Ralf Dujmovits

Über Leben,
Tod und Essen
im Basislager
Ralf Dujmovits, geboren 1961 in Bühl bei Baden-Baden, stand als bislang einziger
Deutscher auf allen 14 Achttausendern. Er ist einer der erfahrensten Höhenberg
steiger weltweit und leitete 22 Jahre lang das von ihm gegründete Expeditions
unternehmen Amical Alpin. Was er heute macht? Wir haben nachgehakt.
Das Interview führte Malte Roeper
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RALF DUJMOVITS

Back to the Roots: Ralf Dujmovits
am Karlsruher Grat im Schwarzwald – mit fünf Jahren fand er
hier den Einstieg ins Klettern.

Malte Roeper: Es gibt von dir eine wilde Ge

Ich habe vor allem das große Glück, dass meine

schichte, dass du mit neun Jahren einem Solda

Sponsoren aus meiner bergsteigerischen Hoch-

ten deine Hose verkauft hast.

oder Aktivzeit immer noch zu mir halten. Ich

Ralf Dujmovits: Das war auf dem Weg von der

dürfte einer der ältesten gesponserten Athleten

Schule nach Hause. Da gab es in Bühl einen be-

überhaupt sein, die Verträge werden weiterhin

schrankten Bahnübergang. Und da
steht der neben mir und kurbelt
das Fenster runter. Kanadier oder
Franzose, weiß ich nicht mehr genau. Und der Soldat hat mich gefragt, ob ich ihm meine Lederhose
verkaufe, eine kurze Lederhose.

Malte Roepers Interview
mit Ralf Dujmovits ist eine
Kurzversion, das komplette Interview findet
sich in der neuen, exklusiven Online-Rubrik
„Maltes Gespräche“ unter
alpenverein.de/221-5

alle zwei Jahre verlängert. Das
lässt mich entspannt unterwegs
sein. Ich finde das dann ärgerlich,
wenn die Leute von der Zeitung den
Bildausschnitt so wählen, dass sie
die Sponsoren rausschneiden. Gerade erst war ich in einer Doku-

Und hat mir zehn Mark geboten, das war das

mentation auf arte zu sehen, da haben sie die

meiste, was ich bis dato jemals in meinem Leben

Sponsoren verpixelt: Die wollen meine Ge-

in der Hand hatte. Und dann habe ich dem tat-

schichte, aber ohne die Sponsoren gäbe es die

sächlich die Hose verkauft.

Geschichte ja gar nicht. Aber ich habe mir auch
aus meiner Zeit mit der Firma ein bisschen et-

Ist diese Episode für dich – jetzt in der Rück

was auf die Seite gelegt.

Foto: Nancy Hansen

schau – Ausdruck von einer gewissen Uner
schrockenheit oder eher von Geschäftssinn?

Arbeiten in dem Sinne tust du nur noch als Vor

Mein alter Freund Andi Dick meinte mal, dass er

tragsredner, Buchautor, so Sachen?

bei mir einen gewissen Geschäftssinn früh er-

Ich mache vor allem Firmenvorträge, seit Coro-

kannt hat. Ich war mit ihm in den 1980er Jahren

na halt vorwiegend online, aber ich habe ge-

beim Brückenspringen in Annecy. Und ich habe

merkt, dass ich bei diesen Online-Vorträgen

dann gesehen, wie die ganzen Autos da anhalten

nicht derselbe bin. Als Bergsteiger und Ge-

wegen uns – und natürlich sofort den Helm um-

schichtenerzähler leben wir ein Stück weit ja

gedreht, bin durch die Reihen gegangen und

auch von der Wucht unserer Bilder. Und diese

habe uns damit einen Teil des Urlaubs finan-

Wucht geht auf den kleinen Bildschirmen ein-

ziert. Kann schon sein, dass das mit einem ge-

fach verloren. Ich war nie Profi-Fotograf, aber

wissen Geschäftssinn zu tun hat. Ich hab aber

ich glaube, dass ich echt gutes Material habe und

auch frühzeitig erkannt, dass man das nicht auf

wenn sich da dann die Kraft der Bilder nicht ent-

die Spitze treiben muss.

faltet, dann tut mir das einfach leid um den Vortrag. Daher habe ich das jetzt reduziert. Aber ich

Mit dem Geschäftssinn hast du auf jeden Fall er

verkaufe auch Fotos. Zum Beispiel dieses Bild

reicht, dass du mit 60 als Privatier durch die Ge

vom Everest, damit habe ich mir fünf weitere Ex-

gend fahren und machen kannst, wozu du Lust

peditionen finanziert. Allein von diesem einen

hast: immer noch Bergsteigen und Klettern.

Bild.
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Mit dieser riesigen Schlange bis auf den Gipfel,
das war von dir?
Da stand wirklich einer am anderen an, das ging
um die ganze Welt, das hab ich verkauft an „Le
Figaro“, „Le Monde“, „New York Times“, irgendwo nach Singapur und, und, und. Meine Intention war, den Leuten klarzumachen, dass der Berg
aufgrund dieser Massen an Menschen gefährlich
geworden ist. Die Leute behindern sich so sehr
nen der Sauerstoff ausgeht. Ich wollte das Bild
als Warnung publizieren. Den Everest als Berg
mag ich immer noch gern.
Gehen wir noch mal zurück in die Vergangenheit.
War unsere Kindheit in den 1960er und 70er
Jahren nicht ein totales Paradies, weil wir so viel
machen durften? Du bist mit 14 Jahren mit dem
Fahrrad nach Paris …
Wir waren vier Kinder und meine Mama war
ganztags zu Hause, die hat an allem teilgenommen, hat sich schon für alles interessiert. Auf
dem Weg nach Paris hab ich damals immer
abends aus der Jugendherberge anrufen müssen
oder spätestens jeden zweiten Abend, wenn wir
irgendwo gecampt haben. Ich hatte also nie das
Gefühl, eingeschränkt zu werden. Außerdem
war das Schöne auch, dass bei uns hinter den
Häusern in Bühl einfach nur Felder waren, da
sind wir den ganzen Tag rumgestromert.
Die Freiheit, die Kinder so weit loszulassen, ging
in den 1970er Jahren einher mit einem Klima von
großer geistiger Freiheit. Ist das nicht ein geisti
ges Klima, das man heutzutage schmerzlich ver
misst?
Ich kam jetzt aus Pakistan zurück und habe gespürt, dass wir richtige Wände aufgebaut haben
gegen die, die sich nicht impfen lassen wollen.
Ich tue mich selbst schwer damit, wenn sich jemand nicht impfen lassen möchte. Aber ich tue
mich extrem schwer damit, dass die Leute damit
immer mehr in die Enge getrieben werden. Da
sehe ich eine deutliche Verschlechterung. Und
auf der anderen Seite glaube ich, wenn du ein dickes Fell hast, kannst du nach wie vor machen,
was du willst. Hier in Bühl bin ich einfach der
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Die kommerziellen Aus
wüchse am Everest – hier
das Basislager – hat Ralf
Dujmovits erlebt und
fotografisch festgehalten; mit seiner Seil- und
Lebenspartnerin Nancy
Hansen; „Pendelspringen“ mit Kletterseilen in
Annecy 1987 und Sportklettern im griechischen
Leonidio 2021; auch alle
„Seven Summits“, hier
der Mount Vinson (u.), hat
Ralf Dujmovits bestiegen.

Fotos: Ralf Dujmovits (3), Nancy Hansen, Andi Dick

und stehen so lange in der Gegend rum, bis ih-

RALF DUJMOVITS

chen Sauerstoff bis zum Südgipfel gekommen,
und dass ich für die letzten hundert Höhenmeter
dann doch welchen genommen habe, ich muss
zugeben: Das nagt an mir, auch die ganzen Versuche danach, immer kam irgendwas dazwischen. Aber das ist abgehakt.
Ist es dir wichtig, dass du an deinem Geburtstag
die ganze Familie am Tisch hast? Oder dass –
wenn du stirbst – deine Frau Nancy bei dir ist?
Man denkt ja öfter über den Tod nach, wenn man
älter wird.
Bergsteiger und gut ist. Ich kann hier machen,
was ich will. Alles ist gut, die Leute grüßen mich.
Aber wenige wollen was mit mir zu schaffen haben, da bin ich einfach ein zu arger Spinner.
Ich habe eine lustige Sache gelesen über dich:
Von all den Leuten, die die 14 Achttausender zu
sammenhaben, warst du erst der zweite, der
sich dabei nichts abgefroren hat.
Ich war 34-mal an einem Achttausender unterwegs und 18-mal auf einem oben. Das heißt, ich

Nancy und ich
haben immer
Respekt vor
einander, und
der Respekt
trägt unsere
Beziehung
mit unglaub
licher Kraft.

Nancy und ich haben für uns beschlossen, dass
wir – wenn es Richtung Siechtum geht oder ans
Verblöden – uns das Leben nicht gegenseitig
schwer machen, sondern uns mit Spritzen oder
so um die Ecke bringen. Ich habe ein sehr intensives Leben gehabt, ich bin glücklicherweise immer noch gesund, aber wenn ich dauerhaft pflegebedürftig dahinsieche, dann würde ich mich
umbringen. Wenn ich vorübergehend jemandem
zur Last werde, ist das akzeptabel – aber dauerhaft, das finde ich furchtbar. Ich schätze Nancy

bin fast genauso oft umgedreht, wie ich irgend-

so sehr, dass ich mich wirklich zu 100 Prozent

wo oben stand. 34 Achttausender-Expeditionen,

auf sie verlasse. Wir haben Themen, über die wir

das ist eine stolze Zahl. Das sind immer sechs,

uns sehr kontrovers unterhalten, aber wir finden

sieben Wochen. Allein am Everest habe ich

immer Konsens. Wir haben immer Respekt vor-

wahrscheinlich insgesamt eineinhalb Jahre zu-

einander und der Respekt trägt unsere Bezie-

sammengebracht.

hung mit unglaublicher Kraft. Das führt dazu,
dass ich ihr auch hundertprozentig mein Leben

Wie schmeckt das Essen im Basislager nach all

anvertrauen würde. Und wenn sie sagt Ralf, ich

den Jahren? Nimmt man dann mehr Sachen von

glaube, es ist wirklich Zeit, dass du gehst, dann

zu Hause mit oder ist immer noch alles gefrier

würde ich mir das von ihr sagen lassen.

getrocknet?
Ich habe mich immer mehr an die Ernährung

An ein Leben nach dem Tod glaubst du demnach

vor Ort gewöhnt, ob das jetzt in Nepal „Dal Bhat“

nicht?

ist, also Linsen mit Reis und Kartoffeln, oder in

Definitiv nicht. Da bin ich zu sehr von der Natur

Pakistan irgendein Reis mit Ziege. Ich hab zum

überzeugt, vom Kommen und Gehen, aber nicht

allergrößten Teil umgestellt auf Trockenfrüchte,

von einer Reinkarnation oder so. Ich habe das

Gemüse, Obst, Müsliriegel. Aber gefriergetrock-

eine oder andere aus dem Buddhismus rausge-

net? Wenn da neben mir jemand die Tüte auf-

zogen, vor allem das Sich-zurücknehmen-Kön-

macht, muss ich kotzen, ehrlich. Ich ertrage es
nicht mehr.
Super Grund, nicht mehr zum Everest zu fahren.
Ich war jetzt insgesamt achtmal da, es reicht. Es
gibt so viel anderes. 1992 bin ich ohne zusätzli-

Malte Roeper, Buchautor und Dokumentar
filmer, durchstieg als
erster Deutscher die
Eiger-Nordwand solo
und kennt Ralf Dujmo
vits seit der TV-Produk
tion Eiger live 1999.

nen. Aber Wiedergeburt, das ist mir dann zu viel.
Ich habe Sherpas in Notsituationen gesehen, wie
sie kurz davor waren zu sagen, alles nicht so
wichtig, ich komme ja wieder. Hat mir nicht gefallen, da ist mir das jetzige Leben in seiner intensiven Form zu wichtig.
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