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Das Interview führte
Dr. STEPHANIE GEIGER

„Wenn Du ein großer
Gewinner sein willst, musst
Du auch ein großer
Verlierer sein können.“
Simone Moro im Gespräch über Gefahren am Berg
und sein Risikomanagement.
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Phantasie. Und ich habe den Anspruch,
eine andere Art des Bergsteigens zu
denken und umzusetzen. Das ist wie
in der Malerei oder der Bildhauerei.
Bergsteigen ist für mich Kunst.

Wie muss man sich das
vorstellen?
Simone Moro: Ich studiere die Berge
und das Bergsteigen. Ich analysiere genau, was bisher schon gemacht wurde.
Die erste Wintertraverse vom 7.992 Meter hohen Ost- zum Hauptgipfel (8.163
Meter) des Manaslu war so eine Idee.
Das ist noch nie gemacht worden. Ich
wollte das im Winter versuchen. Leider
gab es 2015 zu viel Niederschlag.
Im Vormonsun 2017 waren sie
am Kangchendzönga unterwegs.
Simone Moro: Mein Freund Anatoli
Bukrejew hat mir 1997 davon erzählt.
1989 war er mit einer sowjetischen
Expedition dort. Das Team umfasste 22
Mitglieder, die über einen Zeitraum von
zwei Jahren ausgewählt worden waren.
„Wir haben die Überschreitung mit Flaschensauerstoff gemacht. Irgendwann
wird es einen geben, der das ohne
Flaschensauerstoff machen wird“, sagte
Anatoli zu mir. Das wollte ich versuchen.
Am Manaslu hat Ihr Vorhaben
nicht geklappt. Am Kangchendzönga hatten Sie auch keinen
Erfolg. Geht die Phantasie
manchmal mit Ihnen durch?
Simone Moro: Weil ich oft zu früh
als zu spät umgekehrt bin, bin ich am
Leben. Wenn ich etwas Neues pro-

