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GRAPHOLOGIENEWS
Portrait von Messner, Kukuczka und Loretan
Die ersten drei Extrembergsteiger auf allen 14 Achttausendern im Himalaya und Karakorum

Dr. Angelika Burns

Im November 2012 stehen die hier präsentierten Bergsteiger im Mittelpunkt der Weiterbildungsveranstaltung der Schweizerischen Graphologischen Gesellschaft, die den
Titel trägt: Interessante Menschen – interessante Schriften? 2013 folgt der verkürzte Vortrag am Münchner Graphologentag als Vergleich jener drei Extremalpinisten: Reinhold
Messner, Jerzy Kukuczka und Erhard Loretan, die als erste Menschen zwischen 1986
und 1995 die Gipfel aller vierzehn Achttausendern im Himalaya und Karakorum erreichen.
Warum interessieren mich diese Alpinisten? Vielleicht ist es deren Leidensbereitschaft für
eine Tätigkeit und Idee, ihr Meiden von ausgetretenen Pfaden, stattdessen Erforschung
unbekannter Welten mit wenigen technischen Hilfsmitteln? Die Beschreibung einer
Bergwelt, die an natürlicher Ästhetik nicht zu überbieten ist? Möglicherweise fasziniert
mich ihr Mut und Pioniergeist, Qualitäten, die es braucht, um mit normalbürgerlichem
Leben und Broterwerb zu brechen? In jedem Fall ragen die drei Alpinisten durch extremsportliches Unterfangen heraus, durch Selbsterleben im existenziellen Grenzbereich und
Überschreiten von Limiten, die scheinbar von der Natur auferlegt sind.
Die nachstehenden Seiten sind ein Konzentrat aus den Ausführungen in Zürich und
München. Wesentlich ist die Frage: Gibt es aus graphologischer Sicht eine Vergleichsmöglichkeit bezüglich der drei Bergsteiger und wie zeigt sich diese in den jeweiligen Portraits? Was verbindet die drei Männer, die in sportlicher Hinsicht eine ähnliche Leistung
verbuchen? Und in welchen Persönlichkeitsdimensionen sind sie sehr verschieden?
Zu jedem der drei Alpinisten folgen ein oder zwei Schriftbeispiele, ein kleiner Steckbrief
und ein Portrait, basierend auf: Einzelmerkmalen, Interpretationen aus den sechs
Stammbegriffen (ursprünglich von Aristoteles, aufgenommen von Klages und adaptiert
für die Graphologie von Pfanne) und biografischen Informationen.

Portrait von Messner
Zur Person: Reinhold Messner (Handschriften Abb. 1 und 2), 1944 geb. in Brixen / Südtirol; 1986 Besteigung des 14. Achttausenders (Lhotse); 1986 als Erster auf allen sieben
Continental Summits ohne Sauerstoff; abgeschlossenes Technikstudium, Mathematikund Sportlehrer, Bergführer, Buchautor, Bio-Bauer, Politiker, Initiator und Projektleiter
mehrerer Museen.
38, sur le Mont
CH - 1724 Praroman
mas@bluewin.ch
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Auf der Merkmalsebene: Im Gesamtbild von gut leserlichen Formen und fließender
Bewegung fallen Linksläufigkeiten in Form von Einrollungen auf, Haken und Durchschlei-
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fungen sowie manchmal blasenartige Völle in allen Zonen; ab und zu gibt es sehr magere Ovale in der
Mittelzone; ferner registrieren wir einen gewissen Respekt für die Schulvorlage, weite Girlanden, Winkel, Anfangsarkaden, verlängerte Anstriche, eine Mittelzone von normaler Größe in Abb. 1 bis zu sehr
groß in Abb. 2, gewandte Verbindungen, i-Punkte sind mehrheitlich entweder präzise gesetzt oder
vorverbunden, vereinzelt eingebunden oder gar doppelt eingebunden; die Schrift ist streckenweise
stark verbunden, hie und da Lötungen in Abb.1, verhäkelt, eher gut eingehaltener Linksrand, gerade
Zeilenführung, feiner, leicht nuancierter und gleichzeitig fester Strich, eher mittlerer Druck; die Dunkelstellen sind Produkt von Einrollungen.

Abb. 1: Erste Handschrift von Messner
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Abb. 2: Zweite Handschrift von Messner

Sechs Stammbegriﬀe1 auf drei Etagen und deren „Möblierung“ bei Reinhold Messner:
Noopsyche / Geist (5. und 6. Stammbegriff)
Auffassen:
Geordnet, aufgeteilt,
gewandt, gekonnt
selbstständig, motil

Wollen
Aktiv: Entschieden, fest, straff, stabil unbeirrt, bestimmt, dynamisch, planvoll
Passiv: gehalten, gezügelt, gesteuert
Reaktiv: übersteigert, eingestreute Winkel

Thymopsyche / Seele (3. und 4. Stammbegriff)
Schauen
Geöffnet, geweitet, teilweise gelöst,
umfassend, rund, füllig, kurvig

Gestalten
Ausdrucksvoll, echt, intensiv
teilweise anspruchsvoll, überladen (?)

Somatopsyche / Körper (1. und 2. Stammbegriff)
Empfinden / Sensorik
Natürlich, dicht, (verhäkelt), farbig

Triebantrieb
Kraftvoll, wuchtig,
dynamisch, impulsiv,
drängend, expansiv ausgreifend

1 Die sechs Stammbegriffe, graphologisch aufgearbeitet durch Heinrich Pfanne, sind wesentliche Aspekte eines entwicklungsgeschichtlichen Konzeptes, in dem Grunddimensionen der menschlichen Existenz
wiedergegeben sind. In der tabellarischen Zusammenfassung beschränken wir uns hier auf die Eindruckscharaktere. Die inhaltliche Ausdeutung der Stammbegriffe erfolgt im Portrait, wobei der linken Spalte ein
vorwiegend passives und der rechten Spalte ein aktives Element zugeschrieben wird.
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Aus dem Bereich der Somatopsyche:
Messner ist eine Persönlichkeit von hoher sinnlicher Ansprechbarkeit, dem die virtuelle Welt ein Gräuel
ist. Dafür sucht er umso mehr die Nähe zum tatsächlichen Leben in seiner vollen Echtheit. Er will keine
Berge, die bereits mit vorpräparierten Routen versehen sind, er sucht das Unberührte. Er ist somit in
Bezug auf Werte, die ihm wichtig sind, konservativ und hält, wie bis zu einem bestimmten Grad in seiner Schrift, an alten Normen fest.
Bereits als kleines Kind erlebt er im Südtiroler Villnösstal die Einbettung in die Natur, liebt das Praktische und Konkrete. Die Eltern (der Vater war Lehrer) betreiben als Zusatzerwerb eine Hühnerzucht
und alle Kinder müssen mithelfen, d.h. Hühner schlachten und rupfen.
Der Klettertrieb beherrscht seit jungen Jahren das Leben von Messner. Bereits als 5-jähriger Junge
folgt er seinem Vater auf einen Dreitausender aus der Reihe der eindrucksvollen Geislerspitzen direkt
vor der Haustür. Er hat nichts anderes im Kopf, als die Berge der Dolomiten zu erklimmen. Er leistet im
Klettern bald Erstaunliches, lässt aufhorchen, fällt gleichzeitig durch die Maturaprüfung hindurch. Diese
holt er zwar privat nach, aber seine Welt ist draussen.
Das Leben von Messner ist die Verkörperung einer enormen Expansions- und Eroberungslust, zuerst
in der Vertikalen, d.h. im Fels in Europa, später an den höchsten Eiswänden der Welt. Danach folgen
Expeditionen im horizontalen Bereich: z.B. Durchquerung der Antarktis oder die Diagonaldurchquerung von Grönland; letztere entspricht einer Laufstrecke von 2200 km. Vom unwirtlichen Eis geht es in
die unwirtliche Wüste bzw. in andere, wenig erschlossene Gebiete. Dazu gehören die Längsdurchquerung der Wüsten Gobi und Takla Makan in Zentralasien. Er unternimmt allein Expeditionen durch Tibet,
Bhutan mit enormen Distanzen, die er zu Fuss bewältigt. Man gewinnt den Eindruck, dass Messner
nur dann richtig lebt, wenn er wieder ein scheinbar unmögliches Projekt konzipiert und es umsetzt.
Sein Temperament und seine Affektivität (z.B. Zorn und Impulsivität) zeigen sich vor allem in Situationen, in denen er durch bürokratische Barrieren oder gleichgültiges Verhalten von Leistungserbringern
an der Umsetzung seiner Pläne gehindert wird.
Seine Erdgebundenheit zeigt sich in der Gründung seines Bio-Bauernhofes, sein Sinn für Mütterlichkeit in der hohen Wertschätzung der Leistung von Müttern. Er sagt, wenn es nach ihm ginge, könne
man das Matriarchat wieder einführen. Auch in der eigenen Kindererziehung (er ist Vater von vier Kindern) überlässt er der Mutter das letzte Wort.
Aus dem Bereich der Thymopsyche kommen folgende Ableitungen:
Vor allem als Buchautor oder in der Verwirklichung seiner Museen zeigen sich die seelische Beeindruckbarkeit und Erlebnisbereitschaft von Messner, seine Sensibilität für kulturelle, soziale und philosophische Themen. Hinter vielen seiner Bestrebungen stehen Wunschvorstellungen von einer Welt,
die dem Individuum Platz lässt für Selbstverwirklichung und Befreiung von bürgerlichen Zwängen,
Wunschvorstellungen von einer Natur, die von übermässiger Kommerzialisierung verschont bleibt.
Messner kann sich in seiner Wirk- und Schaffenslust so in Themen hineinsteigern, dass Wahn, Drang
und Subjektivität nahe beieinander sind. Diese Attribute verleihen seinem Ausdrucksverlangen und der
Darstellung seiner Individualität eine enorme Lebendigkeit und die Befähigung zu spannenden Beschreibungen. Seine Bücher sind Dokumente von Werthaltungen, von Phantasie, Inspiration und Begeisterung. Die Intensität, mit der er schreibt, zeugt von totaler Identifikation mit seinem Tun, manchmal an der Grenze zu Übertriebenheit.
Messner spricht allerdings auch von unglaublicher Angst und von Zweifeln, die ihn jedes Mal heimsuchen, sobald ihm sein Instinkt signalisiert, dass die Umstände in der wilden Natur nicht mehr stimmen.
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Freimütig steht er dazu, dass 50% seiner Unternehmen gescheitert sind und dass er es seinem Perfektionismus, seiner Vorsicht, seiner Angst und einer Portion Glück verdankt, noch am Leben zu sein.
Aus dem Bereich der Noopsyche:
So sehr Messner eine subjektive Seite hat, so sehr kann er auch Dinge oder Ereignisse im affektfreien
Zustand messerscharf aus der Distanz betrachten, streng analysieren, Wesentliches erkennen und
betont systematisch darstellen. Sein Kombinationsvermögen ist ebenfalls unbestreitbar vorhanden.
Messner ist kein abstrakter Denker, sondern leitet seine Theorien aus der praktischen Erfahrung ab.
Wenn wir nach einem lebenden Beispiel für aktives, passives und teilweise reaktives Wollen suchen,
dann können wir getrost Messner nehmen. Seine Eigenwilligkeit, Zielsicherheit und Zielfestigkeit sind
legendär, ebenso seine Tat- und Einsatzbereitschaft. Die Aufzählung lässt sich fortsetzen. Wir finden
Mut und Durchsetzvermögen, Initiative, Widerstandskraft, Hartnäckigkeit und Sturheit. Wenn es sein
muss, zeigt er auch Härte oder Rücksichtslosigkeit.
Für seine Ideen, Ideale und nicht zuletzt für seinen Egoismus nimmt Messner in Kauf, dass er sich mit
vielen Südtirolern, mit Kletterkollegen oder Medienschaffenden verfeindet. Er scheut keinen Kampf
gegen Bürokraten oder Lokalpolitiker, die ihm, so wie er es sieht, sinnlose Steine in den Weg legen,
sobald er sich ausserhalb der gängigen Norm bewegt, um entweder alte Werte wiederzufinden oder
ganz neue Wege zu beschreiten.
Messner ist in seiner Wortwahl schonungslos offen und direkt, biedert sich niemandem an, gibt auch
nicht vor, die Fahne für Südtirol oder für Italien auf den Everest zu tragen. Er tut es für sich. Messner
will in nicht zu unterschätzendem Masse beachtet werden und braucht Anerkennung, aber nicht um
den Preis seiner Selbstbestimmung. Als Zweiter von acht Buben ist er ans Kämpfen gewöhnt. Auch
der autoritäre Vater hat alles getan, um den Willen seines Zweitältesten zu brechen. Immer wieder versuchte er ihn von der totalen Nutzlosigkeit seiner Bergsteigerei zu überzeugen und ihn als Versager
abzustempeln.
Beenden wir die Betrachtungen über Messner mit ein paar Zitaten aus einem autobiografischen Interview (geleitet von einem Spiegel-Reporter und herausgegeben als Taschenbuch): „Was mich stark
macht, ist das Gefühl, unabhängig zu sein. Dabei bin ich nur ein Dilettant. Ich habe in lauter Nicht-Berufen gelebt, geforscht, gearbeitet. Oft habe ich trotzdem gegen alle Prophezeiungen Erfolg gehabt.
Mit sehr einfachen Verhaltensmustern: Bei einer Sache bleiben und mit aller Kraft für diese Sache einstehen. (…) Die Leidenschaft (…) für ein noch so unnützes Tun hat mich stark gemacht und gibt mir
zuletzt jene Sicherheit, die Voraussetzung ist für ein selbstbestimmtes Leben.“
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Portrait von Kukuczka
Zur Person: Jerzy Kukuczka (Handschrift Abb. 3), 1948 geb. in Kattowitz / Polen; 1987 Besteigung
des 14. Achttausenders (Shisha Pangma); 1989 stirbt durch Sturz am Lhotse; Bergsteiger, Autor eines
Buches.
Auf der Merkmalsebene: Klein, personalisiert, weit, rechtsläufig, schnell, hie und da linksläufig (vor
allem in der Druckschrift), unregelmässige Mittelzone, Girlanden, Winkel, aufgeweichte Winkel bis
Doppelbogen, Tendenz zum Faden, vereinfacht, gute Wort- und Zeilenabstände, differenzierter Strich,
relativ starker Druck in den Abstrichen.

Abb. 3: Handschrift Kukuczka
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Sechs Stammbegriﬀe auf drei Etagen und deren „Möblierung“ bei Jerzy Kukuczka:
Noopsyche / Geist (5. und 6. Stammbegriff)
Auffassen:
Übersichtlich, geordnet, aufgeteilt, klar
selbstständig, gewandt, gekonnt
verknappt, abgeschliffen

Wollen
Aktiv: Entschieden, fest, straff, stabil,
dynamisch, planvoll
Passiv: Kontrolliert, stetig (Druckschrift)
Reaktiv: eingestreute Winkel
w

Thymopsyche / Seele (3. und 4. Stammbegriff)
Schauen
Geöffnet, geweitet, gelöst (fast zerlöst)

Gestalten
echt, intensiv
mannigfaltig
individuell

Somatopsyche / Körper (1. und 2. Stammbegriff)
Empfinden / Sensorik
Farbig, unverbildet (Spontanschrift oben)

Triebantrieb
Expansiv,
flott, forsch, zügig
flüssig (Spontanschrift oben)

Aus dem Bereich der Somatopsyche:
Obwohl auf den ersten Blick die Merkmale von Intelligenz und Personalisierung ins Auge fallen, sind
bei näherer Betrachtung auch klare Zeichen von Triebhaftigkeit und Impulsivität erkennbar. Die Handschrift ist unregelmässig, unruhig, geweitet und vorwärts drängend.
Messner und Kukuczka operieren im einen oder anderen Fall am gleichen Berg, zur gleichen Zeit.
Während Messner aus Sicherheitsgründen den Rückzug wählt, macht Kukuczka oft mit höchster Risikobereitschaft weiter. Kukuczka braucht acht Jahre für alle 14 Achttausender, Messner benötigt insgesamt 16 Jahre.
Kukuczka und Messner wählen beide gefährliche Routen, aber Messner kann sich auch einmal mit
einer einfacheren abfinden, wenn ihm sein Bauchgefühl die richtigen Signale sendet. Kukuczka dagegen hört weniger auf seine Instinkte und setzt sich an jedem Berg ein Ziel, das bisher von keinem anderen Bergsteiger erreicht worden ist: Sei es eine neue, oft gefährliche Route, sei es eine Winterbesteigung. Die Zahl toter Klettergefährten ist bei Kukuczka im Vergleich zu Messner deutlich höher.
Auch das Ende von Kukuczka ist bezeichnend. Zwei Jahre nach seinem großen Erfolg, nämlich der
Besteigung aller Achttausender, stürzt er an der schwierigsten Wand des Lhotse zu Tode. Messner
war ebenfalls mit einer Expedition im gleichen Jahr an der gleichen Wand, zieht sich jedoch zurück
und kehrt unverrichteter Dinge wieder heim. Für Kukuczka sind 1989 Leben und Karriere zu Ende,
während Messner am Anfang weiterer Kapitel seines Wirkens und Gestaltens steht.
Abgesehen von dem unbändigen Verlangen (Sucht? Gier?), Berge auf schwierigstem Wege und bei
meteorologisch harten Bedingungen zu besteigen, gibt es bei Kukuczka auch praktische Gründe für
seine manchmal unvernünftigen Entscheidungen: Er kommt aus dem damals noch totalitär regierten
Polen, das zur Zeit seiner Expeditionen am Rande des wirtschaftlichen Ruins steht. Gelder für teure
Expeditionen sind ebenso Mangelware wie Lebensmittel und gute Ausrüstung. Er und seine Kollegen
streichen gerüstfrei Industrietürme, um an das notwendige Geld zu kommen, während Messner seine
Expeditionen bereits durch Vorträge, Bücher und Sponsoren aus der Wirtschaft finanziert.
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Aus dem Bereich der Thymopsyche:
Kukuczka hat in seinen 41 Lebensjahren ein einziges Buch geschrieben, Messner im gleichen Zeitraum um ein Vielfaches mehr. Und doch reicht dieses eine Buch von Kukuczka, um hier ein paar Aussagen zu machen, welche die Schriftinterpretation bestätigen (differenzierter Strich, offene und variable
Formen): Es gibt seelische Beeindruckbarkeit, Gemüt, Sensibilität, Kontaktbereitschaft und Fähigkeit
zum Erleben von Natur. Das Buch ist ein lebhafter Bote von seinem Drang zur Selbstverwirklichung
und von seiner individuellen Eigenart. Es zeugt von seiner Wirk- und Schaffenslust, von seiner großen
Befähigung, sich in lebhafter, differenzierter, humorvoller und manchmal ironischer Weise auszudrücken.
Westliche Bergsteiger, die Kukuczka nicht näher kennen, sehen in ihm den kalten Egoisten, der über
Leichen geht und in eigennütziger Weise alles benützt, das er am Berge von anderen Kletterern vorfindet: Zelte, Essen oder Fixseile. Aus seinen ambitiösen Zielen und seinen beschränkten Mitteln heraus, kann sich Kukuczka oft kein altruistischeres Verhalten leisten und wirkt auf Beobachtende rücksichtslos. (Kleine Hinweise auf ich-bezügliches Verhalten lassen sich aus den Linksläufigkeiten der
Druckschrift ableiten, d.h. aus den kreisförmigen i-Punkten, abrupten Wortendungen und den links
geschlossenen Ovalen). Phantasie und Inspiration von Kukuczka sind auf ein einziges Ziel ausgerichtet: Er will der Erste sein, der auf allen 14 Achttausendern steht. Nur die Geburt seiner beiden Kinder
hält ihn von Expeditionen zurück. Ansonsten wird alles der Kletterei untergeordnet.
Ob es wohl bei einem längeren Leben zu anderen Erlebniswelten als den Bergen gereicht hätte?
Schwer zu sagen, eines ist jedoch sicher, bei seiner Freude am Erzählen ist gut vorstellbar, dass weitere Bücher hätten folgen können.
Aus dem Bereich der Noopsyche:
Die kleine, abgeschliffene und gewandte Schrift passt zu einem Menschen, der – wenn er sich nicht
gerade von seinen Passionen forttragen lässt – durchaus zu nüchternem, theoretischen Denken und
zu verstandesmässigem Begreifen fähig ist. Auch sein Buch widerspiegelt Kombinationsfähigkeit, Objektivität, Sinn für Wesentliches, Abstand von Dingen und Erlebnissen.
Im Vergleich zu Messner ist Kukuczka in seinem Urteil über Menschen deutlich zurückhaltender und
diplomatischer. Er lernt im kommunistischen Polen, sich zu ducken, zu schweigen und anzupassen,
wenn er vom Regime etwas für seine Expeditionen gratis haben will. Auch in seinen Begegnungen mit
den Bürokraten in Pakistan schlängelt er sich bisweilen an der kostspieligen Wahrheit vorbei. Diese
Bürokraten sind nämlich für die teuren Kletterbewilligungen zuständig, ohne die eine Besteigung eines
8000-ers nicht möglich ist.
1988 nimmt Kukuczka mit großer Freude eine Olympische Auszeichnung entgegen, die anlässlich der
Olympischen Winterspiele in Calgary speziell und in einmaliger Weise für Messner und Kukuczka kreiert worden ist. Messner lehnt von seinen Prinzipien her die Auszeichnung ab. Er will aus dem Bergsteigen keinen Wettkampf machen. Kukuczka dagegen ist nüchtern und pragmatisch genug, um seine Überzeugungen bis zu einem gewissen Grad seinen Zielen zuliebe zu opfern. Lavieren vor Machthabern und Geldgebern geht bei ihm Hand in Hand mit absoluter Zielsicherheit und Zielfestigkeit in
den Bergen, begleitet von Tat- und Einsatzbereitschaft, von Mut und Initiative. In den Bergen findet er
Freiheit. Sie sind für ihn Fluchtwege zum Ausleben seiner Persönlichkeit. Zu Hause muss er sich anpassen.
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Portrait von Loretan
Zur Person: Erhard Loretan (Handschrift Abb. 4), 1959 geb. im schweizerischen Bulle (Kanton Fribourg); 1995 Besteigung des 14. Achttausenders (Kangchenjunga); 2001 Wahl zum Jahrhundertsportler in der Westschweiz; 2003 schüttelt er sein sieben Monate altes Kind zu Tode, bedingt Haftstrafe; 2011 stürzt und stirbt am Grünhorn im Wallis; Antikschreiner und Bergführer.
Auf der Merkmalsebene: Eher bewegungsbetont, eilig bis nachlässig, weite Girlanden oder Faden,
mager, leicht linksschräg, wenig strukturierte Mittelzone, ausgeprägte Längenunterschiede, große
Wort- und Zeilenabstände, kein Linksrand und keine Abschnitte; Passagen mit undifferenziertem
Druck oder Druckverlagerung wechseln sich ab mit Passagen, in denen es zu einer leichten Differenzierung im Druck kommt.

Abb. 4: Handschrift Loretan
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Sechs Stammbegriﬀe auf drei Etagen und deren „Möblierung“ bei Erhard Loretan:
Noopsyche / Geist (5. und 6. Stammbegriff)
Auffassen:
Übersichtlich, geordnet, gewandt (?),
verknappt, kahl, karg

Wollen
Aktiv: Straff, stabil,
dynamisch
Passiv: Unlebendig (?), monoton
Reaktiv: Teilweise sperrig w.

Thymopsyche / Seele (3. und 4. Stammbegriff)
Schauen
Geweitet, gelöst (zerlöst), Ansätze von schwingend

Gestalten
Eigenartig, unbeholfen gekünstelt + bereichert

Somatopsyche / Körper (1. und 2. Stammbegriff)
Empfinden / Sensorik
???

Triebantrieb
Expansiv, ausgreifend
flott, zügig

Aus dem Bereich der Somatopsyche:
Das einzige Buch, das ein Ghostwriter über Loretan schrieb, trägt den Titel: „Den Bergen verfallen“.
Loretan, ältester von zwei Buben, wächst in der Obhut der Mutter auf. Der Vater verlässt die Familie,
als er sechs Jahre alt war. Loretan beschreibt sich als Zappelphilipp. Er kennt seit frühester Jugend
nur eines: Klettern, klettern und noch einmal klettern. Zuerst vor der Haustür am Dent de Broc, mit 11
Jahren in Begleitung am Doldenhorn im Berner Oberland und dann häufig allein an den hoch aufragenden und senkrechten Sattelspitzen im Freiburgerland.
Bald wird die Schweiz zu klein und die Expansions- und Eroberungslust führen ihn weiter. Loretan ist
ein introvertierter Mensch, spricht nicht viel, zeigt eher wenig Emotionen. Seine Impulsivität und Sucht
nach Mehr zeigt sich in den Bergen. Hier ist er nicht zu bremsen, macht waghalsige Experimente mit
seinem Gleitschirm, lässt durch einen Auf- und Abstieg am Everest in etwa 43 Stunden über eine
schwierige und sehr direkte Route die Experten aufhorchen, rutscht in bisher nie dagewesener Art
vom höchsten Berg der Erde auf dem Hosenboden hinunter und macht weltweit in der Fachpresse
Schlagzeilen. Die aktive Umweltbewältigung geschieht auf seine eigene Art. Er klettert über schwierigste Steilhänge auf allen Kontinenten der Erde, steigt Tag und Nacht, verkürzt auf diese Weise die
Zeit in der sauerstoffarmen Zone, isst nur ein paar Energieriegel und hält Übernachtungen in Hochlagern am Berg während der Besteigung für unnötigen Kräfteverschleiss. Im Winter 1989 erklettert er
mit André Georges dreizehn Nordwände zwischen Eiger und Doldenhorn in dreizehn Tagen, steigt in
der Antarktis völlig allein auf einen bisher unbekannten Berg, der in Insider-Kreisen jetzt Mount Loretan
heißt, plant ebenfalls eine Durchquerung der Antarktis, aber dafür fehlt ihm das Geld. 1996 erhält er
die King Albert Medal of Merit für seine herausragenden Leistungen im Alpinismus etc.
Auf traurige Weise zeigt sich die Impulsivität in seiner Reaktion auf das anhaltende Schreien seines
Kindes. Keiner weiss genau, wie intensiv er das Kind schüttelt. Vielleicht war es nur kurz. Tatsache ist,
dass er zu jenem Zeitpunkt ein neues bergsteigerisches Projekt plant und in seiner Passion gestört
wird. Die fatalen Folgen des Babyschüttelns sind Loretan nicht bekannt. Er stellt sich hinterher in den
Dienst einer Aufklärungskampagne.
Aus dem Bereich der Thymopsyche:
Es gibt einen Erhard Loretan vor seinem großen Erfolg und einen nachher. Vor der Besteigung aller
Achttausender hört man wenig, das sich mit dem rezeptiven oder bewirkenden Teil der Thymopsyche
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in Verbindung bringen lässt. Loretan gilt als schweigsam und zurückgezogen. Das Sportgeschäft, das
er mit seiner Mutter betreibt, ist karg und schmucklos. Dienstfertigkeit und Kommunikationsbereitschaft gegenüber Kunden sind ebenfalls dürftig. Loretan spricht auf Expeditionen mit seinen Begleitern tagelang kein Wort. Loretan gibt freimütig zu, vom privaten Jean Troillet nichts zu wissen. Der
Walliser Jean Troillet ist nicht irgendeine Person. Loretan erklettert mit ihm immerhin sechs Achttausender, wird mit ihm für den schnellsten Auf- und Abstieg am Everest berühmt und steigt mit ihm auf
den letzten der 14 Achttausender. Sie teilen äusserlich unendlich wichtige sportliche Momente und
doch kennt Loretan Jean Troillet als Person recht wenig.
Vielleicht gibt es bei Erhard seelische Beeindruckbarkeit, verstehende Einfühlung, Sensibilität und Erlebnisbereitschaft? Aber in seinem expressiven Verhalten, sei es in seiner Schrift oder in seinen Worten, ist wenig zu erkennen. Ab und zu gibt es eine schwingende Girlande, aber meistens eilt er mit
dem Faden eher ausdruckslos vorwärts und die i-Punkte fliegen nach oben. Loretan scheint viele
Buchstaben zu verbinden, bei genauem Hinsehen zeigen sich etliche Lötungen, die im Gesamtbild zu
den großen Wortabständen passen und nicht den leichtesten interpersonellen Kontakt signalisieren.
Nach seinem großen Erfolg öffnet sich Loretan unter dem Druck der Medien. Die positive Anteilnahme
der Bevölkerung tut ihm, dem Bescheidenen, gut. Das Publikum sieht ihn lachen und entdeckt seine
Liebenswürdigkeit. Er spricht über Gefühle, Wünsche, Ängste und Erlebnisse. Dies geschieht nicht
besonders spontan, sondern wird durch Reporter oder TV-Moderatoren aus ihm herausgefragt.
Das Buch des Ghostwriters zeigt die Handschrift des dahinter stehenden Autors Jean Amman, aber
auch jene von Loretan. Es ist einerseits eine Mischung von sachlicher Beschreibung, Ausdruck innerer
Berührung und von Gemüt. Andererseits ist es eine Flucht in das Understatement und die Ironie, um
von den Gefühlen abzulenken. Der Autor gibt Loretan eine Stimme und verbalisiert das inspirative
Element, den Drang zur Selbstverwirklichung und die Freude am kreativen Gestalten während des
Bergsteigens. Aber jeder, der Loretan kennt, weiss, dass dieser nur mit Mühe zu einer solchen Sprache fähig ist. Loretan sagt in einem ausführlichen Fernsehinterview: „Ich bin froh, wenn ich mich wieder in die Berge zurückziehen kann!“ Und auf die Frage, ob es auch in seinem Inneren eine Nordwand
zu erklettern gebe, antwortet er: „Ja, meine Auseinandersetzung mit den Medien und mit der Publizität
rund um meine Person.“ Es ist für ihn interessant und bereichernd, aber es ist nicht seine Welt.
Den wohl eindrücklichsten Satz zu seinem inneren Befinden spricht er im Gerichtssaal nach der Urteilsverkündung des Richters: „Die Strafe, die Sie mir auferlegen, ist nichts im Vergleich zu dem, das
ich bis an mein Lebensende tragen werde.“
Aus dem Bereich der Noopsyche:
In seinem Sektor hat Loretan den Überblick, sieht rasch Wesentliches, ist nüchtern und sachlich. Er ist
zielorientiert, bleibt jedoch flexibel in der Wahl seiner Mittel. Er zeigt Tatbereitschaft, Mut, Initiative und
Sturheit. Um seine Ziele zu verwirklichen bedarf es einer großen Portion an Selbstdisziplin, Widerstandskraft und Ausdauer. Auch wenn es vor 1995 deutlich lautloser und ohne das gewaltige Presseecho wie bei Messner zugeht, zeigt Loretan auf seine Weise Durchsetzungswille, Eigenwilligkeit und
Hartnäckigkeit. Unbeirrt durch Hindernisse, findet auch er in den Bergen seine Identität.

Schlusswort
Kehren wir am Ende der Betrachtungen zur ursprünglichen Frage zurück: Sind die Handschriften dieser drei (für mich interessanten) Personen interessant?
Wenn ich diese drei Schriften, losgelöst und anonymisiert, auf einem Tisch sehen würde, hätte wahrscheinlich das Gesamtpaket Messner die grösste Chance, meine Aufmerksamkeit zu wecken.
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Bei Loretan bin ich nicht sicher, wahrscheinlich würde ich die Schrift auf den ersten Blick als zu banal
wahrnehmen. Kukuczka liegt dazwischen, hätte vergleichsweise jedoch mehr Chancen als interessant
gesehen zu werden.
Im Verbund mit den Personen dagegen, mit ihrem Leben und Wirken, sind alle drei Schriften interessant für mich, denn sie widerspiegeln weitgehend die dahinter stehende Persönlichkeit. Und diese
Kongruenz ist ein wesentlicher Punkt für mich.
Warum würde Messner am ehesten mein Interesse wecken? Vielleicht, weil sein Haus auf allen Etagen
gut ausgerüstet ist. Man spürt die Reichhaltigkeit, die unterschiedlichen Gestaltungs- und Aktionsmöglichkeiten, die sich mit dieser Person verbinden. Sein Haus erinnert mich an sein Museum und an
seinen Bauernhof, jenes von Loretan dagegen an dessen schmucklos eingerichtetes Sportgeschäft.
Auch hier liegt Kukuczka dazwischen.
Was alle drei Alpinisten vereint, ist die Belegung jener Räume im „Haus mit den drei Etagen“, die unabdingbar sind für Männer, die das gleiche Ziel vor Augen haben, nämlich die Besteigung aller 14
Achttausender: D.h. eine gut ausgeprägte rechte Seite in der Somatopsyche und eine gut ausgeprägte rechte Seite in der Noopsyche. Aber auch die linke Seite in der Noopsyche darf nicht fehlen. Ohne
analytisches Denken, ohne Objektivierung der Ereignisse und Sicht des Wesentlichen kommt niemand
auf diesen anspruchsvollen Expeditionen sehr weit. Hat Messer als einziger der drei Alpinisten überlebt, da seine linke Seite der Somatopyche, d.h. der Sitz der Instinkte, am deutlichsten ausgeprägt
ist?
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