
Auf den höchsten  
Gipfeln

Im TV-Werbespot eines Mo-
bilfunkanbieters bekundet Ger-
linde Kaltenbrunner ihr Ziel, 
auf allen 14 Achttausendern 
dieser Erde stehen zu wollen. 
Die Kampagne zeigt eine ehr-
geizige Sportlerin mit klarem 
Ziel. Der Claim „Zusammen 
sind wir mehr!“ offenbart die 
andere Seite: Gerlinde Kalten-
brunner wertschätzt ihr Team. 
Sympathisch und alles andere 
als egoistisch.

Die Liebe zu Bergen entdeckte 
die 38-jährige Österreicherin in 
frühen Jahren. Es waren nicht die 
Eltern, sondern Pfarrer Tischler, 
damals in Spital an der Pyhrn, 
der nach der Messe mit den Kin-
dern zum Wandern ging. Kal-
tenbrunner spricht auch über die 
tragischen Seiten ihres Berufes. 
Über Kameraden, die ihr Leben 
in den Bergen lassen mussten. 

Die gelernte Krankenschwes-
ter, die sich erst seit fünf Jahren 
als Profibergsteigerin finan-
ziert, erwähnt im Werbespot 
auch Karl Gabl, den Innsbru-

cker Meteorologen, der sie aus 
seinem Büro auf allen Expediti-
onen „begleitet“. Obwohl Gabl 
bald in Rente geht, versichert er: 
„Der Gerlinde hab’ ich verspro-
chen, dass ich auf jeden Fall bei 
ihr bleib’, bis sie alle 14 Achttau-
sender beisammen hat.“

Frühjahr 2009.  
Lhotse, 8.516 m, Himalaja

In Begleitung Ihres Ehe-
mannes, Ralf Dujmovits, Ka-
meramann David Göttler und 
dem Japaner Hirotaka Takeuchi 
brach Kaltenbrunner Anfang 
April zu einer Expedition in den 
Himalaja auf. Nach bisher zwei 
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„Ich bin Pfarrer Tischler, der mit uns Kindern nach jeder Messe in den Himmel gestiegen ist.
Ich bin Charly, unser Meteorologe, der immer alles weiß.
Und mein Mann Ralph, der nie was besser wissen will.
Ich bin die Nacht am Everest, die mein Freund Hero nur knapp überlebt hat.
Du, Ricardo und Santiago, die am Dhaulagiri nicht so viel Glück gehabt haben.
Ich bin das Land, dem ich so viel zurückzugeben habe 
und alle, die mir helfen, dort eine Schule zu bauen.
Ich bin jeder Berg, der auf mich wartet.
Ich bin alle, die vor mir oben waren, und die, die nach mir kommen werden.
Ich bin Gerlinde Kaltenbrunner und möchte alle 14 Achttausender besteigen.“
„Zusammen sind wir mehr.“

G. Kaltenbrunner am Broad Peak mit K2 im Hintergrund

Alle 14
Zusammen sind wir mehr!
Licht und Schatten. Traum und Schicksal. Gerlinde Kaltenbrunner gelingt Ende Mai die 
Besteigung des Lhotse-Gipfels. Am K2 scheitert sie zweimal knapp unterhalb des Gipfels.

Johanna Stöckl, München

Berichte | Porträt



gescheiterten Versuchen sollte 
es nun endlich klappen. Am 
20.05.2009 um 11 Uhr standen 
die Bergsteiger bei eisigen Tem-
peraturen, aber gutem Wetter 
auf dem Gipfel des Lhotse, einem 
unmittelbaren Nachbarn des 
Mount Everest. Mit dem Lhotse 
hat Gerlinde Kaltenbrunner den 
12. Achttausender erfolgreich im 
alpinen Stil bezwungen (Anmer-
kung der Redaktion: ohne Zu-
satzsauerstoff, unter Verzicht 
auf Hochträger). 

Im Schicksal von Gerlinde Kal-
tenbrunner nimmt der Lhotse ei-
ne markante Rolle ein. Verbindet 
er doch das ihrige mit dem ihres 
Mannes in mehrfacher Hinsicht. 
2006 kehrte er 150 Meter unter-
halb des Gipfels um. Wenig spä-
ter gab auch Gerlinde auf und Ralf 
machte ihr damals einen Heirats-
antrag. Ralf Dujmovits, den Ger-
linde 2002 im Basislager des Ma-
naslu kennen gelernt hat, ist mit 
dem Erreichen des Lhotse-Gip-
fels der erste Deutsche im elitären 
Club jener 16 Bergsteiger, die al-
le 14 Achttausender bezwungen 
haben.

Wettlauf um den 
begehrten Titel

Nachdem Reinhold Messner 
bereits 1986 als erster Mann al-

le 14 Achttausender bestiegen 
hatte, steht nun auch bei den 
Damen die Vergabe dieses „Ti-
tels“ kurz bevor. 

Von der Südkoreanerin Oh 
Eun-Sun, gepuscht durch eine 
ganze Nation und ein Heer von 
Sponsoren, die im Aufstieg we-
der auf Zusatzsauerstoff noch 
auf Hochträger und Fixseile ver-
zichtet, einmal abgesehen, schi-
cken sich die Spanierin Edurne 
Pasaban und die Italienerin Ni-
ves Maroi an, Kaltenbrunner den 
Titel streitig zu machen. Die drei 
Damen hören das Wort Konkur-
renz nicht gerne, distanzieren 
sich bei jeder Gelegenheit vehe-
ment vom „Wettlauf um den Ti-
tel“, der unaufhaltsam von den 
Medien herbeigeschrieben wird, 
und beteuern sportlich faire, 
wenn nicht sogar freundschaft-
liche Verbindungen. 

Edurne Pasaban dazu: „Der 
Druck kommt von den Medi-
en. Nicht von uns. Ich erntete zu 
Hause in Spanien sogar schon 
Kritik, weil ich an einem Achttau-
sender umkehrte und somit einen 
Vorsprung „verschenkte“. Das ist 
absurd. Umso mehr freut es mich, 
dass ich zum diesjährigen Prinz-
von-Asturien-Preis (Anmerkung 
der Redaktion: Dieser Preis wird 
jährlich in acht Kategorien vom 
spanischen Thronfolger Felipe 
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oben:

Abstieg von der Schulter des K2 in 7.800 m Höhe

unten:

Lawine im Everest-Basislager
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von Spanien verliehen) gemein-
sam mit meinen beiden Kolle-
ginnen nominiert bin. 

Sommer 2009.  
K2, 8.611 m, Karakorum

Dem Titel nahe, sind Druck 
und Konkurrenz besonders groß.  
Nach nur zwei Wochen Regene-
ration brach Gerlinde am 10. Juni 
nach Pakistan auf, um Nummer 
13, den K2, noch in diesem Som-
mer in Angriff zu nehmen.

Für die Medien ein gefun-
denes Fressen. Ergreift Kalten-
brunner die Gunst der Stunde, 
um endgültig an Pasaban und 
Maroi vorbeizuziehen? Ehe-
mann Ralf dazu: „Gerlinde ist 
momentan in der Form ihres 
Lebens. Sie hat uns Männer am 
Lhotse förmlich stehen gelas-
sen und wäre eine Stunde vor 
mir am Gipfel gestanden, hätte 
sie nicht bei Wind und Kälte auf 
mich gewartet, um mit mir das 
Gipfelerlebnis zu teilen.“

Zwei Achttausender pro Jahr 
sind nichts Ungewöhnliches für 
die drei Königinnen des Höhen-
bergsteigens. Abseits des medi-
alen Interesses gelangen Kalten-
brunner bereits im Jahr 2004 
und 2005 je zwei Gipfel in Folge. 
Pasaban und Maroi packten so-
gar schon drei Achttausender in 
einem Jahr. Einziger Unterschied: 

Die magische Zahl „14“ war noch 
in weiter Ferne. David Göttler war 
auch am K2 wieder dabei.

Ehemann Ralf kümmerte sich 
indessen zu Hause um die Ver-
marktung seines Erfolges. Am 
1. Juli flog er ebenfalls nach Pa-
kistan, um seine Frau aus dem 
Basislager des K2 mental zu un-
terstützen und die mittlerweile 
weltweit interessierte Presse mit 
Neuigkeiten zu versorgen.

K2 – der Schwierigste

Mit seinen 8.611 Metern Hö-
he ist der K2 nach dem Mount 
Everest der zweithöchste Gipfel 
dieser Erde. Reinhold Messner 
nennt ihn den Berg der Berge. 
Er gilt als der schwierigste aller 
14 Achttausender. Seit der Erst-
besteigung im Jahr 1954 gelang 
es insgesamt 298 Menschen, 
davon 11 Frauen, den Gipfel zu 
erreichen. Im Auf- oder Abstieg 
starben bisher 77 Menschen.

Licht und Schatten, Traum 
und Schicksal – ein schmaler 
Grat am K2.

Auch Kaltenbrunner muss 
sich den Gefahren dieses Berges 
trotz enormer Bemühungen er-
neut beugen. 

Es hat, O-Ton Dujmovits, 
„nicht sollen sein. Es wird in 
diesem Jahr keinen weiteren 
Versuch am K2 geben.“
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Am 26. Juli mussten Gerlinde 
Kaltenbrunner und David Gött-
ler nach heftiger Spurarbeit und 
dem Abändern der ursprünglich 
anvisierten Route aus Zeitnot auf 
8.300 Metern umkehren. Auch 
ein letzter Versuch Kaltenbrun-

ners am 4. August scheiterte an 
extremen Schneeverwehungen 
und akuter Lawinengefahr knapp 
unterhalb des Gipfels. Die Ex-
pedition verlief von Anfang an 
schwierig. Vom Wetter einmal 
abgesehen, strapazierten drama-
tische Ereignisse und Meldungen 
mental. Vor den Augen Kalten-
brunners kam am K2 ein itali-
enischer Extremskifahrer En-
de Juni ums Leben. Am Broad 
Peak traf es kürzlich sogar eine 
enge Freundin Kaltenbrunners. 
Landsmann Wolfgang Köblinger 
stürzte am Nanga Parbat Ende Ju-
li ebenso in den Tod wie die Süd-
koreanerin Go Mi Sun. 

Zwei Gipfel fehlen noch

„Ich nähere mich den höchs-
ten Bergen mit größtmöglicher 

Vorsicht und begegne ihnen mit 
großem Respekt. Ich lebe mit 
dem Scheitern. Es gehört dazu.“

Kaltenbrunner weiß, wo-
von sie spricht. Wie durch ein 
Wunder überlebte sie im Mai 
2007ein schweres Lawinenun-
glück am Dhaulagiri. Sie konnte 
sich selbst aus den Schneemas-
sen befreien. Ihre Hilfe für zwei 
spanische Kameraden kam je-
doch zu spät.

Zur Komplettierung ihrer 
Sammlung fehlt der 38-jährigen 
Höhenbergsteigerin neben dem 
K2 der Gipfel des Mount Everest 
(8.848 m).

Auch er kein Unbekannter 
für Kaltenbrunner. Bereits 
2005 wäre sie auf dem „Dach 
der Welt“ gestanden, hätte sie 
nicht uneigennützig diesen Tri-
umph der Bergung eines Berg-

steigers geopfert. Beim Un-
ternehmen Everest wird Ehe-
mann Ralf Dujmovits wieder 
dabei sein. Er hat schließlich 
eine kleine Korrektur an die-
sem Berg vorzunehmen. „1992 
war ich als junger, sehr ehrgei-
ziger Bergsteiger, dem 8000er-
Besteigungsethik noch fremd 
war, mit Zusatzsauerstoff auf 
dem Mount Everest.“ Dieses 
Mal will er auf Zusatzsauerstoff 
verzichten, wie er es scherzend 
formuliert „oben ohne“ auf 
dem Gipfel stehen. 

„A bissal traurig bin ich schon. 
Aber am Leben! Am Ende zählt 
nur das!“, meint Kaltenbrunner 
zurück im Basislager des K2. Es 
war die richtige Entscheidung. 

Ganz Österreich drückt wei-
terhin die Daumen. Zusammen 
sind wir schließlich mehr!       n
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K2 vom Basislager Broad Peak                     Fotos: R. Dujmovits, www.amical.de
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