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Facetten der Moderne 
Alpinistische Praktiken im Spiegel der Gesellschaft 
>> Waltraud Krainz

Der Frage „Was treibt uns an?“ soll mit der Darstellung der Entwicklung alpinistischer Praktiken vom 

Beginn der Moderne bis heute begegnet werden. Dabei wird nicht auf „den Alpinismus“ im engeren Sinne 

fokussiert, es werden sowohl ältere Praktiken wie das Botanisieren als auch gegenwärtige Praktiken wie 

das Hallenklettern miteinbezogen. Diese Praktiken entwickeln sich vor dem Hintergrund zweier 

gegenläufiger gesellschaftlicher Bewegungen: 1. der Rationalisierung und dem Glauben an den 

Fortschritt und 2. der oppositionellen Bewegung der Kritik daran. Von Beginn an trägt der Alpinismus 

daher die Widersprüche in sich, welche für die moderne Gesellschaft charakteristisch sind.
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Teil I: Die Moderne
Die Moderne kann als ein Prozess der tiefgreifen-
den Veränderung gesellschaftlicher Strukturen 
und Denksysteme begriffen werden. Im 18. Jahr-
hundert beginnt sich mit der Aufklärung eine rati-
onale, auf der Vernunft basierende Ordnung 
durchzusetzen. Dies führt zur Entstehung der Na-
turwissenschaften und dazu, dass die Natur zum 
Objekt der Erkenntnis wird. 

Erforschen
Der Alpinismus entwickelt sich parallel zur Entde-
ckung und Inventarisierung der Welt im Laufe des 
18. und 19. Jahrhunderts. Im Jahr 1786, drei Jahre 
vor der Französischen Revolution, wird der Mont 
Blanc durch den Arzt Paccard und den Kristallsu-
cher Balmat erstmals bestiegen. In Auftrag gege-

ben wird die Erstbesteigung durch den Genfer 
Naturforscher Horace-Bénédict de Saussure. Die-
ser zählt zu den Begründern der Geologie und der 
Glaziologie (Gletscherkunde), auch zur Botanik 
leistet er wesentliche Beiträge. 

Saussure erforscht bereits seit 1760 die Westal-
pen, insbesondere die Gegend um Chamonix und 
setzt Geld für die Erkundung einer Aufstiegsroute 
auf den Mont Blanc aus, um vom Gipfel aus geolo-
gische Beobachtungen und Messungen der Luft-
feuchtigkeit machen zu können, wofür er eigens 
Messinstrumente entwickelt. Eines dieser Instru-
mente, das Cyanometer, dient der Messung der un-
terschiedlichen Blauschattierungen des Himmels. 

Das Milieu, in dem sich de Saussure bewegt, 
ist bestimmt durch einen der bedeutendsten  Uni-
versalgelehrten des 18. Jahrhunderts: den Schwei-
zer Arzt, Dichter und Naturforscher Albrecht von 
Haller, der durch seine botanischen Studien schon 
früh das Hochgebirge kennenlernt. In seinem 
 berühmten Gedicht „Die Alpen“ aus dem Jahr 
1729 widmet Haller drei Strophen der Beschrei-
bung der Alpenflora und regt zur Suche nach 
 Kriterien an, wie diese zu klassifizieren wäre. Haller 
will die Pflanzen der verschiedenen Höhen züge 
und Täler der Schweiz erkunden, beschreiben und 
in eine Ordnung bringen. Sein Gedicht birgt ein 
Forschungsprogramm und steht am Anfang des 
naturwissenschaftlichen Interesses für die Alpen.

Die Grundlage für diese neue „Ordnung der 
Dinge“ (Michel Foucault) bildet die binäre No-
menklatur (bestehend aus Gattungsname plus 
Artzusatz) von Carl von Linné, mit welcher Minera-
lien, Säugetiere, Insekten und Pflanzen nach be-
stimmten Kriterien geordnet werden können. Lin-
né legt damit Mitte des 18. Jahrhunderts den 
Grundstein für die moderne botanische und zoo-
logische Taxonomie. 

In den Ostalpen sind es Franz Xaver Wulfen 
und Belsazar Hacquet, welche ganze Gebirgs-
gruppen durchwandern, um pflanzenreiche Al-
men aufzufinden oder mineralogische Funde zu 
machen. Hacquet besteigt 1779 den Triglav, um 
sich von dort einen besseren Überblick über die 
„Physik der Erde“ verschaffen zu können, Wulfen 
nimmt aus botanischem Interesse an den großan-
gelegten Expeditionen zur Glockner-Erstbestei-
gung von Fürstbischof Salm von Reifferscheidt in 
den Jahren 1799 und 1800 teil.

Bergsport im Wandel der 
Zeit: Bürgerliche Skipartie 
im Zahmen Kaiser (um 
1908); Wolfgang Güllich 
1986 free solo in 
„Separate Reality“; 
Expeditionsteilnehmer 
um Paul Bauer (2. v. l.) im 
Basislager zum Siniolchu 
1936; Rockmaster in Arco 
2005 
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Das Botanisieren als wichtige Motivation der 
ersten alpinistischen Unternehmungen wird we-
nig betont, ist aber in seiner Bedeutung nicht zu 
unterschätzen. Mit ihm verbunden sind darüber 
hinaus weitere Praktiken wie das Wandern in Form 
der Fußreise durch die Alpen. Während die Alpen 
inventarisiert werden, reist der deutsche Naturfor-
scher Alexander von Humboldt durch Südameri-
ka, sammelt dort ebenfalls Pflanzen und Tiere und 
macht geologische Studien. Um das vulkanische 
Gestein zu erforschen, besteigt er 1802 den Chim-
borazo, einen 6310 Meter hohen Vulkan in Ecua-
dor, und gelangt bis zu einer Höhe von 6000 Me-
tern. 

Der naturwissenschaftliche Erkenntnisgewinn 
steht als Motiv am Beginn des Alpinismus. Mit 
der forschenden Neugier verbunden ist eine dis-
tanzierte und emotionslose Haltung, welche für 
die an der Vernunft orientierte Aufklärung charak-
teristisch ist. Als de Saussure selbst im Jahr 1787, 
umgeben von einer Unmenge modernster techni-
scher Messinstrumente und einer großen Entou-
rage an Bergführern, den Gipfel des Mont Blanc 

erreicht, will er dort nichts „erleben“, sondern eine 
rationale Ordnung etablieren: Sein Ziel ist es, die 
Höhe des Berges zu vermessen, seine geologische 
Beschaffenheit zu erkunden und einen Überblick 
über die Gletscherwelt zu bekommen. Der Blick 
vom Gipfel des Mont Blanc über die umliegende 
Bergwelt stellt Saussure sofort zufrieden: „Nun 
konnte ich Verhältnisse, ihren Zusammenhang, 
 ihren Bau einsehen und ein einzelner Blick räumte 
Zweifel aus dem Weg, die durch jahrelanges 
 Arbeiten nicht behoben hatten werden können.“ 
Saussures Blick ist der eines „neutralen“ Beobach-
ters, der die Berge als Objekt betrachtet, Gefühle 
oder die körperliche Befindlichkeit nach den 
 Mühen des Aufstiegs finden keinerlei Erwähnung.

Die neue naturwissenschaftliche Denkord-
nung prägt das Verhältnis des Menschen zur Na-
tur in der Moderne: Sie begründet ein zweckratio-
nales, instrumentelles und emotionsloses Verhält-
nis. Die Natur soll nicht nur erforscht, sie soll auch 
für den Menschen beherrschbar gemacht und als 
Ressource für die technische und ökonomische 
Weiterentwicklung genutzt werden. Der Fort-
schrittsglaube, der für die Moderne kennzeich-
nend ist, führt zur Instrumentalisierung und in 
weiterer Folge zur Ausbeutung und zur zumindest 
teilweisen Zerstörung der Natur.  

Betrachten
Teil der Moderne ist jedoch nicht nur der Glaube 
an Vernunft und Fortschritt, sondern auch die Kri-
tik daran. Um 1800 entsteht mit der Romantik die 
erste Gegenbewegung zur versachlichenden Mo-
derne, die dem Gefühl, der Ästhetik und der expe-
rimentellen Selbstentfaltung huldigt. Damit ver-
bunden ist eine empathische Hinwendung zur 
Natur, welche nun subjektiv erlebt und sinnlich 
wahrgenommen wird. Die ästhetische Haltung, 
von griechisch aisthesis, bezeichnet die Rezeption 
der Welt mit allen Sinnen und das Erleben um sei-
ner selbst willen. 

Im Zuge der Romantik werden die Alpen vom 
Objekt wissenschaftlicher Betrachtung zum Medi-
um ästhetischer Landschaftserfahrung, die Prak-
tik des distanzierten Erforschens wird durch die 
Praktik des empfindsamen Betrachtens ergänzt. 
Gleichzeitig wird der Alpenraum zur verklärten 
Gegenwelt des städtischen Lebens und zur Pro-
jektionsfläche von Freiheitssehnsüchten.

Edelweißräuber am 
Rappenköpfle:  

Botanisches Interesse war 
eines der wichtigsten 

Motive der frühen 
Alpinisten; freilich nicht in 

dieser extremen und 
bereits klischeehaft 

inszenierten Form wie in 
diesem vermutlich um die 

Jahrhundertwende 
entstandenen Bild. 

 © ÖAV, Historische Latern - 
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Schon Albrecht von Haller entwickelt als früher 
Fortschrittskritiker in seinem Gedicht „Die Alpen“ 
eine duale Welt, in welcher er die irdische Glückse-
ligkeit in den Alpenraum projiziert und das au-
thentische und echte Leben der Älpler der spätba-
rocken Gesellschaft mit ihren Lastern und ihrem 
Überfluss gegenüberstellt. Jean-Jacques Rous-
seau ebnet dann in den 1760er-Jahren durch sei-
ne Gesellschafts- und Vernunftkritik den Weg für 
eine frühe Alpenbegeisterung, indem er das „ge-
räuschvolle, unruhige Leben“ in der Großstadt der 
Schweizer Berglandschaft entgegenhält, die „et-
was Magisches und Übernatürliches hat, das Geist 
und Sinne bezaubert“. 

Mit Rousseau wird die Natur zum Ort, an dem 
die gesellschaftliche Zurichtung des Menschen 
kurierbar ist, und gleichzeitig zu einem Raum für 
sinnlich-ästhetische Erfahrungen. Auch Johann 
Wolfgang von Goethe wird von der Schweizbe-
geisterung seiner Zeit mitgerissen und besteigt 
1779 den Dole, um danach enthusiastisch von ei-
nem neuen optischen Phänomen zu berichten: 
dem Alpenglühen.

Dabei gilt es zu bedenken, dass zur Zeit Rous-
seaus die Durchquerung der Schweiz eine ernste 
Unternehmung ist, kaum weniger exotisch als ein 
Vorstoß ins zentrale Afrika und verbunden mit 
Mühsal, Gefahren und Schrecken: Es gibt nur ver-

lauste Unterkünfte und schlechte Bewirtung, die 
Wahrscheinlichkeit, überfallen, ausgeraubt oder 
gar ermordet zu werden, ist hoch. In den Alpentä-
lern herrscht große Armut, aufgrund des Mangels 
an Vitamin C und dem damit verbundenen Skor-
but gibt es viele geistig und körperlich behinderte 
Menschen, die kaum besser leben als Tiere. 

Die ästhetische Betrachtung der Alpen bedarf, 
ähnlich wie die Wahrnehmung des Schönen in der 
Kunst, einer differenzierten Sensibilität: eines Bli-
ckes, der nicht einfach vorhanden ist, sondern ein-
geübt werden muss. Der einheimische Älpler 
nimmt die Gletscherzunge nicht als „schön“, son-
dern als gegeben wahr, den Bauern interessiert 
das unfruchtbare Hochgebirge nicht. Erst durch 
die Praktik des kontemplativen Schauens wird aus 
dem bis dahin unbeachteten Ödland etwas Erha-
benes oder Schönes. Während das Erhabene der 
Größe des Hochgebirges vorbehalten bleibt, wird 
das Schöne verknüpft mit alpinen Landschafts-
szenerien, bestehend aus Berg, Wiese, Baum, Fels 
und Wasserfall. Für die Praxis des Betrachtens sind 
vor allem psychische Erlebniskomponenten wich-
tig, der Körper wird dabei ruhiggestellt, das Ge-
nussschema des Naturschönen ähnelt wiederum 
dem der Betrachtung von bildender Kunst. Damit 
verbunden sind Gefühle der Betroffenheit und 
des Aufgehoben-Seins in der Natur. Im ersten 

Das Motiv des Forschens 
steht am Beginn des 
Alpinismus und dient bis 
weit in das 20. Jahrhundert 
hinein zur Legitimation 
bergsteigerischer Aktionen: 
Experiment am Sonnen-
spiegel auf der Capanna 
Regina Margherita, der 
höchstgelegenen Hütte der 
Alpen (Aufnahme um 
1936–1941).

Betrachten als ästhetische 
Haltung und empathische 
Hinwendung: Die einmalige 
Lage der Cabane du 
Cou vercle im Mont-Blanc-
Gebiet ermöglicht die 
große Schau über Gipfel 
und Gletscher. Die 
Aufnahme ist zwischen 
1898 und 1927 entstanden.
©  ÖAV, Historische Laternbild-

sammlung
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Drittel des 19. Jahrhunderts wird das „Bergschau-
en“ zum fixen Bestandteil der voyage pittoresque, 
der romantischen Reise in die Schweiz, deren Ziel 
es ist, als schön geltende Orte und idyllisch gele-
gene Almen aufzusuchen, um dort in kontempla-
tiver Betrachtung zu versinken. 

In der Kunst findet das romantische Naturge-
fühl, angefangen von der Lyrik Hölderlins, Novalis’ 
und Eichendorffs, über Stifters Prosa bis zu Segan-
tinis Gemälden, die Ende des 19. Jahrhunderts 
nochmals die Einheit von Mensch und Natur be-
schwören, seinen Niederschlag. Erst im 20. Jahr-
hundert wird die Distanz des Menschen zur Natur 
in der Kunst ein Thema: Das berühmte Bild „Der 
Wanderer“ von Ernst Ludwig Kirchner aus dem 
Jahr 1922 zeigt die Entfremdung des modernen 
Menschen von der einst heilen Bergwelt, die den 
Menschen nun nicht mehr trägt. 

Bergsteigen
Mit der Besteigung des Mont Blanc 1786 durch 
Saussure beginnt die Phase der Erstbesteigungen 
der Alpenhauptgipfel. Diese endet 1865 mit 
Whympers Besteigung des Matterhorns und dem 
tragischen Unglück beim Abstieg. Federführend 
beteiligt an den Erstbesteigungen sind Bergstei-
ger aus dem viktorianischen England, der führen-
den Industrienation des 19. Jahrhunderts. In den 
Jahren 1859 und 1865, der „goldenen Zeit“ der 
Viktorianer in den Alpen, werden 68 Hauptgipfel 
der Alpen bestiegen, die meisten davon von briti-
schen Bergsteigern. 

Als Teil einer wohlhabenden, bürgerlichen 
Oberschicht lernen die British sportsmen in den 
englischen Eliteinternaten schon früh den Sport-
gedanken kennen. Wie andere Sportarten be-
trachten die Briten auch den Bergsport als eine 
„Schule des Charakters“, in der neben Mut und 
Männlichkeit auch der „Wille zum Siegen“ und der 
Wettkampfgeist – die Tugenden künftiger Füh-
rungskräfte – ausgebildet werden sollen. Der mo-
derne Sport wird zum Teil eines bürgerlichen Wer-
tekanons, der die Leistung als zentralen Wert an-
sieht und die Wettkämpfe des Sports und die 
Konkurrenz im sich entwickelnden Kapitalismus 
für vergleichbar hält. 

Edward Whymper fasst seine Motivation, die 
exakt dem bürgerlichen Ethos entspricht, folgen-
dermaßen zusammen: „Wir freuen uns über die 

körperliche Wiedergeburt, welche Folge unserer 
Anstrengungen ist, wir jubeln über die Großartig-
keit der Szenen, die uns vor Augen treten (…), aber 
mehr noch gilt die Entwicklung der Männlichkeit 
und die Ausbildung edler menschlicher Tugenden, 
des Muths, der Geduld, der Beharrlichkeit und der 
Seelenstärke im Kampf mit den Schwierig keiten.“ 

Dieses bürgerliche Ethos ist verbunden mit der 
Neigung zu zweckfreiem Handeln und findet so-
wohl im modernen Sport wie auch in der künstle-
rischen Betätigung seinen Ausdruck. Während 
beim Botanisieren und Erforschen der Höhe der 
Aufstieg nur ein Mittel zum Zweck ist, wird das 
Bergsteigen als Sport zu einer vom Zweck befrei-
ten Praktik, die wiederum Ähnlichkeiten mit dem 
Spiel hat. Damit werden die Alpen zum Spielplatz, 
zum playground of Europe, wie sie der britische Al-
pinist Leslie Stephens bezeichnet. 

Doch die Alpen als Spielplatz bleiben in den 
Anfängen einer kleinen, zumeist adeligen oder 
großbürgerlichen Elite vorbehalten. Da es für die 
Vertreter der Oberschicht im 19. Jahrhundert un-
vorstellbar ist, am Berg auf Diener zu verzichten, 
wird der Bergführer zu einem notwendigen Be-
standteil der bergsportlichen Praktik. Nicht weil 
der Geführte selbst körperlich zu schwach wäre, 
um Pickel und Gehstock zu tragen oder Stufen ins 
Eis zu hacken, sondern weil es sich für einen gent-
leman nicht gehört, selbst die Ausrüstung zu 
schleppen oder niedere Tätigkeiten zu verrichten.

Das elitäre Verhalten darf nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass die British sportsmen durchaus 
konditionsstarke Geher sind, denn Sportarten wie 
das Bergsteigen dienen nicht nur dazu, den Cha-
rakter zu formen, sie sollen auch den Körper kräf-
tigen und ihn gesund erhalten. Der kraftvoll-ath-
letische Körper ist das Kennzeichen des Bürgers, 
durch ihn belegt er seine Leistungsfähigkeit und 
seine Überlegenheit gegenüber dem als „degene-
riert“ und schwächlich geltenden Körper des Ade-
ligen. Der gesunde Körper dient darüber hinaus 
der Reproduktion gesunder Nachkommen und 
damit dem Erhalt der Klasse, denn die Herrschaft 
des Bürgertums ist auch eine physische Angele-
genheit. 

Während Darwin die Galapagosinseln er-
forscht und Marx „Das Kapital“ schreibt, verlassen 
die betuchten Viktorianer den „Moloch Stadt“ und 
suchen die Schweizer Berge auf. Manchester als 
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Die Alpen als Schule 
männlichen Ethos und 
 Spielplatz einer wohl-
habenden, bürgerlichen 
Oberschicht: Edward 
Theodore Comptons 
(1849–1921) Darstellungs-
weise von Bergen und 
Bergsteigern ist äußerst 
erfolgreich und wirkt 
stilbildend. Ojstrica, 
Planjava und Brana vom 
Südostanstieg zur Skuta 
aus gesehen; Aquarell/
Grisaille, 1896
© ÖAV, Kunstsammlung 

Zentrum der Baumwollindustrie zählt 1850 be-
reits 400.000 Einwohner. Damit einher gehen 
schlechte Luft, üble Gerüche, soziales Elend und 
die Bildung von Slums. 1857 wird der berühmte 
British Alpine Club als erster Alpenverein der Welt 
gegründet, er repräsentiert das Who’s Who der 
viktorianischen Bergsteiger. Auch an den Grün-
dungen exklusiver bürgerlicher Vereine in ande-
ren Sportarten, zumeist nach dem Vorbild der 
englischen clubs, sind in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts British sportsmen maßgeblich 
beteiligt. Das Ende des Neoabsolutismus im Kai-
sertum Österreich und der Restauration im Deut-
schen Bund führt zu einer Liberalisierung des Ver-
einswesens, es ermöglicht die Gründung des Ös-
terreichischen Alpenvereins im Jahr 1862 und des 
Deutschen Alpenvereins im Jahr 1869. 

Nach der Phase der Erstbesteigungen und par-
allel zum Ausbau des Straßenverkehrsnetzes und 
der Eisenbahnverbindungen in den Alpen ver-
breitern sich die alpinistischen Praktiken. Die Aus-
gangsorte für Bergtouren werden durch die Eisen-
bahn leicht und schnell erreichbar, so gibt der Al-
penverein in Vorarlberg nach der Eröffnung der 

Vorarlberger Bahn 1872 ein „Verzeichnis für Tou-
ren und Spaziergänge“ heraus, deren Ausgangs-
punkte Eisenbahnstationen sind.

1880 wird der Gotthard-Eisenbahntunnel fer-
tig gestellt, 1882 die Gotthardbahn eröffnet. Die 
leichtere Zugänglichkeit entlegener Täler und der 
Bau mondäner Hotels, wie beispielsweise in 
St. Moritz im Engadin, führen Ende des 19. Jahr-
hunderts zur Entwicklung eines bürgerlich-adeli-
gen Alpentourismus. Während Julius Kugy um die 
Jahrhundertwende in gutbürgerlicher Tradition 
mit Bergführern an seiner Seite die Julischen Al-
pen erforscht, etabliert sich andernorts schon die 
Praktik des führerlosen Bergsteigens. Ludwig 
Purtscheller, einer der ersten Alleingänger, 
schreibt 1894: „Selbst in die entlegensten Alpen-
thäler hinein dringt der Pfiff der Lokomotive als 
Weckruf einer neuen Zeit.“

Der Bau von Bergbahnen Ende des 19. Jahr-
hunderts führt Bergsteiger und Hochtouristen 
dann direkt in die alpinen Zonen hinein: 1898 
wird die Gornergratbahn von Zermatt in das Mon-
te-Rosa-Massiv gebaut, 1903 die Jungfraubahn in 
die Eiger-Nordwand und 1906 die Zahnradbahn 


