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Das Geheimnis des ewigen Eis von Johanna Bernhardt
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Sonntag, 5. Mai, 7.00 Uhr auf der Pasterze. Die Sonne hat längst die Glocknerwand überschritten und die
Schatten kriechen langsam in ihre Höhlen zurück. Ein wunderschöner Tag kündigt sich an. Doch jäh wird die
Stille des Morgens zerrissen. Ein ohrenbetäubender Knall, wie die Explosion nach lang angestautem Druck;
dann ein Krachen - wie tausend Glasscherben, die endlich der Belastung nachgeben.

Es ist nichts Außergewöhnliches. Ein winziges Stück des Gletschers hat sich an einem Überhang gelöst. Der Gletscher hat sich nur
ein wenig bewegt. Der uralte eiserne Riese hat sich nur ein wenig gedehnt und gestreckt. Ein seltsames Gefühl, zu erleben, dass
sich das scheinbar Unbewegte doch bewegt, dass das scheinbar Ewige doch einen Zeitablauf kennt, und dass das scheinbar Tote
doch lebendig ist. Die Welt ist lebendig und deshalb verändert sie sich. Veränderungen, die nicht immer der menschlichen
Geschwindigkeit entsprechen: manchmal schneller, manchmal langsamer. Wie viele Male hat die Erde schon ihr Gesicht verändert?
Wie oft sind schon Kontinente versunken um an anderer Stelle wieder aufzusteigen? Wie oft haben schon undurchdringliche Eismassen die Erde überzogen - im großen Zyklus der Eiszeiten genauso wie im kleinen Zyklus der Gletschervorstöße und Rückzüge?
Und der Mensch - als winziger Punkt inmitten der Urgewalten - hat schon immer versucht, diese Dynamik und Vielfalt der Erscheinungen zu erfassen und zu erklären. Und damit dem Zufälligen und Willkürlichen einen Sinn zu geben.

Gerade die pittoreske Welt der Gletscher hat viele Fragen offen gelassen: ein Grenzbereich zwischen Staunen und Furcht; ein
Grenzbereich zwischen Phantasie und Realismus. Ein Grenzbereich zwischen dieser Welt und einer anderen.
Das Wachsen und Abschmelzen der Gletscher, diffizile Höhlensysteme, Gletschertore und Gletscherspalten haben den Menschen
schon immer fasziniert. Unberechenbare Eislawinen und geborstene Dämme von unterirdischen Gletscherseen haben den Menschen
schon immer erschreckt. Und immer haben sie ihn mit der Endlichkeit des eignen Seins konfrontiert.
Es ist nicht verwunderlich, dass sich rund um das Faszinosum Gletscher Mythen und Sagen gesponnen haben. Mythen, die eintauchen in eine Welt voller Symbole und Allegorien, und die die raue Welt des ewigen Eises auf ihre Art erklären.
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Mythos Gletscher

53

Es braute sich ein Gewitter zusammen, das innerhalb kürzester Zeit die Hütten, die Menschen und die Tiere zu Eis erstarren ließ.
Nichts erinnert mehr an die Zeit des Überflusses, bis auf zwei Felsen - der hohe und der niedere Burgstall. Sie sollen von einem
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Bauern und dessen Sohn herrühren, die auf der Flucht vom Gewitter überrascht wurden und auf ewig zu Stein erstarrten.
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Der Gletscher - Strafe oder Naturerscheinung?

Auch wenn jeder Gletscher seinen eigenen Mythos hat,
so gibt es doch ein paar gemeinsame Motive, die sich in den
unterschiedlichen Kulturkreisen wiederholen. Eines davon ist das
Thema der übergossenen Alm. Ausgangspunkt ist Wohlstand und
Reichtum, der die Menschen verführt und blind macht. Es muss
zur Katastrophe kommen, deren Auslöser letztlich ein Frevel ist.
Das Land, in den meisten Geschichten eine Alm, wird von Eismassen überzogen und einem Jahrhunderte langen Dornröschenschlaf übergeben.
Die Pasterze
Sehr schön beschrieben ist dieses Motiv in der Sage von der
Entstehung der Pasterze, die sich als längster Gletscher der Ostalpen direkt unter dem Großglockner hinstreckt. Auch hier, so
heißt es, soll sich einst eine herrliche Alm ausgebreitet haben.
Man feierte jeden Tag rauschende Feste, bei denen der Käse als
Kegel und die Butter als Kugel dienten. Doch als ein armer
Musiker um Käse und Brot bat, wies man ihn von der Schwelle.
Von einer Stunde auf die andere braute sich ein Gewitter
zusammen mit Hagel, Sturm und Schnee, das innerhalb kürzester Zeit die Hütten, die Menschen und die Tiere zu Eis erstarren
ließ. Nichts erinnert mehr an die Zeit des Überflusses, bis auf
zwei Felsen - der hohe und der niedere Burgstall. Sie sollen von
einem Bauern und dessen Sohn herrühren, die auf der Flucht
vom Gewitter überrascht wurden und auf ewig zu Stein erstarrten.



Vielen Alpengletschern, wie etwa dem Vernagt Ferner in den
Ötztaler Alpen, der Marmolata in Italien oder dem Mer de Glace
am Fuß des Mont Blanc spricht man eine ähnliche Entstehungsgeschichte zu. Die Geschichten sind ähnlich, weil die Katastrophe real erlebt wurde. Auch in historischer Zeit kam es immer
wieder zu massiven Kaltphasen, die entsprechende Gletschervorstöße mit sich brachten. Am deutlichsten in Erinnerung ist der
um 1850. Der Verlust von Land und Besitz, den sich die Naturkräfte im langsamen Prozess des Gletscherwachstums zurück
eroberten, stellte einschneidende Erlebnisse dar. Ebenso Katastrophen, wie Fels- und Eisstürze oder Dammbrüche von unterirdischen Gletscherseen, die nicht nur Besitz, sondern auch zahlreiche menschliche Opfer forderten. Gerade diese Momente der
Katastrophe, des Verlustes werfen Fragen auf - Fragen nach
dem Warum? Fragen, die oft keine sinnvolle Antwort finden
außerhalb des symbolischen Verständnisses des Mythos.

als altes Weiblein, das um ein Stück Brot bittet, getarnt als
armer Musiker, der um ein Dach über dem Kopf bittet.
Doch die Warnungen werden in den Wind geschlagen. Die Zeichen der Zeit werden nicht erkannt. Durch nichts lässt man sich
ablenken, weil es unbequem ist, über die Folgen nachzudenken.
Es ist eine kurzsichtige Haltung, die nur den Moment betrachtet
und die Zukunft vergisst. Ist das wirklich nur irgendeine
Geschichte? Oder ist es nicht viel mehr die Geschichte des Menschen, der so oft seine Fehler wiederholen muss, bevor er lernt?
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Spuren einer Hochkultur?

Eine weitere Form des Katastrophenmotivs klingt in
den Mythen rund um versunkene Städte an. Auch hier ist es das
verantwortungslose Leben der Menschen, das letztlich zum
Inferno führt.
Versunkene Paradiese: Onanä und Dananä
Es klingt fast paradox, aber auch im so kargen Ötztal soll es
einst blühende Städte gegeben haben. An der Stelle, wo heute
der Langtaufer Ferner ins Tal reicht, soll sich einst das große
und reiche Onanä ausgebreitet haben. In der Gegend des Vernagt Ferners eine zweite Stadt - mit dem Namen Dananä, die
ersterer an Prunk und Wohlstand um nichts nachstand. Doch
beide Städte, so heißt es, stürzten durch Grausamkeit und
Unbarmherzigkeit ihrer Bewohner ins Verderben und verschwanden praktisch in einer Nacht unter einer dicken Eisdecke.
 Natürlich bietet sich auch in diesem Fall eine ethische Deutung des Mythos an. Aber gerade die Andersartigkeit der Bilder
lädt förmlich dazu ein noch viel weiter in die Geschichte zurück
zu gehen. Auch wenn viele Sagen im Mittelalter entstanden sind
oder während des Mittelalters ihre ganz besondere christlichmoralisierende Prägung erhalten haben, so wissen wir doch,
dass die eigentlichen Traditionen und Erzählungen der Völker
viel älter sind. Sie stammen aus grauer Vorzeit, die weit über die
historisch anerkannte Zivilisationsperiode hinaus reicht. Vielleicht aus einer Zeit, als Ötzi, der Mann im Eis, lebte; vielleicht
aus einer Zeit, die wir heute als Eiszeiten mit den entsprechenden Warmzeiten dazwischen kennen. Beide Sagen erzählen von
einer Zeit, die offensichtlich wesentlich wärmer war und Siedlungen bis in große Höhen erlaubte. Der Hinweis auf Weinreben,
die an den Hängen der Stadt Dananä wuchsen, führt uns in eine
Zeit, in der bis in 2.500 Meter Höhe ein mildes, vielleicht medi-

Nur allzu gern reklamierte die mittelalterliche Kirche diese
Katastrophen für sich, um mit erhobenem Zeigefinger den Menschen in Angst und Schrecken zu versetzen vor der gerechten
Strafe, die dem Ungläubigen droht. Es mag sein, dass der
Mensch Gesetze verletzt hat. Gesetze des Kreislaufs, Gesetze
des Zusammenlebens zwischen Mensch und Natur. Und es mag
auch sein, dass die Naturkräfte zurück schlagen. Aber es ist
nicht einfach eine Strafe, denn die Natur ist weder rachsüchtig
noch will sie den Menschen zerstören. Die Natur ist intelligent
und intelligent sind ihre Reaktionen. Alles, was die Harmonie
stört, wird mit einem Schleier aus Eis überzogen und damit in
einen künstlichen Tiefschlaf versetzt. Schlaf bedeutet Erholung
und Regeneration. Nicht nur eine kaputte Erde beginnt sich zu
regenerieren. Auch der Mensch beginnt zu verstehen, dass es
ein Lebensnetz gibt, von dem er Teil ist und für dessen Gestaltung er mitverantwortlich ist.



Die Katastrophe bricht auch nicht unangekündigt herein.
Sehr oft geht ihr eine Mahnung, ein Hinweis voraus: verkleidet
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Hängende Gärten - als Synonym des Paradieses auf Erden. Dort zu leben bedeutet den Inbegriff des Glücks. Aber zu viel Paradies
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macht offensichtlich träge und ungerecht. Das Maß ist voll und das “Eismeer” verwandelt sich zu einem ewigen Gefängnis.
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Im Mythos ereignet sich die Katastrophe über Nacht. Und
auch der klimatische Wechsel, der die Eiszeiten hervorrief,
erfolgte nicht langsam, sondern verhältnismäßig rasch. Innerhalb von einer menschlichen Generation hat Europa, wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge, sein Gesicht vollkommen
gewandelt. Wenn die Alpen damals schon bewohnt waren,
bedeutete dieser Umschwung tatsächlich apokalyptische
Zustände für die Bewohner. Freilich gibt es keine schriftlichen
Beweise dafür, aber vielleicht lebt die Erinnerung daran in den
Mythen der Völker fort. Wenn wir anerkennen, dass Mythen im
Kern immer Wahrheiten beinhalten und nicht alles einfach dem
Reich der Phantasie zuzurechnen ist, dann tun sich auch ganz
neue Fragen auf: Waren es tatsächlich Städte oder lediglich reiche Dörfer? Hat es eine Hochkultur gegeben, die in der Lage
war, Städte zu bauen? Welches Geheimnis bewahrt das Eis?



Natürlich liegt auch über diesen Fragen Schweigen. Vielleicht
gibt das Eis sein Wissen eines Tages frei; vielleicht werden wir
immer im Reich der Spekulation bleiben müssen. Interessant ist
in diesem Zusammenhang der Name der Stadt Dananä. Die
ethymologische Wurzel ist bis heute nicht vollständig geklärt.
Aber es gibt einen Zusammenhang zu einer mediterranen Göttin
Dana, die unter verschiedenen Namen in ganz Europa bekannt
war. Besondere Bedeutung erhielt sie aber in Nordeuropa, wo
sie zur Namensgeberin des legendären Volkes der Daner wurde.
Die Daner, über deren Herkunft und Leben wenig historisch
Gesichertes vorhanden ist, gelten als mythische Vorfahren der
Kelten. Auch dieses Volk soll durch eigenes Verschulden über
Nacht verschwunden sein. Vielleicht gibt es hier eine Parallele.
Vielleicht ist es aber auch ein kleiner Hinweis auf mögliche
historische Wurzeln des Ötztals.
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Die Geister, die ich rief…

Üblicherweise erzählen die Mythen davon, dass die
Natur den Menschen mit Gletschern heimsucht. Doch in manchen Sagen wird der Spieß umgedreht und der Mensch macht
sich zum Schöpfer des Gletschers. Wieder liegen dem Unterfangen selbstsüchtige Motive zugrunde. Die Alm ist zu trocken und
liefert zu wenig Ertrag, weshalb man sich selbst einen künstlichen Gletscher konstruiert. Doch letztlich wendet sich das
Blatt und die entfesselten Kräfte wenden sich gegen ihren
Schöpfer.
Der Lange Gletscher
Das Lötschental im Schweizer Wallis beispielsweise soll einst ein
fruchtbares Tal gewesen sein - mit Obst und Weinbau bis in
große Höhen. Die Bauern aber waren unzufrieden, weil in manchen Sommern die Wiesen vertrockneten. Eines Tages kam ein
Reisender in das Tal, das damals noch Lichttal hieß, und gab
ihnen wertvolle Ratschläge, wie man diesem Übel Abhilfe schaffen konnte. Von sieben unterschiedlichen Gletschern sollten sie
Stücke zusammentragen und am Oberlauf der Lötsch zu einem
neuen zusammenfügen. Tatsächlich stellte sich bald ein ausgeglichenes Klima ein und niemand beklagte sich mehr über Wassermangel. Doch der Gletscher wuchs und wuchs und bald war
von den Wiesen und Almen nichts mehr zu sehen. Auch die

Hütten und Dörfer mussten nach und nach den unersättlichen
Eismassen weichen. Erst als sich der Gletscher das ganze Tal
erobert hatte und nichts mehr an das einstige Lichttal erinnerte,
nahm der Spuk ein Ende.
 Es lässt sich schwer nachvollziehen, aus welcher Zeit diese
Sagen stammen. Vieles spricht dafür, dass sie in der Zeit der
Aufklärung entstanden sind, in der der Mensch nicht mehr länger ehrfürchtiger Diener ist, sondern selber immer mehr zum
Schöpfer wird. Alles scheint machbar, alles scheint in der Hand
des Menschen zu liegen. Naturwissenschaften und Technik unter
dem Nymbus der grenzenlosen Machbarkeit treten ihren Siegeszug um die Welt an. Andererseits ist es ein uraltes Thema.
Schon in der Antike beginnt sich der Mensch zu emanzipieren.
Nicht länger ist er willenlose Marionette der Kräfte, vor denen
er sich fürchtet. Er denkt nach, beginnt die Ursachen mit Wirkungen zu verknüpfen und wird damit zum aktiven Gestalter
seines Schicksals. Und die Natur wird immer mehr zum Teil des
Planes, den der Mensch erdacht hat.
 Das alles scheint dem normalen Gang der Entwicklung zu
entsprechen: "Macht euch die Erde untertan", lautet der Auftrag. Doch offensichtlich hat der Mensch eine winzige Kleinigkeit vergessen: er sieht nur die Oberfläche, den schnellen Erfolg,
ohne die tieferen Zusammenhänge und Gesetzmäßigkeiten zu
verstehen. Das führt letztlich dazu, dass sich die Schöpfung
gegen den Schöpfer richtet. "Die Geister, die ich rief…" aus
Goethes Zauberlehrling nehmen Gestalt an. Wie ein Wurm oder
ein eisiger Drache bahnt sich der Gletscher den Weg durch das
Tal. Und entfesselt dabei eine eigene Dynamik, die niemand
mehr unter Kontrolle hat. Ist nicht auch das ein Thema unserer
Zeit?
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Von Saligen und anderen Eisbewohnern

Auch wenn die Gletschermythen die dunklen Seiten
stärker betonen, gibt es durchaus auch versöhnliche Aspekte.
Der Gletscher ist nach den Vorstellungen der Alten nicht tot,
sondern belebt von vielfältigen Wesen, die alle in irgendeiner
Weise für das Gute wirken. Da gibt es Zwerge, Wichte, manchmal auch verwunschene Irrlichter - vor allem aber die Saligen.
Weise Frauen, Gletscherfrauen, von denen man sich erzählt,
dass sie in unterirdischen Palästen aus Eis wohnen und die
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terranes Klima geherrscht hatte. Hängende Gärten - als Synonym des Paradieses auf Erden. Dort zu leben bedeutet den Inbegriff des Glücks. Aber zu viel Paradies macht offensichtlich träge
und ungerecht. Das Maß ist voll und das Eismeer des Ötztales
vertreibt seine Bewohner zwar nicht aus dem Paradies, sondern
verwandelt es zu einem eisigen Gefängnis.
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Mag. Johanna Bernhardt, 36, studierte Wirtschaftspädagogik und Geografie.
Ihr Zugang zu den Bergen ist nicht nur praktischer, sondern auch mythologischer und philosophischer Natur.

Hüterinnen des Wildes sind. Mit den Menschen kommen sie nur
selten in Berührung. Doch wenn jemand am Gletscher oder am
Berg in Not gerät, sind es die Saligen, die helfend eingreifen.
Manchmal, so erzählt man sich, kommen sie auch ins Tal um bei
der Ernte zu helfen. Wunderbare Wesen, aber stets von einem
Geheimnis umgeben. Wer aus reiner Neugierde versucht, dieses
Geheimnis zu lüften, oder ihre wahre Herkunft verrät, zieht sich
den Zorn der Saligen zu und nicht selten muss er mit dem eigenen Leben dafür bezahlen.
Der Liebling der Saligen
In Längenfeld im Ötztal, so berichtet die Sage, lebte einst ein
Hirtenjunge, der unter dem besonderen Schutz der Saligen
stand. Schon als kleiner Junge hatten sie ihn einem Adler entrissen, der sich in einem unbeobachteten Moment das winzige
Menschenbündel holen wollte. Ein zweites Mal wurde er gerettet, als er sich bei der Jagd in unwegsames Gelände verstiegen
hatte und auf einem glatten Felsen ausrutschte. Dieser Moment,
der für jeden anderen den sicheren Tod bedeutet hätte, führte
ihn in den glitzernden Eispalast, in das Reich der Saligen. Als er
wieder zurückkehrte in seine Welt war er zutiefst berührt von
einer unheilbaren Sehnsucht nach den Saligen und in jeder Vollmondnacht nahm er den Weg in ihr Reich. Als ihm eines Tages
seine Mutter folgte, wurde ihm das Tor für immer verschlossen.
Bald schon vergaß er die Saligen, vergaß auch sein Versprechen,
das er ihnen gegeben hatte, und ging wieder der Jagd nach.
Ein Tier hatte es ihm besonders angetan. Als er es aber direkt
vor seinem Lauf hatte und abdrücken wollte, geschah nichts.
Stattdessen erschienen die drei Saligen hinter dem Tier. So sehr
war er von ihrem Anblick berührt und an sein gebrochenes Versprechen erinnert, dass er den Halt verlor und in die Tiefe stürzte.


Wenn sie uns auch zunächst als einfache Märchenfiguren
erscheinen, so haben die Saligen doch eine tiefgreifende Symbolik. Die Saligen erinnern an eine Zeit, als man noch die große,
uralte Göttin verehrte. Jene Göttin, die manchmal keinen und
manchmal tausend Namen hat, weil sie so viele Aspekte in sich
vereint. Die große Mutter Natur mit ihren tausend Gesichtern.
Die Saligen stellen einen Ausschnitt der großen Göttin dar und
stehen in Beziehung mit der heilenden, ausgleichenden Kraft der
Natur, mit der Fähigkeit, eine gestörte Harmonie wieder ins
Gleichgewicht zu bringen. Schon der Name lässt auf diese Symbolik schließen. Abgeleitet von "sal", was soviel wie gesund,
ganz oder heil bedeutet. Damit stehen die Saligen in der Tradition so vieler Kulturen, die alle ihre Heilgöttinnen hatten, weil
sie wussten, dass ihnen die Natur alles zur Verfügung stellt, um
Krankheiten, Naturkatastrophen oder andere gestörte Harmonien wieder ins Lot zu bringen.
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Auch die Dreigestalt, in der die Saligen oft dargestellt werden, weist in dieselbe Richtung. Dargestellt in den drei Personen, der jungen, der reifen und der alten Frau, sind sie ein Symbol für das Leben mit seinen drei großen Abschnitten: Geburt,
Wachstum und Sterben. Die Grenzen zwischen den Abschnitten
sind fließend, eigentlich nur gedacht, weil sich in der Natur
Leben und Tod stets zur gleichen Zeit ereignen.
Genauso relativ wie die Zyklen der Zeit, für die die drei Göttinnen ebenfalls stehen: Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit.
Was ist das? Hat nicht das eine schon längst aufgehört zu sein,
noch ehe das andere begonnen hat?
Und weil die Zeit, oder das, was wir als Zeit erleben, so eng mit
unserer relativen Position im All zusammenhängt, wurden die
drei Göttinnen auch mit den wichtigsten Himmelsgestirnen in
Verbindung gebracht: Sonne, Erde und Mond.

Ihr Prinzip ist universell und findet seine Entsprechungen in
allen Kulturen: in den drei Nornen des germanischen Mythenkreises, den drei Parzen der römischen oder den drei Greyen der
griechischen Mythologie.
 Warum diese feenhaften Wesen ausgerechnet in dieser
unwirtlichen Gegend zu Hause sind, mag auf den ersten Blick
wenig verständlich sein.
Doch der Gletscher ist Grenzbereich. Er bildet die schmale Randzone zwischen Blüte und Wüste, zwischen dieser und einer
Anderswelt. Der Gletscher hat etwas Erhabenes, etwas Ewiges
und fordert die Konfrontation mit einer Dimension, die wir nicht
kennen. Er fordert die Essenz. Die Saligen sind Botschafterinnen
dieser Dimension und die Begegnung mit ihnen ist die Begegnung mit seinen eigenen Anderswelten.

Gletscher - philosophisch betrachtet
Sonntag, 5. Mai, 7.30 Uhr auf der Pasterze: Die Stille des Morgens ist gebrochen und langsam macht die geheimnisvolle Welt
der Mythen der Realität Platz. Was ist wirklich dran an der Faszination des Gletschers? Das Eis, dessen Ewigkeit gar nicht mehr
so selbstverständlich ist? Die Unberechenbarkeit, die durch zahllose Computersimulationen zur ziemlichen Sicherheit geworden
ist? Die Unberührtheit, die man mit Tausenden anderen teilt?
Die Mythen, die keiner versteht, aber die sich gut an Touristen
verkaufen lassen?
Nein, der Gletscher hat von seiner Faszination nichts eingebüßt,
weil er ein Archetpy ist.
 Alles fließt …
Längst wissen wir heute, dass sich Gletscher bewegen, wenn
auch mit Geschwindigkeiten, die unsere hastende Zeit kaum
wahrnimmt. Es ist ein Paradoxon, denn der Gletscher ist der
Archetyp der Erstarrung und Regungslosigkeit. Offensichtlich
ist aber alles in Bewegung, auch wenn es noch so erstarrt
erscheint. Der Gletscher vermittelt einen anderen Begriff von
Zeit, und ihm zu zusehen bedeutet Entschleunigung.


Das Labyrinth im Inneren
Wer ahnt, dass sich unter der glatten Oberfläche der Eismassen
Labyrinthe und Höhlensysteme befinden? Der wirkliche Kenner
aber traut dem oberflächlichen Schein nicht, weil sich die wahren Hindernisse und Gefahren im Inneren verbergen.
Der Gletscher zwingt dazu, sich nicht mit einer schönen Oberfläche zu begnügen, sondern in die manchmal verworrene Tiefe
zu steigen.
 Verborgene Schätze
Die unterirdischen Gänge und Höhlen beherbergen aber nicht
nur Gefahren, sondern auch Schätze. Wie viele Gletscher haben
Siedlungen, Bergwerke oder Stollen überfahren, die nun irgendwo in der Tiefe schlummern.
Wie viel von unseren Schätzen, den Träumen, Ideen und Idealen
sind erstarrt und unter einer dicken Schicht von ewigem Eis
begraben. Aber sie sind nicht verloren. Vielleicht muss man
manchmal einfach tiefer graben. Und vielleicht muss man

manchmal das Eis zum Schmelzen bringen!

