
Stichpunktartige Infos zur Mt. Kenya Expedition „African Skyline 2007“: 
 
Expeditionsteilnehmer: 
Walter Hölzler, Lena Fakler, Niels Delenk, Ingo Quatember, Matthias Döring (Deutschland) 
 
Erfolgreiche Erstbegeher: 
Walter Hölzler, Lena Fakler, Niels Delenk 
 
Infos: 
Wir waren 15 Tage im Basislager auf 4200 Meter und hatten davon zwei Schönwettertage. 
Das Problem ist, dass der Berg in drei Vegetationszonen liegt. Unten die Afrikanische 
Savanne, im Mittelteil der Tropische Regenwald und oben die Gebirgsregion mit Fels und 
Eis. Jeden Mittag steigt die warme Luft am Berg auf, füllt sich im Regenwald mit 
Feuchtigkeit und kondensiert mit Schneefällen in der Gipfelregion. Vereiste Felsen vereiteln 
schlagartig jeden Versuch des Weiterkletterns. Wir stiegen deshalb meist um 4.00 Uhr nachts 
auf, um bis in die Mittagsstunden klettern zu können. Danach ging es im Eiltempo, vor dem 
Sturm flüchtend, ins Basislager zurück. 
Das ewige Auf und Ab kostete viel Zeit, Kraft und Nerven, doch war im Endeffekt die 
sicherste Lösung. Insgesamt waren wir 5 Tage in der Wand. Am Gipfeltag kletterten wir rund 
12 Stunden und mussten im Schneesturm abseilen. 
 
Die Temperaturen lagen unter Tags bei max. 15 Grad Celsius plus und sanken nachts auf 
minus 15 Grad. Diese heftigen Temperaturschwankungen setzten uns kräftig zu. Des weitern 
hatten wir mit Durchfallerkrankungen (Essensumstellung) und Kopfschmerzen (wegen der 
Höhe) beim Klettern zu kämpfen. 
 
Wir konnten am Mt. Kenya Hauptgipfel (5200m) unsere gedachte Linie des fallenden 
Tropfens, die „African Skyline“ in die Realität umsetzen. Die Route hat eine Kletterlänge von 
knapp 500 Metern und bewegt sich durchgehend im 6. bis unteren 8. Schwierigkeitsgrad, was 
für diese Höhe eine sicher beachtliche Leistung darstellt.  
 
Am großen Turm vor dem Doppelgipfel des Mt. Kenya (4700m) eröffneten wir noch die 
Route „Way to Skyline“ mit einer Kletterlänge von rund 250 Metern im Schwierigkeitsgrad 5 
bis 7+/8-. Alles im allem erreichten wir mit beiden Routen eine Kletterlänge von über 700 
Metern bis zum unteren 8. Schwierigkeitsgrad. Alle Haken und Klemmkeile wurden nur zur 
Sicherung eingesetzt. Walter Hölzler konnte beide Routen im Rotpunktstil klettern. D. h. es 
wurden keine künstlichen Hilfsmittel zur Fortbewegung benützt. 
Beide Routen zusammen stellen die längste und schwierigste Kletterroute in Afrika (und auch 
am ganzen Äquator) in einer Höhe zwischen 4500 und 5200 Metern dar. Ein kleiner 
Meilenstein an einem der bekannten Weltberge.  
 
Am Mt. Kenya hinterließen schon einige der bekanntesten Bergsteiger der Welt ihre Spuren. 
Darunter der Mitorganisator der Mt. Everest Erstbegehungsexpedition von 1953, Eric 
Shipton, der amerikanische Himalaya-Extremalpinist Doug Scott. Französische, englische und 
amerikanische Spitzenalpinisten der vergangenen Jahre wiederholten schwierige Routen und 
sogar Reinhold Messner leitete in den siebziger Jahren eine Kletterexpedition am Mt. Kenya. 
 
Hier ein Auszug aus seinem Bericht: 
„Steil und geschlossen baute sich die Wand über uns auf. In einem Verschneidungssystem 
erkannte ich die beste Klettermöglichkeit. Dreißig Meter zieht es fast senkrecht hinauf zu 
einem schmalen Band. Die kleingriffige Wand verlangte sauberes Klettern... Wir waren völlig 



auf uns allein gestellt, Hilfe wäre frühestens in zwei bis drei Tagen zu erwarten gewesen, das 
Abseilen eines Verletzten ungemein schwierig.“ 
    
Von den 5 Teilnehmern kamen drei auf den Gipfel, darunter Lena Fakler aus Tettnang. Es war 
eine grandiose Leistung für sie als einzige Frau unter vier Männern. Es gibt nur wenige 
Frauen in Deutschland, die in diesen abgeschiedenen Höhen und in diesem 
Schwierigkeitsgrad klettern können. Die anderen zwei Teilnehmer mussten sich den 
konditionellen und klettertechnischen Herausforderungen geschlagen geben und unterstützten 
deshalb das Team vom Basislager aus. 
 
Alles in allem ist die „African Skyline“ eine der schönsten Routen die ich je geklettert bin, da 
die Linie logisch, direkt, schön, aber auch schwierig ist. Die Idee, den Weg des fallenden 
Tropfens an einem unbekannten Berg mit dieser Höhe zu verfolgen war verrückt, schier 
unrealistisch. Doch der Glaube, etwas Großes erreichen zu können lässt Träume war werden. 
Schon der Ausblick aus der Wand in die Afrikanische Savanne ist unvergleichbar und 
einzigartig. Denn rund um den Mt. Kenya gibt es keinen anderen Berg, der einem die Sicht 
versperren könnte. Nichts als Himmel und weites Land... 
 
 

 


