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hoch hinauf, weit hinaus
Das Meisterstück von Reiner Kauschke war die Winter-Erstbegehung der „Superdirettissima“ 

der Großen Zinne 1963. Jetzt wurde er 80. Und hat es noch einmal getan.

Ein etwas zu warmer Samstagnachmittag Anfang Novem-
ber in Toblach. Reiner Kauschke, der mich sofort zum 
Du verpflichtet und bei unüberlegten Sies zurechtweist, 

sitzt im lichtdurchfluteten Wintergarten seines Reihenhauses. 
Klein und in die Jahre gekommen, aber immer noch kompakt 
und geschmeidig, ein Naturbursche. Die tiefe Sonne über dem 
Birkenkofel blendet ihn. Seine Augen tränen leicht. „Sie ist eh 
bald weg“, murmelt er mit sächsischem Einschlag. Natürlich 
hätte er sich auch einfach umsetzen können, aber das bisschen 
Sonne im Gesicht bringt den gebürtigen Schlesier nicht aus der 
Ruhe.

Dafür braucht es schon ganz andere Witterungsverhältnisse. 
Wie am 10. Januar 1963, als er mit seinen Landsleuten Gerd 
Uhner und Peter Siegert still und heimlich in die Nordwand der 
Großen Zinne einstieg: „Die Zeit drängte!“

Bei einer Erkundungstour am 1. November 1962 hatten sei-
ne Bergkameraden auf der geplanten Route mehrere eingeschla-
gene Haken entdeckt. „Kein gutes Zeichen. Wir mussten uns 
ranhalten“, erzählt Reiner Kauschke voller Spannung, als sei es 
gestern gewesen. In 17 Tagen und 16 Nächten und mit 500 
„kontroversen“ Haken – in der Kletterszene ist damals der Ein-
satz von so viel Material verpönt – schrieben sie ein Stück Berg-
Geschichte: Sie bezwangen bei bis zu 34 Grad minus als Erste im 
Winter die „Superdirettissima“, die direkte Route auf den Gip-
fel. Seitdem heißt sie der „Sachsenweg“.

Unten beim Einstieg warteten eine Brigade aus Cortina und 
weitere Seilschaften aus der ganzen Welt auf ein Scheitern der 
drei Burschen, um ihre eigene Chance zu ergreifen. Trotz klir-
render Kälte und gefrorener Finger war Aufgeben deshalb keine 
Option. Reiner und seine zwei Seilpartner kämpften sich Tag 
für Tag und Seillänge für Seillänge Richtung Spitze. Am Anfang 
lief es gut, an manchen Tagen kamen sie keine 10 Meter weiter.

Die Tour wäre beinahe noch vor dem Einstieg gescheitert. 
Nicht etwa aus Respekt vor der überhängenden Wand oder 
weil sie kalte Füße bekommen hatten. Kauschke und seine Berg-
kameraden hatten kein Geld für das Material. Sponsoren gab es 
noch keine, und die „Warenkreditvereine“, wie sie damals hie-
ßen, gewährten ihnen auch keinen weiteren Kredit. Peter Siegert 
hatte kurz davor mit dem bekannten Bergsteiger Werner „Mack“ 
Bittner ein Auto auf 36 Wechsel gekauft und Reiner Kauschke 
ein Radio, das er in den kommenden zwei Jahren abstottern 
musste. Also blieb nur der Gang zum Chef in München, wo sie 
gemeinsam von Dach zu Dach kletterten und Blitzableiter mon-
tierten. „Wieso muss das denn sein?“, war die Gegenfrage von 
Herrn Hermann, als Reiner um 3000 D-Mark zur Finanzierung 
der waghalsigen Aktion bat. Reiner ließ nicht locker und wedel-
te mit einem Scheck, als er zurückkam. 

Reiner Kauschke war ein zäher Bursche, auch jetzt noch 
sieht man die Zähigkeit in seinen Augen. Harte Kindheit, harte 
Jugend in der DDR. Der Vater, der die Familie im Stich gelas-

Reiner Kauschke hatte einen Wunsch zum 80. geburtstag: noch einmal seinen „sachsenweg“ 
durchsteigen. Der Bergführer christoph hainz hat ihm diesen Wunsch erfüllt.
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1963 hing Reiner Kauschke 
17 Tage in der Zinnen-Nord-

wand, im Sommer 2018 
benötigte er dafür nur 

17 Stunden: „Mit 90 werde 
ich es natürlich noch 

einmal versuchen.
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„Die Zeit drängte“, es hingen schon ein paar haken in der Wand, also wagten Reiner Kauschke (Bilder rechts), gerd Uhner und  
Peter siegert am 10. Jänner 1963 die direkte Route durch die Nordwand auf die große Zinne: sie brauchten dafür 17 tage, 16 Nächte  

und schlugen 500 haken in die Wand – und das bei temperaturen von bis zu 34 grad minus. 

Unten am Einstieg  
warteten Seilschaften aus  
der ganzen Welt darauf,  
dass die drei Burschen  

bei der „Superdirettissima“  
scheitern.
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sen hatte. die Mutter, die beim Umzug von Schlesien nach Mei-
ßen in Sachsen 1945 gestorben waren. Der siebenjährige Rei-
ner und seine Schwester standen plötzlich alleine da. Der sonst 
so erzählfreudige Reiner wird bei diesem Teil seines Lebens sehr 
wortkarg.

Von seiner Jugend in der DDR erzählt er nur, dass er 
Schmied oder Schlosser werden wollte, dafür aber zu schwach 
eingeschätzt wurde. Chemie hätte er gerne studiert, aber „was 
hätte man sich damals als eingeschüchterter Schüler auch wün-
schen sollen?“ So begann er eine Lehre als Kunst-Porzellanmo-
delleur in der Porzellanmanufaktur Meißen. Er lernte das For-
men der weltberühmten Porzellanfiguren. Voller Stolz holt er 
aus der Glasvitrine im Wohnzimmer ein weiß-blaues Porzellan-
mädchen und stellt es vorsichtig auf den Holztisch. „Oft, nach 
einem Kletterwochenende im Elbsandsteingebirge, war diese 
Feinarbeit fast unmöglich. Die Haut war völlig aufgeraut, und 
überall formten sich Rillen auf dem Porzellan“, erzählt er und 
reibt sich seine immer noch rauen Finger-
kuppen.

Nach der abgeschlossenen Lehre, mit 20 
Jahren, reiste er dann legal, mit Erlaubnis, 
aus der DDR aus. Mit dem klaren Vorsatz, 
nicht mehr zurückzukehren.  In der neuen 
Heimatstadt Stuttgart angekommen, ging es 
mit dem Klettern richtig los: „Zuerst nah-
men wir die Berchtesgadener Alpen in An-
griff, wo wir zwei Monate arbeiteten.“ Arbeit 
war gleich wichtig wie Klettern. Es folgten 
anspruchsvolle Touren in den Südtiroler Do-
lomiten, den Schweizer Alpen, und im Feb-
ruar 1962 wagte er mit seinen sächsischen 
Kameraden Bittner, Siegert und Rolf Jäger schließlich die Win-
ter-Erstbegehung der Matterhorn-Nordwand. Mit Erfolg, aber 
auch mit drei erfrorenen Zehenspitzen weniger.

Reiners Leben ist von den Bergen geprägt. Er ist ein Berg-
fanatiker. Ein Abenteurer. Er liebt und sucht die Herausforde-
rung. Immer noch. 

Noch vor seinen Gipfeltriumphen brach er 1958 mit Feun-
den auf selbst zusammengebauten Fahrrädern von Stuttgart 
Richtung Sahara auf. Jeder steuerte 1000 D-Mark bei, Reiner 
Kauschke war für Finanzen und Verpflegung zuständig. Es gab 
fast immer Gemüseeintopf mit einem Stück Knochen und zum 
Frühstück Ölsardinen mit Weißbrot und Käse. Er ignorierte es, 
wenn die anderen jammerten. Er wusste, nur so würde das Geld 
für die Reise reichen. 

So radelten sie über die Schweiz und Frankreich Richtung 
Mittelmeer und anschließend über Spanien nach Gibraltar, wo 
sie mit einer Fähre nach Tanger übersetzten. Von dort ging es 
weiter, bis sie nach etwa einem halben Jahr vor den Ausläufern 
der Sahara standen. „Wir wollten eigentlich die Sahara durch-
queren und dann Richtung Süden weiter.“ Es ging nicht. Rei-
fenschaden. Reparatur. Kaum einen Meter fahren. Reifenscha-
den. 16 Mal hintereinander. Dann gaben sie auf und radelten 
heim. Nach einem Jahr und 14 Tagen, 16.000 Kilometern und 
mit je 400 D-Mark in der Tasche waren sie wieder zurück im 
Alltag in Deutschland.

Alltag?
Alltag hielt Reiner Kauschke damals nicht aus. Nach einem 

halben Jahr machte er sich am 11. Mai 1960 wieder auf die 
 Reise. „Ich wollte unbedingt den Ätna auf Sizilien sehen, und so 
bin ich mit einem Freund einfach losgeradelt.“ Nach etwa drei 
Monaten standen sie am Fuße des Ätna und erklommen ihn mit 
den Fahrradschuhen. „Damals waren die Fahrradschuhe nur ein 
Stück Leder ohne eine ordentlicher Sohle.“ Sie kamen, sahen 
und radelten wieder heim. 

Die Zeit der großen Abenteuer war eher kurz. Reiner genießt 
die Erinnerung, in seine Stimme mischt sich ein wenig Weh-
mut. „Nach der großen Zinne“, sagt er, „gab es zwar einen ers-
ten großen Erfolgsrausch. Viele Leute kamen auf uns zu. Viele 
wollten sogar Autogramme. Die Zeit, der Spiegel, die Londoner 
Times und auch das Fernsehen berichteten über uns. Das war 
dann aber auch schnell wieder vorbei. Wir haben pro Kopf 3000 
D-Mark kassiert. Das entsprach in etwa unseren Schulden. Für 

neue Abenteuer hat das Geld und auch die 
Gelegenheit gefehlt.“

Ein Autogramm war besonders. „Ich bin 
wegen ein Paar Skischuhe ins Hotel Ariston 
in Toblach gegangen. Dort kam ein hüb-
sches Mädchen auf mich zu. Sie wollte ei-
gentlich ein Autogramm für ihre Schwester.“ 
Milva, das Mädchen, wurde seine Frau, und 
ist seit nunmehr 56 Jahren an seiner Seite. 
Die wenigen Worte, die sie während des Ge-
sprächs wechseln, lassen die tiefe Zuneigung 
zueinander erahnen.

Reiner Kauschke blieb in Südtirol und 
führte 40 Jahre lang die einstige Tankstelle 

bei der Ampel in Toblach – wo heute das „Hohe Kreuz“ steht, 
bekam zwei Töchter, Karina, die Jüngere, ist Ärztin in Sterzing 
und Nicole Lehrerin in Welsberg, baute ein Reihenhaus mit 
einem Kachel- und einem Pizzaofen der Marke Eigenbau.

In Toblach ist er neben seiner Warmherzigkeit und Gesel-
ligkeit als exzellenter Pizzabäcker bekannt. Seine weiße Piz-
za „Calabrese“ mit Käse, Peperoncino und Origano ist fast so 
 berühmt wie sein Zinnen-Triumph. Danach hörten die aben-
teuerlichen Unternehmungen auf, doch öfters brach er allein in 
die Berge auf, bevor er um 7.30 Uhr die Tankstelle aufsperrte. 
„Startzeit war um drei Uhr nachts in Toblach!“ Und die jährliche 
Überquerung der sieben Dolomitenpässe bei der Maratona dles 
Dolomites mit dem Rennrad war 11 Jahre lang ein Fixpunkt in 
seinem Terminkalender.

Im Sommer 2018 feierte Reiner Kauschke seinen 80. Ge-
burtstag. Was hat er sich gewünscht? Was man sich halt so 
wünscht. Gesundheit. Zeit mit der Familie. Und die Bestei-
gung seiner Sachsenroute. Sein Freund, der Extremkletterer und 
Bergführer Christoph Hainz, erfüllte ihm diesen Wunsch, und 
so meisterte Reiner Kauschke mit 80 noch einmal die Nord-
wand der Großen Zinne. Auf dem direktesten Weg natürlich. 
Diesmal im Sommer und in 17 Stunden. Ob er es mit 90 noch 
mal versuchen wird? „Ja natürlich! Das haben wir schon ausge-
macht.“  n

 Patrick Taschler 

Die drei Bergsteiger 
kämpften sich bei 

 klirrender Kälte nach 
oben. Manchmal 

schafften sie an einem 
Tag keine 10 Meter 

weiter.


