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Berg Heil! Alpenverein und Bergsteigen von 1918 bis 1945 
In den 1920er und 1930er Jahren veränderten sich die Gesellschaft, 
der Bergsport und der Alpenverein erheblich. Die Ausstellung 
erzählt mit vielen Fotografi en, Objekten, Gemälden und Dokumenten 
von den extremen alpinistischen Leistungen dieser Zeit und den 
enormen Risiken, die die Bergsteigerinnen und Bergsteiger dafür 
eingingen.

Sie zeigt wie in Südtirol die politischen und gesellschaftlichen Um-
brüche das Bergsteigen und den Alpenverein entscheidend prägten. 
Das Verbot durch das faschistische Regime drängte den Alpenverein 
in den Untergrund. Die Berge wurden zum Rückzugsort.
Thematisiert wird aber auch die politische Geschichte des Deutschen 
und Oesterreichischen Alpenvereins, die vielfach von nationalisti-
scher Geisteshaltung, Ausgrenzungen und Antisemitismus geprägt 
war.

Berg Heil! Alpenverein e alpinismo dal 1918 al 1945
I profondi cambiamenti che segnarono la società negli anni ’20 e ’30 
del secolo scorso investirono anche l‘alpinismo e l‘Alpenverein. Attra-
verso un vasto apparato di fotografi e, dipinti, oggetti e documenti, la 
mostra racconta le straordinarie imprese alpinistiche di quel periodo 
e gli enormi rischi affrontati da scalatrici e scalatori che ne furono i 
protagonisti.

I rivolgimenti politici e sociali tra le due guerre non risparmiarono 
nemmeno il mondo alpinistico sudtirolese. L‘Alpenverein fu abolito 
dal regime fascista e costretto così alla clandestinità, le montag-
ne divennero un mero luogo di rifugio. Oltre alle vicende locali, la 
mostra indaga la storia politica del Deutscher und Oesterreichischer 
Alpenverein, con la sua fosca deriva di nazionalismo, settarismo e 
antisemitismo.

Das Buch „Berg Heil!“ vermittelt in neun 
Aufsätzen und sechs thematischen Bild-
strecken die Geschichte von Alpinismus 
und Alpenverein zwischen 1918 und 
1945. Es ist Ergebnis eines mehrjährigen For-
schungsprojektes, umfasst 635 Seiten und 450 groß-
teils farbige Abbildungen und ist im Böhlau-Verlag erschienen.

Preis: € 44,90 im Buchhandel, für Alpenvereinsmitglieder € 34,90.

Il libro intitolato Berg Heil! è frutto di un progetto di ricerca durato 
vari anni. Attraverso nove saggi e sei percorsi tematici illustrati, 
ripercorre la storia dell‘alpinismo e dell‘Alpenverein tra il 1918 e il 
1945. Composto da 635 pagine e 450 fotografi e in gran parte a 
colori, è edito da Böhlau-Verlag.

Prezzo al pubblico 44,90 Euro, per i soci AVS 34,90 Euro.
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