
D as Unglück, das unmittel-
bar auf die soeben erstmals 

geglückte Ersteigung des Matter-
horns am 14. Juli 1865 folgte und 
vier der sieben Bergsteiger in den 
Tod riss, ist oft beschrieben wor-
den; erst kürzlich hat Ingeborg 
Schmid-Mummert im Begleit-
buch zur Alpenvereinsausstel-
lung (in der Innsbrucker Hofburg) 
nochmals an die Katastrophe (so 
eine der zeitgenössischen Bezeich-
nungen) erinnert. Dass der Fall – 
Fall im Doppelsinne! – seinerzeit 
solches Aufsehen erregte, lag si-
cher nicht nur an Edward Whym-
pers Mediengeschick; auch lässt 
sich das weltweite Interesse kei-
neswegs bloß auf den geheimnis- 
und gerüchteumwitterten Seilriss 
und auf die zugehörigen Verdäch-
tigungen zurückführen. 

Vielmehr konnte jeder Mensch 
unmittelbar sehen, dass sich hier 
eine Tragödie in des Wortes ei-
gentlicher Bedeutung abgespielt 
hatte, weil dem höchsten Tri-
umph die bitterste Niederlage 
auf dem Fuße folgte. Ja mancher 
mochte gar die mythischen Di-
mensionen spüren, welche die 
bittere Geschichte durchzit-
terten; Whymper will gesagt 
haben, als seine Leute eine Fah-
nenstange schulterten, um auf 
der Bergspitze den Sieg gebüh-
rend anzeigen zu können: das 
heiße Gott versuchen. Dachte 
er an Frevel, Strafe? 

Schauer des  
Matterhorns

Die Vermutung, dass die un-
auflösliche Verknotung von Sieg 
und Niederlage, von Erfolg und 

Versagen, von glücklichem Auf-
stieg und glücklosem Absturz den 
eigentlichen Schauer der Matter-
horngeschichte ausmache, bestä-
tigt uns Gustave Doré, der groß-
artige Zeichner und Graphiker 
(1833–1882), der auch ein enga-
gierter Berggänger war. Nachdem 
Whymper noch im Jahr 1865 in 
einem in der Presse veröffent-
lichten Brief das Matterhorn-Er-
eignis bekannt gemacht hatte, 
schuf Doré zwei großformatige, 
in braunen und schwarzen Tö-
nen gehaltene lavierte Tusch-
zeichnungen (die in Paris aufbe-
wahrt werden) mit den Themen: 
Besteigung des Berges, Gipfelsieg 
und: Tragödie, Absturz. Vier Jah-
re später ließ er die etwas kleiner 
gehaltene graphische Version er-
scheinen – zwei Lithographien, 
von denen wir das Sturzbild re-
produzieren. 

Ohne jede Hoffnung

Dieses Sturzbild ist eine er-
staunliche, eine aufregende Sa-
che. Überraschend ist nicht, dass 
ein Sturz stattfindet (das ist beim 
Bergsteigen gewissermaßen all
täglich), sondern dass dieser Sturz 
vor unseren Blicken stattfindet, ja 
dass uns die ganze Ausweglosig-
keit des Sturzes ins Bodenlose 
schonungslos vor Augen geführt 
wird. Zwar hatte es auch vorher 
schon bildliche Darstellungen 
des Abstürzens in den Bergen 
gegeben, doch waren das stets 
Rettungsbilder gewesen – geist-
liche Rettungsbilder etwa, Vo-
tivbilder, die den Verunglückten 
betend dem ewigen Heil entge-
gensausen sahen, oder säkulare 

technische Rettungsbilder, auf 
denen der rasche Griff des Füh-
rers das Unheil verhinderte (der 
Solothurner Künstler Martin 
Disteli hat um 1830 solche Bil-
der gemalt). Nun aber eröffnete 
Doré eine völlig neue Tradition. 
Hier war keine Rettung mehr, 
nun stürzten die Alpinisten oh-
ne jede Hoffnung ins Leere und 
in den Tod. Wer eindrückliche 
Beispiele sucht, schaue sich Ferdi-

nand Hodlers Aufstiegs- und Ab-
sturzbilder von 1894 an oder die 
grässlich realistischen Studien von 
Ernst Platz (Wächtenbruch 1897, 
In der Lawine 1904). Es gehört 
nicht viel Fantasie dazu, sich die 
These auszudenken: In einer Zeit, 
in der nun alpinistisch alles mach
bar schien, mussten die Künstler 
daran erinnern, dass es ein Wahn 
sei, zu glauben, man könne sich 
alles verfügbar machen.     n

Gustave Doré (1833 – 1882), „Ascension du Mont cervin – 14 juillet 

1865“ Walliser Alpen, kanton Wallis, Schweiz, lithografie, 1869
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