
D as Bild, das heute bespro-
chen werden soll, findet 

man auch in Begleitband und 
Faltblatt der neuen Ausstellung 
des Alpenverein-Museums re-
produziert. Groß ins Zentrum 
gerückt ist da eine fast bizarr zu 
nennende, aus steil aufgerichte-
ter Schichtung gebildete und in 
violetten Tönen gemalte Felsfor-
mation, die nach links senkrecht 
abbricht; ihren Fuß im Abgrund 
sehen wir nicht, wohl aber jen-
seits der Taltiefe im Sonnenlicht 
ein hell schimmerndes Firngebir-
ge unter lichtblauem Himmel. 

Der Blick ins Geheime

Auf dem äußersten Rand 
des hohen Felsens steht im ge-
spreizten Schritt ein Mann, der 
nach links in jene Weite blickt, 
die der Bildbetrachter nicht se-
hen kann. Dieser Blick ins Ge-
heime scheint der Lohn zu sein, 
der dem Mann gewinkt hat. 

Der Maler Willy Moralt 
(1884–1947), der dieses Deck-
farbenbild im Jahre 1913 in 
München gemalt hat (von Mo-
ralt kennt man sonst eher Idyl-
len, die Spitzwegs Motiven 
nachempfunden sind!), hat auf 
der Rückseite einen heute nur 
mehr schlecht lesbaren Satz 

notiert, demzufolge das Blatt 
einem „Bezwinger“ sämtlicher 
Viertausender der Schweiz ge-
widmet ist – dem Bezwinger, 
dem Sieger also, dem Helden; 
der kriegerisch-militärische Ton 
der Sprache ist unüberhörbar. 

Im krieg mit der Natur

Dieser Ton fiel Beobachtern 
schon gleich am Beginn jener 
Kulturströmung auf, die wir Al-
pinismus nennen – um das Jahr 
1800 also. Er scheint sich aber 
im Lauf des nächsten Jahrhun-
derts verschärft zu haben, und 
vielleicht ist es kein Zufall, dass 
unser Bild kurz vor Ausbruch 
des Ersten Weltkriegs entstan-
den ist. Um den Gedanken, 
Bergsteigen sei ein Kampf, voll-
ends deutlich zu machen, ist der 
Alpinist als Soldat (in feldgrauer 
Uniform, mit Schildmütze und 
Wickelgamaschen) dargestellt – 
er ist also als Mann gedacht, der 
sich im Krieg mit der Natur be-
findet und diese zu bezwingen, 
zu besiegen, zu unterjochen, ja 
zu demütigen hat. 

Das freilich ist eine Vorstel-
lung, deren Fragwürdigkeit uns 
Heutigen in zunehmendem Ma-
ße aufdämmert. Wir schauen uns 
unseren „Bezwinger“ also noch-

mals genauer an und finden nun 
vielleicht, dass er seinen Schritt all-
zu forsch auf den äußersten Rand 

setzt – wie wenn er schon zum 
nächsten ausholte; wie wenn er 
gleich ins Leere träte.     n
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Willy Moralt (1894–1947), o. t. ( „Dem Bezwinger ...“ ), Gouache, 1913
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Der Sieger
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