AM SEIL
Der nepalesische Helikopterpilot Surendra lernt
in den Zermatter Alpen, wie er mit einem
Rettungsseil im Himalaya in Not geratenene
Bergsteiger in Sicherheit fliegen soll.
Ein Flugmanöver, 50 Meter unterm Helikopter.
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Die Zermatter Alpen: nicht die Höhenmeter Himalaya, dennoch das perfekte Trainingsgelände für Piloten und Retter.
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Sekunden mehrere hundert Meter zwischen meinen Füssen und dem Erd-
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ordiniert, erklärt Surendra nach der Führung durch die Notrufzentrale

dem mein Bergsteigergurt mittels Karabiner festgemacht ist. Mehrere Male

in einem Seitenzimmer. Der junge Mann schildert ein Szenario, fernab

zieht es mich in luftige Höhen an diesem wechselhaften Augustmorgen. Ich

vom Schweizer Standarddenken.

bin Patient im Spiele und interessierter Beobachter, abwechselnd mime ich

Im Wallis werden Helikopterrettungen von der KWRO an Air Zermatt

ein Rettungsopfer am Seil unterhalb des Helikopters Lama HB-XII oder lau-

und Air Glacier koordiniert, Rettungsmissionen ausserhalb des Berg-

sche als stiller Passagier den Trainingsanweisungen von Air Zermatt-Pilot

kantones werden in der Schweiz von der Rega geflogen. Bis dato waren

Gerold Biner. Neben ihm sitzt Surendra Paudel, ein junger Nepali – bereits

vier nepalesische Helikopterfirmen und das Militär für Rettungseinsät-

der vierte in einer Reihe von Helikopterpiloten aus dem HImalaya, die

ze im Himalaya zuständig, ein Grossteil davon für die Abenteuertouris-

sich im Rahmen eines Ausbildungsprogramms der Air Zermatt und der

ten. Sie sind willkommener Treibstoff für die Drahtzieher im Rettungs-

Alpine Rescue Foundation in der Anwendung eines speziellen Rettungssei-

business. Auch ausländische Firmen mischen seit einer Saison mit. Es

les, Human Cargo Sling genannt, im Rahmen von Personenevakuationen

ist ein erbitterter Konkurrenzkampf, auf Kosten der Professionalität des

und -transporten in Gebirgsgebieten üben. HCS gilt als sicherste Rettungs-

Rettungswesens, argwöhnt nicht nur der Nepali. Auch im Gespräch mit

methode bei Einsätzen unter Extrembedingungen, wie sie aufgrund der

Gerold Biner wird die Problematik deutlich: «Was fehlt, ist nicht nur

steilen Berghänge und extremen Höhenmeter in der Hochsaison für Aben-

eine zentralisierte Organisation, die koordiniert, es mangelt vor allem

teurer und Gipfelstürmer und für die Rettungsmannschaften im Himalaya

an staatlichen Regelungen, die regulieren» – auch, oder insbesondere,
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«Tip Top my friend», ein letztes Briefing von Gerold Biner (r.) kurz vor dem Abflug.

wenn es um die Tariffrage gehe.

ist Bruno Jelk, Bergführer und Rettungsspezialist, überzeugt. Als Vize-Prä-

Surendra weiss, «30 Dollar pro Flugminute zahlt man für eine Helikopter-

sident der ARF versichert er: «Wir sind an dem Problem dran». Fünfzehn

rettung im Himalaya», was allerdings nachher abgerechnet wird, das sei

mal war die Schweizer Bergführerlegende in Nepal. Auch deshalb weiss,

ungewiss. Ein grosses Problem sind die reichen Ausländern, die den Weg

Jelk, es braucht Geduld. «In Nepal haben grundsätzliche Veränderungen

nach unten scheuen und das Rettungssystem missbrauchen. Die Kern-

eine lange Warteschleife». Und noch ein paar Jahre mehr – bis davon

problematik liegt aber vor allem darin begründet, dass Hilfesuchende

gesprochen werden kann, dass das System vollständig internationalen

– anders als in der Schweiz – die Helikopterfirmen direkt anrufen. Es

Standards gerecht werden kann. «20 Jahre», sagt Jelk überzeugt, «in 20

fehlt ein Kontrollorgan, das vor allem auch die Tarifsituation im Auge

Jahren hat das Rettungswesen in Nepal den Status Quo unseres aktuellen

behält. Denn in der Kostenpraxis herrscht Willkür. Flüge werden auch

Rettungswesens in der Schweiz erreicht.» Mit der ARF setzen Biner und

dann als Rettungsmissionen verbucht, wenn sie es gar nicht sind. Denn

Jelk dort an, wo man bereits jetzt und mit sofortiger Wirkung dem Fort-

die Krankenkassen zahlen nur dann auf sicher. Fragen werden keine ge-

schritt unter die Arme greifen kann: mit einer Ausrüstung auf qualitativ

stellt. Und so kostet ein Flug nach Katmandu anstatt 4200 Dollar, plötz-

hohem Standard und mit Know-how-Transfer.

lich 12000 Dollar. Ein Teil des Betrags wird in Schmiergelder investiert,
um das Fortbestehen des Systems zu sichern. Eine Notfallzentrale könnte
den Teufelskreis unterbrechen. Ob die Wandertouristen oder Bergsteiger
allerdings tatsächlich den direkten Weg zur Notrufzentrale wählen würden? Der junge Pilot zweifelt.
Was sich hier durchgesetzt hat, kann mit dem Einsatz einer verantwortlichen Instanz durchaus auch in Nepal zur gängigen Praxis werden, davon
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Luftiges Seilmanöver

In fünf Minuten lassen wir eine Strecke von zehn Kilometern hinter uns. 3.5

Am Dorfanfang – aus Richtung Täsch kommend – befindet sich die Bä-

Die erste Landung erfolgt auf 2685 Metern. Wir steigen aus. Nebel belegt

ckerei Biner. Der Aufzug in dem Gebäude rechts davon ist so gross, dass

das Tal. Die Stimmung an diesem regnerischen Augustmorgen ist surreal,

ein Kleinlaster hineinpassen würde. Am nächsten Morgen um 7.00 Uhr

fast mysteriös. Sie erinnert an düstere Landschaften, wie in denjenigen

befördert er uns auf die Landebahn der Air Zermatt-Zentrale. Es ist ein

Kindermärchen, die eigentlich keine mehr sind, Prädikat: gruselig. Zu-

regnerischer Morgen, was keinerlei Rolle spielt, denn das Wetter muss man

rück im Helikopter fliegen wir das erste Rettungsmanöver, es wird päd-

nehmen wie es kommt, wird mir Surendra am späten Nachmittag erzählen.

agogisch wertvoll diskutiert. Biner gibt dem Nepalesen mit bestimmtem,

Wir trinken Kaffee in der Zentralenküche: ein runder Tisch, zwei grosse

aber freundschaftlichem Ton via Funkmikro am Hamilton-Helm Instruk-

Sofas. Gerold Biner drückt auf den Knopf der Kaffeemaschine und stellt

tionen durch. «Vorsichtig, sachte, genau. Du musst hinhören, was dir dein

Tassen und eine Milchpackung auf den Tisch. Es folgt ein Briefing, der Trai-

Bodenmann angibt», erklärt der Walliser in perfektem Englisch. Und im-

ningsablauf wird vorbesprochen: Wer fliegt als erstes mit? Wen muss man

mer wieder mimt Biner an diesem Vormittag, in den Schweizer Alpen,

beim zweiten Anlauf holen? Wer macht wann die Bodenmannschaft mit

den Spotter: er öffnet die Beifahrertür und gibt die Höhenanweisungen

Bruno Jelk? Wer wird wann angeseilt? Das Fräulein Journalistin, das setzen

an Surendra durch. Im Himalaya hingegen, erklären die beiden Piloten

wir auf dem Matterhorn ab, scherzt Biner und auf sein «Tip Top» folgt ein

einige Stunden später am Mittagstisch in der Zentrale, ist man als Pilot

kräftiges «Let‘s go».

meist allein im Cockpit und auf die Funk-Anweisungen des Bergretters

Das Material wird gesichtet: persönliche Schutzausrichtung, Funkhelm und

am Boden angewiesen. Denn bei Rettungsmissionen auf fünf bis über

Funkgerät, Sicherungsmaterial und die Seile für die Taubergung mitsamt

sechstausend Metern können lediglich zwei Personen im oder mit dem

Haken und Schlingen. Unsere Spontan-Crew macht sich zum Abflug bereit:

Helikopter transportiert werden. Erschwerend kommt hinzu, dass eine

Die Piloten Gerold Biner und Surendra starten den Motor, Bruno Jelk, der

Landung an den steilen Hängen der Himalaya-Gipfel nur selten möglich

Fotograf und ich werden per Kopfhörer mit dem Funk verkabelt. Mit einem

ist. Die gängige Praxis fordert, dass der Bergretter bereits angeseilt zur

Ausschwingen nach Rückwärts und einer Wende seitwärts nach rechts be-

Rettungsstelle geflogen wird und den Piloten beim Anflug per Funk in-

geben sich die ersten fünf von uns ins Trainingsgebiet. Die angehenden

struiert. Hat er Boden unter den Füssen erreicht, wartet der Helikopter

Bergretter Sherpa Tashi und Pachanda werden 15 Minuten später abgeholt.

wenige Meter über der Rettungsstelle in der Luft schwebend, oftmals ge-

Stunden würde ein Wanderer zu Fuss brauchen.

Bergretterlegende Buno Jelk im Bodeneinsatz.
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fährlich nah am Berg, wartet er auf das Kommando zum Abflug. Ist die
Person vom Bergretter medizinisch abgecheckt und versorgt, wird sie angeseilt und in Sicherheit geflogen. Erst im Anschluss wird der Bergretter
abgeholt. Es sind Bilder, die in der dreiteiligen Tele-Doku des Schweizer
Fernsehens Die Bergretter im Himalaya über die Schweizer TV-Schirme
flimmerten. Und es sind Bilder, die sich dem inneren Auge aufdrängen,
wenn Gerold Biner am Nachmittag in seinem Büro ins Erzählen kommt.
Es ist das Zusammenspiel zwischen Bergretter und Pilot, welches über
den reibungslosen Ablauf und damit über den Erfolg eines Rettungseinsatzes entscheide, betont Biner dabei immer wieder. Der Walliser verbucht
über 10000 Flugstunden auf seinem Erfahrungskonto. Ein grosser Teil
davon sind Rettungseinsätze, die meisten in den Schweizer Alpen – einige
im Himalaya.
«Noch 2, noch 1.5, 1, Go» höre ich Bruno Jelk durch die Funkkopfhörer
rufen. Er und der Fotograf stehen angeseilt am Boden. Ich bin an der
Reihe, mich als Spotter zu versuchen und schaue aus dem Helikopter heraus, in Gedanken zähle ich die zurückbleibenden Meter mit während wir
langsam gen Himmel steigen. Mit dem Moment, da die Angeseilten den
Erdboden verlassen haben, schwingen wir mit dem Helikopter seitwärts
ins Tal. Fotograf und Bergretter befinden sich 50 Meter unter mir, einige
hundert Meter trennen sie vom Erdboden – dazwischen gibt es nichts als
kühle Bergluft.

Bergrettungen sind nunmal gefährlich
Einige Stunden später haben Surendra und ich uns aus der fachsimpelnden Männerrunde zurückgezogen und sitzen an einer Festbank im hinteren Bereich der Zentrale. Ein kleiner Notizblock und ein Kugelschreiber
liegen vor ihm auf dem Tisch. Zuvor eher wortkarg, ein wenig schüchtern,
kommt Surendra plötzlich ins Erzählen. Er schwärmt von dem Schweizer Piloten und ARF-Ausbilder Daniel Brunner, mit dem er in Nepal bereits trainieren durfte. Auch auf Gerold Biner hält er grosse Stücke. Im

Der junge Helikopterpilot Surendra Paudel ist das erste Mal in der Schweiz.

November war geplant, das Training in Nepal fortzusetzen. Biner wird
aufgrund von einer Personal-Engpass nicht mit von der Partie sein. In
seinem Büro mit Blick auf die Start- und Landebahn erklärt der Pilot, warum er den jungen Mann als vierten nepalesischen Piloten nach Zermatt
ins Trainingsprogramm geholt hat: Sein «Fingerspitzengefühl», mache den
talentierten Piloten zum perfekten Kandidaten. Surendra soll als einer
von zwei Piloten Rettungseinsätze auf höchstem Niveau mit dem Human
Cargo Sling fliegen können und später auch nachrückende Piloten in die
Technik einführen. Sein Vorgesetzter Siddharta Gurung war der zweite
Nepali im Ausbildungsprogramm, dessen Nachfolger, der Dritte im Bunde, gab mitten im Ausbildungsprogramm auf. Den Anfang machte Sabin
Basnyat. 2010 starb er gemeinsam mit dem ebenfalls in Zermatt ausgebildeten Retter Purna Awale bei einer Rettungsmission im Himalaya. Es
sind Szenen, die in der SF-Doku erschütterten; Gerold Biner war nicht vor
Ort. Dennoch, dem Piloten ist klar, was passierte, er erklärt den Unfallhergang genau, während wir im spielenden Youtube-Video einen roten
Helikopter den Hang des Ama Dablam herunterstürzen sehen. Nach dem
Unfall hagelte es massivste Kritik, erzählt Biner. Das eine Lager warf der
ARF vor, die beiden Männer unvorbereitet in den Ernstfall geschickt zu
haben, das andere fühlt sich in seinem Abenteuer gestört. «You are killing the Adventure», hatte Biner in einem Blog aufgeschnappt. Aber Biner
betont, Bergrettungen sind nunmal gefährlich. Auch er habe schon Kolle-
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Warum soll man Jemanden nicht retten,
wenn man doch die Möglichkeit dazu hat?

gen im Einsatz verloren. Rettungsmöglichkeiten im Himalaya zu schaffen,
und zwar für alle – ob Touristen oder Einheimische – und das auf höchstem technischen Niveau und Know-how, das sei nun mal das erklärte Ziel
der Foundation. Abgesehen davon, fragt Biner in den Raum, warum soll
man Jemanden nicht retten, wenn man doch die Möglichkeit dazu hat
und noch dazu auf die bestmögliche Art? In ein paar Jahren, wenn der
Air Zermatt-Pilot Gerold Biner kennt die Tücken des Rettungsbusinnes‘.

Wissenstransfer abgeschlossen sei, überliessen sie denen da drüben das
Ruder, erklärt er. Eine Rettungsstation wolle man nicht aufbauen helfen.
Weiterhin engagiert bleiben aber garantiert. Schon jetzt beteiligt sich die
ARF am Schweizer Nepal-Projekt Luhma, für das sie Helikopter stellen.

Das Projekt sieht in Kooperation mit dem von Bergsteigerin Nicole
Niquille gegründeten Spital von Lukla vor, ab Dezember 2013 regelmässig ausgesuchte Gebiete im Himalaya anzufliegen, um in temporären Krankenstationen für die medizinische Grundversorgung der
Bevölkerung zu sorgen.
Ob Surendra sich vorstellen kann, später den Platz von Gerold Biner
als Ausbilder im Himalaya zu übernehmen, frage ich ihn etwas später am Abend im Aufenthaltsraum der Zentrale. Alle Anwesenden
trinken Bier. Surendra nippt an seinem Wasserglas. Das könne er
durchaus, antwortet er mir, es setze aber noch einiges mehr an Flugerfahrung voraus.
Am Abend sitzen wir in einer gemütlichen Fonduestube an Zermatts
Hauptgasse. An ein Fondue aber wagen sich die drei Nepalesen nicht.
Sie essen Salat und Schnipo. Am nächsten Morgen soll es zu Pilot
Daniel Brunner nach Interlaken gehen und von dort zurück in den
Himalaya. Worauf sich Surendra denn am meisten freue, frage ich
ihn noch beim Abschied vor einem Zermatter Pub stehend: «Auf meine kleine Tochter und auf den Himalaya». Seine Antwort kommt wie
aus der Pistole geschossen. Tausend mal schneller, als sein Helikopter
fliegen kann – denke ich so bei mir.
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Die Alpine Rescue Foundation ist eine gemeinnützige
Stiftung. Ihr Ziel ist es, unabhängige Bergrettungsteams
in Nepal und anderen Ländern auszubilden, um dort Rettungseinsätze mit international anerkannter Qualität zu
garantieren. Die ARF vereint weltweit anerkannte Spezialisten auf dem Gebiet der Luft- und Bodenrettung sowie
aus der Notfallmedizin. Mehr Informationen über die
ARF, Air Zermatt und das Luhma-Projekt auf:
www.arf-zermatt.ch

