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spirituell leben, weil es glücklich macht

HANS-PETER�DUTTLE,�ABENTEURER�

Daheim,�
wo�die�Welt�aufhört
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H
ans-Peter Duttle ist 80, wohnt in Gümligen, in der
gemütlichen Schweiz. Haus am Waldrand, Glück
hinterm Gartenzaun, was zu diesem Mann nun
mal wirklich nicht passt. Er ist ein Leben lang
davongerannt – auf der Flucht vor irgendwas, vor

der Gesellschaft, der Oberflächlichkeit, der Menschheit.
„Wovor wusste ich selber nie genau“, schreibt er. „Aber
wohin ich wollte, das wusste ich genau: in abgelegenste,
unberührte Gebiete, in denen es keine oder möglichst
wenige Menschen gab.“
Sohn eines autoritären, streng konservativen, ehrgeizigen
Diplomaten, für den er stets der Weichling, der Träumer,
der Versager blieb. Im Gegensatz zu seinem jüngeren 
Bruder, der lebensfrohe Lausbub, der auf die Menschen
zuging: „Mein kleiner Bruder machte mir vor, wie man
sein musste, wenn man geliebt werden wollte“, schreibt
Hans-Peter Duttle in seinem Buch. Aufgewachsen in Bei-
rut, Bolivien und Peru – meist in Häusern hinter hohen
Mauern und vergitterten Fenstern, unter Leuten, die gut
reden und gut riechen. Hans-Peter Duttle wollte anders
sein, war anders, ist anders. Er flieht in Abenteuerromane,
Entdeckergeschichten. Man schickt ihn aufs Gymnasium
nach Basel, zu einer Pflegefamilie. Nach dem Abitur will
er eigentlich alles studieren, hetzt von Hörsaal zu Hörsaal,

und wird am Ende Lehrer. Er fühlt sich als Versager: „Mein
ganzes Auftreten war linkisch und abweisend, ich war
unwillig und unfähig zu jedem Small Talk.“ Es zieht ihn
immer wieder in die Stille der Schweizer Berge.
In der Jugendherberge in Zermatt trifft Hans-Peter Duttle
einen jungen Amerikaner. Sie kommen ins Gespräch.
Roger, ein Geologiestudent, erzählt ihm, dass er und zwei
Freude über verbotene Wege (von den Chinesen damals
gesperrt) auf den Everest steigen wollen. „Braucht ihr
noch einen Mann?“, fragt der Schweizer. „Vielleicht“, sagt
der Ami. Das größte Abenteuer seines Lebens beginnt, 
ein Himmelfahrtskommando, wie Duttle es heute nennt,
illegal, schlecht ausgerüstet, ohne Träger, Satellitenfunk
und Arzt – ein Philosophieprofessor, ein Rechtsanwalt,
der Student und er. 
Sie müssen gewaltige Hindernisse überwinden, Glet-
scherspalten, Eistürme, Eisflächen, in die sie mühsam die
Stufen hauen:  „Mich erstaunte und erschreckte die Sorg-
losigkeit der Amerikaner.“ Das Vertrauen zwischen den
Bergsteigern bröckelt. Alles dauert, jeder Weg, jeder Fel-
sen dauert länger als geplant. Es schneit, bald werden sie
im tiefen Schnee nicht mehr weiterkommen. Die Zeit
drängt, verführt zu gefährlichen Fehlern. Zwei stürzen 
ab, klettern verletzt weiter, trotz Gehirnerschütterung,

Rippenbruch und Halluzinationen. Der Philosophiepro-
fessor kommt noch auf 7700 Meter, dann müssen sie ihren
Traum aufgeben.
Hans-Peter Duttle kommt sich wieder einmal als Versager
vor, als er zurück im normalen Leben Dorfschulmeister
im Schweizer Baselland wird. Er hält es zwei Jahre aus,
dann muss er wieder weg, weit weg, wird Lehrer bei den
Inuit, am nördlichsten Ende Kanadas, wo die Welt aufhört:
„An der äußersten Grenze zur Menschheit wollte ich mein
bisheriges Leben hinter mir lassen.“ Später unterrichtet
er die Kinder der Indianer im peruanischen Urwald. Er ist
immer da, wo es ihn gerade hintreibt, wird zwischendrin
Vater, beim zweiten Mal erfährt er es über Satellit in der
Arktis. „In meinen letzten Lebensjahren habe ich endlich
eine innere Ruhe gefunden. Lesen, schreiben, nachden-
ken. Nachdenken über unsere Welt, über ein Jenseits“,
schreibt er in seinem spannenden Buch. �

Hans-Peter Duttle suchte den Sinn des Lebens dort, wo das
Dasein ursprünglich ist, in der Arktis, im Urwald. Heute lebt er
mit seiner Partnerin in der Schweiz. Im Schweizer Wörterseh-

Verlag erschien im März sein aktuelles Buch „Illegal am Everest. 
Mein steiniger Weg auf der Suche nach dem Glück“. 
Erhältlich auch unter: www.MONDHAUS-SHOP.de

Hans-Peter Duttle (ganz rechts) und seine Freunde
Roger, Norman, Woody. Voller Vorfreude hatten sie sich
auf den Weg nach Nepal gemacht 

Erstes Hochlager unterhalb des 
Eisfalls des Nup La. Ab hier waren die vier

Freunde auf sich allein gestellt, nachdem die
Sherpas ins Basislager abgestiegen waren

Woody und Hans-Peter Duttle beim Aufstieg
zum Nordsattel des Mount Everest.

Nach dem Scheitern der Besteigung trennte
sich Hans-Peter Duttle von seinen Freunden
und blieb allein im Khumbu�
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