
Warum steigen Menschen auf höchste Berggipfel und setzen sich 

Risiken aus, die nicht immer kalkulierbar sind? Am Beispiel von  

66  Bildern aus den Beständen der Alpenvereinsmuseen in Inns-

bruck und München geht Martin Scharfe solchen Fragen nach und 

liefert damit eine unterhaltsame, abwechslungsreiche und im wahrs-

ten Sinne des Wortes »anschauliche« Geschichte des Bergsteigens.
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Nr. 1

DIE KÄLTE DER BERGE

Das mit Deckfarben gemalte Bild meint einen grauen Herbsttag (so lautet sein 

 Titel) – doch das sehen wir selbst. Wir spüren die leicht depressive Stimmung , die 

von den von links oben nach rechts unten fallenden Linien ausgeht und von den 

erkältenden Farben. Die Wiesenhänge des Vordergrunds sind in blaß- und grau-

grünen Tönen gehalten. Die schwarze Einkerbung einer Straße durchschneidet 

diese herbstlichen Überreste bäuerlicher Tätigkeit und führt auf einen Weiler zu , 

dessen blendend weiß getünchte Häuser unter gedämpft bunten Bäumen stehen. 
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Die Laubkronen haben sich eigenwillig eingefärbt : grau , gedeckt grün , bräunlich. 

Dahinter aber sehen wir das fast befremdliche Hellblau eines bergigen Nadel-

walds , links oben die kahlen , eisgrauen Felshänge eines Kars , vor dem Schnee-

strähnen aus den lebhaft ziehenden Wolken niedergehen. Schneeflecken haben 

sich festgesetzt , auch die ferneren Schneehänge rechts im Hintergrund wirken 

wie eine Antwort der Natur auf die störenden , grellen Häuser der Menschen.

Fa l l e n d e  l i n i e n  ,  d r ü c k e n d e  Fa r b e n

Es ist ein zögernder Blick in die Höhe , den uns Otto Bauriedl (1881  –1961) bie-

tet , ein Kenner des Hochgebirges und ein Maler , der die Vereinfachung und zu-

gleich die möglichst große Raffinesse von Formen und Farben anstrebte ; doch 

der Auf- und Hochblick dieses im Jahr 1906 gemalten Bildes läßt kein wirkliches 

Interesse an den Höhen erkennen – sie sind allzu abweisend dargestellt. An ei-

nem solchen Tag mag man nicht aufsteigen.

Aber es sind nur die ungünstigen Umstände , die uns abhalten ; wenn sie sich 

wendeten und besserten , machten wir uns vielleicht sofort und wohlgemut auf 

den Weg.

kälte  i n  e i n e m m eta phys i s c h e n  s i n n e

Das war nicht immer so. Die Seelenlage 

der Menschen früherer Zeiten war an-

ders. Eine große Angst (oder sagen wir 

besser : ein fürchterlicher Respekt ?) hin-

derte sie , allzuweit aufzusteigen — kei-

ne Angst im üblichen Sinn , sondern eine 

numinose Angst , eine Angst vor men-

schenfeindlichen Gewalten , denen man 

allenfalls in Sagen undeutliche Konturen 

zu geben wußte. Es war nicht so , daß 

den Menschen der Aufstieg ins Kahle 

ausdrücklich verboten gewesen wäre ; er 

kam ihnen einfach nicht in den Sinn. Und 

wen Nahrungsnot und unstillbare Neu-

gier dennoch in die Höhe trieben (wie die 
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Nr. 2

WINCKELMANN AM BRENNER

Johann Joachim Winckelmann (1717–1768) war kein »Bergreisender« (so nann-

te man im 18. und frühen 19. Jahrhundert einen Alpinisten) , aber er ist zweimal 

durch die Alpen gereist und hat dabei mehr gesehen als mancher andere , der 

sich den Bergbesuch zur Regel gemacht hat. Denn er war ein Mann der Augen.

Wa s i st  W i r k l i c h  g e s e h e n  ?

Sein großes Verdienst ist es , erkannt zu haben , welch unermeßlich große Bedeu-

tung die klassische griechische Kunst für die Entwicklung der gesamten euro-

päischen Kultur hatte – er ist der Vormann der Antike-Begeisterung des späten 
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le ganz sicher nicht gesehen , er hat sie vielmehr zur Belebung der Landschaft in 

das Bild hineinkomponiert , fast möchte man sagen : hineinmontiert.

k e i n e  h a r ml o s e  sta F Fa g e

Man bezeichnet eine solche Szene als Staffage und meint damit eine herkömm-

liche Methode der Künstler , einem Landschaftsbild Tiefe zu geben und zugleich 

den Blick des Betrachters zu fesseln und ins Bild hineinzuziehen. Die Bestim-

mung der Staffagefiguren hat die Kunstkritik immer wieder einmal den Verdacht , 

ja die Gewißheit äußern lassen , sie hätten nichts zu bedeuten , sie seien reiner , 

harmloser Zierat oder ornamentale Zutat ohne eigenen Sinn. Daß dies eine vor-

dergründige , ja ganz falsche Sicht ist , zeigt die genauere Betrachtung unseres 

Blattes , dessen Textbeigaben keineswegs abgeschnitten werden dürfen.

Denn da steht , erstens , in der untersten und klein gedruckten Zeile eine aktu-

elle Angabe zur Gegenwart der 1790 gedruckten Graphik : am 8. August 1786 

hätten zwei Einwohner von Chamonix , nämlich Doktor Paccard und der Führer 

Jacques Balmat , nachdem sie »tausend Gefahren« ausgestanden , die Spitze je-

nes »kolossalen Berges« erreicht , der im Hintergrund des Bildes so unglaublich 

abweisend weiß schimmert.

a h n u n g  d e s  kün F t i g e n

Zweitens aber verweist unser unscheinbar wirkender kleiner 

Text weit in die Zukunft. Denn er sagt , der Montblanc sei der 

höchste aller Berge der »Alten Welt«; das heißt doch : Man 

vermutete , ja wußte längst , daß es außerhalb Europas noch 

viel höhere Berge gibt. Damit aber ist auf die Zukunft ange-

spielt – auf die Dynamik , ja explosive Entwicklung der Ge-

schichte des Bergsteigens.

Drittens endlich enthält das Blatt des eigentlich doch recht 

biederen Künstlers Bacler d’Albe einen unvermutet raffi-

nierten Hinweis auf die Geschichte des Alpinismus. Wir 

sehen eine bürgerliche Kleinfamilie zu Gast (und zugleich 

abgewandt !) in der Sphäre der ländlichen Älpler ; sie lagert , barfuß zwar , doch 

unverkennbar städtisch gekleidet , zwischen Schafen und Ziegen. Die beiden Älp-

ler rechts daneben warten in gebührendem Abstand auf Aufträge , nachdem sie 
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Tausende von Bildern und Gemälden zeugen von dem seit der zweiten Hälfte des 

18. Jahrhunderts stark ansteigenden Interesse des europäischen Bürgertums an den 

Bergen. Die meisten dieser Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen und Grafiken sind Land-

schaftsveduten. Viele Künstler haben sich in ihren Werken aber auch mit den Grün-

den auseinandergesetzt, die Menschen motivieren, auf Berge zu steigen, sich Gefahren 

auszusetzen und Entbehrungen auf sich zu nehmen. Aspekte wie der Umgang mit der 

extremen Natur, das Anwenden von Techniken und der Nutzen von Hilfsmitteln, die 

Bewältigung von Angst und das Umgehen mit Versagen und Erfolg spielen dabei eine 

wichtige Rolle.

Martin Scharfe hat aus den umfangreichen Sammlungen des Österreichischen und des 

Deutschen Alpenvereins solche Bilder ausgewählt, in denen Künstler die Faszination an 

der Bergwelt visualisiert haben. Er stellt diese Bilder vor und bringt sie zum Sprechen. 

Damit entsteht eine unterhaltsam-farbige und abwechslungsreiche, oft in überraschende 

Tiefen der Bergsteigerseele führende »andere« Geschichte des Alpinismus.
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Nr. 3

HIRTENIDYLL VOR MONTBLANC

Das bunt angelegte und großformatige graphische Blatt läßt uns von einer An-

höhe aus auf die Nordwestflanke des Montblanc blicken , der als riesiges weißes 

Massiv den Hintergrund beherrscht und abschließt. In der verschatteten Tiefe des 

Mittelgrundes erkennt man den Flußlauf der Arve , die , hinten links aus dem Ge-

birge kommend , nun der Rhone zuströmt , die sie in Genf erreicht.

Als »Maler« des in Basel verlegten Blattes ist Baron Albert Bacler d’Albe ge-

nannt , ein in künstlerischen Angelegenheiten eher dilettierender napoleonischer 

General (1761–1824) , der angibt , er habe das Bild vor der Natur aufgenommen. 

Daß dies auch für die Szene des in wärmeren Tönen gehaltenen Vordergrunds 

gilt , darf man mit Fug und Recht bezweifeln – der Zeichner hat sie an dieser Stel-
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mit Hüten , Jacken , Kniehosen und genagelten Stiefeln) steigen , den Rucksack 

auf dem Rücken , am straff gespannten Seil zum Gletscher hinunter. Der letzte der 

Seilschaft steht leicht gebückt links vorn auf einem Fels- oder Geröllfleck ; seine 

grauviolette Schattengestalt wirkt fast riesenhaft , weil er die gesamte Höhe des 

Bildes einnimmt. Er hat die Pickelschlaufe ums Handgelenk geschlungen und ver-

harrt nun in gespannter Aufmerksamkeit und beobachtet den vor ihm gehenden 

Seilgenossen , der einen steilen Firnhang hinabsteigt , während sich der erste der 

Seilschaft umgedreht hat (man erkennt sogar sein Gesicht) und mit der auffal-

lend hell scheinenden Laterne seinem Nachfolger leuchtet. Dieser winzige Schein 

des Lampenlichts ist die einzige wirkliche Helligkeit im Bild ; nur auf den breiten 

Firnflächen der im Hintergrund steil aufragenden Bergkette spielt , vor allem in 

der Mitte , zaghaft erstes Morgenlicht. Es kommt von links , aus dem Osten – also 

steigen die Männer ungefähr in südöstlicher Richtung ab zu einem Gletscher , auf 

dem man eine schmale Mittelmoräne und Spaltenaufbrüche erkennen kann.

V e r s u c h  e i n e r  r e k o n str u k t i o n

Damit sind wir bei den Sachfragen , bei der Frage nach dem Ort. Der Maler selbst 

hat das Bild nicht bezeichnet. Der Katalog des Münchener Museums (wo sich 

das Gemälde ursprünglich befand) nennt als Titel : »Nächtlicher Abstieg vom 

 Fiescher Gletscher«; auf der Innsbrucker Karteikarte steht mit berechtigter Kor-

rektur : »Aufbruch im Morgengrauen zum Fiescher Gletscher«. Doch wer hat die-

se Titel , diese »cartellini« erfunden ? Wir wissen es nicht ; wir kennen auch Sach-

verstand und Wissen derer nicht , welche Karteikarten und Kataloge bearbeitet 
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Nr. 4

TRAUE NIE DEN CARTELLINI !

Nur auf den ersten Blick wirkt dieses Ölgemälde des 1916 im Alter von nur vier-

zig Jahren verstorbenen Bergsteigers und Malers Otto Barth grau , ton- und farb-

los. Wer sich auf das Bild einläßt , erspürt – im zweiten Blick sozusagen – jene 

frostige Stimmung , wie er sie vielleicht aus eigenem Erleben von frühmorgend-

lichen Aufbrüchen in den Alpen kennt.

m o r g e n l i c ht  ,  l a m p e n s c h e i n

Der Maler führt uns in die von kalten Blau- und Grautönen beherrschte Morgen-

dämmerung einer vergletscherten Hochgebirgslandschaft. Drei Männer (angetan 
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tote Bäume auf dem stillen moorigen Wasser schwimmen – auch dieser Vorder-

grund noch schimmert leicht in den Rosafarben des Sonnenuntergangs. Wer das 

Bild aufmerksam betrachtet und sich vielleicht noch ein wenig in der Geschich-

te der Malerei umgetan hat , kann leicht erkennen , daß Johann Jakob Dorner sich 

Blick und Pinsel der Niederländer des 17. Jahrhunderts anzueignen versucht hat.

d a s  to p o g r a ph i s c h e  i nte r e s s e

Doch nicht deshalb allein ist uns das angenehme Bild bedeutsam – zumal auch 

unser topographisches Interesse bald stillgestellt ist. Vielmehr zieht uns eine Sze-

ne an , die ins Zentrum des Bildes zu stellen der Maler für richtig befand. Unser 

Auge hat längst bemerkt , daß der Vordergrund des Bildes von niedergestürzten 

wilden Gesteinsbrocken begrenzt wird – an den mächtigsten dieser Felsen , links , 

ist ein Bildstock angelehnt , dessen Rundbogengemälde – wohl Maria mit dem 

Jesuskind , blau-rot ? – von einem pagodenartigen Dach nicht überschattet , aber 

überragt wird. Vor diesem Bilde sehen wir eine Betbank , und vor dieser Bank 

steht ein Wanderer , in Kniehosen und weißes Hemd gekleidet , einen Rucksack 

auf dem Rücken , die Beine verschränkt.

Dieser Wanderer ist es , der unsere Neugierde weckt. Denn auch gesetzt den 

Fall , der Maler Dorner habe ihn bloß zur Belebung der Landschaft – als Staffa-

ge – gewissermaßen künstlich ins Bild gesetzt , bleiben doch die Details der Sze-

ne (die gewiß auf Einzelstudien zurückgehen) merkwürdig genug.

d i sta nz i e rte  p i etät

Denn der Mann betrachtet das Heiligenbild 

zwar andächtig – oder besser : pietätvoll ? – , 

aber er kniet nicht auf die Bank , wie wir es 

doch von den Frommen erwarten. Das fällt 

uns auf , wenn wir triviale Motive (etwa : Nöte 

mit den Knien !) außer acht lassen ; und wir se-

hen die Distanz verstärkt durch den Stock , auf 

den unser Wanderer sich stützt. Ja nicht ein-

mal den Hut hat er vom Kopf genommen , was 

doch der geläufigsten Form der frommen Eti-

kette entsprochen hätte. Nein : Der Mann hat 


