Vor allem Berg!
Wie der Alpenverein Vorarlberg die Bergliebe beibrachte – und veränderte
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2013 feierte der Schweizer Alpen-Club sein 150-jähriges Bestehen. Das Alpine Museum der
Schweiz in Bern widmete damals dem Jubiläum eine Ausstellung mit dem treffenden Titel „Club Helvetia“,
die den Alpen-Club als Resonanzraum und Gestalter der modernen Schweiz in Augenschein nahm.
Genauso gut könnte man vom „Vorarlberg Verein“ sprechen: 150 Jahre Sektion Vorarlberg des

Alpenvereins sind auch ein Seismogramm von 150 Jahren Vorarlberg – nicht nur, was die Beziehungen
zu den Bergen anlangt, sondern auch, was die Wahrnehmung des Landes, gesellschaftliche
Entwicklungen, politische Konfliktlinien und Zukunftsentwürfe betrifft. Text: Bernhard Tschofen
„Ob eine Section des österreichischen Alpenvereins oder eine solche des Schweizer AlpenClubs oder aber die des deutschen Alpenvereins gegründet werden solle?“ – um diese
Frage zu verhandeln, hatten sich am 1. Dezember 1869 im „Englischen Hof“ in Feldkirch eine
Reihe von Vorarlberger Bürgern versammelt.
Anlass war eine aus München auch in Richtung
der österreichischen Alpenländer ergangene
Aufforderung, sich dem dort im Mai desselben
Jahres gegründeten „Deutschen Alpenverein“
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mit eigenständigen Sektionen anzuschließen.
Initianten des Treffens fanden sich bereits
seit 1865 in den Mitgliederlisten des Österreichischen Alpenvereins, waren aber noch im
Juni 1869 der Münchner Gründungssektion
des Deutschen Alpenvereins beigetreten.

Ein Projekt der liberalen Elite
Offensichtliche Unzufriedenheit mit dem trägen, mehr auf Wissenschaft und Kunst denn

auf das Wohl der Alpenregion zielenden Vereinsleben der österreichischen Gründung
machte das Münchner Angebot umso attraktiver und verhalf der Feldkircher Sektionsgründung zu großem Widerhall – zunächst im Kreis
der liberalen Elite, bald schon darüber hinaus.
Bis zum Ende des Jahres waren dem Verein
29 Mitglieder beigetreten. 1872 zählte man
70 Mitglieder, jetzt waren auch Vertreter des
jüdischen Bürgertums aus Hohenems beigetreten, und bald kündigte sich mit den ersten
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Gastwirten auch ein gewisser Rückhalt in den
Tälern selbst an. Die Vorarlberger Sektion war
nicht irgendeine Sektion, sondern sie agierte
prototypisch, verkörperte im Kleinen, was dem
föderal aufgebauten Gesamtverein hauptsächliches Anliegen war, nämlich „die Kenntnis der Alpen […] zu erweitern […] sowie ihre
Bereisung zu erleichtern“. Der Bau von Wegen
und Hütten sollte zugleich die Verbindung
zwischen dem bergbegeisterten städtischen
Bürgertum und den Berggebieten stärken. Die
1871 mit einem „wahrhaft glänzenden Bergfeste“ eröffnete Unterkunftshütte am Lünersee, die spätere Douglasshütte, war dann auch
die erste bewirtschaftete Hütte des Deutschen Alpenvereins. Und so war es kein Zufall,
dass Bludenz 1873 Ort der ersten gemeinsamen Generalversammlung der beiden Vereine
und ihres Zusammenschlusses zum „Deutschen und Oesterreichischen Alpenverein“
werden konnte. Unter dessen Fittichen sollte
die Sektion Vorarlberg bis 1945 bleiben – mit
nachhaltigen Folgen.

Alpenverein und hegemoniale Kultur
Mit seinen Vereinszielen und der rasch wachsenden Mitgliederzahl wurde die Sektion bald
zu einer der treibenden Kräfte der gesellschaftlichen Entwicklung in Vorarlberg. Das
hat nicht nur mit ihrer – im Verband mit den
zahlreich im Land ihr „Arbeitsgebiet“ suchenden deutschen Sektionen – systematisch vorangetriebenen Erschließungstätigkeit, sondern vor allem mit ihrer kulturellen Prägekraft
zu tun. Die alpinistische Wahrnehmung des
Landes und die damit verbundenen sozialen
Praktiken der Naturerfahrung und Raumgestaltung wurden gewissermaßen hegemonial.
Anders gesagt, Vorarlberg ist nicht zuletzt
durch die Tätigkeit des Vereins als Alpenland
vorstellbar und politisch und ökonomisch nach
innen wie nach außen identitätsstiftend platzierbar geworden. Die durch den Verein initiierte Touristik schuf eine wichtige Dimension
der modernen Alltagskultur des Landes, und
die bis heute nachwirkende enge, gleichwohl
störungsanfällige Verflechtung von Tourismus
und Selbstbild in all ihren Widersprüchlichkeiten kann als Produkt dieser Allianz begriffen
werden.
Der Deutungsanspruch des Alpenvereins
hatte aber noch andere Konsequenzen. Für
Jahrzehnte blieben die Berge eine Domäne des
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nationalen Lagers, wobei das liberale Erbe
bald gegenüber dem konservativen und kulturkritischen ins Hintertreffen geriet. Das
verstärkte sich noch nach dem Ersten Weltkrieg unter dem Eindruck der heroisierten
Alpenfront und anderer Kriegsmythen. In den
dreißiger Jahren war das aktive Milieu des
Alpenvereins weitgehend mit dem deutschnationalen identisch, sodass die „Gleichschaltung“ des Vereins und seine Integration in
das nationalsozialistische Herrschaftssystem
beim „Anschluss“ Österreichs 1938 personell
und politisch längst vorbereitet waren. Problematischer als diese politisch und kulturell gewissermaßen unausweichlich gewordene Nähe
ist im Rückblick allerdings der Umgang mit
ihr in der Nachkriegszeit. Auch hier blieb der
Verein ein treuer Seismograph der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung und umging im
Glauben um seine Opferrolle jahrzehntelang
– bis in die Zeit der Jahrtausendwende – eine
konsequente Aufarbeitung. So ging auch die
Sektion schlussendlich nach kurzer Zeit der
politischen Infragestellung der Neugründung
eines Österreichischen Alpenvereins in der auf
1869 bzw. 1873 zurückreichenden Tradition
de facto gestärkt aus ihrer Krise hervor. Lagerdenken und die Angst um ein Erstarken der
sozialdemokratischen Naturfreunde sicherten die politische Fürsprache und senkten die
Hemmschwelle für die Integration belasteter
Akteure.

gehört das Anknüpfen an die fortschrittlichen
Ansätze der Vereinsgeschichte ebenso wie der
reflektierte Umgang mit seinen davon nicht zu
trennenden Kehrseiten. Die gelungene Meisterung dieser Herausforderungen ist das Beste,
was man der Sektion wünschen kann – und was
sich die Öffentlichkeit von ihr als „Vorarlberg
Verein“ wünschen darf.

Foto S. 27:
Neue Vergnügen und neue Berufe: zwei Generationen
Bergführer mit städtischem Gast auf dem Großlitzner,
um 1905, Foto: Archiv B. Tschofen, Zürich

Foto links:
Der Hütten- und Wegebau verändert Raum und
Wahrnehmung: Die Tilisunahütte im Rätikon – eine der
frühen Hüttenbauten der Sektion Vorarlberg,
Postkarte um 1910, Foto: VLB, Volare

Ein widersprüchliches Erbe
Zu den augenscheinlichen Widersprüchen der
alpinistischen Tradition des Alpenvereins zählt
sein frühes Engagement für den Naturschutz.
Es wird bereits in den zwanziger Jahren Teil
des Programms, anfangs in einer mehr symbolischen Ausrichtung und getrieben von einem idealistisch überhöhten Einsatz für die
Alpennatur als exklusivem Erlebnisraum der
„zünftigen“ Bergsteiger, bildet es heute ein
für die Neuausrichtung des Vereins wertvolles Erbe. Der Einsatz für Umwelt und nachhaltige Entwicklung bringt die Alpenvereine
zusehends in Widerspruch zur Politik einerseits, zu Teilen ihrer häufig mit dem Tourismus
eng verbundenen Mitglieder im ländlichen
Raum andererseits. Wenn der Sektion heute
mit rund 25.000 Mitgliedern ungefähr jeder
15. Bewohner des Landes angehört, verbinden
sich damit politisches Gewicht und auch Verpflichtung gegenüber dem eigenen Erbe. Dazu

Alpenverein Vorarlberg
Untersteinstraße 5, 6700 Bludenz
www.alpenverein.at/vorarlberg

Veranstaltungen im Rahmen der
„Jubiläumstouren 150 Jahre
Alpenverein“
23. Juni 2019
Sternförmige Wanderung zur HeinrichHueter-Hütte
14. bis 15. September 2019
Umweltbaustelle „Arbeitseinsatz im
Europaschutzgebiet Verwall“
29. bis 30. September 2019
Hüttentour zur Tilisunahütte mit
Übernachtung
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