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EINE LIEBE 
IN DEN 
BERGEN

Hunderte Fotos halten über drei Jahrzehnte hinweg die Beziehung eines Paares 
vor der imposanten Bergkulisse der Alpen fest. Wer waren die beiden?
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Die Liebesgeschichte von Greet und 
Piet Pons ist eine besondere. Viel-
leicht vor allem deshalb, weil sie ein 
Geheimnis umgibt. Denn es sind allein 
die Selbstporträts des Paares beim 
Wandern in den Bergen, entstanden 
über drei Jahrzehnte, die von ihrer 
Liebe zeugen. Die niederländische 
Fotografin Andrea Stultiens (47) hat 
eine Auswahl getroffen und sie in ih-
rem Fotoband Komm, mein Mädchen, 
in die Berge veröffentlicht. 

Alles begann mit einem großen Stapel  
Dia-Boxen, die der Fotografin Andrea 
Stultiens in die Hände fielen. Sie wa-
ren Teil eines Nachlasses, den eine 
 Antiquitätenhändlerin im niederländi-
schen Tilburg auflöste. Die rund 3000 
Dias zeigten Landschaftsaufnahmen 
in den Bergen und immer wieder das 
gleiche Paar vor wechselnder Alpen-
kulisse. Sie waren kaum beschriftet, 
lediglich  einige Orte und Jahreszahlen 
waren dort vermerkt. 

Bild für Bild sichtete die Fotografin die 
Dias aus den 1950er- bis 1980er-Jah-
ren, das Paar wuchs ihr ans Herz: 
„Dabei stieß ich auf diese sorgsam in-
szenierten Doppelporträts in den Al-
pen. Sie schienen auszudrücken, was 
den beiden wichtig war: die Liebe zu 
den Bergen und die Liebe zueinander. 
Obwohl ich die beiden nie kennen-
gelernt habe, konnte ich ihnen beim 
Älterwerden zusehen – und das ver-
bindet“, erinnert sie sich. 

Als Andreas Fotoband im Jahr 2008 
erstmals erschien, kannte sie weder 
die Namen noch die Geschichte des 
Paares. Das Interesse war groß, das 
Buch schnell vergriffen. Auch die 
Journalistin Melanie Mühl wurde da-
rauf aufmerksam. Im Auftrag der 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung be-
gab sie sich zusammen mit der Foto-
grafin auf Spurensuche. 

REISE IN DIE VERGANGENHEIT
Die beiden fuhren nach Tilburg, be-
suchten den Antikladen, recherchier-
ten in einem Museum, bei dessen Er-
öffnung das Paar 1973 anwesend war, 
und fanden schließlich heraus: Die 
Bilder zeigen Piet und Greet Pons.  
Er war Ingenieur, sie begleitete ihn 
manchmal auf Dienstreisen. Die bei-
den blieben kinderlos und lebten im 
Alter in einem Apartment in  Tilburg.  
In die Berge fuhren sie zu dieser Zeit 
nicht mehr, unternahmen aber Ausflü-
ge in die Gegend. „Auf den  Fotos sit-
zen Greet und Piet meist im Gras oder 
in der Hocke irgendwo am Weges-
rand, selten stehen sie vor dem Hin-
tergrund der Berge. Als wollten sie 
sich noch kleiner machen vor ihnen. 
Kein Bild, auf dem sie einander nicht 
berühren, er nicht seinen Arm um ihre 
Schultern legt oder ihre Hand in sei-
ner hält“, schreibt Melanie in ihrem 
Text Der Bilderberg. 

„Ohne Melanie hätte ich die Hinter-
gründe zu dieser Bildersammlung 

wohl nie erfahren. Und ihr wäre es 
wiederum ohne mich nicht gelungen, 
mehr über Piet und Greet heraus-
zufinden“, sagt Andrea. Durch die 
 gemeinsame Recherche kam die Fo-
tografin in Kontakt mit einem alten 
Bekannten des Paares. Als die Neu-
auflage ihres Fotobandes im vergan-
genen Jahr erschien, diesmal mit  
den Namen und der Geschichte zu 
den Bildern, schickte sie auch ihm ein 
 Exemplar mit der Post. „Er sagte, 
dass es Piet und Greet gerecht wird 
und dass die beiden das Buch geliebt 
hätten. Das bedeutet mir viel“, erzählt 
Andrea. „Denn ihre außergewöhnliche 
Liebesgeschichte lädt dazu ein, da-
rüber nachzudenken, wen und was 
wir lieben, wie wir es durch unser Le-
ben tragen und welche Rolle Fotos 
dabei spielen können.“   

MEHR VON 
GREET & PIET

Der neu auf-
gelegte Foto-
band Komm, mein Mädchen, in 
die Berge (Verlag Favoriten-
presse) von Andrea Stultiens 
zeigt 42 Aufnahmen des  
Paares. Außerdem enthält er 
den umfassend recherchierten 
FAZ-Text Der Bilderberg von 
Journalistin Melanie Mühl.

„Obwohl ich die beiden nie kennengelernt habe, konnte ich
ihnen beim Älterwerden zusehen — und das verbindet.“
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