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Extrembergsteiger-Paare

Abenteuer ohne 
ApplAus

Funktionieren Partnerschaften mit extremen Bergsteigern? Ist das Risiko verant-

wortbar, wenn Kinder zu Hause warten? Und wer leidet mehr: der zuschauende 

oder der aktive Partner? Stephanie Geiger porträtiert drei unterschiedliche Paare.

heike und Gerfried (†) Göschl
Der Video-Blog ist ergreifend. Ein Mann 
sitzt in Daunenjacke und mit Mütze in ei-
nem Zelt. Mit tränenerstickter Stimme er-
zählt er von zu Hause, von seinen Töchtern 
und seiner Frau, und wie sehr er sie vermis-
se. Gerfried Göschl, 39 Jahre alt, Ausnah-
mebergsteiger aus Österreich, postete das 
Video Ende Februar 2012. Der erste Gipfel-

versuch am Hidden Peak (8080 Meter) war 
gerade im Sturm gescheitert. Mit dem 
Schweizer Cedric Hählen und dem Pakista-
ni Nissar Hussein hatte er Teile der Route 
bei Kälte, starkem Wind und Schneetrei-
ben mit Fixseilen versichert. Viele Wochen 
hatten sie im Basislager ausgeharrt und die 
Zelte gegen Stürme verteidigt, die am Gip-
fel fast 250 km/h erreichten.

Am 8. März rief Göschl mit seinem Sat-
Phone noch einmal zu Hause an: „Wir sind 
450 Höhenmeter unterhalb des Gipfels. Ich 
glaube, wir schaffen es. Ich melde mich  
später wieder!“ Seitdem hat Heike Göschl-
Grünwald nicht mehr mit ihrem Mann ge-
sprochen. Es waren seine letzten Worte an 
sie. Der Versuch der ersten Winterbestei-
gung des Hidden Peak auf einer neuen Rou-
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te samt Überschreitung endete in einer Ka-
tastrophe: Göschl, Hählen und Hussein sind 
verschollen. „Auch wenn es nichts ändert, es 
wäre für mich einfacher, wenn ich wissen 
würde, wo er ist, was da schiefgegangen ist, 
warum Gerfried nicht noch einmal angeru-
fen hat“, sagt die 36-jährige Lehrerin.

Können Frauen – oder Männer – an der 
Seite eines Profibergsteigers glücklich wer-
den? Darf oder muss ein Partner den ande-
ren vielleicht sogar zwingen, die Leiden-
schaft Bergsteigen aufzugeben, wenn 
Kinder mit von der Partie sind? Alison Har-
greaves war im sechsten Monat schwanger, 
als sie solo durch die Eigernordwand stieg. 
Die Mutter zweier Kinder starb später am 
K2 (8611 Meter). Auch Julie Tullies, die ers-
te Britin, die den Gipfel des K2 erreichte, 
starb dort beim Abstieg, während zu Hause 
zwei Kinder warteten. Der Extremskifahrer 
Fredrik Ericsson stürzte 2008 ebenfalls am 
K2 in den Tod; seine schwangere Freundin 
wartete zu Hause in Schweden.

Wie lebt es sich an der Seite eines Men-
schen, dessen Aufmerksamkeit zuvörderst 
den Bergen gilt, der sich Aufgaben stellt, die 
über das Normale weit hinausgehen? Os-

wald Oelz, als Expeditionsarzt an vielen 
Achttausendern, bekam eine Antwort auf 
diese Frage bei der Scheidung von seiner 
ersten Frau: „Ich sei ein engagierter Arzt, 
stecke die ganze Zeit im Spital und habe es 
sogar zum Oberarzt und Privatdozenten 
gebracht. Das sei schon fast mehr, als man 
einer Frau zumuten könne. Dann aber be-
gäbe ich mich noch ständig in Lebensge-
fahr, sogar bis zum Gipfel des Mount Eve-

rest, und verbringe meine ganze Freizeit 
auf Expeditionen oder in irgendwelchen 
Wänden der Alpen. Mehrfach sei ich schon 
fast gestorben. Mit einem solchen Mann 
zusammenzuleben sei wirklich keiner Frau 
zuzumuten“, fasst Oelz in seinem Buch „Mit 
Eispickel und Stethoskop“ zusammen, wie 
der Anwalt der Frau argumentierte.

Höhenbergsteiger leisten Extremes. In 
Büchern und Vorträgen berichten sie über 
sich und ihre Erfolge. Von anderen werden 
sie dafür gefeiert; ihre Partner, die zu Hause 
das Familienleben am Laufen halten, wer-
den oft vergessen. Hinter jedem starken 
Mann steht eine starke Frau, heißt es über 
Manager und Politiker. Das gilt auch für das 
Bergsteigen. Auch das Leben der zu Hause 
Bleibenden ist extrem, verlangt Zeitma-
nagement, pendelt zwischen Glücksgefüh-
len und Sorgen. Es ist ebenfalls ein Aben-
teuer, nur eben ganz anders, ohne Applaus. 
Die Partner zu Hause müssen sich auf eine 
Dreierbeziehung einlassen, bei der das Le-
ben nicht nach den Bedürfnissen der Part-
ner, sondern nach den Bedingungen am 
Berg ausgerichtet wird.

Drei Jahre sind vergangen seit der Kata-
strophe am Hidden Peak. Im Haus der Fa-
milie im steirischen Liezen erzählt Heike 
Göschl-Grünwald von früher und darüber, 
wie es ihr heute geht: „Der Partner fehlt.“ 
Damit ist alles gesagt. Auch die Töchter 
vermissen den Vater. Sie sind mittlerweile 
fünf und neun Jahre alt. Während die Jün-
gere den Papa nur aus Erzählungen kennt, 
kann die Ältere sich noch vage an ihn erin-
nern. Lange dachte sie, der Vater würde ir-
gendwann zur Tür hereinkommen. Weil 
das immer so war. Doch er kam nicht. 
Nicht nur auf den Fotos, die in den Kinder-
zimmern hängen, ist der Vater präsent. „Da 
hat mir bestimmt der Papa einen Schubser 
gegeben“, sagte die Größere im vergangenen 
Winter nach einem Skirennen, bei dem sie 
knapp den ersten Platz errang.

Gerfried Göschl ging es nicht um ausge-
tretene Pfade: Mit großer Vehemenz fand 
er auch an scheinbar ausgereizten Bergen 
neue Routen. Er war der Erste, der Shisha 
Pangma (8027 Meter) und Mount Everest 
(8848 Meter) in einer Saison bestieg. Am 
Nanga Parbat eröffnete er im Alpinstil am 
Nordwestpfeiler eine Variante zur Kinsho-
fer-Route. Doch er war nie ein Hasardeur: 
Ehe er sich in zu große Gefahr begeben hät-
te, verzichtete er auf einen Gipfel, wie am 

K2. Das ist die Quintessenz des Buches 
„Spuren für die Ewigkeit“ von Jochen 
Hemmleb, der dafür mit Freunden und 
Wegbegleitern von Gerfried Göschl sprach.

Als Heike Göschl-Grünwald ihren späte-
ren Ehemann kennenlernte, kam der gera-
de vom Cho Oyu (8201 m) zurück. Seine 
Leidenschaft und sein Ideenschatz hätten 
sie genauso fasziniert wie seine positive 
Einstellung zum Leben und dass er sich 
durch nichts aus der Ruhe bringen ließ, er-
zählt die Frau, die Himalaya und Karako-
rum nur aus Erzählungen kennt. „Für Ger-
fried gab es nie eine Situation, die nicht 
bewältigbar gewesen wäre. Mit ihm fühlte 
ich mich sicher und geborgen.“ Das perfek-
te Glück. Heike Göschl-Grünwald unter-

„Ein Leben mit einem solchen 

Mann ist keiner Frau zu

zumuten“, sagte der Anwalt.

Gerfried Göschl nahm auf alle Acht
tausendergipfel ein Foto von seiner 
Frau Heike und den Töchtern mit,  
auch auf den Hidden Peak.
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stützte ihren Mann, übernahm Teile der 
Öffentlichkeitsarbeit, kümmerte sich mit 
um die Homepage, verfasste Texte, sortier-
te die Expeditionsapotheke. Dass er von ei-
ner Expedition nicht zurückkehren könnte, 
daran habe sie nie gedacht. „Natürlich 
wusste ich um die möglichen Gefahren, 
aber man vertraut dem Partner einfach“, 
sagt sie, als gehe es gar nicht um sie selbst. 
Ihren Mann von einer Expedition abzu-
bringen, hat Heike Göschl-Grünwald nie 
versucht. „Ich hätte es nicht verhindern 
können. Das wäre unmöglich gewesen.“ 
Grenzen zog sie aber: Wäre ihr Mann ger-
ne auf zwei Expeditionen pro Jahr gefah-
ren, beharrte sie auf einer.

barbara Zwerger und simone Moro 
Auch Barbara Zwerger führt ihr Leben an 
der Seite eines Mannes, der bergsteigerisch 
Enormes erreicht hat: Simone Moro. Drei 
erste Winterbesteigungen von Achttausen-
dern gehen auf sein Konto. Ein besonderes 
Leben, eine besondere Partnerschaft: Wäh-
rend Zwerger mit dem gemeinsamen Sohn 
Jonas in Bozen lebt, hat ihr Mann seinen 
Lebensmittelpunkt in Bergamo. „Living 
apart together“ nennen das Soziologen. 
„Für uns ist das einfacher: Ich würde in 
Bergamo keine Arbeit als Sportlehrerin fin-
den. Simone hat viel in Mailand zu tun und 
ist oft bei Sponsoring-Terminen, Vorträ-
gen, Interviews und beim Training unter-
wegs. Wären Jonas und ich in Bergamo, 
hätten wir auch nicht mehr von Simone“, 
sagt die 43-Jährige.

Wie viel sie von ihrem Mann hat, kann sie 
genau sagen: „2,6 Tage im Monat.“ Das sei 
aber zu einer Zeit gewesen, als Jonas noch 
nicht auf der Welt war, schiebt sie fast ent-
schuldigend hinterher; damals hat sie ein 
Jahr lang Tagebuch geführt. Heute würden 
sie auch wegen des Fünfjährigen mehr Zeit 
miteinander verbringen, sagt sie. Jeden Tag 
gemeinsam frühstücken und zu Abend es-

sen schafft die Familie Zwerger-Moro aber 
nicht. „Langstreckenpiloten, Manager oder 
Ärzte sind auch viel unterwegs. Es gibt viele 
Berufe, bei denen die Partner zu Hause ihr 
Ding machen müssen. Richtig hart haben 
es die Frauen, die alleinerziehend und ganz 
auf sich allein gestellt sind.“

Zwerger und Moro haben ihren Modus 
Vivendi gefunden. Die Mutter hat Regeln 
aufgestellt und Grenzen gezogen: Muss Jo-
nas am nächsten Tag in den Kindergarten 
und deshalb um 20 Uhr ins Bett, gibt es um 
19 Uhr Abendessen – auch wenn es beim 
Vater einmal etwas später wird. Ist Simone 
Moro in Bozen, kümmert er sich um Jonas: 
Zähneputzen, Ausflüge zum Spielplatz, 

zum Kindergarten bringen, Gute-Nacht-
Geschichten erzählen – er übernimmt die 
Aufgaben als Vater bereitwillig. „Meist bes-
ser als ich“, sagt Barbara Zwerger. Eine Wo-
che war er in diesem Sommer sogar mit Jo-
nas allein unterwegs, um seiner Frau freie 
Zeit für ihre Aktivitäten zu verschaffen.

Auch Zwerger ist sportlich sehr aktiv. Sie 
spielte früher Volleyball in der italieni-
schen Liga, macht Skitouren und nahm 
noch im letzten Winter an der Weltmeis-
terschaft im Eisklettern teil. Jonas hat sie 
zu den Weltcups kurzerhand mitgenom-
men. „Natürlich ist der Alltag oft hart. 

Sport, Beruf, Familie, das alles unter einen 
Hut zu bringen, ist nicht einfach“, gibt sie 
zu. Zeit für ihr eigenes Training hat sie an 
ihrem freien Tag und wenn Jonas im Kin-
dergarten ist oder Freunde und Familie ihn 
für ein paar Stunden hüten.

Ist Simone Moro auf Expedition, steht er 
via Internet und Satellitentelefon in engem 
Kontakt mit der Familie. „Ich bin gewohnt, 
den Alltag selbst zu regeln“, sagt seine so 
zierliche wie starke Frau selbstbewusst. 
Schwerwiegende Entscheidungen könnte 
man telefonisch gemeinsam treffen. „Nicht 
aushalten würde ich es aber, zwei oder drei 
Monate gar nichts von Simone zu hören, 
wie das bei Expeditionen vor dreißig oder 
vierzig Jahren war. Das ist, als wäre jemand 
drei Monate tot. Du kannst nicht drei Mo-
nate deines Lebens in allen Details erzäh-
len. Da ist es schwer, wieder zueinander-
zufinden. Obwohl wir in engem Kontakt 
stehen, ist Simone für mich immer wieder 
ein neuer Mann, wenn er von einer Expedi-
tion nach Hause kommt.“

Der Kontakt über Sat-Phone kann aber 
auch Nachteile haben: wenn man weiß, 
wie heikel eine Situation gerade ist. Die 
größten Sorgen machte sich Barbara Zwer-
ger 2012, als Simone Moro, Denis Urubko 
und Cory Richards mit dem Gasher brum 
II (8034 Meter) als erste Bergsteiger über-
haupt im Winter den Gipfel eines Karako-

„Würde mein Mann nur mür

risch vor der Glotze sitzen, 

würde ich ihn rauswerfen.“

Die Hochzeitsreise von Barbara 
Zwerger und Simone Moro führte ins 
Basislager des Baruntse; nach ihrer 
Abreise gelang ihm die Erstbegehung 
von dessen Nordwestwand. 
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rum-Achttausenders erreicht hatten. We-
gen des angekündigten schlechten Wetters 
hätten sie so schnell wie möglich abstei-
gen müssen. Doch Simone meldete aus 
dem letzten Lager, sie müssten eine weite-
re Nacht dort oben verbringen. „Wenn das 
alles gut geht“, habe sie sich damals ge-
dacht, erzählt Zwerger. Die Sorgen waren 
begründet. Niederschläge und Stürme er-
höhten die Gefahr, der Abstieg verzögerte 
sich, die Bergsteiger mussten noch eine 
Nacht am Berg verbringen und wurden 
kurz vor dem Basislager noch von einer 
Lawine erfasst.

Schnell ist der Vorwurf zur Hand, Ehe-
männer und Väter, Frauen und Mütter, die 
der Leidenschaft für die Berge bis ins Ex-
treme frönen, seien narzisstische Egoisten. 
Doch wie schaut ein perfektes Familienle-
ben eigentlich aus? Funktionieren Bezie-
hungen und Familien besser, wenn jeder 
Tag nach dem gleichen Muster abläuft – 
oder etwa in gleichförmiger Langeweile?

Es sei doch besser, die wenige Zeit als zu-
friedener Vater und Ehemann mit der Fa-
milie zu verbringen, als 365 Tage im Jahr 
alkoholkrank vor dem Fernseher zu sitzen, 
versuchte Simone Moro einmal zu erklä-
ren, weshalb er trotz der Verantwortung 
für die Familie wohlüberlegt, akribisch vor-
bereitet und nichts dem Zufall überlassend 
auf hohe Berge steige. Martina, Moros 

Tochter aus einer früheren Beziehung, hat 
das schon als Siebenjährige erkannt: Sie 
malte einen Bergsteiger auf einem Gipfel 
und schrieb dazu: „Mein Papa ist so glück-
lich, weil er auf Berge steigt.“

In Barbara Zwerger hat Simone Moro 
eine Frau gefunden, die ihm keinen kalt-
herzigen Egoismus vorwirft. Dass er für sie 
und Jonas das Bergsteigen aufgibt, würde 
sie nie von ihm verlangen: „Wenn mein 
Mann schlecht gelaunt die ganze Zeit vor 
dem Fernseher sitzen würde, würde ich ihn 
rauswerfen.“ Die Leidenschaft ihres Man-
nes verlangt Barbara Zwerger große Offen-
heit und viel Toleranz ab; sie lässt ihn ge-
währen. Nur ein Veto hat sie eingelegt: 
beim K2 im Winter. „… da habe ich gespürt, 
dass er von dort nicht zurückkommen 
würde. Ich habe fast geweint bei dem Ge-
danken“, erzählt sie.

Alix von Melle und luis stitzinger
Manchmal kommt es auch vor, dass zwei 
Menschen die Begeisterung für Berge teilen 
können. Es soll ja Paare geben, die sich beim 
Bergsteigen richtig in die Haare geraten 
– weil er alles besser weiß, weil sie sich 
nichts sagen lassen will oder weil Männer 
und Frauen eben nicht zusammenpassen. 
Alix von Melle und Luis Stitzinger haben 
das Glück, gemeinsam auf Berge steigen zu 
können. In ihrem Buch „Leidenschaft fürs 

Leben“ erzählen sie ausführlich über ihre 
gemeinsamen Er leb nisse. Von Melle und 
Stitzinger ergänzen sich perfekt: die abwä-
gende Analytikerin vom Nordseestrand, der 
erfahrene Bergführer aus dem Allgäu. „Wir 
beide haben Stärken und Schwächen. Die 
Schwächen gleichen wir aus, die Stärken 
nutzen wir“, sagt Stitzinger.

Sie kennen aber auch die Situationen, 
wenn einer allein unterwegs ist. Während 
von Melle schon vom Nanga Parbat abreis-
te, hängte Luis noch eine Teilbegehung des 
Mazeno-Grates und eine Skiabfahrt durch 
die Diamir-Flanke an. Dagegen versuchte 
sich Alix 2010 ohne ihren Mann am Cho 
Oyu. „Das war nicht einfach für mich“, sagt 
Stitzinger, „die Verhältnisse waren schlecht, 
Sherpas waren in Lawinen verunglückt, 
große Expeditionen hatten abgebrochen. 
Da ist man schon angespannt, wenn man 
weiß, dass drei Leute einen Gipfelversuch 
starten wollen und die Partnerin dazuge-
hört.“ Zwar kannte er als langjähriger Mit-
arbeiter des DAV Summit Club die Situati-
on, dass er vom Büro in München aus den 
Fortschritt einer Expedition verfolgte. 
„Wenn aber die eigene Frau das macht, ist 
das schon ein gewaltiger Unterschied“, sagt 
er. Ihm wäre wohler gewesen, hätte er vom 
Basislager aus die Verhältnisse am Berg 
selbst einschätzen und den Aufstieg beob-
achten können. Dann hätte er auch eher 
mitbekommen, dass die Verhältnisse sich 
wieder entspannt hatten. „Von der Ferne 
aus ist die Gefahr viel abstrakter. Das 
macht mir mehr Angst“, gibt er zu. Alix von 
Melle hat den Gipfel des Cho Oyu übrigens 
als eine von nur fünf Bergsteigern in jener 
Saison erreicht. –

Dr. stephanie Geiger (38) ist 
nach den Gesprächen für die  
sen Text sicher: Ungerechte 
Urteile und besserwisserische 
Ratschläge helfen nicht. Jedes  
Paar muss seinen eigenen 
Weg finden.

Alix von Melle und 
Luis Stitz inger können 
ihre Bergleidenschaft 

gemeinsam ausle ben, 
z. B. bis auf den Gipfel 

des Broad Peak.
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