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Jugendmagazin

David Lama wächst in Tirol 
auf. Als vierjähriger Knirps 
fängt er mit dem Klettern an. 
Dieser Sport wird seine große 
Liebe und auch sein Beruf. 
Doch die Leidenschaft für die 
Berge kostet ihm und zwei 
Begleitern das Leben.

In der JÖ-Maiausgabe liegt das JÖ-
Extra „Berge“ bei. Darin könnt ihr ein 
kurzes Porträt über David Lama lesen. 
Das Heft war bereits gedruckt, als uns 
die traurige Nachricht erreichte: David 
Lama (28 Jahre alt) aus Innsbruck und 
seine Bergkameraden Hansjörg Auer 

Tragödie in den 
Rocky Mountains

Weiter geht’s auf Seite 2

NORD-
AMERIKA

Kanada

David Lama, Jess Roskelley und Hansjörg Auer (v. l.)

(35) aus Umhausen in Tirol und Jess 
Roskelley (36) aus Spokane (US-Bun-
desstaat Washington) sind in der Os-
terwoche bei einem Lawinenunglück in 
Kanada ums Leben gekommen.
Die drei Männer wollten in den Rocky 
Mountains einen Berg namens Howse 
Peak besteigen. Dieser ist knapp 3300 
Meter hoch und ragt schroff und steil 
in den Himmel. Die Flanken des Howse 
Peak gelten unter Bergsteigern als gro-
ße Herausforderung – für Lama, Auer 
und Roskelley gerade das Richtige. Sie 
schafften den Gipfelsieg. Doch beim 
Abstieg löste sich die todbringende La-
wine.
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Lichtgestalt des 
Klettersportes 
Die drei Männer zählten zu den welt-
besten Bergsteigern. Und zu den be-
rühmtesten. Das galt vor allem für Da-
vid Lama. Bereits im Kindergartenalter 
besuchte er einen Kletterkurs beim 
legendären Bergsteiger Peter Habeler. 
Dieser nannte ihn eine „Lichtgestalt der 
Berge“. In den Folgejahren erstaun-
te David die Kletterszene, räumte bei 
Wettkämpfen zahlreiche Preise ab und 
wurde 2004 und 2005 Jugendwelt-
meister. Mit erfolgreich bewältigten, 
schwierigen Touren im Fels machte er 

• InfoBOX: 
 Cerro Torre – der Berg, der  
 David berühmt machte  
      auf Seite 2

Howse Peak
Rocky Mountains
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auch außerhalb der Kletterszene auf 
sich aufmerksam. Diese Touren nennt 
man in der Fachsprache „Begehun-
gen“. Die vielleicht bekannteste gelang 
David Lama mit seinem Partner Peter 
Ortner im Jahr 2012. Sie erreichten den 
Gipfel einer windzerklüfteten Felsnadel 
namens „Cerro Torre“ in Patagonien 
(Südamerika). 
Von dieser Begehung gibt es die Film-
dokumentation „Cerro Torre – Nicht 
den Hauch einer Chance“. Dieser Film 
eröffnete David aber auch eine Mög-
lichkeit, seine Kletterleidenschaft zu ei-
nem Beruf zu machen. Zudem brachte 
David zwei Bücher auf den Markt.
 
„Er lebte seinen Traum“
Zuletzt gelang David die Besteigung 
des 6900 Meter hohen Berges Lunag 
Ri in Nepal – und zwar ohne Begleitung. 
Das war dort noch niemandem gelun-
gen. Mit dem in Asien liegenden Staat 
Nepal war David auf besondere Weise 
verbunden, sein Vater stammt von dort. 
Sein Onkel war ein tibetischer Mönch. 
Das prägte ihn. David interessierte sich 
nicht für Sensationen. Er kletterte sehr 
besonnen und plante seine Begehun-
gen ganz genau. 

InfoBOX
Cerro Torre – 
der Berg, der 
David berühmt 
machte
Der Erdteil Süd-
amerika sieht 
auf einer Land-
karte so aus: 
Oben dick und 
bauchig, nach 
unten hin läuft er spitz zu. Dort be-
findet sich Patagonien. Wind und 
Wetter und andere Kräfte der Natur 
haben dort in den Ausläufern des 
mächtigen Andengebirges eine 
Reihe schroff aufragender Felsgip-
fel geschaffen. Einer davon ist der 
Cerro Torre. Dieses spanische Wort 
bedeutet Felsturm: 3128 Meter 
hoch, seine steilen, glatten Wände 
sind mit Eis und Schnee bedeckt, 
ständig umbraust von stürmischen 
Winden. Und dort schaffte David 
Lama mit Peter Ortner die erste 
Begehung im freien Kletterstil im 
Jänner 2012. 

Nach dem Unglück veröffentlichten  
Davids Eltern diese Worte:

Berge waren ihr Leben 
Für die Berge haben auch Davids  
Kameraden Hansjörg Auer und Jess 
Roskelley gelebt. Auer war ein Spezia-
list für sogenannte „Free-Solo-Bege-
hungen“. Das heißt, er kletterte allein 
und ohne Hilfsmittel (auch ohne Seil-
sicherung) durch schwierige Wände. Er 
galt als „Zauberer am Felsen“. Berge 
waren auch das zweite Wohnzimmer 
des John Roskelley. Einst war er mit 20 
Jahren der jüngste US-Amerikaner, der 
je auf dem Gipfel des höchsten Berges 
der Welt (Mount Everest, 8848 Meter) 
gestanden war. Die Berge waren ihr Le-
ben, aber dort fanden sie auch den Tod.

Christian Sprenger

David lebte für die Berge und 

seine Leidenschaft für das Klet-

tern und Bergsteigen hat uns als 

Familie geprägt und begleitet. 

Er folgte stets seinem Weg und 

lebte seinen Traum. Das nun  

Geschehene werden wir als Teil 

davon akzeptieren.

David auf dem Gipfel 
des Lunag Ri in Nepal

Fo
to

: D
av

id
 L

am
a/

R
ed

 B
ul

l C
on

te
nt

 P
oo

l (
1)

Fo
to

: C
or

ey
 R

ic
h/

R
ed

 B
ul

l C
on

te
nt

 P
oo

l (
1)


