
Tom Dauer schreibt an dieser Stelle regelmäßig über seine Gedanken zum komplexen Themenfeld Mensch und Natur.

Biwak unter freiem Himmel, das unent-
deckte #vanlife –, ohne weitere Erleb-
nisse gleicher Art in Zukunft zu verun- 
möglichen? Um diese Frage beantworten 
zu können, müssen wir den Vorgang des  
Unterwegsseins genauer betrachten, der 
ja aus vielen einzelnen Handlungen be-
steht: Wir recherchieren, planen, packen, 
reisen an, klettern, wandern, fahren Ski 
und wieder heim. Jede einzelne dieser  
Tätigkeiten lässt sich auf ihren morali-
schen Wert hin prüfen. Ich zum Beispiel 
komme dann zu der Einsicht, dass ich  
viel zu oft mit dem Auto und viel zu selten 
mit Zug oder Fahrrad in die Berge reise.  
Bezogen auf das Phänomen „Overalpi-
nism“ ist eine weitere Teilhandlung von 
besonderer Bedeutung: die Darstellung 
des Erlebten in sozialen Massenmedien. 
Während die Erstbegehung, das Gipfel-
erlebnis, das Biwak und das #vanlife als 
Gesamtkomplex moralisch neutral sind, 
kann man die Frage stellen, ob dies für 
Postings auf Instagram, Facebook, Snap-
chat und TikTok ebenso gilt. Mein Ein-
druck ist, dass es dabei in erster Linie um 
soziales Prestige geht, also um die Wäh-
rung der Aufmerksamkeitsökonomie.   
 
Wer das Erlebte derart zur Schau stellt, 
macht sich zum Teil einer Industrie, des 
Tourismus, „deren Produktion mit ihrer 
Reklame identisch ist: ihre Konsumenten 
sind zugleich ihre Angestellten“ (Enzens-
berger). Ob man dies will, muss jeder 
selbst entscheiden. Ich finde, moralisch 
betrachtet wäre der Verzicht auf Selbst-
darstellung in sozialen Medien zumindest 
bedenkenswert. Das gilt für Erstbegehun-
gen, Gipfeltage, Biwaks, #vanlife  
und das echte Leben.                                  ■ 

Vermutlich kommt man aus dieser Num-
mer nur heraus, wenn man auf die Berge 
komplett verzichtet. Aber wer will das 
schon. Was also tun? Ziehen wir eine Ori-
entierungshilfe zu Rate, die der Philosoph 
Markus Gabriel in Form „moralischer Tat-
sachen“ anbietet. Diese dienten dazu, 
mögliche Handlungen „nach Maßstäben 
des Guten, Neutralen und Bösen zu klas-
sifizieren. Diese Klassifikation liegt nicht  
im Auge des Betrachters, sie ist keine  
Geschmacksfrage“, sondern allgemein 
verbindlich. Probieren wir es aus.  
 
Zum Beispiel würde ich sagen, dass eine 
Erstbegehung – in Fels, Eis oder kom-
biniertem Gelände und nach Gutdünken 
des Erstbegehers eingerichtet – mora-
lisch neutral ist. Vielleicht trägt sie positiv 
zum Selbstbild des Erstbegehers bei, das 
ist okay, aber kein hinlänglicher Grund, 
seine Leistung als moralisch gut zu wer-
ten. Andererseits tut eine Erstbegehung 
auch niemandem weh. Vorausgesetzt, der 
Erstbegeher respektiert Privatgrund, an-
sässige Fauna und die Welt der Pflanzen, 
die nach Ansicht moderner Naturwissen-
schaft radikalste Form des In-der-Welt-
Seins. Der Respektsmaßstab muss un- 
abhängig von behördlich verordnetem 
und von Interessen geleitetem Natur-
schutz angelegt werden. Dann sind Erst-
begehungen meiner Ansicht nach, sofern 
sie mit gesundem Menschenverstand um-
gesetzt werden, auch außerhalb der Lega-
lität legitim. Aber das nur nebenbei.  
 
Was bedeutet das für Enzensbergers  
„Dialektik“ des touristischen Vorgangs? 
Wie verwirklichen wir eine Erstbegehung 
– oder das einsame Gipfelerlebnis, das 

Overalpinism 
 
In den Bergen unterwegs zu sein, ist 
gut für mich. Nicht in den Bergen unter-
wegs zu sein, ist gut für andere und die 
Natur ganz allgemein. Was also soll ich 
tun? Wie soll ich mich verhalten – mei-
nen Mitmenschen und der Berg-Natur- 
Kultur-Landschaft gegenüber?  
 
Tom Dauer sucht Antworten 
 
Ich habe das Gefühl, dass sich immer 
mehr Menschen in den Bergen aufhalten 
– nicht überall, aber doch an vielen, oft 
sehr schönen Orten. Da ich dieses Gefühl 
mit Freunden und Bekannten teile, kann 
es nicht ganz falsch sein. Zumal die Pro-
bleme, die sich als „Overtourism“ – oder 
„Overalpinism“ – zusammenfassen las-
sen, offensichtlich da sind.   
 
Die Kritik am Tourismus sei genauso alt 
wie dieser selbst, schrieb Hans Magnus 
Enzensberger 1958 in seinem Essay „Ver-
gebliche Brandung der Ferne“. Eine 
„Schlüsselrolle“ besetze in diesem Zu-
sammenhang der Alpinismus, der „die  
romantische Ideologie des Tourismus  
besonders rein verkörpert“. Der Alpinis- 
mus suche das „Elementare“, das „Un- 
berührte“, das „Abenteuer“, vernichtet  
es aber just in dem Augenblick, in dem  
er es findet. Alpinisten machen das Unzu-
gängliche durch ihr Tun zugänglich. Im 
Falle von Erstbegehungen, Gebietser-
schließungen, Erstbefahrungen ist das  
offensichtlich. Es gilt aber auch generell 
für alle, die sich in den Bergen bewegen 
und damit beispielgebend sind für die, 
die es noch nicht tun.  
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