


Mt.Olymp
wo sich Himmel und Erde,

Mensch und Gott begegnen.
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Unbefahrene Cou-
loirs? Erstbefahrun-
gen? In Griechenland?
Zwischen Olivenbäu-
men und Schafsher-
den? Hört sich irgend-
wie spannend an! Ge-
nau das, was ich mir
unter einem exotischen
Skitrip vorstelle. Ich
antworte George mit
großer Begeisterung,
beginne die Skireise
zumGötterberg zu orga-
nisieren und vor Ostern,
Anfang April 2010, sit-
zen mein Ski-Buddy An-
dy Razic aus Salzburg,
der Schweizer Ruedi
Flück als Fotograf und
ich im Flugzeug nach
Athen.
In Athen strahlt die
Sonne. Zugegeben, bei
diesen Temperaturen
denken wir vorerst nicht
wirklich an Skifahren. Ich
meine, hey, wir sind in
Griechenland! Sonne,
Wärme,Meer und griechi-
scher Wein. George holt
uns vom Flughafen ab. Be-
vor wir aber den Olymp
mit Skiern erklimmenwol-
len, machen wir einige Ta-
ge in Meteora halt. Andy
Razic ist Profi Base Jumper
und die bizarren Meteora
Felsen, die wie Nadeln aus
dem Boden ragen, sind ein-
fach nur zu perfekt für ei-
nen „freien Fall“mit seinem
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Abfahrt vom
Thron des Zeus

TEXT EvaWalkner
FOTOS Ruedy Flück

Eva Walkner,
Profi-Freeriderin

Prolog: „So thront Zeus, umtönt von un-
sterblichenWeisen apollinischerMusik,
erfüllt vom seligen Glück der göttlichen
Unsterblichkeit“ in der Runde seiner
Götter auf dem griechischen Olymp“, so
heißt es in alten Schriften.Wer den Gip-
fel des 2917 Meter hohen Olymp bestei-
gen möchte, sollte dies in dem Bewusst-
sein tun, heiligen Boden zu betreten.
Aber jetzt mal im Ernst: Wenn ich an
Griechenland denke, denke ich nicht un-
bedingt an Götter und schon gar nicht an
Schnee bedeckte, heilige Gipfel. Som-
merurlaubmit Bildern vonweißenHäu-
sern über traumhaft türkise Buchten
und Inseln tauchen beimir im eher Kopf
auf! Seit einer e-Mail am 19. September
2009 ist das anders. Hier die Mail:

LiebeMs.Walkner,
Durch Zufall bin ich auf ihreWebsite

gestoßen. Ganz toll! Ich war selber von
1979 bis 2000 Alpin-Rennläufer undmein
erster Coach war Herbert Thaier von Ka-
prun. Dann bin ich nach Chamonix, um
Skilehrer zu werden. Heute bin ichmit
meiner eigenen Schule in Griechenland tä-
tig, vermittle Hütten und vertrete Elan
und Dynafit. Zudemwar ich zehn Jahre
lang Trainer des nationalen Ski- und Berg-
steigerteams in Griechenland.Wir haben
für das französische Fernsehen einen Free-
ride-Film über mein Land gedreht.
Wenn sie in Zukunft zum Freeriden

nach Griechenland wollen, zögern sie
nicht,mich zu kontaktieren. Als Anlage
ein paar Fotos vom letzten Jahr aufMt.
Olymp,wo wir als erste Skifläufer steile,
unbefahrene Couloirs gefahren sind (von
denen es noch einige gibt).
Many thanks,
George Klaoudatos

Grollender Donner, zuckende Blitze und weiße Hagelkörner wie Sty-
roporkugeln – der mächtigste aller Götter, Zeus, scheint einen kolos-
salen Auftritt zu inszenieren. Eigentlich dachten drei Freerider, er
heiße sie am Fuße des 2917 Meter hohen Mount Olymp mit seinem
Lichter- und Donnerkonzert willkommen und würde ihnen einige
wolkenlose Tage zur Erstbefahrung einer Rinne bescheren, dabei
stellte er Eva Walkner, Profi-Freeriderin, und ihre Freunde bei einer
Ski-Besteigung auf den Götterberg in Griechenland fast eine Woche
auf die Probe...
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Schirm. Meteora, nahe der Stadt Ka-
lambaka, ist ein wahrhaft magischer
Ort, umgeben von 24 Klöstern, die dem
UNESCO-Weltkulturerbe angehören.
Wie beinahe überall auf unserem Glo-
bus ist auch hier Base Jumpen illegal,
aber wer wird eine solch einzigartige
Vorführung schon stören? Nur derWind!
Wir warten und werden zum ersten Mal
geprüft. Aber am Ostersonntag um acht
Uhr früh nützt Andy die Gunst der Stunde
– es ist beinahe windstill. Er springt von
der rund 150 Meter hohen „Nase“. Der
James Bond Film „In tödlicher Mission“
wurde hier auch gedreht. Andy überlebt
seine Mission! Die griechische Gast-
freundlichkeit führt uns später noch zu
unserem gegrillten Osterlamm an einen
abgelegenen Platz, nahe eines Klosters.
George fährt uns dann in seine etwa
drei Stunden entfernteHütte, direkt beim
Velouchi Ski Resort. Hier gewöhnen wir
uns langsam an den Gedanken, dass wir
zum Skifahren gekommen sind. Es ist
kalt, schneit und überall liegt Schnee –
Griechenlandmal ganz anders. Die ersten
Tage zeigt uns der ehemalige, griechische
Rennläufer George einige Skitouren in
seinem Homespot am Mt. Kaliakouda
(2101m). Das offizielle Saisonende imVe-
louchi Resort nutzen wir auch für eine
Spaß-Session. Neben den zwei Pisten, die
noch in Betrieb sind, finden wir eine fet-
te Natur Pipe und machen George das
Rückwärtsfahren auf den Twin-Tips
schmackhaft.
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„Mit heiligem Ernst treten wir zum
Olymp hinauf und sehenGötterformen im
Menschengebilde“, schriebt Gottfried
Herder 1795. Wir vergöttern was ganz an-
deres: Die Erstbefahrung der Stephanie-
Rinne unter dem zweiten Gipfel des
Olymps, dem Stefanie-Gipfel (Thron des
Zeus, 2908m). Der erste Gipfel heißt My-
tikas (Pantheon, 2917m). Der Gipfelbe-
reich ist Schauplatz großer Mythen und
wir können es kaum erwarten, oben zu
sein. Schon in Meteora sind wir auf unse-
renHüttenwirtMike Styllas gestoßen. Ge-
meinsam fahren wir von Velouchi auf ei-
nen 1800 Meter hoch gelegenen Militär-
stützpunkt, der auch unsere Startposition
für den knapp sieben Stunden langenAuf-
stieg ist. Die Personaldaten werden von
den freundlichen Soldaten aufgezeichnet,
ein paar Fragen von Mike beantwortet
und es geht in gemütlichen Schritten und
mit 20 Kilo auf dem Rücken in Richtung
„Christos Kakalos Refuge“ los, benannt
nach dem Erstbesteiger des Hauptgipfels
Mytikas. Müde staunen wir über die un-
glaubliche Schönheit und Charakteristik
dieses heiligen Berges. Der Olymp besitzt
tatsächlich eine ganz besondere und ma-
gischeAusstrahlung. Auch für Alpinisten.
Der höchste Berg Griechenlands weist
hochalpines Gelände mit steilsten Skiab-
fahrten imWinter auf.Wie unsMike und
George mitteilen, ist die Stephanie-Rinne
noch nie zuvor von einem Menschen mit
Skiern bezwungenworden. Natürlich stel-
len wir uns die Frage: Warum? Die Ant-
wort ist simpel: Wer denkt schon bei Ski-
fahren und steilen Couloirs an Griechen-
land? Die Bergsteiger sind mit Steigeisen
aber ohne Ski unterwegs und die Einhei-
mischen meist zu schlecht auf zwei Bret-
tern, um eine bis zu 50 Grad steile Rinne
zu befahren. Also ist Zeus’ Thron noch
Jungfrau – zumindest skitechnisch gese-
hen.
DerWetterbericht für die kommenden
Tage könnte nicht besser sein, also genie-
ßen wir entspannt Zeus’ Begrüßungskon-
zert am ersten Abend und freuen uns auf
den kommenden Tag. Dicke Nebelschwa-
den frühmorgens stimmen uns dann doch
ein wenig traurig. Den Aufstieg müssen
wir vertagen. Wir vertreiben uns bei
Schlechtwetter in Mikes Hütte die Zeit
mit essen, Karten spielen und der psychi-
schen Vorbereitung des Gangs zur Frei-
lufttoilette. Bei Orkanböen, Schneemas-
sen, Eiseskälte und null Sicht stellt dieses
rudimentäre Unterfangenmitten auf dem
Hochplateau beinahe eine größere Her-
ausforderung, als die Befahrung einer
steilen Rinne dar.Wir verweilen also ohne
Strom, warmen Wasser und Toilette
knapp eineWoche auf der Hütte. Immer-
hin ist es warm, das kleine Steinhaus rich-
tig urig und gemütlich und Mike bekocht
und bedient uns den ganzen Tag mit grie-
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chischen Köstlichkeiten. Zeus prüft unser
Durchhaltevermögen, doch so schnell ge-
ben wir nicht auf. Als sich dann endlich
dieWolkendecke lichtet, machen wir uns
sofort auf den Weg. Mit den Skiern am
Rücken undmit Steigeisen und Pickel be-
waffnet, steigen wir die bis zu 50 Grad
steile und etwa 200Meter lange Rinne auf
denThron des Zeus, den Stephanie-Gipfel
hinauf. Oben angekommen, blicken wir
von knappen 3000Metern hinab auf Grie-
chenland. Einfach unbeschreiblich diese
steilen und bedrohlich wirkenden Berge
mit Ausblick aufs Meer. Den Griechen
nach, liegt hier dieWiege derMenschheit.
„Als nun aber der zwölfte Morgen ge-
kommen, schritten zurück zumOlymp die
ewig währenden Götter, alle mit Zeus an
der Spitze. Nicht hatte die Wünsche des
Sohnes Thetis vergessen, sie tauchte em-
por aus derWoge desMeeres, stieg in der
nebeligen Frühe zumhohenOlympos und
Himmel, und auf dem obersten Scheitel
des zackengeschmückten Olympos fand
denKroniden sie sitzen, weitblickend und
fern von den anderen.“ (Homer, Ilias, 493-
499)

Unser kurzes Glück wird mit einer wei-
teren göttlichen Prüfung jäh beendet:
Beim Einstieg an der Rinne, erwarten uns
wie alte, unerwünschte Gäste dicke Ne-
belschwaden. Das Wetter am Olymp ist
unberechenbar und wechselt von Minute
zu Minute. Schließlich warten wir zwei
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• Im Winter ist die Christos Kakalos Hütte nicht wirklichgeöffnet, allerdings öffnet sie Mike für größere Grup-pen. Ansonsten gibt es zehn Minuten entfernt einengeschützten Winterraum in dem man ohne Probleme ei-nige Tage bleiben kann. Von der Hütte aus kann manmit kurzen Aufstiegen einige 45 – 50 Grad steile Rin-nen befahren. Wichtig sind Steigeisen und Eispickelsowie die übliche Sicherheitsausrüstung. Fährt man imFrühjahr nach Griechenland, sollten auchdie Badesachen nicht fehlen, denn derMt. Olymp liegt direkt am Meer.Infos zum Mt. Olymp: http://www.olym-pus-climbing.gr oder
Mike Styllas, Tel +30/6937361689, e-Mail: mstyllas @ olympus-climbing.gr• Das Velouchi Skigebiet liegt am Tymfistou Berg aufeiner Höhe von 1800 Metern, nähe der Stadt Karpenisiund ist knapp 300 Kilometer von Athen und 368 Kilo-meter von Thessaloniki entfernt. Es umfasst sechs Ski-lifte. George betreibt eine sehr nette Hütte direktneben dem Lift. Wer keine Lust auf das Skigebiet hat,der findet mit kurzen Anfahrten mit dem Auto wunder-schöne Skitouren und unzählige Erstbefahrungen (z.B.am Mt. Kaliakouda).

Weitere Infos bei KlaoudatosGeorge: gklaoudatos@gmail.com• Das Vryssopoules/Mount-Olympos-Skigebiet an derWestseite des Berges liegt auf 2000 Metern und um-fasst vier Lifte und bietet Heliskiing auf den heiligenBerg.
WEITERE SKIGEBIETINFOS:www.skiresort.de/skigebiete/griechenland/

INFO

Stunden in Eiseskälte auf ein kurzes Son-
nenfenster für die Fotos – vergeblich. Der
Vater des Bergsteigens, Francesco Petrar-
ca, schrieb am 26. April 1336: „Den höch-
sten Berg unserer Gegend habe ich gestern
bestiegen, lediglich aus Verlangen, die
namhafteHöhe des Ortesmit eigenenAu-
gen zu sehen“. Er träumte von der Un-
sterblichkeit amOlymp, frei von denQua-
len des irdischen Daseins. Wir träumen
von einer sonnigen Abfahrt und quälen
uns im irdischen Dasein der Kälte, geben
uns schließlich den höheren Gewalten ge-
schlagen und befahren am 8. April, genau
674 Jahre später, als erste Menschen mit
Skiern und leider bei dichtem Nebel die
Stephanie-Rinne. Ein Sturz bei dieser
Sicht und diesen eisigen Bedingungen

könnte fatale Folgen haben.Wir sind
alle überglücklich über die kurze
aber sehr steile und gelungene Ab-
fahrt. In der Hütte stoßen wir auf
uns...und auch auf Zeus an.

Epilog: Zeus hat erbarmenmit uns und
lässt sich schließlich milde stimmen. Ei-
nen Tag später können wir dann doch
noch ein zweiminütiges Sonnenfenster
nützen, steigen ein Stück die Rinne hin-
auf und kommen auch zu unserem
Schlüsselfoto in der Stephanie-Rinne.
Mit einem wunderschönen, sternenkla-
ren Abend beenden wir unsere Zeit am
Olympund genießen dann früh amnäch-
sten Morgen eine göttliche Firnabfahrt
ins Tal zurück. Da wir unsere Flüge we-

gen dem schlechten Wetter am heiligen
Berg verpassen, geht es schließlich ge-
meinsam mit Mike, der sowieso nach
Chamonix muss, den langen Weg mit
dem Auto zurück in die Heimat, fernab
von unseren ersten Skispuren in der Rin-
ne, von Zeus und seinem Göttergefolge,
wo sich Himmel und Erde, Mensch und
Gott begegnen. <<<


