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Verkennen:
nicht richtig erkennen; 

falsch beurteilen

Versehen:
sich beim [Hin]sehen irren

Duden

„... Nicht unterschätzen, wie vielschichtig menschliche 
Beweggründe sein können, und wie sehr es ihnen oft an 

Eindeutigkeit mangelt. “

Pascal Mercier, „Das Gewicht der Worte“





9

Am Anfang.

Was passiert, wenn man einem Menschen die Frage 
nach dem Schlüsselerlebnis seines Lebens stellt? 
Zwischen Mai und Juli 2021 besuchte ich Bergrette-

rinnen und Bergretter der Bergwacht in ihrer Heimat und stellte 
die Frage nach dem wichtigsten Einsatz ihres Lebens. Dem Au-
genblick, den sie bis heute nicht vergessen können.

Doch so reißerisch diese Frage zunächst klingen mag, so we-
nig ist sie es aus dem Blickwinkel meines Lebens. Als Heran-
wachsender nervte ich Zufallsbekanntschaften auf Parkbänken 
mit der Frage, was sie über Gott dächten, und später als Ge-
schäftsführer zahllose Bewerber, welchen Sinn sie in ihrer Ar-
beit sähen. Ich bin bis heute verblüfft, dass ich auf Fragen wie 
diese selten eine Abfuhr und oft genug Antworten erhielt, die als 
Denkstoff lange wirkten. Vielleicht ist das Geheimnis, warum 
ich ehrliche Antworten bekam, dass die Befragten spürten, dass 
hinter meinen Fragen echtes Interesse steckte.

Als ich die Frage nach dem Einsatz seines Lebens im Mai 
einem Bergretter bei unserer ersten Begegnung stellte, wusste 
ich nicht, wohin uns diese Frage führen würde. Heinz Pfeffer, 
Bereitschaftsleiter in Mittenwald, berichtete auf unserer Wan-
derung nicht nur von einem wenige Wochen zurückliegenden 
Einsatz, sondern erzählte ungeschminkt von seinen Gedanken 
und Emotionen beim eigenen Absturz, der ihn Jahre zuvor fast 
das Leben gekostet hätte. Andere beantworteten meine Frage 
mit leisen Geschichten, oft unspektakulär, aber deswegen nicht 
von geringerer Wucht – als hätten sie nur darauf gewartet, diese 
Geschichte erzählen zu können, die ihr Leben veränderte. 

Beide Stimmen kommen in diesem Buch zu Wort. Ich stellte 
bald fest, dass meine Frage weniger auf den Superlativ zielte, 
sondern auf das, was meinen Gesprächspartnern Sinn im Leben 
gibt. Insofern ist auch der Titel dieses Buches mehrdeutig zu 
verstehen. Er beinhaltet nicht nur große Einsätze, sondern auch 
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das, wofür ein Mensch sein Leben einsetzt. „Der Einsatz meines 
Lebens“ ist vor allem die Frage nach dem „Wofür ich mein Le-
ben einsetze?“ und dem Sinn in einem Leben.

Vielleicht liegt das auch an den befragten Personen. Wie 
schon im ersten Band meiner Bergretter-Porträts stehen sie wie 
du und ich im Leben. Die wenigsten von ihnen üben „Traum-
berufe“ aus wie Bergführer, Ärztin oder Kommissar. Die meis-
ten Bergwachtler sind von Beruf Lehrerin oder Schneiderin 
oder Maler, Rettungsassistent, kaufmännische Angestellte. 
Ihre einstigen Beweggründe, neben Beruf und Familie einen 
Teil ihrer wöchentlichen Freizeit als freiwillige Retter in teils 
schwierige Einsätze am Berg zu stecken, waren anfänglich so 
verschieden wie ihre Charaktere. Die einen gingen zur Berg-
wacht, weil Vater, Bruder oder Freund es taten. Für andere steht 
am Anfang der alpinistische Ehrgeiz, besser zu werden, oder der 
Sport oder eine Neigung zur Rettungs- oder Notfallmedizin im 
Vordergrund. Wieder andere bewegt über die Kletterhalle hin-
aus der Wunsch, mehr darüber zu erfahren, wie man sich richtig 
in den Bergen bewegt. 

Doch wie verschieden auch die anfänglichen Motive waren, 
so verblüffend einstimmig ist ihre heutige Antwort, warum sie 
sich selbst nach 10, 20 oder 30 Jahren immer noch mit Feuerei-
fer und unentgeltlich in der Bergrettung engagieren.

Die nachfolgenden Geschichten entstanden aus intensiven 
Gesprächen mit beteiligten Bergretterinnen und Bergrettern, die 
mir die Ereignisse aus eigenem Erleben schilderten. Bei deren 
Darstellung habe ich größtmöglichen Wert darauf gelegt, wie es 
sich tatsächlich abgespielt hat oder haben könnte. Neben um-
fangreichen Recherchen in Karten- und Bildmaterial folgen die 
Erzählungen den Worten der Bergretter. Lediglich Namen und 
Identität der Unfallopfer wurden geändert. 

Bundesweit gibt es etwa 180 Bergwacht-Bereitschaften mit 
etwa 12.000 überwiegend ehrenamtlichen aktiven Rettern. Dies 
sind ihre Geschichten.

Thomas Käsbohrer
Iffeldorf, Oktober 2021
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Watzmann, Ramsau 
Michi Renner

Hanna.

Es ist ein Samstag im Juli 2019, warm und trüb zugleich. 
Zeitig am frühen Morgen sind vier Bergsteiger vom 
Watzmannhaus zum Grat aufgestiegen: ein Vater mit 

seinen beiden etwa 20-jährigen Töchtern und einem Begleiter, 
während die Ehefrau im Watzmannhaus auf die Rückkehr der 
Vier warten will. Gegen Viertel vor acht ist die Gruppe vor der 
Mittelspitze, wo der ausgesetzte Weg auf dem schmalen Grat 
sich verbreitert und nach rechts hinaufführt und geradeaus ein 
Loch im Felsen gähnt, das wie ein Rohr in die Ostwand mün-
det. 

Ob Unachtsamkeit oder ein Ausrutscher auf nassem Gestein 
eine Rolle spielt, wird für immer unklar bleiben. Eine der bei-
den jungen Frauen kommt vom Weg ab und fällt vor den Augen 
ihrer Begleiter in das Loch. Dann ist sie verschwunden und von 
oben nicht mehr zu sehen. Denn dort, wo das Loch in die Wand 
mündet, fällt diese steil ab. 

***

An einem Tag im Juli 2021 bin ich mit Michi Renner von der 
Bereitschaft Ramsau unterhalb am Watzmann unterwegs. Der 
Tag ist warm und trüb zugleich, von den drei Gipfeln des Watz-
mann, dem Hocheck, der Mittelspitze und der Südspitze sehen 
wir an diesem Tag von der Kührointhütte aus nichts. Eine un-
durchdringliche Decke dampfiger Wolken versperrt den Blick 
auf Hocheck und Mittelspitze, die man von hier bei guter Sicht 
sehen kann, während Michi Renner von den Gipfeln und vom 
Grat erzählt. 
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„Wenn du jemals die Watzmann-Ostwand gegangen bist, 
kommst du dir klein vor“, sagt Michi Renner. „Denn wenn du 
dich oben, wo es ausgesetzt ist, mal fünf Minuten hinsetzt und 
um dich schaust, siehst du nur noch Wand. Nur Fels, nichts an-
deres. Wenn du da nicht verstanden hast, dass du nur ein winzig 
kleiner Teil dieser Welt bist, gibt es vermutlich keine Hoffnung 
mehr für dich.“

Meine Spurensuche nach dem, was die innere Chemie von 
Bergrettern ausmacht, ist an diesem Vormittag mit Michi Ren-
ner um einen Begriff reicher geworden: Demut. Er kennt dieses 
alte Wort, das fast aus der Welt verschwunden ist. 

Er weiß, was es bedeutet, auch wenn er sich selbst als „vor-
laut, manchmal frech“ charakterisiert. Vielleicht lernt man so 
zu denken, wenn man wie Michi Renner am Fuß des Berges 
lebt und jede Woche Menschen herunterholt, die es aus eigener 
Kraft nicht mehr schaffen.

Er lebte nicht immer in der Ramsau, wie sie hier zu ihrem 
Dorf mit seinen „Gnotschaften“ – den fünf verstreuten Gemein-
deteilen – sagen. Eigentlich stammt er aus Regensburg und kam 
nach seiner Offizierslaufbahn bei den Gebirgsjägern in Reichen-
hall hierher, um mit seiner Frau, einer Ramsauerin, eine Familie 
zu gründen. Er ist ausgebildeter Einsatzleiter bei der dortigen 
Bereitschaft, ein 36-jähriger Vater von zwei Kindern. 

Während wir an diesem Vormittag an der Kührointhütte am 
Fuß des Watzmann unterwegs sind, erzählt er von seiner Zeit als 
Gebirgsjäger. Und von den Einsätzen mit der Bergwacht, die er 
wie alle anderen in der Bereitschaft Ramsau in seiner Freizeit 
und unentgeltlich leistet. 

***

Auch Michi Renner ist an jenem Samstagmorgen 2019 früh auf 
den Beinen. Mit seiner zehn Monate alten Tochter Anna ist er 
allein zuhause. Seine Frau ist verreist, in der Ramsau herrscht 
relativ schönes Wetter, doch wenn er aus dem Fenster blickt, 
stecken die Gipfel in Wolken. Er hat vor, den Tag mit seiner 
Tochter zu verbringen, und hat dienstfrei bei seiner Bereitschaft.
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Um 08:07 Uhr signalisiert Michi Renners Handy einen 
Alarm. Er hält inne, schaut kurz seiner Gewohnheit folgend 
aufs Display: „Abgestürzte Person am Watzmann vor der Mit-
telspitze.“ 

Er weiß, dass eine Alarmierung um diese Uhrzeit nichts 
Gutes bedeutet, weiß, dass die üblichen Routineeinsätze wie 
Erschöpfte, Blockierte oder kreislaufbedingte Notfälle in der 
Regel am Nachmittag reinkommen. ‚So früh am Tag‘, denkt er, 
‚ist das ungewöhnlich. Da muss etwas Schlimmes passiert sein.‘ 
Obwohl er keinen Dienst hat, schaltet er das Funkgerät an. 
‚Hörst ein bisschen mit‘, denkt er sich. ‚Ich hab gerade nichts 
zu tun. Die Anna spielt so schön.‘ 

Er bekommt mit, dass eine 22-jährige Bergwanderin wenige 
Minuten zuvor über 50 Meter tief die Ostwand hinuntergestürzt 
ist. Michi Renner weiß, dass in der Regel kaum jemand einen 
Sturz aus solcher Höhe überlebt. Nicht in der Ostwand.

Während er in der Küche aufräumt, baut sich bei der Berg-
wacht der Einsatz mit gewohnter Geschwindigkeit auf. Er hört, 
wie die Bereitschaft Ramsau ihre Männer und Frauen mit dem 
Bereitschaftsfahrzeug, dem über 30 Jahre alten „Pinzgauer“, 
rumpelnd nach oben zum Kühroint bringt. Wie die Bereitschaft 
Berchtesgaden schnell mit ins Boot kommt und deren erstes 
Team vom Tal aus per Hubschrauber zum Unglücksort fliegt. 
Wie die Besatzung bei einem ersten Überflug die Stelle, an der 
die Abgestürzte liegt, zwar ausmachen kann, aber wenige Au-
genblicke später wegen dichter Wolken abdrehen muss. Dem 
Piloten bleibt nur, die Einsatzkräfte unterhalb der Wolkendecke 
vor dem Hocheck-Gipfel abzusetzen. Von dort ist es immer 
noch eine halbe Stunde bis zum Einsatzort – vorausgesetzt, man 
balanciert schnell und trittsicher unterwegs mit 12 bis 13 Kilo 
Ausrüstung auf dem Rücken auf dem schmalen Grat. Weil die 
Wolkendecke weiter sinkt, können nachrückende Einsatzkräfte 
nur noch tiefer und in größerer Entfernung abgesetzt werden.

Etwa eine Stunde nach der Alarmierung seilen sich die ers-
ten beiden Bergretter 50 Meter vom Grat zur Unfallstelle ab und 
geben einen Lagebericht durch. Als Michi Renner die wenigen 
Sätze hört, ist er wie elektrisiert: Die 22-Jährige liegt am Fuß 
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der Wand in einem steilen Altschneefeld. Sie ist schwer verletzt 
und bewusstlos, doch sie lebt. Drei Ersthelfer, die den Absturz 
bemerkt hatten, sind vor Ort. Zufällig sind es zwei Bergwachtler 
aus der Oberpfalz, die sich bereits zur Verletzten abgeseilt haben, 
der dritte Mann ist Rettungsassistent. Er nimmt sich der Angehö-
rigen an, die vor Entsetzen gelähmt auf dem Grat verharren.

Dieser Funkspruch ändert die Situation völlig. Die Verun-
glückte hat den Absturz überlebt. Statt der Bergung eines leb-
losen Körpers geht es jetzt um – Zeit. Darum, so schnell wie 
möglich eine Schwerverletzte in die Klinik zu bringen. Aus 
einer Bergung ist in Sekundenbruchteilen ein Rennen gegen 
die Uhr geworden. Und gegen die widrigen Bedingungen am 
Berg. 

Weil die Wolkendecke weiter fällt und Nebel die Absturz-
stelle einhüllt, stellt sich die Frage, auf welchem Weg man die 
Verletzte vom Fuß der Steilwand möglichst rasch ins Kranken-
haus bringen kann. Wäre der Weg über die sogenannte Wie-
derroute der schnellere? Man müsste ihn von der Unfallstelle 
in der Wand im Nebel erst finden und dieser wenig markierten 
Kletteroute von der Mittelspitze hinunter zum Gletscher folgen, 
um schnellstens einen Landeplatz unterhalb der Wolkendecke 
zu erreichen. Oder sollte man doch aufsteigen die 50 Meter zu-
rück zum Grat und den Transport der Verletzten auf dem Weg 
vornehmen, auf dem sie und die ersten Retter gekommen sind? 
Über den Grat zum Hocheck weiter zum Watzmannhaus und bis 
unter die Wolkendecke, um die Verletzte von einem Hubschrau-
berlandeplatz aus in die Klinik zu bringen. 

So oder so: Der Transport einer Schwerverletzten in einer 
Gebirgstrage wird im hochalpinen Gelände ein Kraftakt wer-
den, der buchstäblich nur mit vielen Kräften zu stemmen ist. 
Marktschellenberg, die dritte Bereitschaft im Watzmanngebiet, 
wird alarmiert. Der Einsatzleiter ist an diesem Tag mit zur Un-
fallstelle geflogen, die Koordination in der Einsatzzentrale im 
Tal übernimmt Michi Renners Kollege und Freund Christian. 
Michi Renner sieht seiner Tochter beim Spielen zu und spürt, 
dass er gebraucht wird. Jetzt, in diesem Moment, wo er doch 
heute für sein Kind da sein wollte. 
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Er hört mit, wie Bergwacht-Notarzt Werner Mährlein sich 
mit weiteren Rettern zur Verletzten abseilt. Er hört, wie die Ein-
satzkräfte im Nebel nach der Wiederroute suchen, sie jedoch 
in der Steilwand nicht entdecken können. Wie der Einsatzleiter 
vor Ort die Entscheidung trifft, die Verletzte nach oben und über 
den Watzmanngrat und das Hocheck zu tragen. Solange, bis die 
Retter unter die Wolkendecke kommen und ein Hubschrauber 
freies Sichtfeld hat. 

Michi Renner hängt am Funk. Er versteht die Entscheidung 
seines Kollegen für diesen Weg. Das Gelände ist allen Einsatz-
kräften vertraut. Ihm ist in Sekundenbruchteilen aber auch klar, 
wie groß die Herausforderung für die Bergwacht sein wird. Die 
Verletzte muss die 50 Meter hohe Wand, die sie abgestürzt ist, 
hinaufgeschafft und über den Grat transportiert werden. 

Jeder, der dort oben schon einmal war, weiß, dass es ein 
messerscharfer Grat ist, auf dem es links 2.000 Meter und rechts 
1.500 Meter steil runter geht. Und wo sich an einem Samstag im 
Juli wie diesem bis zu 300 Bergsteiger bewegen, weil die Watz-
mann-Überschreitung zu den beliebtesten Hochgebirgstouren 
der bayerischen Berge zählt. Sich vorzustellen, wie man eine 
Verletzte, die sich nicht bewegen kann, auf einer Gebirgstra-
ge und unter ständiger medizinischer Betreuung transportieren 
könnte, ist in diesem Moment nur schwer möglich. 

Michi Renner sieht, was der Riesenaufwand dieses Einsat-
zes nicht nur für die Mannschaft oben, sondern auch für die 
Logistik unten bedeutet, um schnellstmöglich alles benötigte 
Material den Berg hinaufzuschaffen. Weil er es nicht mehr aus-
hält, nimmt er sein Handy. Tippt erste Gedanken, wie man den 
Einsatz organisieren könnte, an seinen Freund Christian in sein 
Handy. Er löscht sie wieder. ‚Er hat sowieso keine Zeit, jetzt 
aufs Handy zu schauen. Vielleicht ist er genervt‘, denkt er sich, 
auch wenn sie es üblicherweise so halten, sich als Einsatzleiter 
im Ernstfall beizustehen. 

Die Wiese vor der Kührointhütte wird zum Landeplatz um-
funktioniert. Mittlerweile sind es zwei Hubschrauber, die unter 
der grauen Wolkenschicht landen und starten und jetzt im steten 
Wechsel Menschen und Material bis dort fliegen, wo die wie mit 
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einem Lineal gezogene Wolkenschicht beginnt. Aber sie reichen 
immer weniger an die Einsatzstelle heran und irgendwann nur 
noch bis zum Watzmannhaus, das auf 1.900 Metern, also 800 
Höhenmeter unterhalb des Einsatzortes, liegt und mit Materi-
altransport zu Fuß zwei Stunden von der Mittelspitze entfernt 
ist. 

Unter den Helfern der Bergwacht sind an diesem Morgen 
auch Bergretterinnen des KID, des Kriseninterventionsdienstes, 
auf dem Weg, um die Angehörigen zu betreuen und zurück zum 
Watzmannhaus zu bringen – fern von verstörendem Einsatz-
geschehen und permanenten Funksprüchen. Der alte „Pinzgau-
er“ keucht von der Ramsau den Berg herauf und schleppt neben 
weiteren Rettern auch einen Tankanhänger der Bergwacht zum 
Kühroint, um die Hubschrauber gleich dort zu betanken und sie 
im Dauereinsatz halten zu können. Der zweite Tankanhänger 
der Bereitschaft Traunstein ist ebenfalls auf dem Weg. Betan-
kungsflüge zum Flugplatz Salzburg würden eine wertvolle hal-
be Stunde kosten, und das mehrfach am Tag. Zeit, die sie nicht 
haben.

Immer häufiger kommen Funksprüche des Bergwacht-Not-
arztes. Michi Renner ist beruhigt, dass Dr. Werner Mährlein 
oben am Grat ist, den er aus vielen Einsätzen kennt. Auf ihren 
Bergwacht-Notarzt halten sie in der Ramsauer Bereitschaft gro-
ße Stücke, fast wie ein Stamm auf seinen Medizinmann, weil 
sich ihm das Puzzle des menschlichen Körpers, das Medizin in 
ihren Augen ist, am meisten enträtselt hat. Michi Renner weiß, 
dass ein Notarzt mit viel Erfahrung wie Dr. Mährlein den Aus-
schlag geben kann in dieser schwierigen Situation: Er ist der 
Trumpf, den man braucht. Denn dieser Arzt hat da oben kein Ul-
traschall- oder Röntgengerät, er hat nur einen schwerverletzten 
Körper vor sich, in dessen Inneres er nicht blicken kann und den 
er mit dem Wenigen, was er bei sich führt, irgendwie am Le-
ben halten muss. Denn das ist der Job eines Notfallmediziners, 
einen Körper am Leben zu halten. Heilen müssen ihn andere – 
später, in der Klinik.

Was der Notarzt mit drängender Stimme von der Mittelspit-
ze in die Einsatzzentrale in der Ramsau über Funk durchgibt, 
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ist beunruhigend. Äußerlich ist an der Patientin wenig zu er-
kennen, was auf Verletzungen durch den Sturz schließen lie-
ße. Weil sie bewusstlos ist, kann die Patientin keine Angaben 
machen. Der Notarzt vermutet bei ihr starke Gehirnblutungen. 
Er benötigt dringend mehr als nur die eine Ampulle des Medi-
kaments, die er für solche Fälle bei sich hat, um den Druck der 
Blutungen aufs Gehirn zu verringern. Er braucht mehr, wenn 
der lange Transport über den schmalen Grat klappen soll. Viel 
mehr.

Michi Renner hört weiter alles am Funk. Er sitzt nun wie auf 
glühenden Kohlen, er sieht seiner zehn Monate alten Tochter 
Anna zu, wie sie am Boden krabbelt und friedlich ihre Welt er-
kundet, und sieht ihr doch nicht zu. Wenn er nur helfen könnte! 
Der Hias ruft an, Michi Renners Trauzeuge und Bergwachtler 
aus Reichenhall. Er weiß genau, wie sich Michi Renner als Ein-
satzleiter an diesem Tag fühlen muss, und bietet an, auf Anna 
aufzupassen, damit Michi rüber in die Bereitschaft kann. Doch 
der lehnt ab, er weiß, seine Tochter würde allein beim unge-
wohnten Anblick seines vollbärtigen Trauzeugen zu schreien 
beginnen und nicht mehr aufhören, was selbst Hart gesottene 
wie den Hias auf Dauer weichkochen würde.

Michi Renner nimmt weiter die Funksprüche des Notarz-
tes wahr. Dieser gibt durch, dass er seine einzige Ampulle des 
Medikaments verbraucht habe. Dass der Zustand der Verletzten 
mehr als kritisch sei. „Es steht hier spitz auf Knopf“, funkt der 
Notarzt. „Ich brauch‘ mehr von diesem Medikament.“

Michi Renner denkt nach. Tun kann er nicht wirklich viel. 
Er nimmt Anna auf den Arm, wiegt sie. Mit seinen Gedanken ist 
er oben am Grat, als er den nächsten Funkspruch des Notarztes 
hört, der durchgibt: „Habt ihr das Medikament? Ich brauch’s jetzt 
wirklich. Macht’s irgendwas!“ Dann ist seine Stimme weg.

Michi Renner hört, wie sie machen. Im 20 Kilometer ent-
fernten Krankenhaus Berchtesgaden treiben sie das Medikament 
auf. Der Polizeihubschrauber holt es in der Klinik ab, unter-
dessen organisiert Christian den Transport vom Landeplatz den 
Grat hinauf. Über Funk verteilt er seine Leute vom Watzmann-
haus wie eine Kette von Staffelläufern, die das Medikament von 
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dort in Stafetten möglichst rasch zur Verletzten bringen sollen. 
Als das Medikament am Watzmannhaus eintrifft, wird das Päck-
chen im Laufschritt dem Ersten in die Hand gedrückt. „Hier ist 
das Medikament! Lauf! Lauf, so schnell du kannst!“ Den Steig 
zum Hocheck hinauf. Weiter auf dem schmalen Grat zwischen 
Hocheck und Mittelspitze. Michi Renner verfolgt den Wettlauf 
atemlos am Funk, verdammt dazu, nicht helfen zu können, nicht 
mit dabei zu sein, während Anna juchzt. 

‚Da sind Mann und Maus im Einsatz. Ich muss da irgendwie 
hin‘, denkt er sich ständig. ‚Ich lass‘ jetzt alles stehen und lie-
gen. Aber ich kann nicht. Ich hab ja meine Anna.‘ Er steckt in 
einem Dilemma.

Bis zum Hocheck stehen acht oder neun Staffeln bereit, etwa 
alle hundert Höhenmeter eine. Der Weg ist anfangs ein schma-
ler Steig, er führt über große Geröllbrocken und im oberen Teil 
über blanke Felsplatten mit farbigen Markierungen. Aber da-
nach geht es noch weiter. Zur Mittelspitze sind es zwar nur 500 
Meter, doch der Weg verläuft auf einem Grat: Gleich die ersten 
Meter sind nicht ohne. Der Grat ist schmal, wer dort geht, ist 
maximal ausgesetzt, auch wenn am Anfang Seilversicherungen 
verbaut sind. 

‚Das muss völlig surreal sein, der Staffellauf über den 
schmalen Grat‘, denkt Michi Renner und stellt sich vor, wie 
seine Kollegen oben durch die Nebelsuppe rennen, um ein 
Päckchen mit Ampullen zu überreichen, die ein Leben retten 
können. Und alles, weil es selbst im Jahr 2019 bei aller Tech-
nik, die verfügbar ist, nicht gefahrlos möglich ist, ohne Sicht 
zu fliegen. 

Zeitgleich zu den Staffelläufern, die ihren Lauf über den 
Grat beginnen, hat die Mannschaft am Unfallort die Verletzte 
vorsichtig in einen Bergesack gepackt und vom Grat oben von 
der Mittelspitze aus ein Seil straff nach unten gespannt, um die 
50 Meter Tiefe durch diesen Schrägaufzug zu überbrücken. Das 
sagt sich leicht – doch mit Bergesack wird die Verunglückte 70 
Kilo wiegen, vielleicht 75. Der Schrägaufzug, der vom Unfal-
lort steil nach oben führt, muss ja auf beiden Seiten fest veran-
kert sein und die Patientin darf auf ihrer Seilbahnfahrt weder 
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kippen, sich drehen und anschlagen oder sich in den Tragseilen 
verfangen. 

Als die Männer sie mit Muskelkraft nach oben gezogen ha-
ben, beginnt der eigentliche Transport über den Grat. Aber was 
heißt „Transport“, wo es in der Realität mehr ein Zerren und 
Ziehen, Heben und Hieven, Schieben und Schleifen ist. 

Michi Renner kann sich anhand der Funksprüche die Situ-
ation dort oben ausmalen: wie sich ein Menschenknäuel aus 
acht, neun Bergwachtlern im Nebel zwischen den ausgesetzten 
Felsen um die Gebirgstrage drängt. Wie sie keine 5 Meter weit 
sehen und sich vielleicht erinnern, dass es dort jäh in die Tiefe 
geht. Wie sich sechs Hände gleichzeitig nach der Trage recken, 
die andere Hand am Fels, um die Trage mit der Verletzten Kopf 
voraus Stück für Stück nach oben, nach unten, über Felsen und 
Abbrüche zu bewegen. Bergwachtler, die sich über die Trage 
beugen, sie verdecken, sie vorsichtig schwebend bewegen und 
dabei jeder Einzelne am Seil gesichert sein muss.

Irgendwo vor der Mittelspitze taucht ein Mann im blau-roten 
Anorak der Bergwacht auf, der über den Grat zu rennen scheint. 
Das Medikament, das der Notarzt braucht, ist endlich da. Erst 
im Nachhinein wird sich zeigen, dass dieser mit seiner Diagno-
se richtig lag. Der Verunglückten ist beim Sturz durch Überdeh-
nung eine der Halsvenen gerissen, ein Gerinnsel hat zwar die 
Halsvene abgedichtet, aber gleichzeitig eine Gehirnhälfte nicht 
mehr durchblutet. Die Patientin hat einen Schlaganfall und Ge-
hirnblutungen erlitten. Ohne Röntgen, ohne CT, ohne in die Pa-
tientin hineinsehen zu können, hat der Mediziner die richtige 
Diagnose gestellt und das rettende Medikament verlangt.

Während er weiter atemlos den Funkverkehr verfolgt, steht 
überraschend Michi Renners Freund Hias in der Tür. „Schau, 
dass du da raufkommst“, sagt er nur, „ich bleib bei Anna.“ Dies-
mal lässt sich Michi Renner erweichen. „Wir können es probie-
ren. Aber ich kenn meine Tochter. Schau deinen Trumm-Bart 
an. Die Anna wird schreien.“ Tatsächlich ist Hias mit seinem 
Bart Anna nicht geheuer. Aber Hias lässt sich von der greinen-
den Anna nicht aus dem Konzept bringen und zieht das durch. 
Dies ist sein Einsatz an diesem Tag. Am frühen Nachmittag 
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bringt er Vater und Tochter mit dem Wagen zur Einsatz zentrale 
in der Ramsau und dreht im Wagen mit Anna seine Kreise 
durchs Dorf. 

Der Einsatz ist nun bereits weit über sechs Stunden in Gang, 
und Michi Renner ist froh, dass er Christian, dem Einsatzleiter, 
helfen und ihn kurz ablösen kann. Er ist reif für eine Pause. Es ist 
ihm zwar gelungen, Essen und Trinken für die Kräfte nach oben 
zu schaffen, doch er selber in der Einsatzzentrale ging leer aus.

Für einen geübten Alpinisten sind die knapp 3 Kilometer vom 
Unfallort zum Watzmannhaus in eineinhalb Stunden zu schaffen. 
Für die acht, manchmal zehn Männer um die Gebirgstrage, die im-
mer wieder ausgewechselt werden, ist die Strecke ein Vielfaches, 
auch wenn der Weg hinter dem Hocheck leichter wird. Es dauert 
bis 15 Uhr, bis sie das Hocheck Hüttl, die Watzmannschutzhütte, 
erreichen. Und weitere eineinhalb Stunden, bis Michi Renner in 
der Einsatzzentrale verfolgen kann, wie vor einem aufziehenden 
Gewitter der Himmel kurz aufreißt, der Hubschrauber zu einem 
Geröllfeld aufsteigen und die Patientin samt Notarzt aufwinschen 
und in die Klinik nach Salzburg fliegen kann. 

‚Was bleibt‘, denkt Michi Renner, ‚ist den Abtransport der 
Mannschaften vom Berg zu organisieren, bevor das Gewitter 
einsetzt.‘ 35 bis 40 Männer und Frauen weist der Einsatzbericht 
namentlich aus. Aber es werden deutlich mehr gewesen sein, 
vermutet Renner, denn viele Bergwachtler, die einfach hinauf-
gingen und halfen, waren im Einsatzbericht nicht erfasst.

Und das Ende der Geschichte? Das erzählt Michi Renner, 
als wir von der Achenkanzel zurückwandern zum Kühroint. 

„Der Hias und die Anna? Kaum waren die Eltern der Verun-
glückten informiert, dass ihre Tochter auf dem Weg nach Salz-
burg ins Krankenhaus war, stand der Hias wieder in der Tür. 
Anna brüllte aus Leibeskräften und der Hias war nach andert-
halb Stunden mit Anna am Ende: ‚Du, Michi, ich halt‘s nimmer 
aus‘, stöhnte er nur.“

***


