
Berg-Sucht
   Eine Bildergeschichte des Alpinismus

Martin Scharfe hat in Bergauf in 45 Beiträgen Bilder aus der Sammlung des Alpenverein-Museums be-
schrieben und Alpingeschichte nachgezeichnet.  Dadurch wurden die Schätze des Museums den Le-
sern portionsweise zugänglich gemacht. Jetzt ist daraus ein Buch entstanden. Helge Gerndt
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Die zivilisatorische Erobe-
rung der Alpen, die in 
der zweiten Hälfte des 

18. Jahrhunderts begann,  ist 
oft erzählt worden. Bücher über 
Reisen ins Gebirge und die Ge-
schichte dieses Reisens, über 
Gipfelbesteigungen und andere 

heroische Taten füllen die Re-
gale. Sie präsentieren eine Er-
folgsgeschichte: der Mensch be-
zwingt den Berg und in seinem 
Sieg triumphiert er über die Na-
tur. Das ist jedoch nur eine (und 
einseitige) Sichtweise, der Mar-
tin Scharfe vor einigen Jahren ei-

ne andere Kulturgeschichte des 
frühen Alpinismus entgegenge-
stellt hat. Darin geht es um die 
„Berg-Sucht“, um die Frage, wa-
rum Menschen vor gut 200 Jah-
ren plötzlich in die Alpen aufbra-
chen, was sie antrieb und welche 
kulturellen Faktoren wirksam 

waren (z. B. die Säkularisierung). 
Es geht um Konflikte zwischen 
reisenden Städtern und Bergbe-
wohnern, um die unscheinba-
ren Gebrauchsobjekte (z. B. den 
Bergstock) und die Leibeserfah-
rungen der frühen Bergsteiger. 
Doch das Buch schildert nicht 
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nur akribisch den körperlichen 
Einsatz und psychische Belas-
tungen, sondern veranschaulicht 
die alpine Lebenswelt überdies 
reichhaltig mittels Illustrationen 
aus der zeitgenössischen Reise-
literatur.

Weiche, federnde  
Annäherung

Nun gibt es in der Sammlung des 
Alpenverein-Museums in Inns-
bruck Tausende weiterer Bilder: 
Ölgemälde und   Lithographien, 
Radierungen und Gouachen, 
Aquarelle und Federzeichnun-
gen, auf denen Bergszenen der 
letzten zwei Jahrhunderte festge-
halten sind. Fast zehn Jahre lang 
hat Martin Scharfe in dieser Zeit-
schrift Proben davon vorgestellt. 
1825, etwa, sieht man auf einer 
Farblithographie zwei Maler aus 
der Stadt, die sich im Anblick des 
Dachsteinmassivs  auf 5.800 Fuß 
Höhe ein Glas Wein gönnen; 
1869 zeigt eine Zeichnung vier 
jener sieben Bergsteiger, denen 
am 14. Juli 1865 die Erstbestei-
gung des Matterhorns geglückt 
war, beim „Sturz ins Bodenlo-
se“; 1910 hat Heinrich Kley den 
Bergtouristen als einen Elefan-
ten karikiert, der sich „zwischen 
monströsem Versagen und pein-
licher Gebärde“ im Steinhagel an 
die Felswand drängt – insgesamt 
über 40 Glossen, die die Alpin-
geschichte in ihren „alltäglichen“ 
Aspekten überraschend neu be-
leuchten. 
Aus Bildbausteinen eine All-
tagsgeschichte des Alpinismus 
zu errichten, ist ein mutiges Un-

terfangen, das bisher nur Martin 
Scharfe genauer erkundet hat. 
Dazu hat er einen eigenen Stil 
der weichen, federnden Annä-
herung entwickelt. Aus Bildern 
werden dann kaum äußere Fak-
ten herausgelesen, um zum Bei-
spiel den Gletscherstand zu einer 
historischen Zeit oder Hausbau 
und Kleidung der Alpenbewoh-
ner präzis zu bestimmen. Viel-
mehr begibt  sich Scharfe quasi 
in die Bilder hinein, will indivi-
duelles Verhalten verstehen und 
nach gesellschaftlichen „Stim-
mungen“ fahnden. Und wichti-
ger, als fertige Interpretationen 
auszubreiten, ist ihm der Weg 
des Deutens selbst, die Erörte-
rung des Für und Wider im mä-
andernden Diskurs. Er fragt auch 
nach Dingen, die man im Bild gar 
nicht sehen kann, und stimuliert 
so das Ahnen des Betrachters. 

Eine Schule  
des Sehens

Scharfes Bildinterpretationen 
sind eine Schule des Sehens. Es 
gilt, genau hinzublicken, ja „hin-
zufühlen“, und das Dargestellte 
so in Worte zu fassen, dass eine 
assoziationsreiche Bilderwelt 
aus Sprache entsteht. Scharfe 
plädiert dafür, sich dem Effekt 
der Bilder auszusetzen, ehe die 
gedankliche Arbeit folgt. Die 
hier  präsentierte Aquatinta-
Zeichnung aus der Zeit um 1800 
weist in ein weites Hochtal Rich-
tung Brenner. Der Blick führt – 
vom Dorfe Gries aus – über das 
(1809 zerstörte) Zollschloss 
Lueg. Man bemerkt einige Perso-

nen im Vordergrund, mit Tieren, 
Wagen und Karren, und erkennt 
die starken Schatten der späten 
Nachmittagssonne. Was Scharfe 
dann aber in Ferdinand Runks 
„Strasse über den Brenner bey 
Lueg“ imaginiert, verblüfft. Er 
versucht nämlich, die Glücksge-
fühle nachzuempfinden, die ein 
privilegierter Mann Mitte des 
18. Jahrhunderts hier gespürt 
haben mag. Er konfrontiert dem 
Bild die Aufzeichnungen Johann 
Joachim Winckelmanns bei sei-
ner Alpenüberquerung im Jah-
re 1755. Der Kunstgelehrte re-
gistrierte am Brenner statt der 
schroffen, abweisenden Land-
schaft eine „wunderbare Natur“. 
Daraus kann man die neue, ver-

änderte „Zeitstimmung“ ablesen, 
die die Zukunft prägen wird. Und 
Scharfe übernimmt den metho-
dischen Leitsatz Winckelmanns 
als eigene Maxime: Nur was mit 
Worten beschrieben ist, ist auch 
wirklich gesehen.

Ein kultureller  
Pfadfinder

Scharfes Bildbeschreibungen öff-
nen unsere Augen für Dinge, die 
unbedeutend erscheinen, und 
sensibilisieren unser Gefühl für 
psychische Untergründe in der 
Kultur. Denn die Alpengemälde 
und Bergansichten sind ihm nicht 
zuerst historische Quelle, son-
dern anthropologischer Spiegel. 

links: Strasse über den Brenner (1801). 
| Runk Friedrich Ferdinand, ©Alpenverein-Museum, OeAV-Kunst/Sachgut Nr. 986

rechts: Elefant als Bergsteiger(um 1915). 
| Kley Heinrich,©Alpenverein-Museum, OeAV-Kunst/Sachgut Nr. 84



Sie dienen ihm als ein Reflexions-
mittel und erst in zweiter Linie 
auch als Faktenreservoir. Scharfe 
will kein Stoffsammler sein, son-
dern ein Spurensucher. Wie ein 
Pfadfinder weiß er die „Pointe“ 
eines Bildes, seinen „kulturellen 
Sinn“, zu entdecken. Freilich: die-
se Pointe findet nur, wer auf Wis-
sen zurückgreifen kann, wie es 
Scharfe in seinem „Berg-Sucht“-
Buch erarbeitet hat. 

Aus der Bilderserie in dieser 
Zeitschrift ist nun ebenfalls ein 
Buch geworden, das Scharfe mit 
weiteren Bildern ergänzt hat. 
Es bietet erneut eine andere Ge-
schichte des Alpinismus. Das Er-
zählen orientiert sich hier nicht 
an der Chronologie; es grup-
piert ähnliche Eindrücke und 
Erfahrungen, wie die Bilder sie 
wiedergeben, und verdichtet so 
Ansichten, Gefühle und 

Handlungen der Alpenreisenden 
und Bergsteiger. Scharfes faszi-
nierende Deutung der Bilder öff-
net unseren Blick für ungeahn-
te Erkundungen. Die Bilder aus 
den Alpen verhalten sich zu den 
Schilderungen der Berg-Sucht 
wie die Frage zur Antwort. Und 
Fragen sind allemal noch span-
nender als Antworten.

Ein anspielungsreicher 
Bilderparcours

Wie aber soll man eine so viel-
fältige Bildersammlung ord-
nen? Als die Brüder Grimm 
ihre ähnlich komplexe Sagen-
sammlung publizierten, haben 
die „mannigfachen Verwandt-
schaften und Berührungen“ in 
ihren Texten den Weg gewiesen:  
„Daher uns bei weitem diejenige 
Anreihung der Sagen am natür-
lichsten und vorteilhaftesten ge-
schienen hat, welche, überall mit 
nötiger Freiheit und ohne viel 
herumzusuchen, unvermerkt 
auf einige solcher geheim und 
seltsam waltenden Übergänge 

führt.“ Ein solches durch Intui-
tion geleitetes Reihungsprinzip 
wählt auch Scharfe für sein neues 
Buch. Anschauung und Ahnung 
entwickeln einen vernetzten, 
anspielungsreichen Bilderpar-
cours. Dieser beginnt mit der 
Wahrnehmung und Aneignung 
der alpinen Bergwelt (Brenner-
straße und Winckelmann, Ma-
ler am Dachstein), führt weiter 
über vielfältige individuelle und 
kollektive Bergerfahrungen (das 
Matterhorn-Unglück) und poin-
tiert schließlich Schicksal und 
Zwiespalt von Mensch und Na-
tur (die Pein des Touristen).
Martin  Scharfe wählt keine Di-
rettissima. Sich ihm anzuschlie-
ßen, heißt, Bilder schrittweise zu 
erwandern und lieber über das, 
was verborgen bleibt, zu speku-
lieren (es „auszuspähen“!) als das 
Offensichtliche pedantisch aus-
zumalen. Scharfe verkörpert den 
souveränen Habitus eines Kultur-
wissenschaftlers, der seine Leser 
an seinen Erkundungen intensiv 
teilhaben lässt – zu tieferer Ein-
sicht und zum Vergnügen aller.  n
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Buch–
tipp

Bilder aus den Alpen
Das Buch von Martin Scharfe „Bilder aus 
den Alpen, Eine andere Geschichte des 
Bergsteigens“ wurde mit freundlicher Un-
terstützung durch den Verein der Freun-
de des Alpenverein-Museums/Innsbruck, 
gedruckt. Es kann über den OeAVshop.
at bestellt werden.
Preis: € 22,90
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links: Der Dachstein vom Blas-
sen bey Hallstatt. 
| Alt Jakob, © Alpenverein-Museum, 
OeAV-Kunst/Sachgut Nr. 54


