
CARLOS SORIA

WEITER BERGAUF 
Carlos Soria wird im  
kommmenden Februar 80 –  
für ihn kein Grund,  
den Achttausendern den 
Rücken zu kehren.

BERGWELTEN

Der 
alte 

Mann 
und  
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Zwei von vierzehn Achttausendern fehlen 
CARLOS!SORIA noch in seiner Sammlung. 
Was daran besonders ist? Soria ist 79 
Jahre alt. Und kaum jemand bezweifelt, 
dass der Spanier sein Ziel noch erreichen 
wird. Ein Porträt 
 T E X T:  U T E  WAT Z L

Der Dhaulagiri, diese Diva, zickt. Er 
zeigt dem alten Mann die kalte Schulter, 
widersteht dessen Annäherungsversu-
chen, widersetzt sich seiner Eroberung. 
Dabei ist er nur ein Berg. Für Carlos  
Soria aber ist er mehr als das. An ihm 
bestreitet der Spanier das große Finale 
seiner Bergsteiger-Laufbahn. Seine Be-
steigung wäre die Krönung nach 60 akti-
ven Jahren im Alpinismus. Doch der 
Dhaulagiri sträubt sich. Wenn ein Berg 
zur Obsession wird, wird es gefährlich, 
könnte man meinen. Das Risiko gerät 
aus dem Blick, gefährliche Grenzen 
werden überschritten. Wenn sich dann 
die Misserfolge häufen, Erfolgs- und 
Zeitdruck aufbauen, gerät die Vernunft 
unter die Räder. Nicht so bei Carlos So-
ria. Dieser Mann liebt seine Prinzipien. 
Und Soria hat viele davon. Er ist ihnen 
treu, auch wenn die Luft dünn wird. 
Beim achten wie beim ersten Gipfelver-
such, auch wenn ihm der Sponsor im 
Nacken sitzt. Und noch immer mit sei-
nen 79 Jahren. 

Jedes seiner Prinzipien untersteht Sorias 
wichtigstem Credo: „Die Dinge, die man 
anpackt, sollte man gut machen.” Um-
zukehren, wenn es nötig erscheint, ist 
einer seiner Leitsätze. Im vergangenen 
Mai war es wieder so weit: Zum achten 
Mal verlässt er den gleichen Berg ohne 
Gipfelerfolg. Den Dhaulagiri. Es ist der 
Berg, zu dem er „eine ganz besondere 
Zuneigung“ empfindet. Schon 2001 ver-
suchte er dessen Besteigung, mit 62 Jah-
ren. Edurne Pasaban, Silvio Mondinelli, 
Mario Merelli und Pepe Garcés waren 
dabei. Mondinelli beschloss hinaufzuge-

hen, da war es schon taghell. Für Carlos’ 
Geschmack zu spät. Noch beim Anzie-
hen im Lager drei beschloss er: Ich gehe 
nicht mit auf den Gipfel. „Auf einen sol-
chen Berg geht man nicht so spät.” Noch 
so ein Grundsatz, dem er sich verschrie-
ben hat. Pepe kam damals nicht lebend 
zurück. Und Carlos Soria beißt sich noch 
heute die Zähne am Dhaulagiri aus.

Der Spanier hat sich zum Ziel gesetzt, 
alle Achttausender zu besteigen. Außer 
dem Dhaulagiri fehlt ihm nur noch der 
Shishapangma. Zugegeben: Jemand, der 
die 14 Achttausender besteigen möchte – 
die Nachricht allein lockt heute nieman-
den mehr hinter dem Ofen hervor. Übli-
che Rekorde der medienwirksamen Art 
hat Carlos nicht vorzuweisen. Keinen 
Speedrekord, kein spektakuläres Free 
Solo, keine Wintererstbesteigung. Seine 
Rekorde sind ganz anderer Art: Mit 51 
Jahren stand er auf seinem ersten Acht-
tausender, dem Nanga Parbat. Das war 

1990. Bis 2004 bestieg er vier weitere. 
Darunter den Manaslu nach seinem 
fünften Versuch und den K2 nach be-
reits zwei gescheiterten Anläufen. An 
dessen Gipfel ging er mit 65 Jahren end-
lich in Rente. Allein fünf Achttausender 
bestieg er mit über 70 Jahren. Am  
Annapurna-Gipfel stand er im Alter von 
77. Davor komplettierte er mit 70 die  
Seven Summits und war bei der Erstbe-
steigung des Dome Kang (7264 m) in  
Nepal dabei. Soria hat mit dem Höhen-
bergsteigen in einem Alter begonnen, 
wenn andere davon sprechen, dass „die 
persönlichen Achttausender immer klei-
ner” werden (Oswald Oelz). Es wundert 
daher nicht, dass er bekannt geworden 
ist als der in die Jahre gekommene Spa-
nier, der alle Achttausender besteigen 
möchte. Doch dieses Bild wird ihm nicht 
gerecht. 

EIN!RENTNER!BEGINNT!SEINE!KARRIERE
„Ich bin kein Ochomilista”, betont Soria. 
Ochomil ist das spanische Wort für 
achttausend. Carlos Soria beginnt als Ju-
gendlicher mit dem Bergsteigen. Der 
Berg, an den es ihn immer wieder zu-
rückzieht, ist die Aiguille du Dru. 1962, 
mit Anfang 20, reist er erstmals dorthin, 
1500 Kilometer mit der Vespa. „Wir bi-
wakierten drei Tage in der Wand.” Zwei-
mal kehrt er zurück, mit 35 und mit 50 
Jahren. Zuletzt stieg er in einem Stück 
über den Bonatti-Pfeiler hinauf. 1984 
meistert er den Walker-Pfeiler. Zehn 
Jahre lang nimmt er immer wieder die 
lange Reise nach Chamonix in Kauf, 
weil ihn das Eisklettern gepackt hatte. 
Er bestreitet unzählige Rennen im Ski-
bergsteigen, Skilanglauf und Berglauf. 
Erst als er mehr Zeit hat, mit der Rente, 
beginnen seine regelmäßigen Reisen zu 
den Achttausendern. Oft war er auf ei-
gene Rechnung und allein mit einem 
Sherpa unterwegs. Nicht, weil er keine 
Begleitung wollte. Sondern weil seine 

vertrauten Partner rar wurden. „Meine 
Kameraden von früher sind ein bisschen 
alt geworden”, sagt Soria und seine Au-
gen lachen. Die Idee, die 14 Achttausen-
der zu komplettieren, entstand mit sei-
nem ersten Sponsor. Da war er 72. Sorias 
Profikarriere begann spät. Doch zuletzt, 
mit 79, bekamen selbst die Sponsoren 
kalte Füße. Beinahe wäre er im Frühjahr 
wieder allein zum Dhaulagiri gereist. 
Dabei ist Soria besonders stolz darauf, 
dass er in 60 Jahren nie einen größeren 
Unfall hatte. „Ich habe noch alle Zehen 
und Finger. Mich musste noch nie je-
mand retten.” 

Die Gegend um Madrid ist eigentlich 
nicht bekannt dafür, spanische Bergstei-
gergrößen hervorgebracht zu haben. Die 
stammen aus den Pyrenäen im Norden, 
aus Katalonien, Aragón und dem Bas-
kenland. Carlos Soria hat Zeit seines Le-
bens in Madrid und Umgebung gelebt. 
Heute wohnt er in Moralzarzal, 30 Kilo-
meter nordöstlich von Madrid. Im Hin-
tergrund sind die Ausläufer der Sierra de 
Guadarrama zu sehen – die Hausberge 
der Madrileños. Und seit er 14 Jahre alt 
ist, sind sie der Playground von Carlos 
Soria. Ein letzter Kreisverkehr lässt ver-
muten, dass wir ihm bereits sehr nahe 
sind: Rotonda Carlos Soria heißt sie. Der 
Mann genießt hier höchstes Ansehen. 
Die Tür eines einfachen Einfamilienhau-
ses öffnet ein kleiner, schmaler Mann. 
Fast wirkt er zerbrechlich. Graue Haare 
und Bart, ein bisschen schwerhörig, aber 
sportlich gekleidet und in Laufschuhen 
– und immer mit einem Lächeln um den 
Mund. „Ich bin schon ein komischer 
Kerl unter den Bergsteigern”, beginnt er 
das Gespräch. „Klein, spanisch und alt.” 
Verschmitzt ist wohl das richtige Wort 
für seinen Blick.

1975, AM MANASLU 
„Es interessierte mich nicht groß, neue  
Routen zu eröffnen. Ich wollte klettern,  
schnell klettern.“

Tapfere Fliege
Carlos (2. v. l.) anno 1957 mit seinen frühen Kletterpartnern 
in der Pedriza nahe Madrid. Links neben Carlos:  
Antonio Riaño.

IMMER WIEDER CHAMONIX
Nach dem Bonatti-Pfeiler (da gab es ihn noch) an der Dru,  
im Jahr 1988. Soria (re.) bereits im Alter von 50 Jahren. 

FAMILIENAUSFLUG
Mit Frau Cristina und den beiden ältesten Töchtern Sonsoles 
und Mónica am Matterhorn. Die Eltern gingen auf den Gipfel, 
die Töchter blieben in der Hütte. „In den Bergen schenkte er 
uns mehr Freiheit als zu Hause“ (Sonsoles).

CARLOS SORIA

»ALS!ICH!JUNG!WAR#! 
HABE!ICH!MICH!GEFRAGT#! 

OB!ICH!DAS!JAHR!$%%%!
ERLEBEN!WÜRDE!«
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CARLOS#!FÜHLST!DU!DICH!ALT?
Nein. Aber wenn ich auf meinen Aus-
weis schaue, denke ich: Meine Güte! 
Erst recht, wenn ich den 51. Geburtstag 
meiner ältesten Tochter feiere. Meine 
„Kleinste“ ist 47 Jahre alt. Ich bin ja 
nicht jung geblieben. Ich habe die übli-
chen Probleme, die man so hat in mei-
nem Alter. Die Knie, die Prostata … Nur 
das Gewicht habe ich nicht. Und das ist 
wichtig. Ich wiege heute weniger als 
mit 50 Jahren. 

WIE!LANGE!MÖCHTEST!DU!NOCH!BERG-
STEIGEN?
Solange ich es kann. Jetzt fühle ich mich 
gut, aber ich weiß: Jeden Moment kann 
es schlechter werden. 

UND!VORHER!MÖCHTEST!DU!DIE!()!
ACHTTAUSENDER!SCHAFFEN*!WARUM?
Weil ich es kann. Weil mir das Reisen 
gefällt, das Leben am Berg. Und ich mag 
diese Idee, alle Achttausender mit fast 
80 zu besteigen. Vor dieser Zahl erschre-
cke ich selbst ein bisschen. Als ich jung 
war, habe ich mich gefragt, ob ich das 
Jahr 2000 erleben würde! 

WAS!ENTGEGNEST!DU!DEN!MENSCHEN#!
DIE!DIR!RATEN#!DICH!IN!DIESEM!ALTER! 
ZU!SCHONEN#!STATT!DICH!SOLCHER! 
GEFAHREN!AUSZUSETZEN?
Ich lebe den Traum, den ich hatte, seit 
ich ein Kind war: Alpinist zu sein.  
Ich will den älteren Menschen in unse-
rer Gesellschaft zeigen, dass sie nicht 
ihre Leidenschaften und Träume aufge-
ben müssen, nur weil sie so und so 
viele Jahre auf dem Buckel haben. Eine 
Krankheit? Gut, das ist etwas anderes. 
Aber das Alter allein macht gar  
nichts. Es ist kein Hinderungsgrund 
für Dinge, die du gern tun möchtest. 
Das Leben ist nicht mit 60 zu Ende. 

WIE!ENTTÄUSCHT!WARST!DU#!ALS!DU! 
IM!FRÜHJAHR!WIEDER!AM!DHAULAGIRI!
GESCHEITERT!BIST?
Wenn ich umkehre, ohne am Gipfel ge-
wesen zu sein, dann bin ich überzeugt 
davon, dass das so sein musste. Dann 
bin ich nicht am Boden zerstört. Für den 
Gipfel des Manaslu habe ich fünf An-
läufe und 37 Jahre gebraucht. So lange 
kenne ich auch schon den Lama des 
Klosters dort. Wir sind eng befreundet. 
Wir haben mit Spenden dort eine Schule 
erbaut nach dem Erdbeben. Ich habe ge-
lernt, dass es nicht nur darum geht, den 
Gipfel zu erreichen. Es gibt so viele an-
dere Freuden in den Bergen.  

WARUM!HAT!DICH!DAS!HÖHENBERG-
STEIGEN!GEPACKT?
Ehrlich gesagt, würde ich viel lieber an-
spruchsvoll klettern. So wie in meinen 
Fünfzigern, als ich komplizierte Routen 
geklettert bin. Das hat mir immer am 
meisten Spaß gemacht. Aber das geht 
heute nicht mehr. Die Achttausender 
funktionieren gut mit meiner Fitness. Es 
ist nicht so, dass ich mein Leben lang da-
rauf gewartet habe, endlich losziehen zu 
können, um die Achttausender zu bestei-
gen. Ich habe auch nicht erst mit 60 ange-
fangen mit dem Bergsteigen, nur hatte 
ich erst dann mehr Zeit für längere Expe-
ditionen. Vorher war es viel zu kompli-
ziert mit all meinen Verpflichtungen.

CARLOS#!WAS!KOMMT!DIR!IN!DEN!SINN#!
WENN!DU!AN!DEINE!KINDHEIT!DENKST?
Sie war kurz. Mit elf Jahren begann ich 
zu arbeiten. Es musste sein. Das Leben 
war hart nach dem Bürgerkrieg. Alles 
war rationiert, auch das Essen. In unse-
rem Haus gab es kein fließendes Wasser. 
Wir teilten uns einen Brunnen mit ande-
ren Familien. Ich musste unzählige Was-
sereimer tragen bis ich 18 Jahre alt war. 

Z U R  P E R S O N

CARLOS SORIA ist Vater von  
vier Töchtern. Mit seiner kleinen 
Werkstatt musste er den Unter-
halt der Familie verdienen – bis 
er den K2 bestieg. Mit elf Jahren 
schon hatte er die Schule verlas-
sen müssen, um zu arbeiten. Denn 
Carlos Soria Fontán, 1939 gebo-
ren, wächst auf als armer Junge in 
einem Randbezirk von Madrid. Der 
Bürgerkrieg war gerade beendet 
und hatte das Land tief gespal-
ten. Die Diktatur des Faschisten 
Franco verbreitete Repression und 
Mangelwirtschaft. Mit 14 verbringt 
er seine ersten Ferien mit einem 
Freund in der Sierra de Guadarra-
ma. Die Initialzündung. „Die Na-
tur, die Berge – damals wurde mir 
klar: Ich möchte Alpinist werden.” 
Das Bergsteigen war zu der Zeit in 
Spanien ein kollektiver Sport. Man 
organisierte sich in alpinen Ver-
einen, die den häufig mittellosen 
Mitgliedern die Ausrüstung liehen, 
und fuhr gemeinsam zum Klettern 
ins Gebirge. Jeder Kletterer erhielt 
einen Kosenamen. Seilschaften bil-
dete man, um sein Leben nicht nur 
am Berg, sondern bei jedem Aben-
teuer, auf Reisen wie im privaten 
Leben, zu teilen. „Seilschaften wa-
ren wie Ehen”, sagt Carlos. Seine 
Klettergefährten nannten ihn „La 
Mosca Brava”, die Tapfere Fliege. 
Mit seinem ersten Kletterpartner, 
Antonio Riaño, ist er noch heute 
eng befreundet. Loyalität gegen-
über Sherpas, Sponsoren und Klet-
ter- und Expeditionspartnern sind 
für ihn selbstverständlich, ebenso 
Kameradschaft, wie Ralf Dujmovits 
erfahren durfte (siehe Kasten).

AM SCHARFEN ENDE
Tochter Cristina über Carlos Soria: 

„Immer der Chef, immer der  
Führer, aber vor allem ein Kame-

rad.“ Am Berg wie im Alltag.

Ralf Dujmovits  
über Carlos Soria

RALF#!WIE!HAST!DU!CARLOS!KENNEN- 
GELERNT?
Das war am Makalu im Lager 2. Ich 
hatte dort mein Mini-Zelt in einem 
Schneeloch deponiert und darunter 
noch Vorräte vergraben. Als ich zurück-
kam, hatten die Raben das Zelt heraus-
gerissen und der Wind hatte es wegge-
blasen. Carlos lud mich in sein Zelt ein. 
Das hätte er nicht tun müssen und das 
ist auch ungewöhnlich. Er war allein 
mit seinem Sherpa unterwegs. Und  
für mich war das schließlich kein Not-
fall. Ich hätte eben absteigen müssen. 
Für ihn war es aber selbstverständlich. 
Ohne ihn hätte ich womöglich auf den 
Gipfel verzichten müssen. 

WIE!HAST!DU!IHN!MENSCHLICH!IN!ERIN-
NERUNG?
Großzügig und lustig. Er ist ein jung- 
gebliebener Geist. Er interessiert sich  
für alles, ist neugierig und ist immer 
bei angeregten Gesprächen dabei. 

WAS!HÄLTST!DU!VON!SEINEN!AMBITIO-
NEN!AN!DEN!ACHTTAUSENDERN?!
Das hält ihn jung und das Projekt hält 
ihn im Training. Da ist er ja unglaublich 
konsequent. Seine Trainingspartner 
sind Jahrzehnte jünger. Ich hoffe, dass 
er weitermacht, wenn er die beiden 
letzten Gipfel bestiegen hat. 

DU!MEINST#!ER!SCHAFFT!ES?
Ja, ich sehe ihn an beiden Gipfeln oben-
stehen. Der Dhaulagiri macht es ihm 
nicht leicht, aber Carlos ist hartnäckig. 
Das kann ich persönlich gut nachvoll-
ziehen. Aber er sollte sich nicht zu sehr 
unter Druck setzen. Der Shishapangma 
im Herbst kann sehr gefährlich werden 
– davon würde ich ihm eher abraten.

»DAS!LEBEN!IST! 
NICHT!MIT!+%!ZU!ENDE*«
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B E R G S T E I G E N  I M  H O H E N  A LT E R

»DER VORTEIL DES ÄLTEREN
WÄCHST MIT DER HÖHE«

Wie ist es möglich, dass ein Mann mit 77 Jahren auf 
die Annapurna steigt und unermüdlich an den  
höchsten Bergen der Welt unterwegs ist? Oder ist das 
– aus physiologischer Sicht – gar nicht so ungewöhn-
lich? Der Höhenmediziner und Bergsteiger Prof. Dr. 
Rainald Fischer klärt auf.

EIN!BERGSTEIGER!VERSUCHT!SICH!MIT!,-!JAHREN!AN!SEINEN!
LETZTEN!BEIDEN!ACHTTAUSENDERN*!ALLEIN!FÜNF!HAT!ER!
MIT!ÜBER!,%!JAHREN!BESTIEGEN*!FINDEN!SIE!DAS!–!AUS!PHY-
SIOLOGISCHER!SICHT!–!UNGEWÖHNLICH?
Prof. Dr. Rainald Fischer: Man kann eine solche Leistung 
sicher nur erbringen, wenn man von früher Jugend an Aus-
dauersport gemacht hat. Das vorausgesetzt, finde ich es 
nicht ungewöhnlich. 

WAS!LÄSST!SIE!DA!SO!ENTSPANNT!SEIN?
Das Höhenbergsteigen bringt für ihn einen entscheiden-
den Vorteil: In zunehmender Höhe kann ein Mensch im-
mer weniger seiner maximalen Sauerstoffaufnahmekapazi-
tät überhaupt verbrauchen, weil gar nicht genug Sauerstoff 
verfügbar ist. Nach einer Spitze mit 20-30 Jahren nimmt 
die Sauerstoffaufnahmekapazität mit dem Alter kontinu-
ierlich ab. Ein Sportler wie Carlos Soria hat beispielsweise 
eine maximale Sauerstoffaufnahmekapazität von vielleicht 
50 oder 60 ml/min/kg Körpergewicht. Davon benötigt er an 
einem Achttausender nur noch 10 oder 20 Prozent. Eine 
Sportart mit sehr hohem Sauerstoffbedarf könnte er in die-
sem Ausmaß nicht mehr betreiben. 

FÜR!DAS!HÖHENBERGSTEIGEN!MUSS!MAN!ALSO!NICHT!
ALLZU!LEISTUNGSFÄHIG!SEIN?
Ja. Als Ruderer zum Beispiel wäre er sicherlich nicht mehr 
in der Lage, die hohen Geschwindigkeiten zu schaffen, die 
er früher geleistet hätte. Aber in der Höhe gibt es nicht so 
viel Sauerstoff. Das heißt, er kann gar nicht schnell unter-
wegs sein, er muss sowieso langsam steigen. Das lässt den 
Unterschied zwischen einem gut trainierten und einem 
nicht so gut trainierten Bergsteiger immer kleiner werden, 
genauso zwischen einem älteren und einem jüngeren.

DAS!HEISST#!AUF!/%%%!METERN!GLEICHT!SICH!DIE!LEIS-
TUNGSFÄHIGKEIT!VON!JUNG!UND!ALT!AN#!WEIL!DER!SAUER-
STOFFMANGEL!DEN!JUNGEN!AUSBREMST?

Kann man so sagen, weil der gut Trainierte dort nicht den 
Sauerstoff bekommt, den er für jene Geschwindigkeit 
bräuchte, die er in tieferen Lagen schaffen würde. Der Vor-
teil für den Älteren wächst, je höher er geht. Achttausen-
der können deshalb noch recht gut im höheren Alter be-
stiegen werden, gerade mit künstlichem Sauerstoff. 

WELCHE!VORAUSSETZUNGEN!MUSS!EIN!ÄLTERER!MENSCH!
MITBRINGEN!FÜR!DAS!HÖHENBERGSTEIGEN?
Er muss in der Lage sein, viel Sauerstoff über die Lungen 
aufzunehmen, d.h. die Lungendiffusionskapazität, die Lun-
genfunktion muss gut erhalten sein. Und zu guter Letzt 
braucht er wie jeder andere eine gewisse Leidensfähigkeit. 

KANN!MAN!DIE!LUNGENFUNKTION!TRAINIEREN?
Das Märchen hält sich hartnäckig. Aber die Lunge ist kein 
Muskel. Die kann man nicht trainieren. Sport verbessert die 
Lungenfunktion nicht. Dazu gibt es gute Daten von Kin-
dern. Die einen trainierten viel, die anderen machten wenig 
Sport. Am Ende hatten die gut Trainierten keine bessere 
Lungenfunktion als die Unsportlichen. Das ist Veranlagung. 

WELCHE!GEFAHREN!SEHEN!SIE!FÜR!DEN!ORGANISMUS!EINES!
ÄLTEREN!MANNES!WIE!CARLOS!SORIA!AUS!MEDIZINISCHER!
SICHT#!WENN!ER!AM!ACHTTAUSENDER!UNTERWEGS!IST?
Die einzige Gefahr besteht möglicherweise darin, dass die 
Gefäße vermutlich stärker verkalkt sind. Das ist im höheren 
Alter unvermeidbar. Dadurch könnte die Erfrierungsgefahr 
in den Extremitäten wachsen. Das ist aber Spekulation. 

HAT!DAS!HOHE!ALTER!VIELLEICHT!AUCH!VORTEILE?
Der Benefit des älteren Höhenbergsteigers ist, dass er 
wahrscheinlich weniger höhenkrank wird. Es gibt Statisti-
ken, die das belegen. Die Ursache dafür ist nicht ganz klar. 
Ein Grund könnte sein, dass das Gehirn im Alter atro-
phiert, also nicht mehr so viel Volumen hat. Somit hat es 
mehr Raum, wenn es zum Höhenhirnödem kommt. Das ist 
Spekulation, aber eine mögliche Erklärung dafür, warum 
Menschen im Alter seltener höhenkrank werden. Vielleicht 
gehen die Leute aber im Alter auch schlicht und ergreifend 
vernünftiger und entspannter bergsteigen. Sie nehmen 
sich Zeit. Die Erfahrung – im Falle von Carlos Soria fast 30 
Jahre im Höhenbergsteigen – spielt da sicher auch eine ent-
scheidende Rolle. 

WIE!SIND!DIR!DEINE!ELTERN!IN!ERINNE-
RUNG!GEBLIEBEN?
Ich komme ohne Zweifel nach meiner 
Mutter. Eine starke Frau! Nicht nur ihr 
Charakter. Schlank und leicht, aber 
noch mit 90 Jahren schleppte sie die 
Einkäufe in den dritten Stock hinauf. 

DIE!EIGENE!WERKSTATT!UND!EINE!
SECHSKÖPFIGE!FAMILIE!–!WIE!HAST!DU!
ES!GESCHAFFT#!TROTZ!DEINER!ALLTÄG-
LICHEN!VERPFLICHTUNGEN!DAUERHAFT!
AUF!HOHEM!NIVEAU!ZU!KLETTERN?
Das weiß ich heute selbst nicht mehr. 
Die Zeit optimal auszunutzen, war im-
mer eine meiner liebsten Herausforde-
rungen. Auch heute noch. Darin bin ich 
richtig gut. Deshalb habe ich auch Ric-
cardo Cassin bewundert. Er wurde fast 
hundert Jahre alt, hatte seine Arbeit und 
die Familie, und er kletterte beindru-
ckende Sachen. 

DEINE!FAMILIE!HAT!DA!IMMER! 
MITGEZOGEN?
Ich hatte Momente, in denen ich gezwei-
felt habe, ob das alles so richtig war und 
ob ich genug Zeit für meine Töchter 
hatte. Heute weiß ich, dass sie mich sehr 
lieben. Sie mussten zwar immer mit uns 
in die Berge fahren, aber ich habe sie 
nie zum Klettern gezwungen. In meinen 
Fünfzigern war ich oft mit deutlich jün-
geren Partner unterwegs. Da haben 
meine Töchter immer viel Spaß gehabt, 
als sie älter wurden. Meine Tochter hat 
einmal zu einem Journalisten gesagt: 
„Mit meinem Vater wegzufahren, war 
jedes Mal wie auf ein Rolling-Stones- 
Konzert zu gehen.“ 

Carlos lernte seine Frau in den Bergen 
kennen. Gemeinsam sind sie auf das 
Matterhorn und auf den Montblanc ge-
stiegen und jedes Wochenende mit dem 
Bus in die Berge gefahren. Die Kinder 
waren schon als Babys immer mit dabei. 

Sein Alltag war und ist perfekt getaktet, 
nichts überlässt Soria dem Zufall. Seine 
Trips in die französischen Alpen packt 
er in ein verlängertes Wochenende. „Ex-
press-Alpinismus: schnell reisen, schnell 
klettern, schnell zurückfahren”, so be-
schreibt es der Journalist Darío Rod-
riguez in seiner Biografie „Carlos Soria. 
Alpinista”. Insbesondere, wenn es um 
sein Training geht, ist Carlos sagenhaft 
konsequent. Er weiß, dass er den Heili-
gen Gral nicht gefunden hat, dass die 
Zeit gegen ihn läuft und seine Gesund-
heit jeden Moment schlechter werden 
kann. Er hat keine Zeit zu verlieren. 
Nichts und niemand kann ihn vom Trai-
ning abhalten. 

Alexander Huber kann das bestätigen. 
„Carlos ist sehr diszipliniert”, sagt er. 
„Sein Training steht ganz vorne an.” Er 
kennt den Spanier von Vortragsreisen in 
Spanien. Zuletzt verbrachten sie gemein-
sam mit Alex’ Vater einen Tag beim 
Klettern in der Pedriza. Thomas Huber 
senior ist genauso alt wie der Spanier. 
„Carlos ist ein Mann seines Alters, das 
lässt sich nicht leugnen”, sagt Alex. 
„Aber er hält sich fit und die Gesundheit 
hält seinen Körper am Laufen. Ohne 
Krankheiten und Blessuren so alt zu 
werden, das Glück hat nicht jeder.” Mit 
73 Jahren nahm sich Carlos seinen ers-
ten Trainer. Eisern trainiert er jeden 
Vormittag: ein paar Hundert Höhenme-
ter klettern in der Pedriza und anschlie-
ßend Konditionstraining, im Winter Ski-
langlauf, im Sommer auf dem Rennrad. 
Gesunde Ernährung, genügend Schlaf, 
früh aufstehen – Carlos ist in diesen 

Prof. Dr. Rainald Fischer 
forschte an der LMU München in der  
Höhenmedizin und ist seit 20 Jahren  
Präsident der Deutschen Gesellschaft  
für Berg- und Expeditionsmedizin. Der  
leidenschaftliche Bergsteiger hat vor  
seiner Niederlassung sowohl auf dem 
Jungfraujoch als auch im Schneeferner-
haus auf der Zugspitze Studien zur  
Höhenmedizin betrieben.

GENERATIONENGESPRÄCH
Carlos Soria mit Alexander Huber. Zuletzt  

waren sie gemeinsam klettern – mit Hubers 
Vater, der den Jahrgang mit Soria teilt.

CARLOS SORIA
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Ute Watzl
Im Haus von Carlos Soria zog Ute Watzl unweigerlich Vergleiche mit den eigenen Eltern, die das gleiche Alter haben. Ihr Eindruck: Carlos Soria mag 
aus einer anderen Epoche stammen, aber hinter der Gestalt des alternden Mannes steckt ein ungewöhnlich moderner Geist. E-Mail, Twitter, Facebook, 
WhatsApp? Alles kein Problem. Und wenn es nicht unbedingt für das Interview sein muss, schaut Carlos lieber nach vorn als in die Vergangenheit.

Dingen streng zu sich selbst. Er war 
schon immer viel mehr Wettkämpfer 
als Abenteurer. „Trainieren, um schnell 
zu sein, das war immer mein Ding. 
Schnell und leicht bin ich sicherer in 
den Bergen unterwegs.” Da hält er es 
mit den jungen Profis von heute. 

WAS!BEGEISTERT!DICH!AM!MEISTEN!AM!
WETTKAMPF?
In Wettkämpfen steckt mehr Wahrheit als 
im Bergsteigen. Stoppuhren lügen nicht. 

BERGSTEIGER!SCHON?
Es gibt viele Formen der Lüge. Gerne 
schmücken sie aus, was sie gemacht ha-
ben. Erfinden Heldengeschichten, als wä-
ren die Berge etwas Tragisches. Sind sie 
aber nicht. In die Berge geht man, um sie 
zu genießen. Es passieren Dinge. Ja. Aber 
viele Menschen versuchen dem etwas 
Episches abzugewinnen. Das gefällt mir 
nicht. Ich mag keine Übertreibungen. 

Carlos sitzt am Computer. Er klickt sich 
durch sämtliche Gipfelfotos anderer 
Bergsteiger am Dhaulagiri und schüttelt 
den Kopf. „Der Dhaulagiri hat viele Gip-
fel. Auf jedem sieht er anders aus.” Aber 
jeder dieser Besteiger war sich sicher, 
oben zu stehen. Auch Carlos stand dort 
schon auf über 8000 Metern, sowohl am 
Dhaulagiri als auch am Shishapangma. 
Doch „die Dinge, die man macht, sollte 
man richtig machen”. Deswegen will er 
im Herbst an den Shishapangma zu-
rückkehren und danach an den Dhaula-
giri. Das ist Ehrensache. 

DIE!IDEE#!DIE! 
()!ACHTTAUSENDER!ZU! 
KOMPLETTIEREN#!ENTSTAND! 
MIT!SEINEM!ERSTEN!SPONSOR*! 
DA!WAR!SORIA!,$*

ZEIT IM WANDEL
Carlos Sorias Fotoarchiv ist wie eine Zeitreise 

durch die jüngere Alpinismusgeschichte. 
  

Oben im Jahr 1972 mit improvisierter  
Ausrüstung Marke Eigenbau, die Carlos  

ursprünglich für seine Tochter gebaut hatte.  
 

Rechts anno 2000 am Everest-Südsattel.
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WENIGER GEWICHT, MEHR PERFORMANCE.
DIE NEUE GENERATION.


