
Evelyne Binsack ist die bekannteste 
Abenteurerin und Alpinistin der 
Schweiz. Sie ist der Ansicht, dass es sich 
jederzeit lohnt, in etwas Neues aufzubre-
chen und das Alte hinter sich zu lassen. 

Für mich hat das Wort Bewegung einen ausgespro-
chen körperlichen Aspekt. Wenn ich mich physisch 
bewegen kann, bin ich in meinem Element. In der 
Bewegung kann ich mich ausdrücken. Bewegung 
macht mir Freude und tut mir gut. Mein Körper will 
sein tägliches Training. Wenn ich ihm dies vorenthal-
te, wird er nervös, und es gelingt mir nicht, den All-
tag locker zu nehmen. Bewegung und Sport beinhal-
ten deshalb auch immer eine seelische Dimension. 

Der innere Antrieb zu Höchstleistungen
Als Kind war Bewegung einfach eine Möglichkeit, 
um meine überschüssige Energie loszuwerden. In 
der Schule merkte ich dann, dass ich vor allem ei-
nes gut konnte: schnell und ausdauernd laufen. An 
Schulwettkämpfen fing ich an zu brillieren. Ich habe 
alle in den Boden gerannt, war überall die Beste. So 
entdeckte ich die Leichtathletik. Meine Disziplin 
war die Mittelstrecke, und ich wollte auch hier Spit-
zenleistungen erbringen. Zum Alpinismus kam ich 
eher zufällig, weil mich ein Kollege mit in die Berge 
nahm. Ich fing mit Skitouren an, bald kam die Klet-
terei dazu. Mir gefiel dieses Mich-Verausgaben, die-
ses Spontan-unterwegs-Sein. Mich beeindruckte das 
Miteinander in den Bergen, das völlig im Kontrast 
zum Gegeneinander des Einzelwettkampfs in der 
Leichtathletik stand. Ich habe immer gerne trainiert, 

Keine Angst vor dem Scheitern

Wettkämpfe fand ich aber blöd. Viel mehr wollte ich 
wissen, wie weit ich meinen Körper bringen kann 
und wie es sich anfühlt, wenn er erschöpft ist. Um 
einen Gipfel zu besteigen, braucht es Teamwork, Aus-
dauer und Intelligenz. Diese Kombination gefiel mir. 
Deshalb entschied ich mich, das Bergführerdiplom 
zu machen. 

Ich liebe die Extreme
Ich höre immer wieder, du bist extrem, du bist süch-
tig, du bist getrieben. Wenn dies irgendjemand sagt, 
ist es mir egal. Wenn dies aber Menschen sagen, die 
für mich wichtig sind, dann führt dies bei mir fast 
zu einer Lebenskrise. Ich liebe die Extreme, weil sie 
meine Natur sind. Ich möchte erkunden, was ich mit 
den mir in die Wiege gelegten Talenten alles errei-
chen kann. Die raue Wildnis ist mein Element. Ich bin 
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erwarten oder was sie glauben zu wissen, was ande-
re von ihnen erwarten. Manchmal ist es aber auch 
das Bedürfnis nach Sicherheit, das sie im Alltagstrott 
gefangen hält. Das hat seinen Preis. Auf diese Wei-
se verliert man seinen Freiraum und lebt in einem 
Hamsterrad. Es dreht und dreht sich, und es ist trotz-
dem Stillstand. 

Nur wer sich verändert,  
bleibt lebendig.

Raus aus der Komfortzone
Es lohnt sich, innezuhalten und sich zu fragen: Ma-
che ich eigentlich, was mir richtig Freude macht? Bin 
ich mir wirklich treu? Gibt es für mich nur diesen 
einen Lebensentwurf, oder habe ich noch Alternati-
ven? Es ist doch wichtig, sich auszuprobieren, seiner 
Verletzlichkeit zu begegnen, die Sicherheit zu ver-
lassen. Nur wer sich verändert, bleibt lebendig. Die 
Komfortzone zu verlassen, ist auch schmerzlich. Das 
habe ich selbst mehr als genug erlebt. Bei meiner An-
kunft am Südpol waren meine Füsse total kaputt, ich 
hatte Frostbeulen im Gesicht und konnte kaum noch 
atmen. In den letzten Tagen vor diesem Ziel habe ich 
oft zum Herrgott gebetet, er möge mich heil wieder 

nach Hause bringen. Keiner muss zum Extremsport-
ler werden. Es reichen auch kleinere Schritte, um im 
Alltag immer wieder einmal aus dem Hamsterrad 
auszubrechen. 

Die Ernte von Erfahrung ist Erkenntnis
Nach meiner Nordpolexpedition habe ich mich ent-
schieden, meine sportlich motivierten Expeditionen 
einzustellen. Heute begebe ich mich nur noch zu Do-
kumentationszwecken auf Reisen. Natürlich gehe 
ich nach wie vor in die Berge und trainiere täglich. 
Ich plane auch weiterhin, an ganz spezielle Orte in 
der Welt zu reisen, aber da werden nicht ich und mei-
ne sportliche Leistung im Zentrum stehen, sondern 
ein spezifisches Thema. 
Durch meine Bücher und mit meinen Referaten 
kann ich die Erfahrungen, die ich an der Grenze mei-
ner Möglichkeiten erleben durfte, weitergeben. Ich 
möchte möglichst vielen Menschen Mut machen, 
sich zu getrauen, die eigenen Träume zu verwirk-
lichen. Ich möchte sie dazu inspirieren, sich aufzu-
machen, um den eigenen Weg zu entdecken, nicht 
immer geradeaus zu laufen, sondern auch mal eine 
Abzweigung auszuprobieren, mutige Schritte zu wa-
gen und die Angst vor dem Scheitern in eine Energie 
zu verwandeln, die sie weiterbringt.

Interview: Esther Wyler

uns Abstand oder neuen Anlauf nehmen. Im Ex-
tremsport ist es ganz einfach: Wenn ich mich verlet-
ze oder sterbe, bin ich zu weit gegangen. Bevor dieser 
Punkt nicht erreicht ist, geht es immer weiter. 

Es sind schmerzhafte  
Erfahrungen, wenn man 

plötzlich spürt,  
dass man limitiert ist. 

Einer meiner Umkehrpunkte war, als ich für einen 
Dokumentationsfilm über die Willenskraft des Men-
schen 2013 an den Everest zurückkehrte. Ich wollte 
vor Ort herausfinden, was den Menschen antreibt, 
dieses hohe Ziel, die Besteigung des höchsten Gipfels 
der Welt, zu erreichen. Ich begegnete eindrücklichen 
Menschen mit noch eindrücklicheren Lebensge-
schichten. Den Film konnte ich realisieren. Die Be-
steigung des Everest blieb mir jedoch verwehrt. Ich 
geriet in eine Eislawine, die ich nur mit viel Glück 
überlebte. Der eisige Schneestaub füllte allerdings 
meine Lungen und entzündete die Bronchien. Ich 
wusste, wenn ich weitersteige, bezahle ich den Gipfel 
mit meinem Leben. Es sind schmerzhafte Erfahrun-
gen, wenn man plötzlich spürt, dass man limitiert 
ist. Bei schönem Wetter umzukehren, bei einem Pro-
jekt, in dem viel Zeit und Geld steckte, das war hart. 
Aber dieses Erlebnis liess mich auch zur Erkenntnis 
kommen, dass meine Willenskraft da war, der Über-
lebenswille jedoch stärker gewesen war und dass ein 
Scheitern, meinem Empfinden nach, auch gut sein 
kann. Letztlich bin ich dankbar für die Erfahrung, 
dass es immer den richtigen Umkehrpunkt gibt. Im 
Extremsport, aber auch im normalen Leben. 

Aus dem Hamsterrad ausbrechen
Ich habe mich für dieses Leben, für diese immer wie-
derkehrenden und riskanten Aufbrüche entschieden. 
Menschen sind verschieden und haben verschiedene 
Fähigkeiten. Ich habe einfach eine sehr grosse Lust, 
mich in der Natur zu verwirklichen. Viele Menschen 
sind im Beruf und im Alltag nicht zufrieden, weil sie 
nicht das machen, was sie eigentlich wollen. Sie rich-
ten ihr Leben nach dem aus, was andere von ihnen 

nicht lebensmüde, denn es benötigt viel Lebensmut, 
um die eigenen Grenzen immer wieder aufs Neue 
auszuloten und herauszufordern. Es ist diese Leiden-
schaft, die mich fasziniert und antreibt. Ohne sie 
sind Höchstleistungen nicht möglich. 

Grenzerfahrung und Selbsterkenntnis 
Ich glaube, dass man einen Menschen niemals besser 
kennenlernen kann als während einer Grenzerfah-
rung. Alle Masken fallen und der wahre Charakter 
kommt zum Vorschein. Erst wenn ich an meine psy-
chischen und physischen Grenzen gehe, weiss ich, 
wer ich wirklich bin. Wenn ich eine innere Grenze 
überschreite, kann ich jenseits davon einen Teil von 
mir finden, den ich zuvor noch nicht gekannt habe. 
Auf meinen Expeditionen kam ich mehr als einmal 
an meine Grenzen. Beispielsweise auf meiner Reise 
zum Südpol in der Antarktis. Kurz vor diesem grossen 
Ziel war ich am Ende meiner Kräfte. Die letzten tau-
send Kilometer zu Fuss durch die Kälte und die Stür-
me der Antarktis setzten mir enorm zu. Ich durchleb-
te grosse Ängste, hatte Zweifel, verlor den Mut und 
die Hoffnung. Dass ich überhaupt am eisig kalten 
Ende der Welt ankam, verdanke ich vor allem mei-
nen mentalen Kräften. Zuletzt verspürte ich keinen 
Triumph, sondern ein Gefühl der Demut und tiefe 
Dankbarkeit. 

«Man muss wissen, wie weit man zu weit gehen darf.»
Wenn es ums Risiko geht, verweise ich gerne auf 
das oben stehende Zitat des Schriftstellers Jean 
Cocteau. Man muss wissen, wann man abbrechen 
muss, wann es Zeit ist, umzukehren. Umkehrpunk-
te gibt es im Leben eines jeden Menschen. Sie lassen 

Evelyne Binsack ermutigt Menschen  
ihre Träume zu verwirklichen.

8   gewagt  37/2019 37/2019  gewagt   9

ThemaThema


