Wenns enk nit schamts!
Der Tod am Berg spielt seit jeher eine wichtige Rolle und wohl jeder Alpinist hat sich schon einmal damit beschäftigt.
Spätestens beim Begräbnis eines Freundes oder Bekannten, der in den Bergen verunglückte, wird die Auseinandersetzung
mit dem Sterben am Berg unvermeidlich.

von Ingeborg Schmid-Mummert
Über „Bergdramen“ wird stets ehrfurchtsvoll berichtet - nicht
selten wird der Tod am Berg dabei auch zum (Helden-) Mythos
verklärt. Berg und Tod gehören in gewisser Weise zusammen
und die Auseinandersetzung mit dem Tod geht so weit, dass das
Thema selbst in heiterer Gesellschaft am abendlichen Hüttentisch kein Tabu zu sein scheint, wie die zweite und die vierte
Strophe des bekannten Bergsteigerliedes „Wenn wir erklimmen“
zeigen.
„Mit Seil und Haken, den Tod im Nacken,
hängen wir in der steilen Wand.
Herzen erglühen, Edelweiß blühen,
vorbei geht´s mit sicherer Hand.“
„Beim Alpenglühen heimwärts wir ziehen,
Berge, die leuchten so rot.
Wir kommen wieder, denn wir sind Brüder,
Brüder auf Leben und Tod.“
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Beobachtung 1. Bergsteiger geben sich prinzipiell nicht
überrascht vom Umstand, dass man in den Bergen
sterben kann.

Dr. Ingeborg Schmid-Mummert, Volkskundlerin, betreut u.a. das historische Alpenarchiv von
OeAV, DAV und AVS. Den Ausgleich zum Archiv findet sie in den Alpen – gemeinsam mit ihrer Familie.
Am Wegesrand, an Passübergängen, am Gipfel, im Basislager
und an so manchem Einstieg einer Klettertour findet sich vom
einfachen Blechteller mit eingeritztem Namen über Gedenktafeln bis hin zum Marterl alles, was auf ein Unglück oder den Tod
beim Bergsteigen hinweisen kann. So auch am Einstieg einer
Klettertour im Wetterstein, wo Folgendes zu lesen ist:
„Ich möchte im Tale nicht sterben, den letzten Blick voller
Zwang – in den Bergen möchte ich sterben, bei leuchtendem
Sonnenuntergang“
Es gibt, wohl keine(n) Bergsteiger(in), der (die), wenn die Zeit
also gekommen ist, nicht lieber in „seinen (ihren)“ Bergen sterben möchte, als im Bett einer Intensivstation. Und so wird der
„leuchtende Sonnenuntergang“ gewissermaßen als Gleichnis für
„die Freiheit in den Bergen“ der Enge und den Zwängen des
Tales gegenüber gestellt.
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Beobachtung 2: Bergsteiger würden, wenn sie sich den
Ort dafür aussuchen könnten, am liebsten in den
Bergen sterben.

Um bei Interpretationen des Bergtodes im populären Liedgut zu
bleiben, so fällt auf, dass nicht nur das Sterben in den Bergen an
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sich eine besondere Erhöhung erfährt. Vielmehr wird mit offenkundiger Selbstgefälligkeit darauf hingewiesen, dass der schönste
Platz für die letzte Ruhe bergsteigender Menschen natürlich in
den Bergen zu finden sei.
Als Beispiel kann hier die fünfte Strophe des Liedes:
„Das Schönste auf der Welt“ angeführt werden.
„Wenn ich gestorben bin,
so tragt mich hoch hinauf,
begrabt ihr mich im Tale,
dann steig ich selber rauf Juwaleri, juwalera, juwaleri, juwalera,
hoch droben auf der Alm ...
oder in einer abgewandelten Version:
„Wenn ich einmal gestorben bin,
so tragt mich hoch hinauf,
schmeissts mi unter an Zirbenbam
und an Haufen Stoana drauf,
die Berge sind mein Gotteshaus, der Jodler mein Gebet,
weil doch auf jeder Bergeshöh der Herrgott selber steht ...

Bemerkenswert dabei ist der Refrain, der keineswegs mit Trauer
besetzt, sondern ganz im Gegenteil mit „Juwaleri“ beendet wird.

Mutmaßungen oder Rekonstruktionsversuche zum Unfallhergang werden von vornherein unterbunden durch die Aussage:

Am 12.07.2007 hat die chinesische Bergsteigerin Ji Ji dieser lobgesungenen Sehnsucht nach einer letzten Ruhestätte auf den
höchsten Punkten der Erde Rechnung getragen, indem sie die
Asche ihres Mannes Ren Na am Gipfel des 8.060 Meter hohen
Gasherbrum I bestattete. Er war bei einem früheren Besteigungsversuch tödlich verunglückt.

Wies hergangen ist, weiß man nit.
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Beobachtung 3. Bergsteiger würden, sollten sie
(versehentlich) im Tal sterben, am liebsten wieder
hinauf, um dort „die ewige Ruhe zu finden“.

Das Sterben am Berg ist aber nicht nur eine Angelegenheit der
betroffenen Bergsteiger. Der Bergtod geht deren Hinterbliebene
unmittelbar an. Der verunfallte Mensch hat augenscheinlich
jegliche Einflussmöglichkeit verloren, wie mit seinen sterblichen
Überresten umgegangen wird. Ob er in der Gletscherspalte nun
sein endgültiges Grab findet oder mit großem Aufwand ins Tal
gebracht wird, ist ungewiss. Im alpinen Raum kann mittlerweile
davon ausgegangen werden, dass jeder Verunfallte geborgen
und in seiner Heimat bestattet wird. In den Weltbergen ist dies
- mit Ausnahmen (siehe Beitrag Georg Kronthaler) - anders.
Verunfallt man etwa im Himalaja oder in der Antarktis, kann
sich der allgemein formulierte Wunsch, am Berg seinen endgültigen(?) Aufenthaltsort zu finden, durchaus erfüllen.
Dass die Bergung von Verunfallten nicht erst im 3. Jahrtausend
ein Thema ist, zeigen die „öffentlichen Tagebuchaufzeichnungen“ des Erzählers, Lyrikers, Publizisten und „Volksschriftstellers“
Peter Rosegger (1843 – 1918). Er gründete im Jahr 1876 die
Monatszeitschrift Heimgarten, eine Plattform seines literarischen und journalistischen Schaffens.
In diesem „Tagebuch“ lässt Rosegger unter anderem einen im
Kärntner-Salzburger Grenzgebiet des Tauerngebirges eingesetzten Fremdenführer zu Wort kommen, der in felsigem Gelände
zwei Leichen findet. Gleich wird klargestellt, dass so ein Fund
nichts Besonderes ist – eine Feststellung, die wir schon unter
Beobachtung 1 gemacht haben:
[...] was sein schon für Leut z´grund gangen übers Gebirg!
Die Auffindung der Toten ist in dieser Erzählung eine unbeabsichtigte, ihr geht keine organisierte Such- oder Bergeaktion
voraus. Zufällig entdeckt der Erzähler in der Landschaft einen
Gegenstand, den er von weitem als Papierstück deutet. Aus der
Nähe erweist sich das Ding als Rückstand eines Hemdes. Nach
und nach werden weitere Teile gefunden. Anschaulich
beschreibt der Erzähler die Überreste des aufgefundenen Leichnams. Seine Darstellung mündet im nüchternen Ausruf:
Der hat ausgschaut!
Emotionslos werden die bereits auseinanderfallenden Skelette
nach ihrer Herkunft verortet und Rückschlüsse auf die Identität
der Opfer gezogen:
Der erst` war ein junger Handwerksbursch aus dem Böhmerland, der zweit` ein Schustergesell aus Oberösterreich, so
weit hats können richtiggestellt werden.
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Totenbergungen als Frage des Geldes

Dass die Bergung von Toten immer auch eine finanzielle Frage
ist, wird heute - wenigstens in den Alpen – kaum mehr diskutiert. Fast alle Bergsteiger(innen) haben eine Versicherung, die
auch die Bergekosten eines Toten übernimmt. Bei Bergungen in
entlegenen Gegenden der Erde sind die Mittel einer Versicherung rasch verbraucht und es stellt sich die Frage, wer die
Mittel aufbringen soll.
Parallelen zu dieser Problematik finden sich bereits im vorliegenden Rosegger-Text. Mit Nachdruck wird hier darauf hingewiesen, dass die beiden verunfallten Männer keine Wertgegenstände und kaum Geld bei sich hatten. Scharfsinnig schließt der
Erzähler daraus, dass die Zurückerstattung der Berge- und
Bestattungskosten unwahrscheinlich erscheint:
Unter funfzehn Gulden ist das znichtest Knochengrüstl nit
vom Gebirg zu schaffen und in die Erden zu bringen.
Es folgt ein spöttisches Geplänkel über die Grenznähe und
Zuständigkeitsbereiche unterschiedlicher Gemeinden. Damit
wird verdeutlicht, wie sehr sich die Verwaltungsbehörden dagegen wehren, die Beisetzung zu übernehmen. Es wird sogar kurzzeitig angedacht, dass der Finder selbst dafür aufkommen soll.
Dieser reagiert mit Entrüstung und appelliert an das Schuldbewusstsein des Gemeindevorstandes:
Ein spottschlechter Rosshalter bin ich, aber die Begräbnis
bring ich auf, wenns enk nit schamts!
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Ein Werk der Barmherzigkeit

Mit angriffslustigem Ton wehrt sich der „spottschlechte Rosshalter“. Er appelliert ganz offensichtlich an ein allgemeines
Unrechtbewusstsein. Tote müssen einfach begraben werden.
Sich aus finanziellen Überlegungen heraus gegen eine Beerdigung zu sträuben, sei zum Schämen.
Der Erzähler erinnert an eine moralische Verpflichtung, die einfach jeden angehe. Daneben gibt es zu Roseggers Zeiten bereits
behördliche Vorgaben in dieser Frage: Einem Erlass des Staatsministeriums vom 6. März 1861 zufolge hat eine Beerdigung in
der Regel nach Ablauf von achtundvierzig Stunden nach erfolgtem Tod zu geschehen, „wenn nicht aus gerichtlichen oder sanitätspolizeilichen Rücksichten eine Verzögerung oder Beschleunigung derselben angeordnet wird.“ In der Geschichte fruchtet
offenbar der Mahnruf an das schlechte Gewissen:
Haben sie sich doch gschamt und jeder hat seine Sach
umsonst getan dabei [...].
Fast beiläufig streift Rosegger dann auch noch die Rolle der
Kirche im Zusammenhang mit solchen Begräbnissen:

[...] sogar der Geistling. Na ja, ist ja ein Werk der Barmherzigkeit – die Toten begraben; wird wohl eh dabei mehr
geschimpft als gebetet worden sein.
Der Hinweis, dass sogar der Pfarrer sich unentgeltlich für die
Bestattung zur Verfügung stellte, verweist auf die sogenannten
„Armenbegräbnisse“ der Vergangenheit, die als stille Bestattungen durchgeführt wurden, wenn für Geläut, Chorknaben und
Priester kein Geld vorhanden war.
Der Hinweis, Tote zu begraben sei ein „Akt der Barmherzigkeit“,
findet sich im biblischen Kontext in den Schriften des Alten
Testaments. Innerhalb der Bücher der Geschichte des Volkes
Gottes erzählt das Buch Tobit von dem frommen Israeliten Tobit,
der nach einer schweren Glaubensprüfung die Hilfe seines Gottes erfährt. Tobit, der seinen Mitmenschen in der Fremde nach
besten Kräften und selbst unter Lebensgefahr jede Art von
Barmherzigkeit erweist, wird vom Unglück verfolgt. Das Buch ist
geprägt von religiöser und sittlicher Unterweisung. Als Tat der
Barmherzigkeit manifestiert sich darin unter anderem das
Begraben von Leichen.
Das Evangelium nach Matthäus beschreibt die Szenerie vom
Weltgericht. Den Gerechten wird darin das ewige Leben versprochen. Als sechs Werke der Barmherzigkeit werden beschrieben:
Hungrige zu speisen, Dürstende zu laben, Nackte zu bekleiden,
Obdachlose zu beherbergen, Kranke zu pflegen und Gefangene
zu besuchen. Das siebente Werk der Barmherzigkeit, Tote zu
bestatten, sei erst in den folgenden Jahrhunderten angesichts
von Pestepidemien mit aufgenommen worden und erstreckt sich
natürlich auch auf tote Bergsteiger.
In seiner Erzählung lässt Peter Rosegger den Fremdenführer
umgehend zu seiner eigenen Situation zurückkommen. Er stellt
ausdrücklich klar:
Meinetweg, ich klaub seitdem keinen mehr auf, und sollten
ihrer noch so viel liegen bleiben im wilden Birg.
Hier enden die Ausführungen des Fremdenführers und Peter
Rosegger resümiert:
Sei es drum. Ich meine, wer auf die Berge sterben geht, der
wird auch zufrieden sein mit dem Hochfriedhof, dreitausend
Meter oben, und der Sonnblick oder der Großglockner sind
keine üblen Grabsteine.

Hinweis: Von der Autorin des Beitrags ist das Buch: Absturz.
Eine kulturwissenschaftlich volkskundliche Untersuchung tödlicher Bergunfälle im Spannungsfeld des frühen Verbandsalpinismus erschienen. Erhältlich ist dieses „Book-on-Demand“
unter: http://de.bookbutler.com

Bildgrundlage: Ernst Platz “memento mori II”,
Alpenverein-Museum Innsbruck, Inv.Nr. 237
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