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Hüttenwirt auf Zeit
Taugt die Berghütte als Schule fürs Leben? Ein Selbstversuch
>> Georg Bayerle

Zwei Urlaubswochen lang hat Georg Bayerle als ehrenamtlicher  

Hüttenwirt auf der Rauhekopfhütte in den Ötztaler Alpen gearbeitet  

und dabei elementare Erfahrungen gemacht, die er nicht missen möchte.  

Könnte ein Ähnliches auch im Alltag gelingen? Oder nur unter den „Laborbedingungen“ 

des Hochgebirges? Das ist die Frage, die ihn seither bewegt. 
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Für zwei Wochen „unsere“ 
Hütte: Georg und 
Christian im Urlaubs-
dienst auf der offenen 
Bühne für täglich 
wechselnde Wolken- und 
Gletscherschauspiele.
© S. Maier/G. Bayerle

Die Farbe des Himmels am Morgen, das Tropfen 
des Wassers, das erste Rascheln einer Person oben 
im Lager. Es ist morgens um sechs, der Hütten-
wirtskamerad und die meisten Gäste schlafen 
noch, während ich zwei Scheit Holz in den Ofen 
schiebe, auf dem seit 20 Minuten der große Topf 
mit Wasser für den Kaffee steht. Ein paar Schritte 
hinaus zum Brunnen, hinein in jene grandiose 
Berglandschaft, die jeden Morgen wie am ersten 
Tag der Schöpfung vor mir liegt. Momente wie 
diese fügen sich zu einem Grundgefühl und ich 
merke, dass sich etwas wandelt. Innen wie außen. 
Morgen für Morgen macht sich diese Verände-
rung in mir selbst immer stärker bemerkbar, die 
sich zunächst unmerklich eingeschlichen hat, und 
dann werden diese Momente immer intensiver: 
Ich lebe ganz im Da-Sein. 

Wie ein  lebendiges Wesen
Auf dem brüchigen Felskamm des Rauhekopfs am 
Westrand der Ötztaler Alpen steht auf 2731 Me-
tern das 120 Jahre alte Schutzhaus wie auf einem 
Balkon, um den die schrundige Gletscherzunge 
des Gepatschferners fließt. Gut 100 Höhenmeter 
über der Hütte liegt das eigentliche Eisfeld dann 
in arktischer Ausdehnung mit den fernen Gipfel-
kuppen von Weißkugel, Vernagl und Hintereis-
spitzen. Die natürliche Komposition einer idealen 
Hochgebirgslandschaft, wie sie kaum schöner ge-
malt werden könnte. Und diese Landschaft – für 
die nächsten zwei Wochen meine nächste Umge-
bung – wird mir von Tag zu Tag gewohnter und 
vertrauter. Der Gletscher, der von der heißen Au-
gustsonne gemolken wird, berührt mich fast wie 
ein lebendiges Wesen. 
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21 Lagerplätze hat die Rauhekopfhütte, von 
unten ist sie nur über die zerklüftete Gletscher-
zunge erreichbar, und das ist nicht jedermanns 
Sache. Ein Schutzhaus dieser „Größe“ und Lage 
lässt sich nicht gewinnbringend bewirtschaften. 
Die Sektion Frankfurt hat sich deswegen ein ande-
res Modell ausgedacht: Die Hütte wird rein ehren-
amtlich bewirtschaftet, im Zwei-Wochen-Rhyth-
mus wechseln sich Freiwilligen-Duos als Wirte ab. 
Zu Saisonbeginn wird die Hütte einmal mit dem 
Hubschrauber versorgt. Der Frankfurter Hütten-
wart Stefan Ernst macht das so liebevoll und 
gründlich, dass es den ganzen Sommer über nicht 
nur an nichts fehlt, sondern dass die ambitionier-
teren der Wirte auch wirklich eine ansprechende 
Verköstigung zustande bringen können. Von der 
Hausmannskost vom Odenwälder Metzger bis 
zum Bier vom Fass aus Tirol ist an alles gedacht. 
Die Wirte wiederum sind für den gesamten lau-
fenden Betrieb verantwortlich, wie auf einer „rich-
tigen“ Berghütte eben, arbeiten aber unentgelt-
lich. Und damit sind zwei der wesentlichen Punkte 
benannt, die das Ganze hier oben so besonders 
machen: die Liebe zur Sache in einer ganz prakti-
schen und notwendigen Weise und der persönli-
che Einsatz, ohne dafür einen anderen Gewinn zu 
erwarten als die Erfahrung, welche die Begeg-
nung mit Menschen und Landschaft ermöglicht.

Was für eine Erfahrung! Einmal die Seiten 
wechseln, dieses eigentümliche Soziotop Berg-
hütte von innen heraus erleben. Launen der Gäste, 
die wie Wolkengebilde in der Atmosphäre treiben. 

Menschen, die tiefere Schichten offenbaren, wenn 
Hunger, Durst, Müdigkeit oder Euphorie ihre Wir-
kung zeigen. Im Reduzierten und Einfachen wie-
der da anzukommen, wo der Mensch eigentlich 
anfängt, wo vermutlich genetische Ur instink te zu-
tage treten. Und wir, die ehrenamtlichen Hütten-
wirte auf Zeit, bieten ihnen das Notwendigste, das 
in der menschenfeindlichen Umgebung ge-
braucht wird: Herberge, Essen, Trinken. 

Aber wie war das nochmal mit dem Kloputzen 
und Abspülen? Dem Kochen auf dem Holzofen? 
Und dem engen Kammerl, wo man kaum Kleider 
wechseln kann, ohne sich an irgendeiner Ecke an-
zustoßen? Vorneweg: Mit dem Abwasch gab es 
nie ein Problem, im Gegenteil: Wie bei einer guten 
Party wurde die Spülstunde in der überfüllten Kü-
che regelmäßig zum besonderen Gemeinschafts-
erlebnis. Einmal kam eine Familie mit zwei jungen 
Mädchen herauf, für die es sowieso nichts Schö-
neres gab als mitzuhelfen; Lynn und Yuna blieben 
mit ihren Eltern sogar eine Nacht länger als ge-
plant.

Wo das Ego kleiner wird
Wir haben ein Hüttenbuch geführt, das am Ende 
zu einem Dokument menschlicher Begegnungen 
geworden ist. Mehr als 100 Gäste haben in dieser 
Zeit auf „unserer“ Hütte übernachtet, zu einigen 
besteht immer noch Kontakt. Wir schreiben uns 
von Touren, schicken Fotos oder mal einen Gruß. 
Mit manchen der Gäste war es viel mehr als eine 
flüchtige Begegnung. 

Sommer wie Winter:  
Eine durchziehende 

Kaltfront brachte 
einzigartige Wolken-

stimmungen und einen 
Schneemann vors Haus.

 © G. Bayerle
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Schon beim Weg auf diesen Berg passiert oft 
etwas, das den Menschen im Menschen freigibt. 
Wie bei der Zwiebel fällt Schale um Schale ab, die 
zivilisatorische Bitterkeit, bis der immer verletzli-
chere und weichere Kern herauskommt. Viele, die 
hier auf der Hütte ankommen, bringen neben dem 
eigentlichen Rucksack noch einen zweiten mit, 
den seelischen, an dem sie oft schwerer schleppen 
als an jenem mit den Steigeisen, Regenzeug und 
Handschuhen. Aber einmal angekommen, stellen 
sie ihn eine Zeit lang ab. Man hockt hier eng aufei-
nander – eine Zufallsgemeinschaft, die sich jeden 
Tag neu mischt –, aber jeder sieht, spürt, fühlt 
mehr als im „normalen“ Leben. Bergsteigen ist 
eben doch etwas ganz anderes als eine „Erobe-
rung des Nutzlosen“. Denn jeder Weg am Berg ist 
immer auch ein Weg ins eigene Innere. Mit der äu-
ßeren Weite weitet sich die Seelenlandschaft. 

Beim Anstieg zur Rauhekopfhütte lässt sich 
der Ort sogar ziemlich genau bestimmen, wo die-
ses Fenster aufgeht: beim Weg über die immer 
noch mächtige Gletscherzunge des Gepatschfer-
ners, hart unter dem bizarren Gletscherbruch mit 
seinen absturzgefährdeten Séracs. Einer der Gäs-
te, Betriebswirtschaftler bei einem Autokonzern, 
so um die vierzig, brachte es auf den Punkt: „Auf 
dem Gletscher, da wird das Ego kleiner.“ Und das 
tut gut. Denn diese Erfahrung rückt den Men-
schen zurecht in der Umwelt, in der er lebt. 

Es ist noch duster, als die Gruppe aus Freising 
mit verschlafenen Gesichtern in die alte, holzgetä-
felte Stube kommt. Frühstück bei Kerzenschein. Es 

ist das erste Frühstück und sie sind unsere ersten 
Gäste. Sie wollen zur Weißseespitze, dem bekann-
ten Gletscherdreitausender und Hausberg, und 
nach der Rückkehr wünschen sie sich: einen Kai-
serschmarrn. 

Wie ging das nochmal? An solche Ext-
raschmankerln wollten wir uns eigentlich frühes-
tens in der zweiten Woche wagen. Aber man 
wächst ja mit seinen Aufgaben. Am Ende ist das 
Trennen von 20 Eiern geglückt und dann: Gesten 
puren Glücks von den erfolgreichen Gipfelbestei-
gern. Man bekommt viel zurück. 

„Wir bewundern eure Begeisterung, Herzlich-
keit und den Elan, mit denen ihr uns empfangen 
habt“, schreiben zwei Hamburgerinnen in unser 
Hüttenbuch. Es sind bleibende Erlebnisse für bei-
de Seiten. Färben sie ab auf den Alltag? Auf unser 
Leben in der Stadt? Können diese menschlichen 
Grunderfahrungen, die sonst unter Fremden 
kaum irgendwo stattfinden, weiter wirken als in 
diesem besonderen Raum der Berghütte? Mich 
jedenfalls tragen sie weit über die zwei Wochen 
hinaus. 

Die Maßstäbe verrücken
Am nächsten Tag ist Schnee gefallen, wir kehren 
die Solaranlage ab, damit der Strom nicht aus-
geht. Eine Gruppe aus Gelsenkirchen will gleich 
drei Nächte lang auf der Hütte bleiben. Sie freuen 
sich über Kaffee und Kuchen, wenn sie nachmit-
tags im Sauwetter von ihrem Gletscherkurs zu-
rückkommen. 

Der erste Kaiserschmarrn: 
Genießen die Gäste, 
freuen sich die Wirte.
© S. Maier/G. Bayerle


