
38 � bergundsteigen 2/12

Werbefaltblatt für Neophan-Brillen. Beileger
für die Mitteilungen des DAV vom Dezember
1940. Archiv DAV.
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„Früher, ja, früher, da war die Welt noch in Ordnung!“ So lautete Anfang November des vergangenen Jahres 
die nostalgische Zusammenfassung des IMS (International Mountain Summit) von Brixen in der Tiroler Tageszeitung. Bei Edmund

Hillary habe noch ein Gipfelfoto von Sherpa Tenzing Norgay gereicht, um die Erstbesteigung des Mount Everest zu belegen. 

Und davon kann man leben?

Heutzutage verlange die Masse nach online-Expeditionstagebü-
chern, Web-Logs und Videostreams in Echtzeit. Der auf Ver-
marktung angewiesene Profi-Bergsteiger sei eben eine Figur der
Moderne … – … Oder? Ingeborg Schmid-Mummert wagt einen
Blick in die Vergangenheit des Bergsteigens.

Das Rennen ist eröffnet

Der aus der Mitte des 18. Jahrhunderts stammende Horace
Bénédict de Saussure war ein Schweizer Naturforscher.
Bekanntheit erlangte er infolge seiner Verdienste um die Geolo-
gie, zu deren Begründern er gezählt wird. Außerdem widmete er
seine Forschungen der Physik der Erde und damit verwandten
Wissenschaften und er lieferte bemerkenswerte pflanzenanato-
mische Arbeiten. Saussure bereiste Europa und durchforschte
die Alpen, besonders die Eisfelder von Chamonix, wohin er 1760
erstmals kam. Fasziniert von der Vorstellung, jemanden auf dem
Mont Blanc stehen zu sehen, setzte er eine Belohnung für die
Erstbesteigung dieses Schneeriesen aus. 

Auch wenn im Mittelpunkt des Interesses vornehmlich natur-
wissenschaftliche Fragestellungen und weniger sportliche Ziele
standen: Der Wettlauf hatte begonnen! 

Nach zahlreichen Versuchen verschiedenster Bergsteiger
erreichten schließlich am 8. August 1786 der italienische Arzt
Michel-Gabriel Paccard und der savoyardische Gämsenjäger und
Kristallsucher Jacques Balmat den Gipfel des Montblanc. Ein
Jahr nach der Erstbesteigung führte Saussure die erste wissen-
schaftliche Besteigung dieses Berges aus; auf dem Gipfel wur-
den beispielsweise barometrische Messungen durchgeführt, die
ergaben, dass der Mont Blanc der höchste Gipfel Europas ist.
Balmat konnte sich mit seiner geglückten Erstbesteigung nicht
nur seinen Anteil der ausgesetzten Siegerprämie sichern, son-
dern auch den Grundstein für eine spätere Laufbahn als Berg-
führer legen, womit ein entscheidender Schritt in der Ent-
wicklung des Alpinismus getan war.
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Die Erstbesteigung des Matterhorn - 14. Juli 1865.
Paul Gustave Doré (1833 - 1882), Lithografie 1869.
Alpenverein-Museum Innsbruck.
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The show must go on

So lautet nicht nur ein Lied der englischen Rock-Band Queen.
Dieses Motto muss sich auch der erste wirklich professionelle
„Showman“ der Bergsteigerwelt zu Herzen genommen haben: Es
handelt sich dabei um den Engländer Albert Richard Smith.
Smith studierte zunächst Medizin in London und Paris, wandte
sich aber immer mehr dem Schreiben zu. Im August 1851
bestieg er als nachgewiesen 37. Mensch den Montblanc. Der
Besteigung folgte ein Jahr später das Buch „The story of Mont
Blanc“, in dem er auch die bisherige Ersteigungsgeschichte die-
ses Berges niederschrieb. Außerdem produzierte er in der Egyp-
tian Hall in Piccadilly/London ein Unterhaltungsprogramm mit
dem Titel „Montblanc“ und öffnete damit eine ganz neue
Schublade der Vermarktung alpinistischer Erfahrungen: Dieses
Spektakel erzählte von den Besteigungen des Montblanc und
von den Eroberungen englischer Bergsteiger im Ausland. Die
Show wurde zum am meisten besuchten Programm seiner Art.
Über sechs Jahre lang führte Smith insgesamt 200 Mal die
„Mont Blanc“–Vorstellung auf, 1854 konnte er sie vor Königin
Victoria und Prinz Albert im Osborne Haus, dem ehemaligen
Landsitz der Königin, darbieten. 

Albert Smith, einer der Mitbegründer des Alpine Club, hat damit
nachhaltig zur Popularisierung des Bergsteigens im Mid-Victori-
an-Britain (ca. 1850 – 1890) beigetragen. 

Im Anschluss an seine Chinareise im Sommer 1858 hat Smith
übrigens auch diese umgehend in der Egyptian Hall inszeniert.
Ein drittes - ebenfalls erfolgreiches - Programm arrangierte er
dort mit dem Reklamesatz „Mont Blanc to China“.

Ins Gedächtnis schreiben

Besonders für englische AlpinhistorikerInnen endet das Golden
Age des Alpinismus – also gewissermaßen die Moderne des
Bergsteigens im 19. Jahrhundert - mit der Erstbesteigung des
Matterhorns. Sieben Menschen haben am 14. Juli 1865 den
Gipfel des Matterhorns erstmals erreicht. Im Abstieg stürzen vier
Teilnehmer dieser Gipfelmannschaft - Robert Hadow, Michel
Croz, Charles Hudson und Francis Douglas - in den Tod. 

Dieser Unfall, der nicht nur vier Expeditionsteilnehmern das
Leben kostete, sondern auch Zermatt und das Matterhorn euro-
paweit in die Schlagzeilen brachte, markiert auch den Anfang
des sogenannten touristischen Zeitalters in den Alpen. Bei den
Überlebenden handelte es sich um die zwei Zermatter Bergfüh-
rer Peter Taugwalder Vater und Sohn und um den Engländer
Edward Whymper. Letzterer sollte nicht nur die Expedition über-
leben - mit der Herausgabe seines Buches „Scrambles amongst
the Alps“ suchte er auch als „Held vom Matterhorn“ nach Ver-
ewigung seiner Person und seiner Taten. Das Buch ist in mehre-
ren Auflagen erschienen, berühmt haben es vor allem die Kapi-
tel über das Matterhorn gemacht.

g

s
Weil er da ist

Jahrzehntelang hat die Frage, ob George Mallory und Andrew
Irvine im Zuge der britischen Everest-Expedition von 1924 den
Gipfel erreichen konnten oder nicht, Zeitungen, Bücher, Talk-
shows und Dokumentationen beschäftigt. Als 75 Jahre später
die konservierte Leiche Mallorys in über 8.000 Metern Höhe
aufgefunden wurde, gab es viel Gezänk über die (Live-)Berich-
terstattung in den verschiedenen Medien, wo nicht zuletzt Bil-
der seiner Leiche gezeigt wurden. Berühmtheit bis heute hat die
Antwort von George Mallory auf die – ihn wohl nervende -
Journalistenfrage erlangt, warum er den Everest besteigen wol-
le: „Weil er da ist.“ 
Nachfrage gesichert hat sich auch der britische Autor Jeffrey
Archer mit seinem 2009 erschienenen Roman „Paths of Glory“,
in welchem er das Leben Mallorys zum Thema machte. Das
Doku-Drama „The Wildest Dream – Conquest of Everest“ von
Anthony Geffen – wahrscheinlich der erste Kinofilm, der auf
dem Mount Everest gedreht wurde - thematisiert Mallorys letz-
ten Aufstieg zum Gipfel und Conrad Ankers Fund des Leichnams.
Zahlreiche andere AutorInnen haben sich in den vergangenen
Jahrzehnten auf die Spur des „Geheimnisses“ von George Mallo-
ry begeben, um damit Buchläden- und Kinokassen klingeln zu
lassen. Unzählbare Theorien und Spekulationen namhafter Berg-
steiger bestimmten regelmäßig die einschlägigen Medien und
die Fachliteratur.

Alles gut gegangen

Unter diesem Titel hat der Südtiroler Bergsteiger, Schauspieler,
Regisseur, Moderator, Bergsteiger und Schriftsteller Luis Trenker
1965 seine Lebenserinnerungen veröffentlicht. Eine 2006
erschienene Biografie spricht gar vom „Phänomen Luis Trenker“,
was wohl der – nicht unumstrittenen - Vielfarbigkeit seines
Lebens und seiner Werke sehr nahe kommt. Trenkers vielfältiges
Tun hat ihm einen fixen Platz in der Öffentlichkeit gesichert,
seine Publikationen erreichten zum Teil Millionenauflagen.
Bereits während seiner Schulzeit arbeitete er als Bergführer und
Schilehrer; dieses Berufsbild inszenierte und stilisierte er nicht
nur auf seinen Autogrammkarten. 
Hauptthema seines künstlerischen Schaffens war die Idealisie-
rung eines mit der Heimat- und Bergwelt verbundenen Lebens.
Das Filmgenre Bergfilm hat sich in den 1920er- bis 1940er-Jah-
ren herausgebildet und in Arnold Fanck, Leni Riefenstahl und
Luis Trenker wohl seine Hauptvertreter gefunden. Geschickt hat
es Trenker bis ins hohe Alter geschafft, seinen Ruf, Experte für
nahezu alles zu sein, was irgendwie mit Bergen zu tun hat,
erfolgreich zu vermarkten. Als Beispiele mögen u.a. der Filzhut
mit breiter Krempe oder der nach ihm benannte, breitrippige
Cord dienen.

Flagge zeigen

Sieht man sich Ersteigungsberichte aus der ersten Pha-
se der Erforschung des Himalaja näher an, so scheint es in die-
ser Zeit als unerlässlich gegolten zu haben, eine Nationalflagge
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Erwin Schneider auf dem Gipfel des Jongsong. 
Int. Himalaya-Expedition 1930. Alpenverein-Museum Innsbruck.
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mit auf den Gipfel zu nehmen. Zu einer ausgeprägten Institutio-
nalisierung des Extrembergsteigens kam es besonders im Natio-
nalsozialismus. Peter Mierau hat dazu in seiner Dissertation
festgehalten: „Für die Nationalsozialisten waren die Bergsteiger
ein Mittel der Propaganda, für die Bergsteiger aber eröffneten
sich durch diese schmeichelhafte Unterstützung in der Tat
geeignete Möglichkeiten für ihre Vorhaben.“ 

Auslandsbergfahrten sind in der alpinistischen Szene schon
immer mit großem Interesse verfolgt worden; organisatorische
Dinge wurden dabei vor allem in der Fachwelt intern diskutiert.
Anders bei aufsehenerregenden Ereignissen, wie beispielsweise
Unfällen: Hier wurde die Presse umtriebig und gerade über die
Unglücke im Rahmen der Deutschen Asien-Expeditionen 1933
bis 1945 wurde ausgiebig berichtet. 

Ebenso propagandistisch ausgeschlachtet wurden die dramati-
sche Geschichte der ersten Durchsteigungsversuche und die
Erstbegehung der Eiger-Nordwand. Durch die günstige Lage der
Wand war es Presseleuten, im Gegensatz zu den hohen Bergen
in entlegenen Gegenden der Welt, plötzlich möglich, direkt von
den Ereignissen in der Wand zu berichten. Hitler zeichnete die
„Helden“-Tat jener Vierer-Seilschaft, der die Erstbesteigung
gelang, mit einem persönlichen Empfang aus, der in eine raffi-
niert eingesetzte Propaganda für die großdeutschen Ziele der
NS-Politik eingebettet war.

Michelin-Männchen, Arlberggulasch und 
Milchschnitten

Maurice Herzog war Leiter der legendären französischen Anna-
purna-Expedition von 1950. Louis Lachenal und er konnten
Anfang Juni jenes Jahres den Berg besteigen, womit sie als die
ersten Menschen in der Geschichte des Bergsteigens gelten, die
auf einem Achttausender standen. Als sie den Gipfel der Anna-
purna erreichten, sollen sie nicht nur die Trikolore gehisst, son-
dern auch eine Firmenflagge entfaltet haben – jene des franzö-
sischen Reifenherstellers Michelin. Wahrscheinlich handelte es
sich dabei um die erste Produktreklame dieser Art auf einem
hohen Berg. Herzogs Buch „Annapurna“, das die Geschichte die-
ser Erstbesteigung erzählt, erreichte eine Millionenauflage.

Abenteuerlich und unterhaltsam hören sich auch die Erzählun-
gen jener Tiroler Bergsteiger an, die im Jahr 1970 an der Hindu-
kusch Schi-Expedition teilgenommen haben. Damals gelang
einer Kleinst-Expedition um den später legendären „Wetter-
frosch“  Karl Gabl eine 7000er-Expedition mit der bis dahin
höchsten Schibefahrung der Welt. Gabl ist österreichischer
Meteorologe und Bergsteiger, bekannt vor allem durch seine
Wetterberichte im ORF-Landesstudio Tirol, die jahrelange Lei-
tung der ZAMG in Innsbruck und seine Prognosen für Höhen-
bergsteigerInnen auf der ganzen Welt. „Sponsoring, wie es heu-
te durchaus üblich ist - auch im Bergsteigen - haben wir da
noch nicht gekannt“, erinnert sich Karl Gabl an das Abenteuer
am Noshak (7485 m), dem höchsten Berg Afghanistans. Wohl
gab es aber einzelne Sachspenden, wie zum Beispiel die Zurver-
fügungstellung der Schier oder die Schenkung eines St. Antoner
Metzgereibetriebes in Form von Hirschgulasch in Dosen.

m

Traditionellerweise, und im besonderen Maß für die Zeit vor 
web 2.0, galt der Grundsatz, dass sich Bergsteigen der öffent-
lichen Kontrolle entzieht. Und so war und ist die Veröffentli-
chung von Leistungen und Erfolgen in Zusammenhang mit Sta-
tus und Konkurrenz für BergsteigerInnen von ausschlaggebender
Bedeutung. Nach Einführung der Schwierigkeitsgrade zur Ein-
stufung von Kletterrouten waren zumindest eine grobe Ein-
schätzung und ein annähernder Leistungsvergleich möglich.
Ende der 1980er-Jahre setzten sich dann allmählich Kletter-
wettbewerbe durch, die auf definierten Richtlinien des Schwie-
rigkeits- und Schnelligkeitsklettern beruhten. 1987 wurde mit
der Austragung eines Kletterwettkampfes in Lyon die Verlegung
solcher Wettbewerbe an künstliche Wände vollzogen. Im selben
Jahr gründete die UIAA (Union Internationale des Associations
d'Alpinisme) eine Weltkletterkommission.

Im Jahr 1985 hat Catherine Destivelle den ersten offiziellen
westeuropäischen Sportkletterwettkampf Sport-Roccia in Bar-
donecchia für sich entschieden. Weltweit klettert sie schwie-
rigste Routen und sie gilt international als eine der besten Berg-
steigerinnen. Ihre Entwicklung zur Profibergsteigerin, ihre
Medienpräsenz und Beziehung zu Sponsoren brachten ihr nicht
nur Zustimmung ein. Nicht selten wurden ihre Leistungen auf
die Zuschreibung reduziert, sie sei ein - in hautengen Dressen
an Kalksteinwänden turnendes - werbeträchtiges Sexsymbol.
„Im Grunde“, fasst sie die frühen 1990er-Jahre zusammen,
„beschuldigte man mich, die Berge für ehrlose Zwecke zu
benutzen.“  Inzwischen sind die Helme von Kletterern mit „Wer-
bepickerln“ mindestens gleich beklebt wie jene im Schizirkus,
neue Routen werden mit „Gefällt mir“-Buttons bewertet  und
dass es zum Kühlschrank – resp. zur Milchschnitte - „da lang“
geht, hat mittlerweile auch schon Eingang in den allgemeinen
Wortschatz gefunden.

Der 1959 geborene und in Utah lebende Greg Child, ein weit
und breit bekannter Kletterer und Bergsteiger, schreibt seit über
20 Jahren Bergbücher und Magazinbeiträge. Seine nüchtern
anmutende Analyse der Vermarktung des Bergsteigens lautet:
„Bergsteiger haben schon seit jeher Kapital aus ihrem Ruhm
geschlagen.“ 

Seiner Meinung nach sind aber die besten BergsportlerInnen der
Welt und die besten Besteigungen diejenigen, über die man nie
etwas liest und von denen man weder im Fernsehen noch im
Internet etwas zu sehen bekommt.

PS: In dieser Kerbe schlägt ganz aktuell auch der Brite Tyler
Landmann, der gerade still und heimlich ein evtl. V14 (ca. 8b+)
Boulderprojekt geknackt hat und meint: „One of the hardest
aspects is dealing with the scene, all the talking about climbing
and who’s doing what, you know. I hate that stuff. And that’s
why I would never climb professionally again, because I don’t
enjoy talking about all the climbs I’ve done. That’s why I respect
people at the limit of the sport who don’t feel the need to
report everything they do.“ Dass nun einige Medien bereits
behaupten, dass er jetzt gerade deswegen Publicity bekommt,
weil er sagt, er möchte diese auf gar keinen Fall haben, ist eine
andere Geschichte …
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