Der Lohn für mühsames Skitourengehen:
Einzig der Wind war vor ihnen da und hat
Wellen in den Schnee gezeichnet

TIEFSCHNEE

Lasst es stauben!

Vom Stubaital bis nach Sankt Anton. Wir wagen das Experiment und hoffen auf sechs
Täler in sechs Tagen. Ein Freeriding-Abenteuer im größten Gletschergebiet der Ostalpen
Text von Susanne Holzknecht, Fotos von Bernd Ritschel
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Schritt für Schritt erobern die Tourengeher die schimmernden Gletscherflanken des Taschachferners in den Ötztaler Alpen

Aufstiegshilfe: Die Stubaier Gletscherbahn bringt die Freerider auf 3200 Meter Höhe. Auch Abenteurer haben es gern mal bequem

Gehhilfe: Bergauf geht es nur mit Fellen. Sie werden auf die Ski gezogen, ganz wie in alten Zeiten

Schwung für Schwung durch unberührten Pulverschnee stauben. Kilometer um Kilometer – vom Ölgrubenjoch bis ins Kaunertal
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Der Tiroler Himmel über dem Hochgebirge zwischen Stubaital und St. Anton zeigt bei den Tourengehern eine strahlende Wirkung

D

ie Welt sieht aus wie
in einem kontrastlosen Schwarzweißfilm: graue Wolken,
graue Bergflanken,
grauer Asphalt.Alles
grau. Und das ausgerechnet heute, am
ersten Morgen unserer Skitour.
Der Autobus vibriert die Straße hinauf.
Am Fenster mäand ert ein kleiner Bach
vorbei – ebenfalls grau. Dann blitzt plötzlich das Wasser auf und verrät, was am
Himmel geschieht: Ein kleines blaues
Loch hat sich aufgetan.Dann noch eins.
Meine Stimmung steigt mit jeder Kurve.
Als der Bus an der Mutterbergalm, der
Talstation der Stubaier Gletscherbahnen,
hält,hat die Welt sich in einen gestochen
scharfen Farbfilm verwandelt. Nur noch
von einzelnen Schleiern durchsetzt,türmt
sich über den schneeweißen Gletschergipfeln ein tiefblauer Märzhimmel. Und
sofort zeigt der Tiroler Föhn seine zwei

Gesichter: Kopfweh und schönes Wetter.
Aber,denke ich, was ist schon etwas Kopfweh gegen diesen Sonnenglanz.
Ich halte Ausschau nach dem Schweizer
Bergführer Walter Hungerbühler. Er wird
in den kommenden sechs Tagen acht
Schweizer Freeriding-Fans und mich
über Gletscher, Gipfel und Grate durch
das Herzstück des Tiroler Hochgebirges
vom Stubaital bis nach Sankt Anton am
Arlberg führen. Die Route ist einmalig
und verwegen: sechs Täler, fünf Überschreitungen, unzählige Kilometer Abfahrt, und das in überwiegend vergletschertem Gelände. Außerdem ist die
Route eine Art Glücksspiel, denn damit
der Plan aufgeht, benötigen wir stabiles
Wetter und eine noch stabilere Lawinenlage. Zu prekär sind die Übergänge.
„Hoi, i bin dr Wält“, höre ich neben
mir. Der Walter, der mir die Hand schüttelt, ist jung, kernig, braun gebrannt. So
eine Bräune, denke ich, ist vertrauener-

weckend. Wer so viel Sonne in den Bergen genossen hat, muss die Berge kennen.
Die Stubaier Gletscherbahn katapultiert uns in zwei Etappen auf 3000 Meter.
Das Panorama ist grandios und ohne
Sonnenbrille nur mit zusammengekniffenen Augen zu genießen.
Zu Übungszwecken vergräbt die eine
Hälfte der Gruppe ihre Lawinenverschütteten-Suchgeräte im Hang neben
der Piste, die andere Hälfte muss sie dann
mit den eigenen Geräten orten. Wir wollen gewappnet sein für den Fall,der nicht
eintreten darf.
Den Schweizern, man fühlt’s, kribbelt
es unter den Ski.Noch weiter hinauf.Die
Doppelsesselbahn Wildspitz fährt uns auf
rund 3200 Meter. Kaum dem Lift entstiegen, stehen die Schweizer schon abseits
der Piste. Steiles Variantenfahren nennt
Walter es. Allen voran stürzt er sich den
Hang hinunter,hockt sich in den wadentiefen Schnee und schwingt und schwingt

Im Gleichklang gehen, nichts denken, nur schauen. Das Ziel, die Wildspitze, der höchste Berg der Ötztaler Alpen, ist schon ganz nah

und schwingt. Es sieht aus, als würde er
sich ständig fallen lassen und der Tie fschneehang ihn wieder auffangen. Es
sieht fast so mühelos aus wie Ballett.
Walter setzt ein präzises Muster in den
unberührten Schnee, wedelt zwischen
Felsklippen hindurch, dann wieder in
direkter Falllinie hinab.Die anderen stauben hinterher. Eine Freude,ihnen zuzusehen.Nur mit einem kleinen Makel – ich
muss hinterher. Na dann. Am schwersten
sind die ersten zwei ,d rei Schwünge.Hm,
es geht doch, gar nicht so schlimm. Und
dann läuft’s wie von allein. Und mit
jedem Schwung wird die Freude größer.
Es stimmt also: Tiefschneefahren setzt
Glückshormone frei.
Das Spiel wiederholt sich, den ganzen
Vormittag lang. Hinauf,hinüber, hinunter, in einem Heidentempo. Das nächste
Kar ist so steil, dass ich von oben dessen
Ausgang nicht sehe. Doch der Schnee –
mittlerweile aufgefirnt – ist butterweich.

Im Notfall müssen Freerider wissen,
was zu tun ist. Mit Suchgeräten übt die
Gruppe, wie man Verschüttete findet

Also nichts wie rein und einen Schwung
nach dem anderen setzen. Der Schneeteppich ist länger als mein Atem.
Auf der Jochdohle, dem auf 3150 Metern höchstgelegenen Restaurant Österreichs, helfen wir den Glückshormonen
mit Kohlehydraten und einem Cappuccino nach. Noch ein wenig in der Sonne

scher sich um Felsen windet, bricht das
Eis. Die Spalten sehen aus wie offene
Münder, so als müsste der Berg die dünne
Luft atmen.In einem weiten Bogen zieht
sich der Sulztalferner hinab. Die hellblauen Schneedecken blinken unversehrt.
Mir bleibt keine Zeit, um zu schauen.
Schon sieht Walter ganz winzig von hier

Gletscher, Gipfel und Grate.
Bergflanken, lang und glatt wie der
Rücken eines riesigen Wals
sitzen und in die B erge schauen? Nichts
da. Jetzt wird’s ernst.
Über ein kleines Joch hinter der Stubaier Wildspitze verlassen wir das Pistengebiet und betreten den wahren, den
ungezähmten Gletscher. Seine Flanken
gleißen. Sie sind lang und glatt wie der
Rücken eines riesigen Wals, unterbrochen von eisgrünen Rippen.Wo der Glet-

oben aus,und acht kleine Punkte folgen
ihm. Ich springe über die Firnkante und
lande w eich. Beim Abfahren rieselt der
feine Pulverschnee zwischen den Ski.Ich
weiß nicht, ob ich schwebe oder tanze.
Vielleicht beides.
Am Gletscherboden fellen wir an.Über
der Schneedecke flimmert es. Tonnen von
Schnee verdunsten in den märzblauen

Das Abfahrts-Adrenalin strömt auch,
wenn man auf Nummer sicher geht und
Gebiete mit Lawinengefahr meidet
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Himmel.Wie eine riesige Welle zieht sich
der Hang zum Daunkogel.Langsam und
gleichmäßig gehen wir die Welle hoch.Als
die Welle steiler wird, setzen wir Spitzkehren. Irgendwann ist sie so steil, dass wir
die Ski abschnallen müssen.Walter setzt
knietiefe Stapfen in die Pulvermassen.
Nach dem rasanten Variantenfahren
hat der Aufstieg mit seinem regelmäßigem Rhythmus etwas Beruhigendes. Er
rückt d en Menschen im Vergleich zum
Berg wieder in die richtige Perspektive.
Die Landschaft verändert sich nur langsam,dafür umso eindrücklicher.
450 Höhenmeter später auf dem Windacher Daunkogel ist das Panorama überwältigend. Wie Perlen an einem Faden
reihen sich die Gipfel aneinander. Die
gleichmäßige Pyramide der Hochwilde,
der mächtige Schalfkogel, der prominente Similaun, die abfallende Fineilspitze,
die doppelköpfige Wildspitze und die elegante Weißkugel. Dazwischen die tiefen

Tour liegt noch vor uns. Die so genannte
Königsetappe führt vom Pitztal ins Kaunertal durch das Herz des Ötztaler Hochgebirges. Was wir heute an Gletscherschönheit erlebt haben, wiederholt sich
dort in gesteigerter Form.
Denn wie durch einen Bergschlund
fährt die Pitztaler Stollenbahn durch
einen vier Kilome ter langen Tunnel auf
über 2800 Meter. Ein weiterer Lift führt
aufdas 3166 Meter hohe Mittelbergjoch.
Und dort eröffnet sich einer gewaltigen
Schneemondlandschaft gleich eines der
größten zusammenhängenden Gletschergebiete der Ostalpen.
Wie ein weißes Meer fließen die unberührten Gründe des Taschachferners,
des Großen Vernagtferners und des Sexegertenferners ineinander. Und wie zerklüftete Inseln ragen die großen Gipfel
der Wildspitze, der Petersenspitze, der
Hochvernagtspitze und der Hinteren Ölgrubenspitze heraus. Eine weiße Wüste,

Unberührte weiße Wüste.
Wir stauben die Hänge hinab. Der Schneeteppich ist länger als mein Atem
Täler: das Ötztal und dahinter das Pitztal,
unser Ziel für morgen und übermorgen.
„Es pressiert nicht“, sagt Walter. Vergeblich,schon stechen 14 Skispitzen und
ein Snowboard in den unberührten Gletscherhang. 1800 Höhenmeter Pulverschnee kann man nicht warten lassen.
Jedem der acht Freerider weht im Nachmittagslicht ein weißes Zuckerfähnchen
nach. Walter und ich pflügen hinterher.
Wir durchqueren die silber schimmernden Brüche.Unten entlässt uns der
Gletscher durch ein tunnelenges Couloir.
Selten hat ein Radler so gut geschmeckt
wie auf der Amberger Hütte. „War ein
guter Einstieg, odr?“, fragt Wält in die
Runde, ohne eine Antwort zu erwarten.
Die Gesichter sprechen für sich.
Das war erst der Anfang, ein kleiner
Vorgeschmack, denn die Krönung der

in der einzig der Wind ein harmonisches
Muster aus kleinen und großen Wellen in
den Schnee zeichnet. Wer in sie eintritt,
berührt das ureigenste Herz des Gletschers. Und wer sie durchquert, wird sie
nicht mehr vergessen. In ihr erfährt der
Mensch die Größe,Gewalt und Schönheit
des Hochgebirges. Die Königsetappe
erfordert Ausdauer und Kraft:drei Stunden Au fs ti eg mit den Fellen, die Tiefschneeabfahrten summieren sich auf fast
2000 Höhenmeter.
Wir verlassen derweil die Amberger
Hütte und schwingen ins Tal. Die paar
Kilometer von Gries nach Längenfeld im
Ötztal legen wir im Taxi zurück.
Am nächsten Morgen beginnt die
Welt in Neuschnee zu versinken.Wir fahren mit der Gondel auf den Gaislachkogel.„Das gibt ein frisches Pülverli“, sagt

Walter. Wir ir ren durch d en Nebel, die
Welt scheint kon tu rlos weiß, ich bin
schon froh, wenn ich bis zu meinen Skispitzen sehen kann.
Am Nachmittag überschreiten wir die
Schwarze Schneid und fahren vorsichtig
über den Karlesferner ab ins Pitztal. Ist es
wirklich der Karlesferner? Oder ist es etwa
das Pitztal? Ich sehe praktisch nur Weiß.
Und ich spüre, dass Walter sich Sorgen
um die Lawinenlage macht. Ich bin froh,
dass er uns so sicher führt.
In d en nächst en Tagen g eht die Welt
tatsächlich unter. Es schneit ununterbrochen. Wir messen einen Meter Neuschnee. Eingeschneit im Pitztal. Wir werden das Programm ändern müssen.
Die Königsetappe ist bei dieser Großwetterlage undenkbar. Wie bei einem
mächtigen Sommergewitter erschüttert
das Donnern der Lawinenabgänge die
schneeschwangere Luft.
Wir tun das Beste,was man bei diesen
Verhältnissen tun kann: Wir stauben den
ganzen Tag rechts und links der Piste
durch den zauberhaften Pulverschnee.
Der ist so üppig, dass er uns beim
Schwingen über die Schultern spritzt.
Am Ende der Woche erreichen wir
Sankt Anton am Arlberg. Nicht wie geplant über atemberaubende Überschreitungen ,s on dern indem wir mit dem Taxi
von Tal zu Tal fahren. Auch so macht
der Berg gücklich – und Tiefschneefahren süchtig. Wir kommen nächstes Jahr
wieder. Und dann werden wir das weiße
Meer durchqueren.
SABINE HOLZKNECHT
(33) lebt in München und
Bozen. In beiden Städten
fühlt sich die Autorin
wohl – nicht zuletzt, weil
die Berge so nah sind.
BERND RITSCHEL (40)
bereist seit über 20 Jahren die großen Gebirge der
Erde. Der Fotograf über
diese Tour: für Top-Skifahrer ein Traum.

Ob auf dem Taschachjoch (li.) oder auf
der Petersenspitze: Wer einmal ganz
oben stand, will mehr vom Gipfelglück
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