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ACH, DIE LIEBE!

Am Anfang ist es immer schön: Schmetterlinge, Leidenschaft 
und hochfliegende Pläne. Nach einiger Zeit wird es dann gele-
gentlich zäh. Die Glut glost nur mehr vor sich hin, aus luftigen 
Faltern werden tönerne Tauben, und kühne Pläne verstauben 
in Schubladen. Aus. Aus? Als Paar zu leben, ist das schönste 
Wagnis unseres Lebens. Oft verbinden wir es mit unglaub-
lichen Versprechen: Ein Leben lang! Nur du! In Zeiten, da 
Trennung fast schon Routine geworden ist, kann man auch 
fragen, was Paare zusammenhält. Warum bleibt man bei ei-
nem Menschen? Vermutlich, weil man eine Form gefunden 
hat, die Liebe und Alltag verbindet, die Schmetterlingen einen 
Landeplatz und Plänen eine Realisierungschance gibt. Wir 
haben Paare gefragt, wie sie ihre Träume vom gemeinsamen 
Leben umsetzen und wie sie sich den Geschmack des Wun-
ders erhalten. Damit es schön bleibt. Lange. Für immer?

Christine Haiden und Petra Rainer 
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Gerlinde Kaltenbrunner und ihr Ehemann Ralf Dujmovits 
sind über das Bergsteigen ein Paar geworden. Das prägt auch 
ihr Verständnis füreinander und vom gemeinsamen Leben.

Man darf sich das gerne sehr romantisch vorstellen. Abend-
stimmung am Lhotse im Himalaya-Gebiet. 7300 Höhen meter. 
Die Abendsonne taucht die umliegenden Gipfel von Nuptse 
und Mount Everest in ein betörendes Rot. Vom  Süden drückt 
der Monsun herauf. Es ist, sagt Ralf Dujmovits, „relativ warm“, 
nur 17 Grad unter null. Gerlinde Kaltenbrunner und ihr Part-
ner Ralf beschließen, nicht im kleinen Zelt zu übernachten, 
sondern im Freien. Der Sternenhimmel, die  klare Nacht, und 
dann der Heiratsantrag: „Willst du meine Frau werden?“ Ger-
linde Kaltenbrunner, die sich vorgenommen hatte, sollte sie je 
heiraten, dann nur, wenn sie sicher ist, dass die Beziehung für 
immer halten könnte, sagte – „Ja“. Und war dabei mindestens so 
aufgeregt wie wenig später bei der Hochzeit. Zuerst ging es aufs 
Standesamt im Schwarzwald, wo die beiden ihr Domizil für 
Aufenthalte im Tal aufgeschlagen haben, und später vor den 
Traualtar in der barocken Stiftskirche von Spital am Pyhrn in 
Oberösterreich. Der Pfarrer, der Gerlinde einst zum Bergstei-
gen gebracht hatte, traute die beiden. Besonders für Gerlinde 
ein bewegender Moment, denn sie wollte ihr „Ja“ zu Ralf auch 
„vor der Schöpfung“ ablegen. 
Schöpfung, Natur, die schiere Größe der Bergwelt, das Zu-
rechtrücken der Größenverhältnisse zwischen Mensch und 

Gerlinde Kaltenbrunner und Ralf Dujmovits
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Welt, das alles ist für das Paar von großer Bedeutung. Deswe-
gen besteigen die beiden auch keinen Achttausender ohne 
vorherige Pusha. Das ist ein buddhistisches Ritual, bei dem 
die Götter des Berges gebeten werden, den Weg zum Gipfel 
freizugeben. Bisher waren sie den beiden wohlgesinnt. So-
wohl Ralf als auch Gerlinde haben alle 14 Achttausender 
 dieser Erde bestiegen. Gerlinde sogar ohne zusätzlichen Sau-
erstoff, Ralf war auf dem Mount Everest mit Unterstützung 
künstlicher Atemluft. 
Was lernt man vom Leben auf dem Berg für eine Ehe? Wie 
geht man mit Konflikten um? Kann man sich Streit auf 
 Tausenden Höhenmetern bei dünner Luft im kleinen Zelt 
überhaupt leisten?
„Am Berg haben wir keine Konflikte“, meint Ralf ganz über-
zeugend. Die würden alle im Basislager ausgetragen. Am Berg 
müsse jeder seinem Gefühl folgen, da dürfe er sich vom ande-
ren zu nichts verleiten lassen. Noch relativ am Anfang ihrer 
Beziehung machten sie eine einschneidende Erfahrung. Sie 
waren auf der Annapurna, einem anspruchsvollen Berg im 
Himalaya, unterwegs. Ralf wollte absteigen, weil er es für zu 
gefährlich empfand, den Gipfel anzupeilen. Gerlinde war 
überzeugt, dass sie es schaffen würde. Sie entschied sich, auf-
zubrechen, Ralf wollte zurückbleiben. Doch dann überlegte er 
es sich anders und stieg Gerlinde nach. Als sie ihn bemerkte, 
war sie gerade in einer sehr schwierigen Passage. Jederzeit hät-
te Eis abbrechen und auf den nachkommenden Gefährten 
stürzen können. Gerlinde bekam Angst und flehte inständig: 
„Bitte, lass da nichts herunterkommen!“
Zurück im Basislager und noch lange darüber hinaus disku-
tierten sie, was Ralf bewogen hatte, gegen seine erste Ent-
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scheidung doch nachzukommen. Gerlinde hegte den leisen 
Verdacht, dass es sein Ehrgeiz war, der ihn angetrieben hatte. 
Ihre früheren Partner hatten sich teilweise mit ihrem Erfolg 
schwergetan.
Drei Jahre später gab es dann eine ähnliche Situation am 
Lhotse. Gerlinde beschloss, Richtung Gipfel aufzusteigen. 
Ralf war die Lage aufgrund von Pulverschnee und Blankeis zu 
gefährlich. Er drehte um. Kurze Zeit später tat Gerlinde es 
ihm gleich. Zu ihrem Glück. Denn am Rückweg fiel ihre 
Stirnlampe aus. Sie hätte in der Dunkelheit biwakieren müs-
sen, hatte nichts zu trinken mit. Der Tag endete dennoch mit 
einer Überraschung – es kam der Heiratsantrag. 
„Wenn ich Hobby-Paartherapeut spielen müsste, würde ich 
jedem Paar empfehlen, dass man sich Freiräume zugesteht – 
und Entscheidungen, die anders ausfallen als die eigenen. Das 
macht den gemeinsamen Weg leichter. Ich glaube, wenn einer 
immer mitmachen muss, was der andere tut, geht das auf 
Dauer nicht gut“, resümiert Ralf Dujmovits. „Und dass man 
dann zu diesen Entscheidungen voll und ganz steht“, ergänzt 
Gerlinde Kaltenbrunner. Zuletzt hatten sie am Mount Eve-
rest wieder eine ähnliche Erfahrung. Sie wollten beide ge-
meinsam zum Gipfel. Doch am Morgen des Aufbruchs war 
Ralf müde, in einem Sekundenschlaf fiel ihm sogar die Tee-
tasse aus der Hand. Er entschied sich, nicht aufzusteigen. 
Gerlinde musste sich rasch neu ordnen. Und erklomm den 
Gipfel. Ohne Funkgerät, ohne Satellitentelefon, um möglichst 
leicht zu sein. Ralf wartete auf sie. Es wurde ein Uhr mittags, 
halb zwei, drei. Ralf fühlte langsam ein Gefühl der Verzweif-
lung in sich hochsteigen. Dann, gegen Viertel nach drei, sah er 
eine Person – das musste Gerlinde sein. Sie wiederum hatte 
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ihn weiter unten erwartet, sah nur das kleine Zelt, schaffte es 
mit letzter Kraft dorthin. Da ging der Reißverschluss auf und 
Ralf schaute heraus. „Du weißt gar nicht, wie ich mich gefreut 
habe, was das für mich bedeutet hat!“ Gerlinde strahlt noch 
heute, wenn sie das erzählt. Und es ist eine Art inneres Leuch-
ten, eine tief empfundene Dankbarkeit und Liebe, die sich 
Dritten dabei vermittelt. Ralf machte ihr Tee, wärmte sie und 
stieg mit ihr ins Basislager ab. 
Apropos: In einem Basislager hatten sich die beiden 2002 
auch kennengelernt. Beide waren mit getrennten Expeditio-
nen am Manaslu in Nepal unterwegs. Gerlinde kam etwas 
später an und wollte, wie es unter Bergsteigern üblich ist, 
schnell im Küchenzelt Hallo sagen. Dabei lernte sie Ralf ken-
nen. Der verliebte sich fast augenblicklich in die junge Öster-
reicherin. Bei Gerlinde hat es dann bei der ersten gemeinsa-
men Expedition so richtig gefunkt.
Das Abenteuer Beziehung leben die beiden nun schon mehr 
als zehn Jahre. „Wir leben intensiv. Wir wissen, das Miteinan-
der im Jetzt ist entscheidend. Es vergeht kein Tag, an dem ich 
nicht Danke sage, dass es uns gut geht; wo ich nicht bewusst 
daran denke, dass es auch vorbei sein könnte“, sagt Gerlinde 
Kaltenbrunner. Viele Tage des Jahres verbringen die beiden 
ohnehin gemeinsam. Sei es beim Training, das praktisch an 
jedem Tag intensiv praktiziert wird, sei es bei Besteigungen 
und Expeditionen. Im Grunde trennen sich die beiden nur, 
wenn Gerlinde auf Vortragsreise geht. 
Und wenn es einmal echte Probleme geben sollte, wenn einem 
von beiden etwas Gravierendes passiert? „Wir sind Menschen, 
die Probleme annehmen können, um dafür schöne Momente 
zu erleben“, sagt Ralf. Gerlinde stimmt ihm zu. Am Berg und 
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in der Liebe zählen offenbar ähnliche Dinge. Ralf formuliert 
es so: „Die Liebe lässt einen auch im andern aufgehen, wenn 
man sich aufeinander einlässt, sich ganz auf den anderen ver-
lässt und nie vom anderen verlassen wird. Wir geben uns sehr 
viel Energie in unserer Liebe.“ Und Gerlinde sagt es so: „Ich 
habe oft das Gefühl, dass ich da oben frei bin von allem ande-
ren. Das ist für mich das Wunderschöne, eine tiefe Freude, 
dass ich bin, und es passt, wie es ist.“




