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Kathmandu. Jost Kobusch weiß, dass
seine Chancen ganz nach oben zu kom-
men „sehr gering“ sind. Es besteht auch
die Möglichkeit, dass er nicht wieder zu-
rückkehrt. Und die Wahrscheinlichkeit,
dass er, wenn etwas schrecklich schief
läuft, gerettet wird, sind laut dem ameri-
kanischen Bergsteiger und Blogger Alan
Arnette praktisch gleich null.

Aber den 29-Jährigen, der ursprünglich
aus Borgholzhausen nahe Bielefeld
kommt, reizt es gerade, dass er nicht weiß,

ob sein Projekt möglich ist. Er will ganz
alleine, also ohne Sherpas, im Winter,
wenn es besonders kalt und windig ist,
und ohne Sauerstoffflaschen auf den
höchsten Berg der Welt steigen, den
Mount Everest. „Einige Leute sagen, dass
ich spinne“, erzählt er. „Aber es ist eine
gesunde Verrücktheit. Ich mache es ja
nicht ohne Vorbereitung.“

Vor zwei Jahren, kurz vor Corona, hat er
es zum ersten Mal versucht – und es nach
eigenen Angaben auf 7.350 Meter ge-
schafft. Nun wagt er einen zweiten Ver-
such – und hofft auf 8.000 Meter zu kom-
men und dann irgendwann auf die
8.848,8 Meter hohe Spitze.

Laut dem Expeditionsarchiv „Hima-
layan Database“ hat es bislang erst ein
Sherpa im Winter ohne Sauerstoff ganz
nach oben geschafft, allerdings nicht al-
leine. Der 2020 gestorbene Ang Rita
Sherpa war im Winter 1987/88 mit einer
Gruppe koreanischer Bergsteiger unter-
wegs. Mit einem von ihnen schaffte er es
auf den Gipfel, dieser hatte allerdings
künstlichen Sauerstoff dabei. Kobusch

hat bereits Rekorde gebrochen. Mit 21
bestieg er als weltweit jüngster Bergstei-
ger allein den rund 6.800 Meter hohen
Ama Dablam im Himalaya, wie ein Blick
in das Expeditionsarchiv „Himalayan
Database“ zeigt. Und mit 25 schaffte er es
auf den rund 7.300 Meter hohen Nangpai
Gosum II als erster Mensch überhaupt
und wurde dafür für den Oskar der Berg-
steiger, den Piolet d’Or, nominiert.

Trotz der vielen Gefahren auf den Ber-
gen, denkt Kobusch oft nur auf dem Weg
dorthin an den Tod – wenn er in klapp-
rigen alten Flugzeugen zu ihnen unter-
wegs ist. „Ich frage mich, ob ich Rauch am
Triebwerk sehe“, sagt er. „Aber dann
denke ich auch, dass ich ein gutes Leben

hatte und nichts bereue und wenn es das
gewesen wäre, wäre es gut so.“ Er weiß,
dass sich seine Familie und seine Freun-
din Sorgen um ihn machen, wie er sagt.
„Aber solche Gedanken schiebe ich bei-
seite und konzentriere mich auf das Ziel.
Es ist eine sehr meditative Erfahrung und
dabei spüre ich gar keine Emotionen.
Aber in einigen ruhigen Momenten ver-
misse ich sie.“

Auf die Everest-Spitze hat er es im Win-
ter vor zwei Jahren noch nicht geschafft.
„Die Route war schwerer als gedacht,
und ein Teil von ihr war plötzlich kolla-
biert“, sagt er. „Und der Wind war so
stark, dass er mein Zelt beschädigt hat.“
Zudem habe er sich eine Fußüberbelas-

5.000 Meter unterwegs, wo der Körper
viel Muskelmasse abbaut, wie Kobusch
erklärt. Er machte Physiotherapie, damit
sich sein Fuß erholte. „Ich genoss den
Alltag, im eigenen Bett schlafen und
warm duschen zu können“, sagt er. „Ich
liebte die Wärme des Zuhauses.“ 

Aber bald begann er mit seiner Vorbe-
reitung für den zweiten Everest-Winter-
Versuch. Dieses Mal spezifischer: „Ich bin
zum Beispiel mit Gewichten im Rucksack
auf den Berg gestiegen. Vorher habe ich
einfach viel Grundlagenausdauer ge-
macht.“ Die 15 Kilo im Rucksack simu-
lierten sein Gepäckgewicht auf dem Eve-
rest. Dort hat er ein leichtes Zelt, einen
Schlafsack, Trockennahrung, einen Ko-
cher, Sonnencreme, Ersatzhandschuhe,
Musik und ein Satellitentelefon dabei.

Auf seinem Trainingsplan standen auch
Radfahren, Klettern und Krafttraining.
Zudem zog er dieses Mal zum Trainieren
mit seiner Freundin, einer Ultra-Trail-
Läuferin, in den französischen Skiort
Chamonix am Fuße des höchsten Bergs
der Alpen, den Mont Blanc. Der ist mit
4.810 Metern rund halb so hoch wie der
Mount Everest.

Inzwischen ist Kobusch wieder zurück
im Himalaya. In den kommenden Wochen
will er sich an die Höhe akklimatisieren,
indem er einen Sechstausender besteigen
möchte. Dann will er zwischen dem 22.
Dezember und Ende Februar immer wie-
der Versuche nach oben unternehmen.
Dazwischen will er sich alle paar Tage in
einem Dorf, acht Kilometer vom Routen-
Einstieg entfernt, erholen. Auf einen Koch
direkt im Everest-Basislager will er die-
ses Mal verzichten, um das Projekt noch
etwas minimalistischer zu gestalten.

Kobusch betont, er lebe im Moment.
Ziele für die Zeit nach dem Langzeitpro-
jekt Winter-Everest-Besteigung habe er
noch nicht. Will er auch nicht. „Wenn
man zu viele Ziele hat, gehen die verlo-
ren.“ Die nächsten paar Jahre will er es
weiterversuchen – im Zweijahresrhyth-
mus. „Ich glaube, dass es möglich ist“,
meint der 29-Jährige. „Sonst würde ich
es ja nicht versuchen. Alles ist unmöglich
bis es jemand schafft.“

tung zugezogen und während der ganzen
Expedition Magenprobleme gehabt. Und
dann sei der Winter Ende Februar 2020
auch schon vorbei gewesen.

Kobusch wählte eine selten begangene
Route nach oben und habe viel Zeit ge-
braucht sie zu erkunden, weil man nichts
mehr von ihr sah, wie er sagt. Er war im-
mer wieder ein paar Tage unterwegs und
erholte sich dann in einem Zelt im Basis-
lager, wo ein Koch und ein Küchenhelfer
warten. An den schwierigsten Stellen ha-
be er ein Fixseil befestigt, um dort
schneller absteigen zu können.

Dann kam die Rückkehr nach Deutsch-
land, er nahm es zunächst etwas gemütli-
cher. Denn er war monatelang auf über

Extrem gefährliche Mission: Jost Kobusch versucht, ohne Sherpas, im Winter, und ohne Sauerstoffflaschen auf den höchsten Berg der Welt
zu kommen. Der 29-Jährige könnte der erste sein, der es auf diese Weise schafft. Foto: Daniel Hug/Jost Kobusch/dpa
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„Einige Leute sagen, dass ich spinne“
Der deutsche Bergsteiger Jost Kobusch will als erster allein im Winter auf den Mount Everest

„
Es ist eine gesunde

Verrücktheit. Ich mache es
ja nicht ohne Vorbereitung.

Jost Kobusch

wagt den Everest-Winterversuch

Rapperin Shirin David (26, „Gib
Ihm“) hat weibliche Opfer sexueller
Gewalt ermutigt, ihre Erfahrungen
öffentlich zu machen. „Wir brau-
chen diese Ge-
schichten von
Frauen, nicht weil
wir skandalsüch-
tig sind, sondern
weil wir nur dann
über die Probleme
reden“, sagte
Deutschlands
wohl erfolgreichs-
te Rapperin dem
Nachrichtenma-
gazin „Spiegel“. Erst wenn Frauen
nicht mehr im Stillen zu Hause
säßen, würde sich etwas ändern, so
David (Foto: Gerald Matzka/dpa). 

★�

Der britische Schmusesänger
James Blunt (47) hat seine Kindheit
am Rande des Sauerlands in Nord-
rhein-Westfalen in allerbester Erin-
nerung. „Ich hatte dort eine wun-
dervolle Zeit. Viele tolle Erlebnis-
se“, sagte Blunt („You’re Beauti-
ful“) im Interview der „Welt“. Blunt
lebte als Kind einige Jahre am Möh-
nesee, weil sein Vater dort für die
britische Armee stationiert war.
Diese Zeit habe ihn bis heute ge-
prägt. dpa

Leute heute

Shirin David 

Berlin (dpa). Wenige Wochen vor Silves-
ter hat die Initiative Deutsche Umwelt-
hilfe erneut ein generelles Feuerwerks-
verbot zum Jahreswechsel gefordert. Un-
terstützt wurde sie dabei am Montag von
der Gewerkschaft der Polizei (GdP),
mehreren Ärztevertretern und Tier-
schützern. Als Argumente nannte die
Umwelthilfe vor allem die Verschmut-
zung der Luft durch Feinstaub, die vielen
Verletzungen von Händen und Augen
durch Böller sowie die Auswirkungen
des Lärms auf Tiere. „Feuerwerk zum
Jahreswechsel mit Schwarzpulver muss
unterbleiben“, sagte der Umwelthilfe-
Geschäftsführer Jürgen Resch. Das gelte
gerade während der Corona-Pandemie.
Die Bundesregierung müsse das Spreng-
stoffgesetz entsprechend ändern. 

Umwelthilfe fordert
Feuerwerkverbot

London (dpa). Im Fall einer spektakulä-
ren Einbruchserie mit mehreren promi-
nenten Opfern in London sind drei Män-
ner zu langjährigen Haftstrafen verur-
teilt worden. Wie das Gericht in der briti-
schen Hauptstadt mitteilte, wurde ein
24-Jähriger zu elf Jahren Haft verurteilt.
Zwei weitere Männer im Alter von 44 und
45 Jahren müssen jeweils für acht Jahre
und neun Monate in Haft.

Die Männer hatten zuvor ihre Beteili-
gung an der Einbruchserie im Dezember

2019 gestanden. Unter den Opfern waren
Prominente wie Tamara Ecclestone (37),
Tochter des Formel-1-Gründers Bernie
Ecclestone (91), und Ex-Fußballstar
Frank Lampard (43).

Allein im Haus von Tamara Ecclestone
soll die Bande Juwelen und Gegenstände
im Wert von 25 Millionen Pfund (rund 29
Millionen Euro) erbeutet haben. Der Fall
gilt der Polizei zufolge als Einbruch mit
der wertvollsten Beute in der englischen
Kriminalgeschichte. Auch in das Haus

von Ex-Fußballstar Lampard brachen
sie ein und nahmen Gegenstände im Wert
von Zehntausenden Pfund mit. Von der
Beute fehlt bislang größtenteils jede
Spur. Die britischen Ermittler hatten die
Spuren der Einbrecher bis nach Italien
verfolgt, wo sie festgenommen werden
konnten. Sie wurden anschließend nach
Großbritannien ausgeliefert. Ein vierter
Verdächtiger ist weiter auf der Flucht. Er
soll sich in der serbischen Hauptstadt
Belgrad aufhalten.

Haftstrafen nach Einbruchsserie
Drei Männer haben 2019 in London mehrere Prominente ausgeraubt

Miami. Die Investoren aus Miami, zu de-
nen auch der frühere Baseball-Star Alex
Rodriguez gehört, wollen nach Übernah-
me des Pachtvertrags für das ehemalige
Postgebäude an der Pennsylvania Avenue
dessen jüngere Geschichte vergessen ma-
chen. Sofern der vom „Wall Street Jour-
nal“ exklusiv berichtete 375 Millionen
US-Dollar Verkauf des Pachtvertrags
Anfang des Jahres durchgeht, wird die
CGI Merchant Group die goldenen Letter

„Trump International Hotel“ vor dem
Eingang des imposanten Gebäudes aus
dem 19. Jahrhundert entfernen.

Stattdessen soll das Luxushotel Teil des
Portfolios der „Waldorf Astoria“-Hotel-
gruppe werden, die ihrerseits zum Hilton-
Imperium gehört. Branchen-Experten,
wie Sean Hennessey von den „Lodging
Advisors“ in New York, glauben, dass der
Imagewandel der politisch belasteten Im-
mobilie unter diesen Umständen gelingen
kann. „Wenn eine Luxus-Marke einsteigt,
kann diese eine andere Identität schaf-
fen“, sagte der Berater dem Journal.

Und das wäre dringend notwendig, da
das Hotel unweit des Weißen Hauses in
Washington zu einem Symbol der polari-
sierenden Präsidentschaft des Mannes
geworden ist, nachdem es benannt ist. 

Hier buchten ausländische Regierun-
gen, wie die von Saudi-Arabien, wäh-
rend der Amtszeit Donald Trumps, Zim-
mer, in denen niemand Quartier nahm.
Andere Regierungen und Lobbyisten be-
zahlten Höchstpreise, um gutes Wetter
zu machen. Trump selber tauchte regel-
mäßig zum Essen hier auf. Republikaner,
die etwas werden wollten, und Anhänger
des ehemaligen US-Präsidenten quar-
tierten sich hier ebenfalls ein. Oder lie-
ßen es in der Lobby krachen.

Das Repräsentantenhaus ermittelt seit
Anfang des Jahres wegen „Interessenkon-
flikten und möglichen Verstößen gegen
die Verfassung“ zu den Geschäftsprak-
tiken der „Trump Organisation“. Diese
hatte vor dem Einstieg Trumps in die Poli-
tik andere Mitbewerber ausgestochen, als
es 2012 den 100 Jahre langen Pachtvertrag
für das alte Postgebäude erwarb. Unter
anderem verpflichtete sich Trump, 200
Millionen Dollar in die Umwandlung zu
einer Luxusherberge zu investieren.

Trotz der Schützenhilfe aus dem Aus-
land, von Lobbyisten und der politischen
Basis des Präsidenten hatte die Trump
Organisation Probleme, die Immobilie
profitabel zu betreiben. Laut Angaben
der Ermittler im Repräsentantenhaus
machte das Hotel seit seiner Eröffnung
2016 mehr als 70 Millionen Dollar Verlust.
In der Pandemie fielen die Einnahmen
von im Vorjahr 40 Millionen auf nur noch
15 Millionen Dollar. 

Politisch belastete Immobilie: Das Trump International Hotel in Washington war eine Pilger-
stätte für die Anhänger des ehemaligen US-Präsidenten. Foto: Yegor Aleyev/imago

Von unserem Korrespondenten
Thomas Spang

Der Name „Trump“ soll weg
Investoren wollen Hotel des einstigen US-Präsidenten Imagewandel unterziehen

Paris (dpa). Das Tempo von E-Scootern
wird in Paris von den drei großen Vermie-
tern seit Montag in Teilen des Zentrums
auf Tempo zehn gedrosselt. Betroffen
sind Gebiete, in denen E-Scooter und
Fußgänger sich bislang oft in die Quere
kamen, berichtete die Zeitung „Le Pari-
sien“ am Montag. Dazu gehören touristi-
sche Attraktionen, Parks, Schulen und
Plätze.

Paris bremst
E-Scooter ein

Augsburg (dpa). Für die Tötung ihrer
Tochter soll eine 25 Jahre alte Frau für acht
Jahre und drei Monate in Haft. Vor dem
Landgericht Augsburg ist die Angeklagte
wegen Totschlags sowie gefährlicher Kör-
perverletzung verurteilt worden, wie ein
Justizsprecher mitteilte. Die Frau soll im
Herbst 2018 ihre damals neun Wochen alte
Tochter geschlagen und ihr dann ein Kis-
sen auf das Gesicht gedrückt haben.

Mutter muss
ins Gefängnis

Berlin (dpa). Modeschöpfer Wolfgang
Joop hat sich nach scharfer Kritik an sei-
nen Interview-Äußerungen zum frühe-
ren Umgang mit Models entschuldigt.
„Meine Aussage bezüglich der Sünde in
der Modewelt war im Kontext deplat-
ziert“, schrieb der 76-Jährige in einem
am Sonntagabend veröffentlichten Bei-
trag bei Facebook und Instagram. Für
seine Wortwahl im Gespräch mit dem
Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“
wolle er sich bei all jenen entschuldigen,
die dies verärgert oder verletzt habe. Ihm
sei wichtig zu betonen, dass er „jegliche
Form von Machtmissbrauch und Gewalt
damals wie auch heute zutiefst ableh-
ne“.

In dem Interview hatte Joop über die
frühere Modewelt unter anderem gesagt:
„Alles war käuflich. Die Agenturen ga-
ben die Schlüssel zu den Zimmern der
Models, die nicht so viel Geld brachten,
an reiche Männer. Und wenn sich ein
Mädchen beschwerte, hieß es: Wir kön-
nen auch auf dich verzichten.“ Auf die
Entgegnung, dass dies doch fürchterlich
sei, antwortete Joop: „Ja. Aber wirklich
schön ist die Modewelt nur, wenn es auch
die Sünde gibt.“

Joop rudert

zurück


