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Warum steigen Menschen auf hohe Berge?  
Sibusiso Vilane hat das lange nicht verstanden –  

bis er als erster Schwarzer und Südafrikaner  
auf dem Gipfel des Mount Everest stand. Dabei  
war sein Traum anfangs viel kleiner: Er wollte  

zur Schule gehen, ein Dach über dem Kopf und  
jeden Tag eine warme Mahlzeit. Eine beinahe 

unglaubliche Geschichte.

T e x T:  M i l a  H a n k e

D e r  T r a u m  
V o m  W e g  

n a c h  o b e n

hat gut lachen – Sibusiso 
Vilane stand nicht nur 

als erster Schwarzer auf 
dem gipfel des mount 
everest, sondern auch 

auf den „Seven Summits“, 
den höchsten bergen aller 

Kontinente. Dieses Foto 
entstand im Juni 2008, 

nach der besteigung des 
letzten in der riege: dem 
6194 meter hohen Denali 

in nordamerika. 
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Im Profil Sibusiso Vilane Schwerpunkt Schwerpunkt 

Sibusiso, es ist gar nicht so einfach, dich zu erreichen! 
Und jetzt klingst du etwas erschöpft. 
(lacht) Nein, nein, ich entspanne nur! Und unterwegs zu sein, ist 
ja quasi mein Job. Gerade komme ich von einem 40-Kilometer- 
Lauf zurück, dafür brauche ich in gemütlichem Tempo etwa vier 
Stunden. Diese Distanz laufe ich jeden Samstag. Montag bis 
Freitag stehen jeweils zwei kürzere Einheiten auf dem Trainings-
plan, morgens und nachmittags etwa eine Stunde. Ich trainiere 
sechs Tage pro Woche, nur sonntags habe ich frei. Das hält mich 
rundum fit. 

Langstreckenlaufen gilt als Paradedisziplin schwarzer 
Afrikaner. Die Körperstatur, die Muskelstruktur, die 
mentale Stärke sind offenbar beste Voraussetzungen für 
den Ausdauersport. Unter Bergsteigern allerdings sieht 
man alle Nationalitäten – nur so gut wie keine schwarzen 
Afrikaner. Warum? 

b ecause of you my eyes are open.“ Im Vorwort des  
Buches, das Sibusiso Vilane über seine Mount-Everest-
Besteigung geschrieben hat, dankt er seiner Mutter. 
Dafür, dass sie sich das Essen vom Mund abgespart 

hat, damit er eines Tages doch noch zur Schule gehen konnte. 
Für Bildung, die sie – früh und arm gestorben – selbst nie hatte. 
Er bedankt sich für ihren unerschütterlichen Glauben daran, 
dass er eines Tages für eine eigene Familie sorgen und ein guter 
Vater sein würde. Denn beides hat er geschafft. Und zudem 
Dinge, von denen er als Kind gar nicht wusste, dass sie existieren. 

1970 wurde Sibusiso Vilane, heute 45, in Shongwe Mission in 
Mpumalanga, Südafrika, geboren. Als seine Eltern sich trenn-
ten, zog seine Mutter mit seiner Schwester und ihm nach Swa-
ziland. Ohne Schulbildung fand sie kaum Arbeit – und so wurde 
die Hütte seiner Großmutter in einem armen, abgelegenen  
Dorf zur Kulisse von Sibusisos Kindheit. Er hütete Ziegen. An 
manchen Tagen gab es etwas zu essen – meist dünnen Hafer-
brei–, an anderen nicht. Durch seine kleine Welt stapfte er bar-
fuß und im Lendenschurz. Erst im Alter von elf Jahren konnte 
er zum ersten Mal in einer Kleinstadt zur Schule gehen, weil 
sein neuer Stiefvater dafür sorgte. Und von da an nahmen die 
Dinge ihren Lauf.

Sibusiso hatte Ziele: weg von der Armut, hin zu einem eigenen 
Zuhause. Er machte den Highschool-Abschluss, schlug sich als 
Straßenarbeiter und Ziegenhirte durch, heiratete die schöne 
Nomsa, fand einen Job als Ranger im Malolotja Naturreservat. 
Und hier begegnete er dem Amerikaner John Doble. Als die  
beiden gemeinsam über die Berge das Parks wanderten und  
auf Felsen kraxelten, meinte Doble, in Sibusisos Fitness und 
Trittsicherheit ein Talent zu entdecken: „Kein Schwarzer hat je 
den Mount Everest bestiegen. Du kannst das schaffen.“ Sibusiso, 
damals 26, hatte den afrikanische Kontinent noch nie verlassen. 

„es liegt nicht daran, dass wir es nicht  
könnten – wir haben einfach den Sinn 

dieses Sports lange nicht verstanden.“
S i b u S i S O  V i l a n e  ü b e r  D i e  S e lT e n H e i T  Fa r b i G e r  b e r G S T e i G e r
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Geschweige denn Berge höher als 1500 Meter erklommen. Den 
Mount Everest hielt der junge Mann für eine völlig verrückte 
Idee. Doch John Dole ließ nicht locker und konnte auch an-
dere Menschen überzeugen. Er fand Sponsoren für das Projekt – 
und Sibusiso begann zu trainieren. Zunächst bestieg er Gipfel  
in den südafrikanischen Drakensbergen, dann den 5895 Meter 
hohen Kilimandscharo und schließlich drei 6000er im Hima-
laya. Letztendlich – sieben Jahre nach dem ersten Gespräch 
darüber – stand „Sibu“ am 26. Mai 2003 tatsächlich als erster 
Schwarzer und Südafrikaner auf dem Mount Everest, in 8848 
Metern Höhe. Beim Abstieg dachte der damals 33-Jährige, dass 
er nie wieder an so einen kalten, gefährlichen Ort zurückkeh-
ren würde. Doch noch einmal nahmen die Dinge ihren Lauf.

Zwei Jahre später bestieg er den höchsten Berg der Welt ein 
zweites Mal, diesmal über den technisch schwierigeren Nord-
grat. Es folgten die höchsten Gipfel aller Kontinente, die „Seven 
Summits“. Und schließlich mehr als 1000 Kilometer lange  
Expeditionen auf Ski zum Nord- und Südpol, ohne Transport-
hilfe. Auch all das hatte kein Schwarzer vor ihm geschafft.

Am Tag, als er zum ersten Mal auf dem Mount Everest stand, 
gratulierte ihm der damalige südafrikanische President  
Thabo Mbeki zu seiner Leistung. „In this, he has shown the 
heights we can all scale in life, if we put our shoulder to the 
wheel and work at things without flagging. Sibusiso, you have 
done us proud!” Knapp 13 Jahre später lebt Sibusiso in einem 
selbstgebauten Haus im Osten Südafrikas, hat drei Töchter und 
einen Sohn. Alle gehen zur Schule. Seine Familie ernährt er  
mit Vorträgen über seine Expeditionen und sein Leben. Und er 
trainiert. Für die nächsten Abenteuer. 

Zwischen seinen Trainingseinheiten hat Allmountain-Autorin  
Mila Hanke Sibusiso für ein Gespräch erwischt. 

Es liegt nicht daran, dass wir es nicht könnten – wir haben  
einfach den Sinn dieses Sports lange nicht verstanden. Die 
meisten verstehen ihn auch heute noch nicht. Für uns haben 
Berge, Felswände und Gipfel nicht automatisch etwas Helden-
haftes an sich, im Gegenteil. Viele afrikanische Stämme bestat-
ten traditionell ihre Toten in den Bergen. Eltern und Groß -
eltern warnen seit jeher: „Kinder, geht nicht auf diesen Berg, 
dort sind böse Geister, ihr werdet nicht wiederkommen!“ Für 
uns sind Gebirge etwas sehr Respekteinflößendes, Mächtiges, 
von dem man sich lieber fern hält. Wir würden nie auf die Idee 
kommen, einfach mal so als Freizeitvergnügen oder aus sport-
lichem Ehrgeiz irgendwo raufzukraxeln. Zwischen den Bergen 
und uns steht so etwas wie eine kulturelle Grenze, wir spüren 
keine Verbindung zu ihnen. Mal ganz abgesehen davon, dass 
die Kosten für das Besteigen der welthöchsten Gipfel sich in Di-
mensionen bewegen, die für den durchschnittlichen schwarzen 
Afrikaner unvorstellbar sind.  

Vergangene Zeiten –  
seine Kindheit ver
brachte Sibusiso in 
einem armen, abge 
legenen Dorf in 
Swaziland. hier trägt 
er die traditionelle 
SwaziTracht für die 
LusekwaneZeremonie: 
ein Tanz zu ehren  
des Königs.

Kontraste – in Lubuyane in 
Swasiland baute Sibusiso 
als 28Jähriger ein Lehm
haus für seine Familie. Die 
gegend besucht er immer 
noch regelmäßig. (links) 
Im aufstieg zum gipfel des 
Denali in alaska. (rechts)
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Im Profil Schwerpunkt Schwerpunkt 

Als Kind habe ich das Wort natürlich gar nicht gekannt. Für 
mich war sehr viele Jahre lang jegliche Art von Freizeitver-
gnügen, Reisen und Abenteuer etwas, das mit meinem eige-
nen Leben absolut nichts zu tun hatte. Als kleiner Junge  
hatte ich selten etwas zu essen und keine Zukunftsperspek-
tive. Das wollte ich um jeden Preise ändern. Ich wollte zur 
Schule gehen, eines Tages eigene Kinder haben und ihnen ein 
richtiges Heim bieten können. Das war mein Ziel, darauf  
war ich vollkommen fokussiert. Dass es darüber hinaus eine 
Suche nach dem eigenen Ich und Lebenssinn geben könnte, 
war mir überhaupt nicht bewusst. 

Heute bist du verheiratet, hast vier Kinder, die zur Schule 
gehen, ein eigenes Haus. Und mittlerweile hast du selbst 
auf den höchsten Bergen aller Kontinente gestanden. 
Denkst du deshalb jetzt anders über Lebensziele? Und 
über die Gründe, warum Menschen auf Berge steigen? 
Einerseits weiß ich die ganz grundlegenden Dinge vermutlich 
noch immer mehr zu schätzen als viele andere. Jedes Mal,  
wenn ich mich für eine Mahlzeit an einen Tisch setze, bin ich 
dankbar. Jedes Mal, wenn ich meinen müden Körper nach  
dem Training auf mein Bett in meinem eigenen Haus lege, bin 
ich dankbar. Jedes Mal, wenn ich ein Buch lese, bin ich es  
ebenfalls. Dinge wie Essen, Schutz, Bekleidung und Bildung 
sind für mich immer noch sehr hohe Güter und nicht selbst-
verständlich. Ich verstehe aber mittlerweile besser, was die 
Menschen in den reichen Ländern so unruhig macht – und  
was sie in den Bergen oder bei anderen Abenteuern suchen.   

Eine Full-Service-Expedition auf den Mount Everest kann 
mit einem kommerziellen Anbieter rund 45.000 Euro 
kosten, plus Ausrüstung. In Afrika leben etwa 380 Millio-
nen Menschen unterhalb der Armutsgrenze, rund 280 
Millionen leiden dauerhaft Hunger. Wie absurd sind sol-
che Ausgaben für einen Afrikaner? 
45.000 Euro, nur um einen Berg zu besteigen – sehr absurd. Ich 
weiß nicht, wie vielen Straßenkindern man von diesem Geld 
ein Jahr lang Essen und Schuldbildung bezahlen könnte. Bevor 
ich selbst in die Szene „hineingefallen“ bin, habe ich Bergstei-
gen ehrlich gesagt ausschließlich für einen Zeitvertreib arro-
ganter Reicher gehalten. Ich dachte, die machen das nur, um  
zu zeigen, wie viel Geld sie haben. So viel, dass sie es sogar für 
solche sinnlosen Spielereien zum Fenster rauswerfen können – 
obwohl es an anderer Stelle Leben retten oder grundlegend ver-
ändern könnte. Dass dahinter auch eine andere Motivation 
stecken könnte – sportlicher Ehrgeiz, persönliche Träume und 
Ziele, Selbstfindung, der Wunsch, andere zu inspirieren und  
zu helfen – das habe ich erst gelernt, als ich es selbst erlebt habe. 
Allerdings: Manche Bergsport-Abenteuer sind für mich auch 
heute noch völlig unverständlich und rausgeschmissenes Geld. 
Etwa wenn Menschen riesige Summen ausgeben, um sich am 
anderen Ende der Welt mit einem Wingsuit eine Felswand hi-
nunterzustürzen. 

Der US-amerikanische Sozialpsychologe Abraham Maslow 
hat Mitte des 20. Jahrhunderts eine Motivationstheorie 
entwickelt, die sogenannte Maslowsche Bedürfnispyra-
mide (siehe Abb.) Deine Kindheit war von großer Armut 
geprägt. Deine Welt war sozusagen die Grundstufe die-
ser Pyramide. Hast du deshalb nicht verstehen können, 
was Bergsteiger antreibt? War so etwas wie das Wort 
Selbstverwirklichung für dich reiner Luxus der Wohl-
standsgesellschaften? Etwas für die „Gesättigten“? 
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Die maslowsche bedürfnispyramide: Die moti
vationspsychologische Theorie besagt, dass  
sich diese Ziele überlappen können, man sich 
aber immer weiter nach oben orientiert, so  
bald die unteren erfüllt sind. Die basis bilden 
„physiologische grundbedürfnisse“ wie essen, 
Trinken, Schlaf. es folgen das „Sicherheitsbe
dürfnis“, „Soziale bedürfnisse“ (z. b. gruppen
zugehörigkeit und Liebe) und „Individualbe
dürfnisse“ (z. b. ansehen und respekt). Die 
Spitze bildet die „Selbstverwirklichung“: sich 
als Persönlichkeit weiterzuentwickeln und sein 
eigenes Potenzial auszuschöpfen.

S e L b S T 

V e r W I r K L I c h u n g

I n D I V I D u a L b e D ü r F n I S S e

S oZ I a L e  b e D ü r F n I S S e

S I c h e r h e I T S b e D ü r F n I S S e

P h y S I o L o g I S c h e  b e D ü r F n I S S e

Tag der entscheidung: am 26. mai 2003 
erreicht Sibusiso den gipfel des mount 
everest. neben ihm steht der britische 
expeditionsleiter David hamilton, links 
sitzt einer der Sherpas. 

Lieblingsbilder – nach zwei Jahren Vorbereitung steht Sibusiso 2008 auf 
dem gipfelgrat des Denali, dem höchsten berg nordamerikas. (oben)  
auf jeder expedition schreibt Sibusiso Tagebuch – hier im basecamp  
des mount everest. (unten links) Sibusisos Fami lie (v.l.n.r.): Sohn bavukile, 
Tochter Setsabile, Tochter Siphosethu (auf Sibusisos arm), ehefrau 
nomsa und Tochter Fortunate. (unten rechts)
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Im Profil

Was geben die Berge denn deiner Meinung nach  
ihren Bezwingern? 
Wenn du materiell alles hast, einen Job, ein Haus, ein Auto,  
und das ohne allzu großen Aufwand wahrscheinlich be - 
halten wirst, brauchst du anderes, wonach du streben kannst. 
Jeder Mensch braucht Ziele im Leben, sonst verliert er die  
Orientierung. Die Berge und die wilde Natur allgemein sind  
ein Feld, in dem man sich sehr klare Ziele setzen kann: Entwe-
der du schaffst es bis zum Gipfel oder von A nach B – oder  
eben nicht. Und man kann sich in diesem Terrain sehr viel in-
tensiver selbst beweisen als im normalen Alltag, etwa einem 
Bürojob. Es sei denn, du lebst als Schwarzer in Afrika, da gibt’s 
jeden Tag auch genügend andere Herausforderungen (lacht). 

Sind Expeditionen also der ideale Selbstfindungstrip? 
Bei solchen Abenteuern hängt der Erfolg fast ausschließlich  
von deiner persönlichen Leistung und deinem Willen ab, abge-
sehen vom Wetter natürlich. Eine Gipfel-Expedition spiegelt 
sehr deutlich deine Fähigkeiten wider, aber auch deine Grenzen 
– und genau dazwischen findest du dich selbst. Ich denke,  
jeder Mensch hat das Bedürfnis, zu verstehen, wer er ist. Wozu 
er in der Lage ist. Wenn du nur auf der Stelle stehen bleibst, 
lernst du dich nicht kennen. Wenn du nicht da rausgehst, nicht 
kleine oder große Abenteuer welcher Art auch immer wagst, 
wirst du bestimmte Dinge über dich selbst nie herausfinden. 
Auch ich selbst hätte nie entdeckt, was noch alles in mir steckt, 
wenn John Doble nicht dieses Talent in mir gesehen und mich 
zu der ersten Mount-Everest-Expedition überredet hätte.  

Als du zum ersten Mal auf dem Gipfel des Mount Everest 
gestanden hast: Was hast du da empfunden? Was hat  
dir der Gipfel gegeben? 
Ein unbeschreiblich intensives Gefühl, etwas erreicht zu haben, 
das mir sieben Jahre zuvor unmöglich erschien. Nach jahre-
langem Training hatte ich es aus eigener Kraft geschafft. Aber 
das empfinden andere Bergsteiger wahrscheinlich genauso. 
Vielleicht war es für mich noch intensiver, weil ich so ein    

Von ernst bis lustig – weil er keinen Schnee kannte, musste 
Sibusiso erst lernen, dass man sich ohne Sonnen brille in  
den bergen die augen zerstört. (oben) auf der expedition 
zum nordpol hatte sein guide eine gitarre dabei –  
Sibu wollte auch mal klimpern. (unten)

„man kann sich in 
den bergen sehr  

viel intensiver 
selbst beweisen 

als im alltag. es sei 
denn, du lebst als 
Schwarzer in afri
ka, das ist heraus
forderung genug.“

S i b u S i S O  V i l a n e  ü b e r  D i e  a n Z i e H u n G S k r a F T  VO n  b e r G e n

Sibusiso Vilane
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Sibusiso war auch der erste Schwarze, der  
ohne Transportunterstützung per Ski den 

 nord und Südpol erreichte. „Das wochenlange 
Laufen durch das ewige eis macht einen sehr 

still und nachdenklich“, erzählt er rückblickend.

Frohnatur – Sibusio hat Spaß an herausforderungen aller art:  
beim 900kmmountainbikeetappenrennen (oben links),  
nach der besteigung des eigers über den mittellegigrat  
(oben rechts), beim Sonnenuntergang am Denali Summit camp 
(unten links) – und beim comrades marathon: das 89km  
rennen ist Sibusiso bereist sechs mal gelaufen, am 29. mai  
wird er zum siebten mal starten. (unten rechts)

Neuling in der Szene war und noch dazu der erste Schwarze 
und Südafrikaner da oben – aus einem Land, in dem das  
Bergsteigen keine Tradition hat. Und in dem ehrlich gesagt 
auch kaum Menschen daran geglaubt haben, dass ich es 
schaffe, weil ein so hoher Berg für sie unvorstellbar ist. Viele  
in meiner Heimat denken immer noch, ich hätte übernatür-
liche Kräfte, sei eine Art Supermann (lacht). Aber ich konnte  
beweisen, zu was wir Schwarzen in der Lage sind, wenn wir  
nur wollen. Das war ein unglaublich schönes Gefühl. 

Was hast du vom Berg gelernt? 
Berge sind für mich wie eine Universität – auf der ich nie war. 
Sie lehren dich so viel. Über andere Menschen, dich selbst, die 
Natur, das Leben. Du kommst mit so viel Wissen, Erfahrung 
und Stärke zurück, das hätte ich mir nicht träumen lassen. Ich 
habe gelernt, dass ich Ziele erreichen kann, auch wenn andere 
sie mir nicht zutrauen. Ich fühle mich heute sehr „reich“, reich 
an Erfahrung. Ich habe mich auf zwei sehr unterschiedliche 
Weisen im Leben nach oben gekämpft: weg von der Armut und 
der Perspektivlosigkeit, und hinauf auf die höchsten Berge  
dieser Welt. Das gibt mir das Gefühl, jetzt für jede Herausforde-
rung gewappnet zu sein, die das Leben noch für mich parat hält. 

Wenn man als Schwarzer Berge besteigt, fällt man  
in den Base camps durchaus auf. Hattest du dort  
mit Vorurteilen zu käm pfen? Mit dummen Sprüchen? 
Sicherlich gab es den ein oder anderen erstaunten Blick – weil 
Schwarze in den Bergen nun mal sehr selten sind. Aber ich 
habe die Stimmung in den Basecamps immer als sehr offen  
erlebt. Rassismus oder Ähnliches gab es nicht. Die Leute haben 
Wetterinformationen und Tee mit mir ausgetauscht – wir 
hatten ja auch alle dasselbe Ziel. Vorurteile gab es eher in  
meiner Heimat: Da haben viele Leute gesagt: Für wen hältst  
du dich, dass du dort hinauf willst? Das schaffst du nie! Das 
hatte aber auch viel mit Unwissenheit zu tun. Hohe Berge sind 
für die meisten Afrikaner einfach etwas Übermenschliches. 

Bei deiner ersten Mount-Everest-Expedition warst du  
tatsächlich ein absoluter Neuling in der Szene. Mit  
Höhen über 6000 Metern hattest du keine Erfahrung. 

Ja, ich hatte zwar hart trainiert, aber im Hinblick auf einen 
8000er war ich ein blutiger Anfänger. Vor allem die Gefahren 
der Kälte in diesen Höhen waren völlig neu für mich. Zum Bei-
spiel habe ich morgens einmal gedacht: Ach, jetzt ziehe ich 
meine Steigeisen mal nur mit den dünnen Handschuhen an, 
das geht viel schneller. Mit dem Ergebnis, dass ich später eine 
Stunde gebraucht habe, um meine Hände wiederzubeleben. 
Dass du innerhalb von zehn Sekunden riskierst, dass deine  
Finger absterben – so was weißt du einfach nicht, wenn du dein 
Leben lang nie mit Eis und Schnee zu tun hattest. 

Für deine Expeditionen hattest du auch erstmals die 
Möglichkeit zu reisen, über den Tellerrand von Süd -
afrika hinauszuschauen. Was hat dich dein Einblick in 
andere Länder und Kulturen gelehrt? 
Ich habe gesehen und verstanden, dass jedes Land seine Heraus-
forderungen und Probleme hat. Nicht nur Südafrika – auch  
andere Entwicklungs- oder Schwellenländer. Und auch reiche 
Länder wie England oder Deutschland. Natürlich verfolge auch 
ich die Nachrichten über die Flüchtlingsströme, die nach Europa 
drängen. Ich habe mich mit meinen vier Kindern hingesetzt 
und ihnen gesagt: Ich hoffe, euch ist bewusst, wie gut ihr es 
hier in Südafrika habt. Ja, unser Land hat seine Probleme – aber 
immerhin haben wir hier keinen Krieg, ihr habt ein Heim, zu 
essen und ihr könnt zur Schule gehen. Das können viele Millio-
nen andere Kinder nicht. Und vor allem: Auch in den „entwi-
ckelten“ Länder haben nicht alle Menschen die gleichen Chan-
cen. Auch dort gibt es Arbeitslosigkeit und Ungerechtigkeit. 
Und auch reiche Menschen mit großen Häusern und Autos sind 
nicht unbedingt glücklicher als wir. Die Herausforderungen 
mögen andere sein als unsere, aber in jedem Land der Welt ha-
ben die Menschen ihre Hürden zu meistern. Durch das Reisen 
ist mir bewusst geworden: Ich möchte nie woanders leben als  
in meiner Heimat Südafrika. Ich habe meinen Kindern geraten: 
steckt eure Energie lieber in die Aufgabe, hier in Südafrika das 
Beste aus eurem Leben zu machen – und unsere Gesellschaft 
in kleinen Schritten zu verändern. Das Gras ist auf der ande-
ren Seite nicht grüner. Nur anders.  
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„berge sind für mich  
wie eine universität  
– auf der ich nie war.  

Sie lehren dich so viel.“
 

S i b u S i S O  V i l a n e  ü b e r  D i e  S C H u l e  D e S  l e b e n S
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Welche Ziele willst du als Nächstes anpacken? 
Weil ich außerhalb Afrikas nicht so bekannt bin, ist es für 
mich nicht leicht, Sponsoren für aufwendige internationale  
Expeditionen zu finden – auch wenn ich sehr gerne wieder zu 
einer aufbrechen würde. Deshalb konzentriere ich mich im  
Moment vor allem auf Marathons und Ultramarathons in Süd-
afrika. Ende Mai werde ich zum Beispiel erneut am Comrades 
Marathon teilnehmen – das ist ein 89-Kilometer-Rennen. Und 
im Februar bin ich zum Mount Kenya aufgebrochen. Mit 5199 
Metern ist das der zweithöchste Berg Afrikas, aber schwieriger 
als der Kilimandscharo, mit harten technischen Kletterpassa-
gen. Er hat drei Gipfel – ich habe sie alle nacheinander erreicht. 
Wenn ich Sponsoren finde, würde ich sehr gerne die „Snow  
Leopard Peaks“ in Kirgistan in Angriff nehmen: Khan Tengri, 
Pobeda, Ismoil Somoni und Korzhenevskaya, alle über 7000  
Meter hoch. Und mein größter Traum: ein drittes Mal auf dem 
Gipfel des Mount Everest zu stehen.  

Um deine Expeditionen möglich zu machen, investieren 
Unterstützer viel Geld, das sie auch direkt an Hilfs-
projekte spenden könnten. Warum sind diese Summen 
nicht „rausgeschmissen“? 
Ich sehe meine Abenteuer vor allem als indirekten Weg, mei-
nem Land zu helfen. Ich mache das nicht für mein Ego. Ich  
ver suche, alle Expeditionen mit Charity-Projekten zu verbinden: 
Wenn ich mein Ziel erreiche, spenden meine Unterstützer Geld. 
Zudem kann ich auf diesem Weg Aufmerksamkeit auf mein 
Land lenken – auf die farbige Bevölkerung und die sozialen 

Der erste Versuch, den Denali in alaska zu besteigen, scheiterte 2007 
an schlechtem Wetter. 2008 schaffte Sibusio – hier zwischen zwei 

camps – den aufstieg. und damit den letzten der „Seven Summits“. 

Probleme, mit der sie auch 20 Jahre nach Ende der Apartheid 
noch zu kämpfen hat. Und ich sehe meine Gipfelbesteigungen 
und meine Vorträge als große Chance, andere schwarze Afrika-
ner zu inspirieren und zu motivieren. Gerade den Kindern  
und Jugendlichen will ich vermitteln: Es ist egal, woher du 
kommst und welche Hautfarbe du hast, ob du arm oder reich 
geboren wurdest. Auch du kannst Besonderes erreichen,  
wenn du hart dafür arbeitest und nicht aufgibst. Dafür bin  
ich der beste Beweis. 

Noch eine letzte Frage: Du hast gesagt, früher war Aben-
teuer für dich eine Luxusspielerei der Reichen. Was  
bedeutet das Wort Abenteuer heute für dich – nachdem 
du selbst so viele erlebt hast? 
Es bedeutet, rauszugehen, das Leben zu entdecken und zu  
genießen. Ganz egal, wer du bist und wo du bist. Abenteuer  
und Entdeckung heißt nicht, dass du Achttausender besteigen 
und dein Leben riskieren musst. Du brauchst auch nicht viel 
Geld dafür. Sich an Orte zu bewegen, die du noch nicht kennst  
– ob in einem anderen Land oder deiner Nachbarstadt –, ein 
neues Hobby auszuprobieren, auf Menschen zuzugehen und 
sich wirklich zu öffnen – all das sind Entdeckungen und He-
rausforderungen. Wann immer du deine Einstellung, deine  
Meinung und deine Fähigkeiten auf die Probe stellst, ist das  
ein Abenteuer. Die taub-blinde amerikanische Schriftstellerin 
Helen Keller hat einmal gesagt: „Life is either a daring adven-
ture or nothing.“ Sie hat recht.  
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