhukung (spri� Ts�u-kung) auf 4400m 
Höhe, ein Endtal mit den gewaltigen Nordwänden 

von Nuptse, Lhotse, und der Nordwand der Ama 
Dablam (6856m). Dort inmi�en der endlosen Mo-
ränenlands�a� steht au� der bekannte Trekking 

Gipfel mit dem treffenden Namen Island Peak. Ein 
6000er, er ragt bezei�nender Weise wie eine Insel 
aus der umgebenden glazialen Steppe heraus. 
Unzweifelha�, eine faszinierende magis�e, aber 
au� hö�st lebensfeindli�e gewaltige Natur. 
Denno�, die hier lebenden Nepalis s�ü�en 
eine Lebensfreude aus, denen si� die wenigsten 
Mens�en entziehen können. Strahlende Kinder, 
lä�elnde von tiefen Fur�en dur�zogene Grei-
sengesi�ter. Würdevoll, trotz der bi�eren Armut 
und den extremen Lebenssituationen. Nepal ist 
gewaltig, au� im Herzen der Mens�en. Dinge 
existieren, die in der westli�en Welt nur no� 
s�wer zu finden sind, verlorengegangen oder nie 
existent waren. 
Mi� fröstelt es. I� bin s�on weit abgestiegen 

und die S�a�enzone des 
Nuptse hat mi� einge-
holt. Der kalte Glets�er-
wind des Khumbube�es 
und die Eisflanken der 
Berge sind zu spüren. Die 
Temperaturen fallen ohne 
Sonne rapide, dramatis�. 
S�nell werfe i� mein 
wärmendes Fleece über. 
I� s�aue ins Ho�tal hi-
nunter, erkenne den Wan-
derweg der letzten Tage 
bis zur Lodge von Gorak 
Shep. Er führt entlang der 
gewaltigen Seitenmoräne 

des  Khumbu Glets�ers, 15 km in einem öden Tal 
mehr oder weniger entlang der magis�en 5000m 
Grenze. Na� den Akklimatisierungstagen in 
Chhukung wand si� der Weg s�nell über 4000m 
hinauf zum Ende des Khumbus. Zwei Überna�-
tungen sind unterwegs mögli� um si� Gorak 
Shep angemessen zu nähern. Dughla auf 4300m 
und Lobu�e auf knapp 4900m Höhe. Kleine An-
siedlungen, die inzwis�en komple� auf den Wan-
derer eingestellt sind und vom Tourismus leben. 
Plötzli� stehe i� in der sandigen Ebene vor den 
einzelnen Häuser von Gorak Shep. Wie am Strand, 
hellgelber feiner Sand, ausgerieben und zusam-

mengetragen aus dem 
Glets�erbe� im Laufe 
jahrtausender Jahre. I� 
grinse innerli� – es gibt 
viele verrü�te Sa�en 
hier oben. Zum Beispiel 
den Everest Marathon 
vom Basecamp na� 
Nam�e Bazar. Der feine 
Sand erinnert mi� an die 
Bea� Volleyball Plätze 
in Deuts�land, hier zu 
spielen auf 5100 Meter 
über dem Meer, si�er-
li� eine neue Erfahrung 
– si�erli� verrü�t. Aber 

ist es ni�t s�on verrü�t den Weg zum Everest 
zu wandern? I� laufe dur� den knö�elhohen 
feinen Sand, wie am Strand auf die in einigen 100 



Über die Dudh Koshi, auf dem Weg nach Namche Bazar.

Viele Mani-Felsen und Mauern machen den Weg zu einem kulturellem Genuß.

Metern stehende Lodge zu und 
meine Stimmung steigt.
Ein weiterer fantastis�er Tag 
geht zu Ende und eine heiße 
Chya (spri� Ts�i-ja) – das 
nepalesis�e Nationalgetränk, 
ein süßer mil�iger S�warztee 
ist mir si�er. 

Was will man mehr als die ein-
fa�en Dinge der Welt genießen 
zu können?
-as-

Andreas Stimm, Jahrgang 1970 studierte an der Uni-
versität  Karlruhe Geologie und bes�ä�igt si� au-
todidaktis� seit über 20 Jahren besonders mit der 
s�warz-weiß Photographie. Nebenher zertifizierte 
er si� als Mediendesigner und ist freis�affend in 
diesem Berei� tätig. 2005 ers�ien sein erster Bild-
band mit Panorama Photographien aus Nepal und 
erhielt auf Anhieb die Prämierung „Auswahltitel 
deuts�er Photobu�preis 2005“. Es folgte 2006 
der Bildband „www.WayToEverest.de - eine 
photographis� poetis�e Reise zum Fuß des 
Everest“.  

Zum Blä�ern ist das Bu� interak-
tiv im Netz hinterlegt – als erstes 
weltweit unter der Adresse www.
WayToEverest.de.
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Kurzinfo

Der Weg zum Everest liegt im Sagarmatha Nationalpark 
im Norden von Nepal. Bequemster Zugang ist ein Flug 
von der Hauptstadt Kathmandu zu dem Ausgangsort 
Lukla (ca. 45 min/ca. 90 US$). Für die Standard-Trekking- 
route benötigt man ca. 14 Tage zum Aussi�tspunkt Kala 
Pa�ar, und/oder dem Everest Basislager und zurü�. 

Tägli�e Gehzeiten bewegen 
si� von 3-7h. Wi�tig sind 
ausrei�ende Akklimatisati-
onspausen. In den Dörfern 
gibt es meist ausrei�end 
einfa�e Überna�tungsmög-
li�keiten und Essen. Für den 
Park wird ein Eintri�s Visum 
(10 US$) benötigt. Erhältli� 
in Kathmandu, oder direkt 
am Parkeingang. Einen 
Trekkingtag in „Vollpension“ 
kann man mit ca. 15-25 € 
verans�lagen. 

Sagarmatha* 

Der türkisfarbene See sehnt si� dana� zum Ozean zu gehören 
wie gefangen bli�t er in das blendend helle Gesi�t des Everest.  

Die Bergsteiger strömen aus der ganzen Welt um ihre erma�eten Gesi�ter 
im reinen Li�t der kristallenen Augen Sagarmathas zu erkennen

 bevor sie der Himmelsstirn gegenüber stehen.

     - Yuyutsu R. D. Sharma -



Ewiger Schnee*
 

Die Glasur der vers�neiten Gipfel 
in s�warze Tinte gehüllt von der Erde S�laf.

Tausende gingen an der Herrli�keit
dieses erlesenen Albtraums vorbei 

und wanderten weiter wie der berühmte Büffelbruder,
der mit dem haarigen Fell seines Doppelgängers

in die Berge kle�erte und umherirrte, 
um als Yak in der alpinen Wildnis wiedergeboren zu werden.

Oder der, im Bestreben jeden Zentimeter ihrer Brust zu vermessen  
ohne eine warme Be�de�e des Trostes oder eines heiligen Mantras

zur Ewigkeit gefror in Go�es kolossalem Grab. 
Im Benennen, Umbenennen oder Verleugnen 

der Seele des Hauses Go�es, Devatatama, 
zei�neten sie Diagramme, entwarfen und träumten 

über den atemberaubenden Höhen, 
stellten Fragen – kolonial, dem Jahrmarkt abgelaus�t, 

existentiell und über die Grenzen des Landes hinaus – ‘Weil es existiert’

Sie hießen gut den Grund, trugen lange Messer, Sauerstoff, 
Eier, Tee, Telefone, Sirdars und gefrorene Spaghe�i.

Bluteten sie im S�nee, verloren sie Glieder und Leben  
auf dem Altar der Cho-mo-lung-ma, Gö�in der Weltenwinde,

für einen Sieg, der ni�t ihrer war?

Verbeugten sie si� in Demut vor ihrer Gabelung
an Cho Oya, Gorak Shep oder Kala Pa�ar?

Erinnerten sie si� ihrer Geliebten 
im letzten S�lummer des Tagebu�s ihrer Träume--

Everest, Waugh, Younghusband, Mallory, 
Bullo�, Bruce, Norton, Somervill, Odell, 
Shipton, Bryant, Tileman, Irving, Hillary.

Waren es ihre Karma-Reisen zu den Pforten des Paradieses
wie Pandvas von Mahabharata na� dem Gewinnen eines Krieges, 

den sie verloren ha�en an die Besiegten?
War Go� verkleidet als Hund wie in Yudhisters Fall

und bra�en sie einen grünen dünnen Zweig ab, 
bevor sie einen Fuß auf Mu�ers Brust setzten? 

Und beharrten sie auf dem Eindringen ihrer Hundeseele
wie der erhabene Dharmraja dana� verlangte, 
in das Elysium des ewigen S�nees zu gehen?

...oder bestiegen sie ihn nur, um „den Bastard endli� zu erledigen”?
        
          

*mit freundlicher Genehmigung der Herausgeber. Auszug aus “www.WayToEverest.de-eine photographisch-poetische Reise 
zum Fuß des Everest. © Epsilonmedia 2006.  168 Seiten ISBN 3-9810883-0-1 Unverb. Preisempfehlung 39,90 €.

-Yuyutsu R. D. Sharma-
-www.Yuyutsu.de-


