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Der Münchner Arzt Prof. 
Dr. Karl Maria Herrligkoffer
(1916–1991) war in den
1950er Jahren der Erste, dem
nach dem 2. Welt krieg 
die  Organisation und Durch -
führung deutscher Ex pe-
di  ti o  nen zu den Bergen des
 Himalayas gelungen sind. 

Trotz erheblicher Differenzen
zwischen ihm und dem Deut-
schen Alpenverein, dessen ab-
lehnendes Verhalten damals
durch den Konkurrenten Paul
Bauer gesteuert war, hatte die
Sektion Schwaben bereits wäh-
rend der erfolgreichen Nanga-
Parbat-Expedition 1953 gute
Kontakte zu Herrligkoffer auf -
gebaut. Dadurch konnten in
den folgenden Jahren wieder-
holt junge schwäbische Berg-
steiger als Expeditionsteilneh-
mer empfohlen werden.
Von unserer Sektion waren mit
Dr. Herrligkoffer auf Expedition
oder Kundfahrt:
– Günter Hauser, 1954 am
 Broad Peak, 8047 m (erreichte
 Höhe der Expedition: 7200 m).
– Karl Reinhold und Wilhelm
Schloz, 1964 an die Rupalflanke

(mit 4500 m höchste Steilwand
der Erde) des Nanga Parbats,
8125 m.
– Wolfgang Theurer und Wil-
helm Schloz, 1968 wiederum 
an die Rupalflanke des Nanga
Parbats (damals erreichte
 Höhe: 7100 m).
– Ulrich Bayer, 1973 zum Nord-
grat des Rakaposhi, 7788 m,
 Himalaya (erreichte Höhe der
Expedition: 6500 m).
– Dietrich und Wilhelm Schloz,
1976 in die Stauningsalpen,
Ostgrönland, mit mehreren
Zweitbesteigungen und einer
Erstbegehung.
– Ulrich Bayer, 1977, bei einem
kurzen Unternehmen in die
Stauningsalpen, Ostgrönland,
mit mehreren Erstbesteigungen.
Für alle Genannten war es 
damals die erste Möglichkeit 
an einer Himalaya-Expedition
bzw. an einer Grönland-Kund-
fahrt teilzunehmen. Dafür sind 
wir bis heute Karl Herrligkoffer
dankbar, und wie wir wissen,
waren es auch die Freunde Gün -
ter Hauser und Karl Reinhold,
die nicht mehr am Leben sind.
Karl Herrlig koffer hat 20 Exped i -
tionen organisiert und geleitet,

oft er folgreich, stets auf neuen
und meist auf sehr schwierigen
Wegen, im Himalaya, im Kara-
korum und in Ostgrönland,  zu -
nehmend mit international zu-
sammengesetzten Mannschaf-
ten, Partnern und Freunden. 
Der Nanga-Parbat-Film des  Re -
gisseurs Joseph Vilsmaier zeigt
insbesondere den Verlauf der
Expedition zur Rupalflanke 1970,
mit den bekannten dramati-
schen Ereignissen, allerdings
nur aus der Sicht des Beraters
zum Film, Reinhold Messner.
Die unterschiedlichen Darstel-
lungen der schicksal haften Tage
1970 am Nanga Parbat und 

der Nachgeschichte dieser Er-
eignisse füllen Bücher, Zeit-
schriften und Prozessakten.
 Jürgen Winkler, bekannter  Berg -
fotograf und Teilnehmer die-
ser Expedition äußerte sich so:
„Der Film ist von Anfang an
vergiftet und stellt die histori-
schen Ereignisse falsch dar“. 
Mit einer gewissen äußeren
Ähnlichkeit wird Dr. Karl Herr-
ligkoffer als unsichere, wenig
kompetente, etwas hinterhäl-
tige und unkontrollierte Per-
son dargestellt. Die bergsteige-
rische Ex peditionsmannschaft
erscheint überwiegend unbe-
deutend,  unreif, erfolgsneidisch

Tote Freunde sind kein Freiwild – 
Kritik am neuen Nanga-Parbat-Film

Karl M. Herrligkoffer 1973 auf der Peter-Scholz-Gedächtnis-Expedition. 
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Peter Scholz 1968 bei der Rückkehr von der Rupalflanke am Indus.
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und gegenüber dem Tod von
Günther Messner und dem
Überlebenskampf von Rein-
hold Messner teilnahmslos bis
schadenfroh.
Als Freunde und Expeditions -
kameraden von Karl Herrlig -
koffer und Peter Scholz empfin-
den auch wir – ohne 1970 mit
dabei gewesen zu sein – diese
Darstellung als vergiftet und
vorsätzlich falsch. Tatsächlich
war Karl Herrligkoffer ein sehr
ungewöhnlicher Mensch, ehr -
geizig und zugleich gegenüber
Freunden selbstlos, zielorien-
tiert, ständig arbeitend und  
 or ganisierend, als Arzt erfolg-
reich und beliebt, vielseitig
 kulturell und wissenschaftlich
interessiert, geistreich und
 wissend, politisch aktiv, kämp-
ferisch, manchmal auch eckig,
unverbindlich und undiplo -
matisch, mit vielen Menschen
freundschaftlich intensiv ver-
bunden, im Streit hartnäckig
und unnachgiebig, ein genauer
Beobachter von Bergen und
Menschen, im Umgang mit  Er -
folg und mit Misserfolg glei -
cher  maßen routiniert und un-
beirrt, ein guter Geher auf 
den oft  weiten Anmarschwegen
und im weniger schwierigen
Berg gelände, am Broad Peak
1954 bis über die Eiskapelle 
auf 6700 m und bei Erstbestei-
gungen in Grönland.
Den damaligen Expeditionsstil
mit strategischer Organisa-
tion, Trägerkarawanen, einem
er heb liche Aufwand an Materi-
al,  Lagerketten und größeren
Mannschaften nachträglich zu
kritisieren ist billig. Reinhold
 Messner hat sich nach meiner*
eigenen Beobachtung während
der Expeditionsvorbereitung
1970 freiwillig voll angepasst
und sowohl die Expeditions lei-
 t ung als auch den Expedition s -

stil akzeptiert. Ohne die Hoch-
lager, streckenweise Seilver -
sicherungen und die Mann-
schafts  leistung hätten Rein-
hold Messner und einige Stun-
den später sein Bruder Günter
sowie tags darauf Felix Kuen
und Peter Scholz nicht den
schweren Aufstieg von Lager V
durch die äußerst steile Merkl-
Rinne zum Gipfel des Nanga
Parbats und damit zur Durch-
steigung der Rupalflanke an -
treten können. Selbst die Leis-
tungen der vorausgegangenen
Expeditionen 1964 und 1968
 haben durch die Wegfindung,
den Erstdurchstieg und die Ver-
sicherung schwieriger Strecken
(z. B. der senkrechten Schluss-
Eiswand des Welzenbach-Cou-
loirs unter Lager IV in 6600 m
Höhe durch Karl Golikow 1968)
oder die Einrichtung der Stahl-
seilwinde für den Lastentrans -
port über das steile Wieland-
Eisfeld zum Gelingen beigetra -
gen.  Damals erreichten Peter
Scholz und Wilhelm Schloz
7100 m Höhe und biwakierten
in einer bergschrundartigen Kluft
des Merkl-Eisfelds.
Die Szene im Film mit Felix
Kuen und Peter Scholz auf dem
Gipfel und mit der (triumphie-
renden) Aussage „Die Mess-
ners sind tot!“ Pause, „Wir sind
die Gipfelsieger“ ist natürlich
unwahr, vom Regisseur oder
Drehbuchautor infam erfunden
oder vom Berater des Films in
einer Absicht ausgedacht, die
wir nicht nachvollziehen kön-
nen und nicht wollen. Tatsäch-
lich sind die Berichte un be strit -
ten, dass etwa 7 Stunden zu-
vor Felix Kuen und Reinhold
Messner Rufverbindung hatten
und dabei der Gipfelerfolg der
Messner-Brüder und der beste
Weg zum Gipfel – aber keine
Notsituation – mitgeteilt wur-

den. Im Interview in der Stutt-
garter Zeitung vom 19. 01. 2010
auf diese Szene angesprochen,
konnte Reinhold Messner keiner  -
lei sachliche oder vernünf tige
Begründung für diese ehrlose
Darstellung geben.
Die grandiosen alpinistischen
Leistungen Reinhold Messners
stehen außer Frage und die  Ab -
läufe der Expedition 1970 mit
dem Tod von Günther Messner
sind nicht unser Thema, wir  wa -
ren nicht dabei. 
Mit diesem Beitrag verwahren
wir uns aber gegen die üble Dar-
stellung von Karl Herrlig koffer
im Nanga-Parbat-Film. Wir wa-
ren ihm alle in guter,  einige von
uns in lang anhaltender Freund-
schaft verbunden und sind und
bleiben ihm für die großen Er-
lebnisse im Himalaya und in
Grönland, die er uns ermöglicht
hat, dankbar. 
Diejenigen die ihn gekannt und
auf Expedition oder auf Berg-
tour erlebt haben, verwahren
sich auch gegen die verleum -
de rische Darstellung des toten
Freundes Peter Scholz, ins-
 b e sondere in der Gipfel szene 
des Films. Peter Scholz war 
ein   au ßerordentlich leistungs-
starker Bergsteiger und ein  
unge wöhnlich bescheidener
und nob ler Kamerad, der nie-
mals Hilfe verweigert hätte
oder sein sonniges Gemüt für
Konkurrenzneid gegenüber
 anderen Bergsteigern oder für
die Entwürdigung von Part-
nern am Berg verschwendet hat.
 Allein diese Eigenschaft un-
terscheidet ihn bergehoch vom
„Berater“ des Nanga- Parbat-
Films.
Ulrich Bayer, Lübeck,

 Dietrich Schloz, Tamm,

Wolfgang Theurer, Berglen, 

Wilhelm Schloz
*

, Esslingen

(*verantwortlich für den Text)
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