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Die Alpen im Buch
Ausblicke auf eine Topographie in der Gegenwartsliteratur der deutschsprachigen
Schweiz (1970-2000)

1.1. Einleitung
„Hoher Himmel - Enges Tal" : unter diesem Motto wurde die Literatur der
Schweiz 1998 wáhrend der Frankfurter Buchmesse vorgestellt. Das ofBzielle Poster zeigt
auBer dem Motto vier die Schweizer Fahne schwingende Manner in einer
Gebirgslandschaft, in der griine Matten zu schneebedeckten Gipfeln ansteigen. Der Blick
der Manner und die jeweils rechte Hand sind in die Hõhe gerichtet und folgen den
hochgeworfenen Fahnen. Diese werden in der Perspektive des Bildes zu einem Teil des
Gebirges, die roten Fahnen verdecken beinahe die weiBen Gipfel. Damit verbindet die
Darstellung zwei nationale Bildthemen - Schweizer Fahne und Alpen - und suggeriert die
Vorstellung des „Schweizeralpenlandes"1, d.h. einer Schweiz, deren Geschichte und
Kultur hauptsáchlich durch die Alpen bestimmt sind.
Von Seiten der Schriflsteller hõrte man jedoch ÂuBerungen, die gerade die
weltoffene und kosmopolitische Seite der Schweiz betonten, wie es zum Beispiel Iso
Camartin in seinem Vortrag „Die Ambitionen der Schreibenden" wãhrend der
Frankfurter Buchmesse ausdruckte:
Mich freut vor allem die Erfahrung, dass die Schreibenden der Schweiz heute sich mehr und
mehr als Weltburgerinnen und Planetenbewohner denn als Schweizer sehen, mehr als Kiinstler,
denn als Patrioten, mehr als Zeitgenossen denn als Ortskundige und Talforscher. Das heiBt
nicht, dass in den Biichern heutiger Autorinnen und Autoren die konkrete Erlebniswelt
Schweiz fehle. Doch diese Schweiz ist nicht die Insel geregelter Biirgerlichkeit. Sie ist ein
Labyrinth von Stãdten, Arbeitsplatzen, Wohnsiedlungen, rasender Mobilitat, unaufhaltsamen
Verânderungen. Menschen aller Lander, Schicksale weltumgreifender Provenienz bestimmen
1

Den Begriff „Schweizeralpenland" prãgte der Zurcher Schriftsteller und Philosophen Johann Caspar
Lavater. Die Identification von Schweiz und Alpen wurde ab dem 18. Jahrhundert zu einem wichtigen
1

die Szene. Speziíische Gedãchtnisrãume spielen zwar eine wichtige Rolle, aber ebenso prâsent
sind Visionen einer anderen Realitãt, ais sie uns im eigenen Land entgegenkommt.2

Keine Talforscher also, sondern Planetenbewohner - die Presentation der
Schweizer wáhrend der Veranstaltung ist symptomatisch und macht deutlich, dass sich
die schweizerische Identitãt trotz der betonten Modernitat und Internationalitat immer
noch auf die Topographie bezieht und damit auf die Alpen, sei es nun affirmativ oder
kritisch distanzierend. Bei genauerem Hinsehen bemerkt man im iibrigen auf dem
Buchmessenplakat die Bildrasterung, durch die sich das Plakat als Bildzitat entpuppt und
damit auch ein Hinweis auf die distanzierte Haltung des Ausstellungskomitees ist.
Die Alpen sind auf jeden Fall prásent, sie ragen in die Diskurse hinein, sind zum
unentbehrlichen Bildmaterial fur Werbung geworden, zum Thema im Film und in den
verschiedenen literarischen Genres. Diese Prásenz der Alpen in Texten ist jedoch kaum
alter als dreihundert Jahre, gemessen an der Geschichte ihrer Besiedlung und Dominanz
im Landschaftsbild eine erstaunlich kurze Zeit. Erst im 18. Jahrhundert gewannen die
Alpen einen bleibenden Stellenwert in der Literatur, nachdem im Zuge der Aufklãrung
die Dâmonisierung der Berge ein Ende fand und die Wissenschaft sie zum erforschbaren
Territorium erklãrte, das vermessen, kartographiert und wirtschaftlich nutzbar gemacht
werden konnte. Mit der Entmythisierung einher ging der Wunsch nach Domestizierung
der Natur durch die instrumentelle Vernunft.
In einer Gegenstrõmung zur vernunftbetonten Aufklãrung wurde dann die wilde
und unberiihrte Natur als ásthetischer Reiz wahrgenommen. Es hãufen sich in
Reisebeschreibungen, Lyrik und erzâhlender Prosa Naturschilderungen, insbesondere der
alpinen Bergwelt mit den unterschiedlichsten Funktionen. AuBer Informationen iiber eine
„terra incognita" zu liefern, dienen diese Naturschilderungen als Spiegel der
empfindsamen Seele, als Anlass zu philosophischen Reflexionen, als Folie zur
Gesellschaftskritik, als Raum utopischer Entwtirfe. Von diesem Zeitpunkt an werden die
Alpen zum literarischen Topos bis ins ausgehende 20. Jahrhundert, und das nicht nur in
der Schweizer Literatur.
Element nationaler Identitatsbildung. Vergleiche dazu die Untersuchung von Guy P. Marchai: Das
„Schweizeralpenland": eine imagologische Bastelei, in Marchai, Mattioli, 1992: 37-49
2
Camartin, 1998: Pressemitteilungen zur Frankfurter Buchmesse
2

In dieser Arbeit wird anhand von Prosatexten untersucht, welche Erzãhlmuster
sich ab den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts herausbilden, zu einem Zeitpunkt also, als
das Bewusstsein fur die õkologischen Problème die Õffentlichkeit zu bewegen beginnt.3
Lângst ist die Vorstellung der Alpen als unberahrtem Naturraum obsolet geworden und
wird nur noch flir den Tourismus und in der Werbung konserviert. In Wirklichkeit
handelt es sich jedoch bei den Alpen um eine Gebirgskette, die seit den ersten
Siedlungsanfangen in der Jungsteinzeit sukzessive zu einer Kulturlandschaft geworden
ist, die vielfáltigen Eingriffen und Bearbeitungen durch den Menschen unterworfen war
und deren õkologisches Gleichgewicht heute in hohem MaBe gefahrdet ist. Als
„Grenzsaumgebiet", d. h. als Region, in der bewohnbare und unbewohnbare Gebiete
aufeinanderstoflen, stellen die Alpen ein relativ labiles Òkosystem dar. Dadurch zeichnen
sich dort Verãnderungen und Stõrungen im Verhãltnis Mensch-Natur sehr deutlich ab.4
Die zahlreichen Lawinenunglucke, Erdrutsche und Ûberschwemmungen in den letzten
Jahren werden als alarmierende Zeichen fur die õkologische Stoning angesehen.
In meiner Arbeit soil der Zusammenhang Mensch/Natur in der Literatur am
Beispiel der Alpen untersucht werden. Wie wird Natur dargestellt, wie wird deren
Auswirkung auf den Menschen beschrieben, inwiefern korrespondieren Mensch und
Umwelt, welche Textgestaltung

folgt

aus dem wachsenden Bewusstsein der

Umweltgefáhrdung? Hat die Umweltkrise zu einem weiteren Paradigmenwechsel in der
Darstellung der Alpen gefUhrt? In Zeiten zunehmender Naturzerstõrung

und

Entfremdung des Menschen von seiner natûrlichen Umgebung erscheint es als
ûberlebenswichtig, veranderte Formen des Umgangs mit der Natur zu entwickeln, zumal
deuthch wird, dass die destruktiven Auswirkungen neuzeitlicher Naturbeherrschung nicht
vor der ãuBeren Natur halt machen, sondern den Menschen direkt betreffen. Literarische
Texte kõnnen aufschlussreich sein bei der Suche nach den Ursachen, bei der
Beschreibung der Symptôme, bei der Suche nach Lõsungen - gerade weil sie nicht in
politischer oder programmatischer Absicht geschrieben wurden, kõnnen sie Denkanstõfíe
3

Erst mit der Verõffentlichung der „Grenzen des Wachstums" durch den „Club of Rome" im Jahr 1972
trat die drohende Umweltkrise ins õffentliche Bewusstsein, obwohl schon Jahrzehnte zuvor in
Fachkreisen Daten iiber zunehmende Umweltzerstõrung in diskutiert wurden. Siehe Groh, Ruth und
Dieter, 1996 [1991]: 12
4
Vergleiche dazu die Ausffihrungen des Geographen Werner Bãtzing, der zwei grundlegende Studien
iiber die õkologische Bedrohung der Alpen verõffentlicht hat. Bãtzing, Werner, 1988: S. I
3

fur eine, wenn man so will, õkologische Asthetik geben. Am Beispiel der
Alpenreprãsentation kõnnen Modelle gegenwârtigen Naturverstãndnisses abgelesen
werden und dadurch fur den in der Politik angewandten Naturbegriff sensibilisieren.
Kunst kõnnte dann dazu beitragen, „die leiblich-sinnlichen Erfahrungsmõglichkeiten des
Menschen wieder zu entwickeln und ihm ais Weisen seine Kreaturlichkeit zum
BewuBtsein zu bringen."
Weiterhin ist zu fragen, ob der fur die zeitgenõssische Literatur ais typisch
konstatierte Raumverlust auch auf die Darstellung der Alpen Auswirkungen zeigt.
Welche Konsequenzen ergeben sich daraus fur die literarische Darstellung einer
Topographie,

wenn

die

These

vom

Ende

„unserer

naturraum-analogenen

Orientierungen"6 stimmt? Zudem soil untersucht werden, in wieweit die Thematisierung
der Alpen eine Auseinandersetzung mit der nationalen Identitãt mit beinhaltet und welche
Haltung sich gegeniiber der Schweiz ais Staat in dem Text ausdrùckt.
„Ausblicke in eine literarische Topographie": Wie aus dem Titel der Arbeit
hervorgeht, erhebt die Untersuchung nicht den Anspruch auf Vollstândigkeit. Der Blick
auf die Alpenreprãsentation in der Prosa der deutschsprachigen Schweiz erfasst nicht das
ganze Terrain und findet seine Rechtfertigung allein in der sprachlichen Homogenitát der
Texte und der Textsorte. Ich bin mir aber des Umstands wohl bewusst, dass die Alpen
auch in den franzosischen, italienischen und rãtoromanischen Literaturen der Schweiz,
aber auch in anderen europãischen Literaturen, thematisiert werden. Die Beantwortung
der Frage, inwiefern dort andere Darstellungsmuster zur Geltung kommen, bleibt einer
weiteren Studie iiberlassen.
5

Gernot Bõhme gesteht dabei der Kunst eine didaktische Aufgabe 2x1: „Es erwachsen der
Gegenwartskunst aus der Perspective der õkologischen Naturâsthetik bedeutende Aulgaben. Es ware
aber ganz oberflachlich, sie etwa in so etwas wie „Õkokunst" zu suchen. Vielmehr ware eine neue
asthetische Erziehung des Menschen zu fordern. (...) Die Entfaltung des SinnenbewuBtseins des
Menschen, zu dem die Kunst beitragen kann, ist zugleich die notwendige Wiedereingliederung seiner
Natûrlichkeit in sein Selbstverstandnis,wie sie das Umweltproblem dem Menschen heute abverlangt.
Wird ferner die Kunst einmal ais der Bereich handlungsentlasteten Umgangs mit Atmospharen erkannt,
dann fállt ihr zugleich die gesellschaftliche Aufgabe zu, Menschen in der Erfahrung von Atmospharen
und im Umgang mit ihnen kompetent zu machen. Bõhme, 1989: 14f.
6
Siehe dazu die Untersuchungen von Gotz GroBklaus, insbesondere GroBklaus 1987: 377-403 und
GroBklaus 1993:97-118
7
Eine komparatistische Studie, wie Manfred Gsteiger sie fur das Bild der Stadt herausgegeben hat,
kõnnte Aufschluss daruber geben, ob die grõBere õkologische Bedrohung z. B. in der italienischen
Schweiz zu einer anderen Alpendarstellung in der italienischsprachigen Literatur gefuhrt hat. Gsteiger
(Hrsg.), 1994
4

Zur Untersuchung werden literarische Texte herangezogen, in denen die Alpen
explizit thematisiert werden. In einigen Texten ist die Handlung in den Alpen situiert, das
Handlungsgeschehen wird jedoch nur indirekt durch die Lokalitát beeinflusst. In anderen
Texten treten die Berge ais handlungskonstituierendes Element auf und werden selbst zu
Erzahlsubjekten. Auf die Analyse von alpinistischen Texten, in denen es primar um eine
Bergbesteigung geht, habe ich verzichtet, da es mir darum ging, die Funktion der
Alpendarstellung in grõBeren Handlungszusammenhângen zu untersuchen. Folgende
Werke werden unter dem Aspekt der Alpendarstellung analysiert:
Max Frisch, Wilhelm Tell fur die Schule (1971)
Urs Widmer, Schweizer Geschichten (1975)
Christoph Geiser, Grunsee (1978)
Max Frisch, Der Mensch erscheint im Holozãn (1979)
Franz Boni, Die Alpen (1983)
Hermann Burger, Die Kiinstliche Mutter (1982)
Franz Hohler, Die Steinflut (1998)
Margrit Schriber, Schneefessel (1998)
Meine Arbeit gliedert sich in drei Abschnitte. Teil 1 behandelt die methodische
Vorgehensweise und gibt einen Ûberblick iiber die Forschungslage. Um die
zeitgenõssischen Alpendarstellung zu kontextualisieren und Kontinuitáten und Bruche im
Diskurs iiber die Alpen ausfindig zu machen, werden in Teil 2 der Arbeit die Alpen als
Kulturlandschaft vorgestellt und die Geschichte der Alpen in der Literatur in ihren
Grundzugen referiert. Es wird weiterhin nach den kulturellen und sozialgeschichtlichen
Voraussetzungen gefragt, die das Bild der Alpen beeinflusst haben. Teil 3 ist der Analyse
der Alpenreprãsentation in ausgewahlten deutschsprachigen Texten der Schweiz ab 1970
gewidmet. Inhaltliche Untersuchungskriterien werden das Verhãltnis des Subjekt zu sich
selbst und zur Natur sein. Es bleibt weiterhin zu uberpriifen, inwiefern sich der
„Alpendiskurs" als Kritik am Schweizer Staat manifestiert. Zudem soil nach
Anhaltspunkten fur einen Paradigmenwechsel in der Naturdarstellung angesichts der
Umweltproblematik und des Raumverlustes in der Wahrnehmung gefragt werden. In Teil
4 werden die Ergebnisse der Einzeluntersuchungen ausgewertet.

5

1.2. Methodische Ûberlegungen

In der vorliegenden Untersuchung wird die Reprãsentation der Alpen in
literarischen Texten unter einer literatur- und kulturwissenschaftlichen Perspektive
analysiert. Kulturanthropologischen Fragestellungen, die seit der Hinwendung der
Literaturwissenschaft zur Kulturwissenschaft erprobt worden sind, erõfrhen neue
Perspektiven der Textinterpretation und richten den Blick auf „Formen der
Bedeutungskonstitution wie Riten, Mythen, Kultur-Szenarien, Gedachtnisformen und
Pathosformeln,

Bedeutungsfiguren

von

Gefuhlseinstellungen,

Mentalitáten,

Generationsmuster und Geschlechterdiíferenzen"8. Dabei verkõrpert Literatur einen
zentralen Anteil der Kultur, bzw. der medialen Ausdrucksformen, durch die eine Kultur
reprãsentiert wird. Die Untersuchung literarischer Alpenbilder in der Schweizer
Gegenwartsliteratur eroffiiet ein Themenspektrum, das hier beleuchtet werden soil, urn
die Vorgehensweise bei der Analyse zu erláutern.
Ganz allgemein geht es in meiner Untersuchung um die Bedeutung von
literarischen Topographien oder Raumdarstellungen9. um „diesen Atlas, den nur die
Literatur sichtbar macht."10 In ihrer Poetik-Vorlesung weist Ingeborg Bachmann auf den
Unterschied zwischen den Orten in dem poetischen „Zauberatlas" hin, die vielfach durch
die Autoren eingetragen wurden, einander nicht gleichen und doch „wahrer" sind als die
realen Orte auf den „Karten der Geographen". Deren faktuale Orte sind in der Literatur
nicht zu finden. Wenn es also nicht um die konkrete Abbildung von Topographien geht,
die sprachlich gar nicht geleistet werden kann, ist nach dem Stellenwert der jeweils
subjektiv gefarbten Orte und Rãume zu fragen. Dieser liegt im Bereich der Kultur.
Sprachlich-literarische Texte kõnnen Aufschluss ùber „kultur-und epochenspezifische
Repertoires von Raum-Symbolen"11 geben, das heifit, sie vermitteln die spezifische
Konnotation bestimmter Raume und geben Informationen iiber die kollektiven Raum-

Neumann, Weigel, 2000: 9
GroBklaus, 1987: 377ff
10
Bachmann, 1978: 239
11
GroCklaus, 1987: 379

9

6

Erinnerungen. Sie ûberliefern eine kognitiv-symbolische Karte, nach der die kollektive
Orientierung abláuft.

Cognitive Kartographie" ware dann ein Verfahren, mit dessen Hilfe geschichtliche Kulturen
Raumdaten ihrer Umgebung aneignen, kodieren, speichern, abrufen und dekodieren. Die
Cognitive Karte" soil damit als kulturelle Basis-Karte verstanden werden, die vor allem die
symbolische Raum-Aneignung von Gruppen steuert und bewanrt."12
Zu den elementaren Raumgestalten gehõren in der europãischen Kultur
Naturráume wie Berg, Hõhle und Tal, Wald, Feld, Lichtung und Wiese, Quelle, Fluss,
See, Meer und Insel etc..., aber auch von Menschen geschaffene Ráume wie Stadt, Haus,
Schloss, Fabrik, Zimmer usw. Durch eine lange Tradition von literarischen
Uberlieferungen sind uns die symbolischen Bedeutungen dieser Ráume vertraut. Dabei
lassen sich bei einer diachronen Betrachtungsweise jeweils Verãnderungen, aber auch
Gemeinsamkeiten in der Interpretation der Ráume erkennen. Zur Beschreibung und
Beurteilung der Ráume werden in fast alien Kulturen elementare raum-gliedernde
Kategorien wie oben-unten, links-rechts, vorn-hinten, West-Ost, Nord-Siid13 verwendet;
auBerdem zuordnende Kategorien wie nan-fern, zentral-peripher, innen-auBen, eigenfremd und qualifizierende Kategorien wie sakral-profan, privat-õffentlich, geheimõffentlich, geschlossen-offen, frei-unfrei etc....14 An den Raumgestalten orientiert sich
auch die Bewegung der darin handelnden Menschen, sie markiert Grenzen, Distanzen,
ein Innen und AuBen, Orte des Ûbergangs. Das Raumverhalten wird damit zu einem
zentralen Merkmal einer kollektiven Kartographie. Eine wichtige Funktion dieser ,3asisKarte" hegt darin, ein Raum-Modell zu schaffen, das einer „Gruppe einen festen Rahmen
fur soziokulturelle Orientierung und Identiflkation"15 bieten kann und damit eine
Gesellschaft stabilisiert. Die imagináre Raumgestaltung in der Literatur ist jedoch auch

12

GroBklaus, 1987: 377
In seiner Studie iiber den Zusammenhang von symbolischer Raumorientierung und kultureller
Identitãt versteht Ramin die Einteilung in Himmelsrichtungen ais kulturspezifische Konkretisierung der
Horizontalachse. Ramin, 1994: 14
14
Ramin, 1994: 14 f.
15
Siehe dazu die Ausfuhrungen der Kulturanthropologin Ina-Maria Greverus, apud GroBklaus, 1987:
380
7

der bevorzugte

Oit, wo markierte Grenzen ûberschritten werden und neue

Raumentwurfe entstehen.
Im Laufe von kulturhistorischen Prozessen gewinnen bestimmte Orte innerhalb
der

kollektiven

Karte

aufgrund

besonderer

Ereignisse

eine

Bedeutung

als

„Gedachtnisorte", d.h. Orte, an denen sich Gedãchtnis oder Erinnerung materialisieren.16
Die Nennung dieser Orte in literarischen Texten kann eine funktionale oder symbolische
Bedeutung erlangen, da sie bei dem Léser mit Geschichten und Ereignissen assoziiert
werden. Aber auch Mythen und Sagen kõnnen einen Ort markieren und ihm einen
zusatzlichen Verweischarakter verleihen. Umgekehrt werden in literarischen Texten auch
metaphorische Orte geschaffen, die nient lokalisiert werden kõnnen, aber unter
Umstânden auf eine reale Topographie verweisen.17 Aufîerdem kõnnen Ráume in der
Funktion von „Heterotopien" dargestellt werden. Damit gemeint sind Ráume, die im
Gegensatz zu Utopien existieren, an denen jedoch andere Regeln gelten als in dem sie
umgebenden Raum. Diese Heterotopien haben hãufig die Funktion von Entlastung oder
Kompensation und verweisen damit auf Mangel innerhalb des realen Raumes.18
Der literarische Raum, der untersucht werden soil, sind die Alpen. Damit stehen
die Raumsymbole Berge, Tãler, aber auch Hõhlen und bisweilen sogar das Meer und die
Ebenen als symbolische Antonyme zum Gebirge im Vordergrund der Textbetrachtung.
Úber die symbolische Bedeutung von Berg und Hõhle schreibt der Religionssoziologe
Mircea Eliade:
Der kosmische Berg bedeutet archaisch das Zentrum der Welt. Palãste, Kõnigsstadte galten als
in der Mitte der Welt, auf dem Gipfel des Kosmischen Berges befindlich. „Die Besteigung eines
Berges bedeutet immer eine Reise zum 'Zentrum der Welt'". Der kunftige Schamane ersteigt
den kosmischen Berg auf seinen ekstatischen Reisen... Die Hõhle spielt eine bedeutende Rolle
fiir den Initiationsritus. Die Hõhle ist Symbol eines Ûbergangs in eine andere Welt. Das
16

Nora sieht den gesellschaftlichen Bedarf an Gedachtnisraumen als ein Résultat eines Verlustes von
gelebter Erinnerung: „Wir erleben einen Augenblick des Ubergangs, da das BewuBtsein eines Bruchs
mit der Vergangenheit einhergeht mit dem Gefuhl eines AbreiBens des Gedachtnisses, zugleich aber ein
Augenblick, da dies AbreiBen noch soviel Gedãchtnis freisetzt, daB sich die Frage nach dessen
Verkõrperung stellen laBt. Es gibt lieux de mémoire, weil es keine milieux de mémoire mehr gibt. Nora,
1990:11
17
Vilas-Boas nennt in diesem Zusammenhang die Stadt Jammers bei Otto F. Walter, Barbarswila bei
Gerold Spath oder Ruch bei Reto Hanny. Vilas-Boas, 2000: 190
8

zentrale Element der Initiation ist immer dasselbe: symbolischer Tod und Auferstehung des
Neophyten.19
Das Meer dagegen bedeutet Bewegung, Weite und Unbegrenztheit, aber auch
Ausgesetztsein, ãhnlich wie die Ebenen. In Mythen, Mârchen und Sagen sind Berge
hãufig Sakral- und Taburaume, von denen aus den Menschen Gutes und Schlechtes
erwachsen kann, je nachdem, wie sie sich verhalten. In der griechischen Mythologie gait
der Olymp ais Sitz der Gõtter und durfte von den Menschen nicht betreten werden.20
Entscheidend fur die Bedeutung der Ráume wird die Bewegung des darin
handelnden Menschen.

Sie markiert

sein Verhãltnis zum Raum, z.B. durch

Grenzbeachtung oder Grenziiberschreitung, durch Bearbeiten und Verândern, durch
Inbesitznahme oder Flucht. In der Kulturgeschichte der Berge blieb die Bergbesteigung
dem einzelnen Helden vorbehalten, ais Aufgabe im Prozess der Selbstfindung oder
Erleuchtung . Das Eindringen in den Berg verkõrperte Tod und Wiedergeburt, in der
Riickkehr ins Tal wurde der Protagonist in seiner Entwicklung und in seinem Verhãltnis
zur Umwelt thematisiert. Zusammen mit dem Motiv des Wanderers, der sich durch die
Bergbesteigung von der Gesellschaft

entfernt

und durch das Betreten eines

Grenzgebietes zwischen Erde und Hirnmel zu neuen Einsichten kommt und geláutert in
die Gesellschaft zuruckkehrt, gehõrt das Bergmotiv zu den Symbolen, die sich
kulturiibergreifend bis in die Gegenwart erhalten haben.22 Die Semantik dieses Raums
muss jedoch vom Leser immer wieder neu entschliisselt werden.
Die literarischen Alpenbilder beleuchten zudem das kulturelle Verhãltnis zur
Natur am Beispiel einer Topographie, die durch ihre Beschaffenheit - ãhnlich wie die
Wiiste und das Meer - dem Menschen Widerstãnde entgegen gebracht hat und auch
heute, trotz zunehmender Naturbeherrschung, immer noch bringt. Lange Zeit gehõrte

Hotels oder Ferienorte, an denen sonst unterdriickte Wunsche ausgelebt werden kõnnen, haben die
Funktion von Heterotopien. Siehe dazu Foucault 1990: 34-46
19
apud GroíMaus, 1987: 383
20
Noch heute gehõrt im tibetanischen Buddhismus nicht die Bergbesteigung, sondern die Umrundung
des Heiligen Berges zum rituellen Brauch
21
So zum Beispiel Moses auf dem Berg Sinai; vergleiche Michel, 1997: XVI
12
Siehe dazu den Aufeatz von Jõrg Huber, der die Funktion des „heiligen Bergs" kulturubergreifend
betrachtet und ihm in der sâkularisierten westlichen Kultur eine Bedeutung als „ein Modell vor allem
der topografischen und topologischen Symbolisierung im Kontext der Selbstreprasentation von
Individuen, Gemeinschaften und Gesellschaften" zuschreibt. Huber, 1997: 205-213
9

das Gebirge zu den „ „Passagen" -landschaften, das heifit Landschaften, die mõglichst
schnell durchquert wurden, auf dem Weg zu einem Ziel auBerhalb von ihnen."23. Wollten
sich Menschen trotzdem in diesem flir sie schwierigen Gelânde aufhalten, so waren dafur
ein hohes MaB an Anpassung an die natùrlichen Gegebenheiten und ein spezialisiertes
Wissen nõtig. So bildete die Vertikale der Gebirgslandschaft eine fíir den Menschen
„herausfordernde Raumachse", an der sich „die kulturellen Verháltnisse des Menschen zu
sich selbst und zur Natur historisch ablesen"24 lieBen. Dabei erfuhr die Bewertung und
Interpretation der Berglandschaft Verãnderungen, die von den jeweils geltenden
Vorstellungen von Natur abhângig waren. Die Alpen wurden nach ihrem „Eintritt" in die
Literatur im 18. Jahrhundert in vielfacher Weise fîir die Texte modelliert oder neu
„erfunden", beschrieben und bewertet, je nachdem welche naturphilosophischen
Vorstellungen den Blick und die Feder des/der Schreibenden gelenkt haben.
Damit sind zwei grundlegende Themen genannt, die die Literatur ùber die Alpen
bis in die Gegenwart durchziehen: die Auseinandersetzung des Individuums mit sich
selbst und mit seiner natùrlichen Umgebung. Wichtige Parameter, die diese Verháltnisse
beleuchten, sind die menschlichen Handlungen in dem Raum und der Blick, der auf ihn
geworfen wird. Michel de Certeaus These des Gehens als kommunikativem Akt mit der
Topographie lásst sich auch fur die Analyse des Gehens im Gebirge fruchtbar machen. In
seiner Untersuchung iiber das Gehen in der Stadt weist Michel de Certeau auf die
Rhetorik des Gehens hin. „Der Akt des Gehens ist fur das urbane System das, was die
AuBerung (der Sprechakt) fur die Sprache oder fur formulierte Aussagen ist."25 Durch
das Gehen eignet sich der Fufigânger ein topographisches System an, ebenso wie der
Sprechende sich die Sprache aneignet; im Gehen erfáhrt der Ort seine raumliche
Realisierung, wie der Sprechakt eine lautliche Realisierung der Sprache ist; und nicht
zuletzt werden durch das Gehen Beziehungen zwischen den unterschiedlichen Positionen
hergestellt, ebenso wie durch die Sprache kommuniziert wird, indem der FuBgánger
bestimmte Orte meidet und andere aufsucht. Durch das Sehen wiederum stellt er eine
Ordnung der Orte her, fugt sie zu einem Bild zusammen. „Erzahlungen nun uberfuhren
unaufhõrlich Orte in Rãume und Rãume in Orte; sie stiften den Transfer zwischen dem
23

Kõhler, 1990: 255
Bõhme, 1994: 65
25
de Certeau, 1988: 189
24
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„Sehen"- ais Erkennnen der Ordnung der Orte, im Bild - und dem „Gehen" im
Vorschreiben von Bewegungen - als raumbildende Handlungen.26 Ein besonderer
Augenmerk wird also bei der Textanalyse der Frage gelten, wie sich die Protagonisten in
den sie umgebenden Raumen verhalten und worauf ihr Blick fall:.
Meine Untersuchung beschrânkt sich - mit Ausnahme des literaturhistorischen
Úberblicks - auf literarische Texte der deutschsprachigen Schweiz. Diese Einschrankung
ist methodisch insofern sinnvoll, als die Alpen in der Schweiz anders als in Deutschland
und Osterreich seit dem 18. Jahrhundert eine besondere Funktion als nationales
Bildthema ubernommen haben, d.h. zu einem zentralen Bauelement fur die Konstruktion
einer nationalen Identitat
Landestopographie

(und

wurden.
eine

Die

glorreiche

Berufung

auf eine

Geschichte)

unverwechselbare

gehõrten

besonders

in

multikulturellen Gesellschaften, in denen eine „Rasse" oder einheitliche „Sprache" als
verbindendes Element fehlen, zu den bevorzugten Diskurspraktiken.27 Die Stilisierung
der Alpen und insbesondere des Gotthard zu einem «Gedachtnisraum"28, an dem sich der
Schweizerische Nationalgedanke bildhaft konkretisiert, hat dazu gefuhrt, dass auch in der
zeitgenõssischen

Literatur

der

Schweiz

die Thematisierung

der

Alpen

einer

Auseinandersetzung mit der Schweiz als Staat gleichkommt.
Analysiert werden literarische Texte ab 1970. Wie bereits gesagt, beginnt ab den
siebziger Jahren die Diskussion õkologischer Fragen die Õffentlichkeit zu bewegen,
ebenso die Kritik an autoritãren Strukturen. Inwiefern schlágt sich dieses verânderte
Umweltbewusstsein und die Politisierung in literarischen Texten wieder? Zu uberpriifen
ist weiterhin, ob der konstatierte Raumverlust, der als Charakteristikum der
zeitgenõssichen Kultur gilt und u.a. durch verânderte Fortbewegungsmittel und

Brandstetter lehnt sich an die Thesen de Certeaus an. Brandstetter, 2000: 472
Mit diesem kulturkomparatistischen Ansatz lassen sich z.B. die Diskurspraktiken zum nationalen
Selbstverstandnis von multikulturellen Gesellschaften wie den USA, der ehemaligen Tschechoslowakei
und Luxemburg mit denen der Schweiz vergleichen, die allesamt auf Geschichte und geographisches
Milieu rekurrieren. Marchai 1992: 15
28
Mit dem Gotthard wurden im Lauíe der Geschichte mehrere Bilder im kollektiven Imaginâren
verbunden, die sich gegenseitig uberlagert haben: im 18. Jahrhundert wurde der Gotthard besonders als
zentrales Quellgebiet, Dach Europas und Schutzwall gesehen, im 19. Jahrhundert, seit der Erõflhung
des Eisenbahntunnels (1882) als Inbegriíf des schweizerischen Staates schlechthin, so dass in Quellen
aus dem 19. Jahrhundert immer wieder vom „Gotthardstaat" die Rede ist. Im 20 Jahrhundert ist der
Gotthard mit dem Réduit-Konzept verbunden und wurde zum Symbol des militarischen Widerstands auf
Kosten der Zivilbevõlkerung. Vergleiche auch Marchai 1992: 35-53
11

27

beschleunigten Informationsfluss entstanden ist, sich auch in der Literatur niederschlagt.
Ûber den Zusammenhang von Industrialisierung und Naturdiskurs erklârt GroBklaus:
Bei zunehmender Industrialisierung des Natur-Raums, bei zunehmend beschleunigtem
Verschwinden von jeweils geschichtlichen Heimaten, entsteht ein kompensatorischer
Naturdiskurs, der die raumliche Suche des Helden nach Natur-Exilen und -Asylen zum Thema
hat. Tendenziell jedoch verzeitlicht sich diese Suchwanderung: Rãume schrumpfen zu
Oberflachen; verstreut flnden sich Punkte - „Knotenpunkte menschlicher Reflexion" wie sie
Aragon nennt - die nunmehr zu Ausgangspunkten von Reisen in der Zeit werden: die alte Karte
verzeichnet jetzt die Routen in die eigene Friihgeschichte, ins Unbewufite.29

Treffen wir in der zeitgenõssischen Literatur also ûberwiegend auf „defiziente
Landschaften", in denen Tal und Berg, Insel und Meer, Wald und Hõhle „in
Schwundformen und Surrogaten" erscheinen?30 Neben den angefiihrten Fragestellungen,
die sich eher auf den Inhalt der Texte beziehen, ist auch jeweils nach den
Darstellungsrnitteln zu fragen. Da Literatur kein Reproduktionsverfahren zur Verfugung
steht, um Raumverhãltnisse maBstabsgetreu dem Leser vorzufuhren, ist sie auf die Mittel
der Suggestion angewiesen. „Diese Suggestivitát ist nicht nur inhaltlicher Natur, etwa
durch die mitgeteilte Menge und GrõBe der bezeichneten Objekte. Sie entsteht auch
modal im Akt der Zeichensetzung selbst, kraft des Symbolcharakters der Zeichen, der
alies Ausgesagte auf einen offenen und vieldeutigen Tiefengrund bezieht. Das Zeichen
enthált in seiner Spannung zwischen dem Bedeuten und Bedeuteten so etwas wie eine
innere Tiefenraumlichkeit."31 Da die Berge erst im 18. Jahrhundert in grõBerem AusmaB
zum literarischen Sujet avancierten, herrschte zunachst Unsicherheit in der Wahl der
sprachlichen Mittel. So beschwert sich noch im 18. Jahrhundert Bernard de Saint-Pierre
ûber die Schwierigkeit, Berge angemessen zu beschreiben, wenn man die dazu
notwendigen Begriffe erst erfmden musse. Es sei zum Beispiel sehr schwierig, einen Berg
so zu beschreiben, dass man inn wiedererkennen kõnne:

i9

GroBklaus, 1987: 387
GroBklaus, 1987: 399
31
Koschorke, 1990: 296
30
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[...] quand vous aurez parlé de la base, des flancs, du sommet, vous aurez tout dit. Mais que de
variété dans ces formes bombées, arrondies, allongées, aplaties, cavées etc.! Vous ne trouvez
que des périphrases; c'est la même difficulté pour les plaines et les vallons.32
Die von den Aufklârern noch intendierte detailgetreue Wiedergabe des Wahrgenommen
wird

erst

ab

dem

spãten

18.

Jahrhundert

aufgegeben

zugunsten

einer

Landschaftsdarstellung, die das Wahrgenommene mit den Gefiihlen des wahrnehmenden
Subjekts

verbindet.

Mit

seiner

Poetologie,

die

Landschaftsdarstellung

mit

den

dargestellten Personen verbindet, schafït Jean Paul 1804 ein Modell, das im 19.
Jahrhundert bis zu den Spatromantikern seine Gùltigkeit hat.
Aus den Landschaften der Reisebeschreiber kann der Dichter lernen, was er in den seinigen
auszulassen habe; wie wenig das chaotische Ausschûtten von Bergen, Flûssen, Dõrfern und die
Vermessung der einzelnen Beete und Gewachse, kurz, der dunkle Schutthaufen
ûbereinanderliegender Farben sich von selber in ein leichtes Gemâlde ausbreite. Hier allein gilt
Simonides' Gleichsetzen der Poésie und der Malerei; eine dichterische Landschaft muB ein
malerisches Ganzes machen; die fremde Phantasie muB nicht erst mûhsam, wie auf einer
Buhne, Felsen und Baumwande aneinanderzuschieben brauchen, um dann einige Schritte
davon die Stellung anzuschauen: sondern ihr muB unwillkûrlich die Landschaft, wie von einem
Berge bei aufgehendem Morgenlicht, sich mit Hõhen und Tiefen entwickeln. - Auch dies reicht
nicht zu, sondern jede muB ihren eignen einzigen Ton der Empfindung haben, welchen der
Held Oder die Heldin angibt, nicht der Autor. Wir sehen die ganze Natur nur mit den Augen der
epischen Spieler.33
Aber Raume kõnnen auch trotz groBraumiger Inszenierung auf den Leser beklemmend
wirken, weil ihm nicht die Mõglichkeit der sinnlichen Empathie gegeben wird. Dies
macht Koschorke am Beispiel der Raumdarstellung Adalbert Stifters deutlich:

Zu ihren FiiBen war die BlõBe, dann strich der Blick uber die Wipfel des Waldes dahin, dann
traf er Gebaude mit Feldern, Wiesen, Waldchen, Obstbestânden, zerstreuten Meierhõfen,
Ortschaften, Kirchriirmen und Schlõssern, und endete mit dem Gurtel des blauen Gebirgszuges,
der den glanzenden Himmel schnitt.34

32

apwi/Raible, 1979: 114
Jean Paul, Vorschule derÀsthetik, § 80, in Werke, Bd. 5, S. 289, apud Lobsien, 1981: 83
34
Stifter, Adalbert, Derfromme Spruch, apud Koschorke, 1990: 298

33
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Obwohl vor dem Auge des Lesers das Panorama einer weiten Landschaft ausgebreitet
wird, stõBt der Blick am áuBersten Bildrand auf seine Grenzen, wo der Gebirgszug den
Horizont schneidet. Den sprachlichen Zeichen, die Raumlichkeit suggerieren sollen, wird
damit die iiber sie hinausweisende Weite genommen, „ein lexikalisches Register
verdrangt die Poetik des erlebten Raumes."35 Fur die Literatur des 20. Jahrhunderts
verzeichnet Koschorke den Verlust der ,/ãumlich-situativen Einheit des Schauplatzes
und der komplementãren Einheit einer Betrachterinstanz". An deren Stelle treten
„disperse, fragmentarische Bildanordnungen, die sich nicht zu einer Ganzheit der Illusion
zusammenfugen."36

Dies sind nur einige Beispiele, die die Historizitát

und

Verschiedenartigkeit der Darstellungskonzepte illustrieren. Deren verbindendes Element
liegt darin, dass sie Auskunft geben iiber die Organisation von Umweltwahrnehmung und
dass „die in den Texten strukturbildende Raumverhãltnisse zwar nicht die unmittelbaren
Realitãten ihrer Entstehungszeit, aber deren „immanente Mõglichkeitsform" mimetisch
wiedergeben."37

Koschorke, 1990: 298
ebda.: 323
ebda.: 223
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1.3. Forschungsstand

Obwohl die Alpen als Thema in der zeitgenõssischen

Literata

der

deutschsprachigen Schweiz sehr stark vertreten sind und Anthologien38, sowie
Ausstellungen39 von einem õffentlichen Interesse sprechen40, gibt es bisher noch keine
umfassende literaturwissenschaftliche Untersuchung, sondem nur vereinzelte Aufsãtze.
zur Representation dieser Topographie in der Schweizer Gegenwartsliteratur.
Die Untersuchungen von Peter Utz zu Robert Walsers Alpenbildern41 werfen ein
Licht auf die Alpenreprásentation in der schweizerischen Literata des beginnenden 20.
Jahrhunderts. Obwohl die Alpen im Werk Robert Walsers „ein im wõrtlichen Sinn

Die von Willi Kõhler zusammengestellte, inzwischen vergriffene Anthologie Gehen im Gebirg enfhalt
Texte des 20. Jahrhunderts ( von Franz Kafka, Leslie Stephen, Mark Twain, Ernest Hemingway, Carl
Zuckmayer, Peter Altenberg, Sigmund Freud, Hermann Flesse, Manfred Haussmann, Eugen Roth
Friedrich Nietzsche, Robert Pirsig, Gerhard Roth, Erhart Kastner, Bodo Hell, Hermann Burger und
Lmse Rinser), in denen es hauptsachlich urn Bergbesteigungen geht. Hervorzuheben ist zudem die
kurzlich neu aufgelegte Anthologie Die Alpen. Ein Lesebuch von Franz Loquai mit einer Auswahl von
Alpen-Texten des 18. bis beginnenden 20. Jahrhunderts (von den „Klassikern" Albrecht von Haller,
Sophie von La Roche, Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Hõlderlin, Heinrich Heine, Adalbert
Stifter, Conrad Ferdinand Meyer, aber auch Vertretern der Unterhaltungsliteratur Heinrich Cl'auren und
Ludwig Ganghofer). Dazu gjbt es ein Nachwort mit kurzen Interpretationen, sowie eine umfangreiche
Bibliographie. Peter Faessler legt eine Anthologie mit Texten zu Bodensee und Alpen von der Antike bis
zur Gegenwart vor und kommentiert diese kurz in einem Vorwort. Die Bibliographie im Anschluss
umfasst allerdings uberwiegend Verõffentlichungen aus der Feder des Herausgebers. Faessler 1985
9
Vom 15. Juni bis 24. August 1997 wurde im Kunsthaus Aarau eine von der Pro Helvetia geforderte
Ausstellung mit dem Thema „Voglio vedere le mie montagne. " Die Schwerkraft der Berge 1774-1997
durchgefuhrt, die dann vom 7. September 1997 bis 23. November 1997 in Krems ausgestellt wurde In
Wien fand beinahe gleichzeitig vom 31. Oktober 1997 bis 1. Februar 1998 eine Ausstellung zum Thema
Alpenblick. Die zeitgenõssische Kunst und das Alpine start. Die beiden Kataloge, die mit dem Untertitel
trans alpin 1 und trans alpin 2 herausgegeben wurden, enthalten zahlreiche Abbildungen der Exponate,
sowie Aufsãtze von Kunst- und Kulturwissenschaflern zum Thema. Zu erwahnen ist in diesem
Zusammenhang auch das Schweizerische Alpine Museum in Bern, in dem regelmãBig
Sonderausstellungen zur Alpenthematik durchgefuhrt werden.
40
Im Geleitwort des Pro Helvetia -Vertreters Christoph Eggenberger zur oben erwahnten Ausstellung in
Aarau heifit es: „Die Alpen und die Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia mussten eigentlich als
Synonyme gelten. (...) Um das Alpenthema dreht sich aber auch sonst vides; es bleibt ein zentrales
Thema fur die Kunstlerinnen und Kiinstler von heute in der Malerei, im Video, in Installationen, aber
auch im Film, in der Literatur. „Furkart" auf der Furkapasshõhe wurde in den letzten Jahren zu einem
Brennpunkt der Begegnung von Kunstlern unter sich und mit dem Publikum": Kunz u.a. (Hrsg.), 1997:
Peter Utz verõffentlichte zunachst seine Untersuchung unter dem Titel „Alpen a uf dem Papier.
Literarische Erosionsformen des ATpenmassivs" in dem von Guy Marchai und Aram Mattioli
herausgegeben Sammelband Erfundene Schweiz. Konstruktionen nationaler Identitãt. Zurich: Chronos
Verlag 1992, S. 313-327. Eine erweiterte Fassung des Aufsatzes erschien als viertes Kapitel von Peter
Utz' Monographie ûber Robert Walser Torn auf den Rondem. Robert Walsers „Jetztzeitstir Frankfurt
am Main: Suhrkamp Verlag 1998: 90 - 130. Hier bezieht Utz ausffihrlicher den sozialgeschichtlichen
Hintergrund mit ein und vertieft die stilistischen Untersuchungen in Walsers Alpendarstellung.
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peripheres, marginales Motiv"42 darstellen, lãsst sich an der Art ihrer Thematisierung
exemplarisch die Auseinandersetzung Walsers mit dem zeitgenõssischem „kollektive[n]
Bildmaterial43" festmachen. Die Alpen spielten Anfang des 20. Jahrhunderts im
õffentlichen Diskurs eine wichtige Rolle fur die helvetische Integrationsideologie und
waren ein bevorzugtes Sujet in der sogenannten Heimatliteratur, die den literarischen
Markt prágte und mit dem Gegensatz von GroBstadt und Land eine grofistadtmude
Leserschaft an sich band. Robert Walser distanziert sich explizit von dieser Art von
Literatur, nicht ohne spõttische Seitenhiebe an seine geschaftstuchtigen Berufskollegen
Ernst Zahn und J.C. Heer zu verteilen. In Robert Walsers Texten hingegen tauchen die
Alpen nicht als topographische Realitát, sondern als artifizielle Kulisse auÇ mit deren
Bildcharakter Walser spielt, so in seiner Erzãhlung Kleist in Thun von 1907 oder in
seinem Prosastiick Kleine Wanderung von 1914. Gleichzeitig stellt das Alpenmassiv als
„Horizontlinie, in welcher dieses in die Luft ubergeht"44 fur Walser ein Faszinosum dar,
das er mit der Musikmetaphorik verbindet und so die Starre des Bildes auflõst. So heiBt
es in dem Prosastiick Leben eines Malers von 1916: „Das Heldenhafte der Schneeberge,
deren hoher Schwung und herrliche Bewegung bei aliem Graziõsen einem aus
Heldenzeiten stammenden Liede gleichen, dies und áhnliches ist hier denkbar eigenartig,
sehr mir der Liebe sowohl zu all dem schõnen wie auBerordentlich wirksam zum
Ausdruck gebracht und in die Grenzen der Darstellung gebannt worden." (GW III, 149).
Es ist Peter Utz' Verdienst, die sprachliche Umsetzung des gebirgigen Horizonts in
Klangbilder

aufzuzeigen

und

damit

Walsers

subversiven

Umgang

mit

dem

zeitgenõssischen Bilddiskurs nachzuweisen. In seinem Aufsatz „Heimattrãume. Risse im
literarischen Film der Schweiz bei Gottfried Keller, Robert Walser und Thomas
Hûrlimann" von 1991 untersucht Peter Utz die Entwicklung des Heimatbildes
schweizerischer Autoren des 19. und 20. Jahrhunderts und weist unter anderem nach,
dass bei den drei Autoren die Alpen zum Bildrepertoire des Heimatdiskurses gehõren.45

Utz, 1998: 92
ebda.: 90
ebda.: 120
Utz, 1991:913-925
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Carl Wege beleuchtet in seinem Buch „Buchstabe und Maschine. Beschreibung
einer Allianz"46die literarischen Reaktionen auf den Bau des Gotthardtunnels und die
Technisierung der Alpenlandschaften. Carl Wege untersucht literarische Texte u. a. aus
der Vorkriegszeit wie die Romane von Jakob Schafrher Hans Himmelhoch. Briefe an ein
Weltkind (1909) Cécile Lauber Stumme Natur (1939) und von John Knittel Amadeus
(1939), sowie Romane aus den 50er Jahren: von Ernst Zahn Die Welt im Spiegel (1951),
Meinrad Inglin Urwang (1954) und den semi-dokumentarischen Roman von Felix
Moeschlin

Wir durchbohren den Gotthard (1957). Besonders

der Bau des

Gotthardtunnels wird in der Literatur kritisch behandelt, so bei Cécile Lauber, in deren
Roman die Bergwelt sich erfolgreich gegen die Eingriffe in den õkologischen Haushalt
wehrt.47Im Theaterstuck von Paul Buhler Der Gotthardtunnel. Die Tragõdie Louis
Favres (1942) findet

das heftige

Aufeinandertreffen

des Ingénieurs mit der

Bergbauernbevõlkerung doch noch ein harmonisches Ende, indem der Tunnel zuletzt ais
„Symbol dieser ambivalenten Einheit aus Natur und Fortschritt" gefeiert werden
kann. In Moeschlins Gotthard-Roman wird die võlkerverbindende Funktion des Tunnels
unterstrichen. Insgesamt kommt Wege zu dem Schluss, dass in der Schweizer Literatur
die Technikverklãrung weniger Raum nhdet ais in der zeitgenõssischen deutschen
Literatur und dass ihnen ein imperialistischer Gestus fremd ist.
Christoph Siegrist fragt in seinem Aufsatz „Gefangnismauern oder Hort der
Bewahrung" nach Jakob Bùhrers und Max Liehburgs Alpenkonzept in ihren TellDramen, beide in der Zeit der „geistigen Landesverteidigung" erschienen49 Bei Jakob
Btihrer hat Wilhelm Tell die Zuge eines Sozialrevolutionars, der sich iiber die Enge der
Bergwelt beklagt, weil sie den rûckwârtsgewannten Konservatismus fôrdere. Siegrist
beurteilt diese kritische Einschatzung der Bergwelt als „einzigartig in der geistigen
Landesverteidigung, die ja die Welt des Gebirges fast ausnahmslos ais Hort der Freiheit
feierte in ihrer Begeisterung fur das Heimatlich-Volkstumliche."50 Liehburg hingegen
kann als geistiger Antipode Biihrers und „Sprachrohr einer rechtsgerichteten kleinen

Wege, 2000: 132-169
ebda.: 135
ebda.: 137
Siegrist, 1992: 327-339
ebda.: 331
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Gruppe"51 angesehen werden. Die Berge, insbesondere der Gotthard, werden in seinem
monumentalistischen Buhnenstiick „Huter der Mitte" (1934) als Garanten eines
ruckwartsgewandten Reichs beschworen, in dem die passiven Volksmassen sich dem
Willen eines alie vereinenden Herrschers beugen. Auch wenn Liehburgs Stuck in seinem
politischen Gehalt nicht reprásentativ fur die geistige Landesverteidigung ist, entspricht
seine Bewertung der Berge schon eher deren kultureller Ausrichtung.
Vornehmlich auf die Alpenreprãsentation in der aktuellen Literatur konzentriert
sich die am 5./6. November 1994 von Beatrice von Matt herausgegebene Beilage der
Neuen Zûrcher Zeitung zum Thema „Berg-Realitaten". Hier wird deutlich, dass die
Literatur reich ist an „faszinierende[n] Berg-Texte[n]"52, deren literaturwissenschaftliche
Untersuchung

noch

aussteht

und

dass

das

Thema

u.

a.

linguistische53,

kulturwissenschaftliche54, psychologische55 regionalhistorische56 und ethnographische57
Aspekte beinhaltet.
Stefan Sonderegger weist darauf hin, dass die Alpen nicht nur geographisch,
sondern auch linguistisch gesehen ein Grenz- und Ûbergangsgebiet darstellen, in dem
vier Sprachen aufeinandertreffen. „Die Alpen, les Alpes, le Aipi, las Alps" - der Name
des Gebirges geht im Deutschen, Franzõsischen, Italienischen und Rãtoromanischen auf
dieselbe keltische oder indogermanische Wurzel zurùck, die „Berggebiet, Bergweide
(vielfach zur Sõmmerung des Viehs ober halb der Baumgrenze)" bedeutet. Die Flur- und
Ortsnamensgebung im schweizerischen Bergggebiet hãngt ùberwiegend vom praktischen
Nutzen ab, d.h. es werden Siedlungsplâtze, Nutzflãchen, Orientierungspunkte, aber auch
fur den Menschen gefáhrliche Orte benannt, wobei deren charakteristische Eigenschaften
hâufig in die Namensgebung eingehen (z.B. bei den Bergen Schreckhorn, Wetterhora,
Rothorn). Durch die naturwissenschaftliche Erkundung im 18. Jahrhundert und die
51

ebda. S. 331
Beatrice von Matt nennt den deutschen Lyriker Thomas Kling mit seinem Gedichtband
nacht.sicht.gerat (1993), der mit einem Alpenzyklus endet, auBerdem Texte des õsterreichischen Autors
Bodo Hell, sowie der Schweizer Pierre Imhasly und Maurice Chappaz. Andreas Breitenstein wãhlt Texte
von Johann Peter Hebel, Thomas Mann und Max Frisch fur seinen „Streifzug durch eine literarische
[Berg-]Phantasie"
53
dazu in dieser Beilage: Stefan Sonderegger,,,Flur- und Qrtsnamen im schweizerischen Berggebiet"
54
ebda.: Hartmut Bõhme, ,JTohe und Tiefe: herausfordernde Raumachse"
55
ebda.: Oswald Oelz, „Von der Angst in den Bergen. Die Analyse eines Bergsteigers"
56
ebda.: Peter Pfrunder, „Von der Erhõhung des Fletschhorns. Eine kuriose Geschichte aus den
Schweizer Alpen"
52
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touristische Eroberung im 19. Jahrhundert hat die Namensgebung eine weitere
Entwicklung durchgemacht, bei der zahlreiche Bergspitzen erst einen Namen erhalten
haben, der im Gegensatz zu den ãlteren Namen sich weniger an natiirlichen
Gegebenheiten

orientierte

als

an

beruhmten

Persõnlichkeiten

(so

z.B.

das

Scheuchzerhorn oder die Dufourspitze). Ein weiteres linguistische Phânomen sind die
sogenannten Alpenwõrter aus dem alpinen Erfahrungsbereich, nicht selten vordeutschen
und vorromanischen Ursprungs, wie z.B. das Wort Loobe fur Kuh.
Hartmut Bohrne gibt in seinem Beitrag einen kulturhistorischen Ûberblick ùber
die sich verandernde Bewertung der Berge in den letzten dreihundert Jahren und zieht
eine Parallèle zwischen auBerer Naturlandschaft und menschlicher Seelenlandschaft, in
der das >vertierte Gebirge in uns" nur scheinbar durch Kultur und Zivilisation
bezwungen ist. So stellt die Hochgebirgslandschaft auch deshalb ein Herausforderung
dar, weil sie an die eigenen Hõhen und Abgrúnde erinnert. Ùber die Angst als
entscheidendem Faszinosum wáhrend einer Bergbesteigung referiert auch Oswald Oelz
und unterstreicht die Bedeutung des Alpinismus als Grenzerfahrung und Begegnung mit
der eigenen Psyche.
Peter Pfrunder berichtet in seinem Text von einer geplanten kunstUchen
Erhõhung des Fletschhorns zum Viertausender, einem Unternehmen, das heftige
Diskussionen ausgelõst hat. Wáhrend der Gemeindeprãsident fur eine Erhõhung des
Gipfels und damit auch fur einen Zuwachs an Bedeutung58pladierte, zumal der Berg nur
durch Erosion die fehlenden sieben Meter von seiner ehemaligen Hõhe verloren habe,
wandten sich die Umweltschùtzer strikt dagegen, da sie die „unberuhrte Natur" gefáhrdet
sahen. Daran wird deutlich, wie ideologiebesetzt noch heute der Diskurs uber die Berge
ablãuft.
Sabine Wienker-Piepho untersucht die Berge als Topos in den Marchen
unterschiedlicher Kulturen und unterstreicht ihre Bedeutung in den Kosmogonien und
Anthropogonien. Nicht selten erscheinen die Berge selbst in anthropomorphisierter

^ ebda.: Sabine Wienker- Piepho, „ „ob glãsern oder diamanten". Berge im Marchen"
Dass die 4000 Meter-Hone in der Geschichte des Alpinismus eine magische Grenze bedeutete die den
Rang eines Berges ausmachte, lasst sich aus der Tatsache ablesen, dass in den Antangsze'iten der
Alpenvereme die Besteigung eines Viertausenders die Voraussetzung fur eine Mitgliedschaft darstellte
19

Gestalt, bieten Schutz oder erzeugen Schaden und stellen damit eine ambivalente und fur
die Erzâhltexte vielseitig verwendbare GrõBe dar.
Wâhrend sich die deutliche Prãsenz der Alpenthematik in der zeitgenõssischen
schweizerischen Literatur nicht in deren wissenschaftlichen Aufarbeitung widerspiegelt,
ist hingegen die Entdeckung der Alpen als Hterarisches Thema im 18. Jahrhundert selJ
gut erforscht. Hervorzuheben ist bier die Arbeit von Petra Raymond, die die
Alpenreprãsentationen in der Reiseliteratur des 18. Jahrhunderts mit der Darstellung der
Berglandschaft in der Erzãhlprosa vergleicht. Sie kommt u.a. zu dem Ergebnis, dass sich
in die Reiseberichte zahlreiche literarische Topoi einschleichen59. Dazu gehõren religiose
Empfindungen angesichts der Berggipfel und starke emotionale Erschutterung beim
Betreten und Verlassen von schweizerischem Gebiet. Das Reisen zu FuB wird als
Steigerung der Landschaftserfahrung und des Naturerlebnisses gepriesen. Mit zum
Schreibrepertoire gehõrt auch die Darstellung einer Landschaft als Gemalde, dessen
Asthetik sich an der englischen Gartenbaukunst orientiert. Vielfalt und Kontraste in der
Landschaft, Sonnenauf- und -untergânge und insbesondere das Alpenglûhen zahlten zu
den darstellenswerten Sujets. Der Vergleich der Berge oder Gletscher mit dem Meer war
sehr beliebt und lieB Komposita wie Steinmeer, Eismeer und Wolkenmeer entstehen.
Aber auch Vergleiche der Naturerscheinungen mit geometrisch-rãumHchen Figuren oder
Bezeichnungen aus der Architektur waren gebráuchJich, die dann folgerichtig auf die
GrõBe eines Schõpfers und Weltbaumeisters schlieBen HeBen. Die Metapher des
Amphitheaters, in dem die Berge als Kulissen bezeichnet werden und der Reisende ein
Naturschauspiel wahrnimmt, macht deutlich, in welch starkem MaBe im 18. Jahrhundert
die Àsthetik der neuentdeckten Natur an den menschlichen Kultur- und Kunstleistungen
gemessen wurde.60Auch die Anthropomorphisierung der Natur wurde in weitreichendem
Umfang als Hterarisches Mittel eingesetzt, was dazu fiihrte, dass den Bergen nicht nur
Hãupter, sondern auch andere Kõrperteile wie Schultern und Fusse zugesprochen
wurden. Die Jungfrau im Berner Oberland war ein bevorzugter Gegenstand fur diese Art
der Beschreibung, der unter Umstânden noch psychologisierende oder erotische Element

„Es laBt sich sagen, daB aus der allmahlichen Formwerdung der Schweizer Landschaft im
zettgenossxschen Bewufitsein und in der Reiseliteratur ein erstarrtes" bis heute" l i e n T ^ n n o S
wirksames Wahrnehmungs- und Darstellungsmodell hervorging. Raymond, 1993: 184
CDUâ.. '. 153
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beigefiigt wurden. Ein weiteres Topos war das der Sprachlosigkeit angesichts der GrõBe
der Naturerscheinungen, ein „Unfáhigkeitstopos", der sich dann zum Beispiel
folgendermaBen ãuBerte: „Der Dichter hat nicht Bilder und der Mahler nicht Farben
genug, um die bewundernswiirdige Scene zu schildern".61 Aus den vielfáltigen Klischees
der Reisebeschreibungen bildete sich ein Kanon an Darstellungsmustern, die sich nicht
nur den subjektiven Erfahrungen der Schweizreisenden in den Weg stellten, sondern es
auch den Schriftstellern erschwerten, eigenstândige Erzâhlformen zu finden. Die
Wechselwirkung zwischen Reisebeschreibungen und Erzâhlprosa fasst Raymond
folgendermaBen zusammen:

In der Berg und Gebirge betreffenden Bildsprache stehen authentische Reiseprosa und
Erzahlprosa in Wechselwirkung zueinander: Gibt die Literatur einerseits Vor-Bilder und
Sehanleitungen fur die Reisenden, so lassen sich andererseits dann die Dichter von den
verschiedenen, in den Reiseschilderungen entwickelten metaphorischen Veriahren zu eigenen
Ideen anregen.62

Die festgeschriebenen Bilder der Reisebeschreibungen des 18. Jahrhunderts wurden so in
den literarischen Texten erst allmahlich gesprengt, um die vielfáltige Semantik der
Topographie fur die Textgestaltung zu nutzen. Die Arbeit von Raymond zeichnet sich
aus durch umfangreiches Quellenstudium nicht nur der Erzâhlprosa der Goethezeit,
sondern auch der schwerer zugânglichen zeitgenõssischen Reisebeschreibungen und
Reisefuhrer.
Zur Kulturgeschichte der Alpen sind in den letzten Jahren einige Monographien
erschienen. Gabriele Seitz63gibt in ihrer Arbeit, die sich uberwiegend auf literarische
Quellen stutzt, ohne diese jedoch nach literaturwissenschaftlichen

Kriterien zu

interpretieren, einen Ûberblick ùber die Alpenreprãsentation seit der Antike. Der Nachteil
dieser Untersuchungen liegt darin, dass die Ausfuhrungen iiber das 20. Jahrhundert eher
spãrlich ausfallen. Bei Seitz beschranken sich die Textzeugnisse auf ,Alpencuriosa".64

apud Raymond, 1993: 164
ebda.: 259
63
Seitz, 1987
Gabriele Seitz zitiert u.a. Texte von Ernst Jandl und Õdõn v. Horváth, allerdings ohne
kommentieren.
62
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Helga

Peskollers

Habilitationsschrift

BergDenken

verfolgt

einen

anthropologischen Ansatz, indem sie der Frage nachgeht, welche Motive den Menschen
zum Bergsteigen veranlassen.65Sie kommt zu dem Schluss, dass die Suche nach
Grenzerfahrungen zu einem menschlichen Grundbedùrrnis gehõrt und knûpft an die
Elemente des Bergsteigens wie Aufstieg und Abstieg, Gipfelerfahrung, Gehen, Atmen
philosophische Ûberlegungen zur „conditio humana" an, zu deren Kern nicht zuletzt der
Tod gehõrt, mit dem der Bergsteiger sich in bestimmten Situationen auseinandersetzen
muss.
In seinem Buch Die Wildnis. Zur Deutungsgeschichte des Berges in der
europãischen Neuzeit betont der polnische Kunstwissenschaftler Wozniakowski die
Bedeutung der Berge fiir die Kulturgeschichte: ,J3ie Berge werden zum Priifstein unserer
Kultur, ihres Zustandes und ihrer Ziele"66, da sich in unserem Verhãltnis zu ihnen auch
das Verhãltnis zur Natur widerspiegelt. Seine Systematik, die das Verhãltnis zur Natur
unter die Begriffe

„klassisch", „enthusiastisch",

„sentimental", „pittoresk" und

„romantisch" subsumieren will, erscheint aber eher eine begriffliche Setzung als ein
iibertragbares Analyseinstrumentarium.
Hilfreicher sind in der Hinsicht die Untersuchungen von Ruth und Dieter Groh
zur Kulturgeschichte der Natur, die in ihrem Aufsatz „Von den schrecklichen zu den
erhabenen

Bergen.

Zur

Entstehung

ãsthetischer

Naturerfahrung"67

einen

physikotheologischen Naturbegriff68 als grundlegend fiir das Naturverstãndnis bis in das
20. Jahrhundert ansehen. Nach den Physikotheologen kann die gesamte ãufiere Natur als
Offenbarung Gottes durch die Sinnenwelt verstanden werden. Die Naturprozesse werden
als gõttliche Ordnung zum Nutzen des Menschen angesehen. Diese Vorstellungen, die im
16. Jahrhundert eine erste Blute erlebten, kõnnen in ihrer sãkularisierten Form auch noch
im 21. Jahrhundert angetroffen werden, nãmlich in einem anthropozentrischen Weltbild,
das die Natur dem Zugriffdes Menschen zusichert.
Wichtige methodische Ansátze zur Analyse von Raumdarstellung enthãlt die
Untersuchung von Albrecht Koschorke Die Geschichte des Horizonts. Grenze und
Peskoller, 1997
Wozniakowski, 1987
Groh, 1996 [1991]: 92-149
Groh, 1996 [1991]: 117f.
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Grenziiberschreitung in literarischen Landschaftsbildern . Der Autor distanziert sich
von motivgeschichtlichen Arbeiten zum Raum und wãhlt einen semiotischen Ansatz, der
den Fragen von Raumorganisation, Grenzsetzung und -iiberschreitung in der
europáischen Literatur der Neuzeit bis in die Gegenwart nachgeht. Begriffe aus der
darstellenden Kunst wie „Zentralperspektive", „Rahinung", „Bildsegmentierung" stellen
ein wichtiges Begriffsinstrumentarium auch in der Analyse literarischer Bildsemantik
dar.70
In den Arbeiten von Gõtz Grofiklaus zur Raumsemantik71 werden von der
kulturanthropologischen Verhaltensforschung ubernommene Kategorien der „kognitiven
Kartographie", des „kollektiven Gedãchtnisses" und der „Raumorientierung" in ihrer
jeweiligen kulturspezifischen und historischen Realisierung untersucht. In seinem Aufsatz
„Berg- und Alpenmythos: Utopischer Ort - Schõne Aussicht - Leerer Raum" behandelt
der Autor die sich wandelnde Funktion des Alpendiskurses fur das biirgerliche
Selbstverstãndnis: der unberiihrte Naturraum stellt fur das sich emanzipierende
Búrgertum zunáchst ein herrschaftsfreies Territorium dar und eine Befreiung „aus den
vielfáltigen Fesseln der feudalen Stândegesellschaft mit ihrer Codierung des gesamten
soziokulturellen Feldes"72. Dieser Protest als radikaler Codebruch artikuliert sich im
neuen Diskurs iiber die Natur. Im Laufe des 19. Jahrhunderts erlebt die Codierung des
Naturraums jedoch einen Wandel, der Naturraum, z.B. die Schweizer Alpen, werden als
Kontrast zur unruhigen und sittenlosen Stadt dargestellt und erlauben dem Burger einen
Riickzug in eine private Idylle. Besonders der Trivialroman bringt den Mythos einer
heilen Bergwelt zum Ausdruck und artikuliert den Wunsch des Burgers, sich ins Private
zuruckzuziehen.73 Als Beispiel fur eine zeitgenõssische Naturraumdarstellung, die ein
grõBeres Lesepublikum anspricht und damit so etwas wie epochenspezifische Sehnsuchte

69

Koschorke, 1990
Als Beispiel fur eine Interpretation der Landschaltssemantik siehe auch Hans Peter Herrmann, 1994:
360-81
71
Gõtz Grofiklaus verwendet diese Begrifle u.a. im Bereich der interkulturellen Germanistik. Siehe
GroBklaus, 1987: 377-404. Erhellend sind auch seine Ausfuhrungen zur Darstellung von Natur-raumen.
Siehe dazu GroBklaus, 1993: 97-118 und zum „Naturtraum des Kulturburgers". GroBklaus 1983: 169196
72
GroBklaus, 1993: 98
73
Johanna Spyris Welterfolg mit ihrem Roman JHfeidi's Lehr- und Wanderjahre" ist nicht zuletzt darauf
zuruckzufiihren, dass die Autorin den Erwartungen eines groBstadtmiiden und harmoniesiichtigen
Lesepublikums entsprach.
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artikuliert, nennt GroBklaus die Publikationen von Reinhold Messner. Als besonderes
Kennzeichen des Umgangs mit Natur fiihrt GroBklaus „die Rùcksichtslosigkeit des
Einzelgãngers: dieses zufálligen Ichs, den Expeditionsaufwand nur um seiner selbst
willen zu betreiben"74 an. Hinzu kommt, dass als entscheidendes Gipfelerlebnis gar nicht
das Naturpanorama gesucht wird, sondern das Erlebnis einer Leere. Dieser
Bezugsverlust zur Natur wird von GroBklaus auch als gesellschaftlich-sozialer
Bezugsverlust interpretiert: „geht der realen Wahrnehmung die Naturwirklichkeit
verloren, geht entsprechend der sozialen Wahrnehmung die Gesellschaftswirklichkeit
verloren".75
Fur die Bedeutung der Alpen im identitátsstrftenden Diskurs der Schweiz sind die
von Guy Marchai und Aram Mattioli unter dem Titel Erfundene Schweiz.
Konstruktionen nationaler Identitat herausgegebenen Beitrãge des 1991 in Luzern
durchgeftihrten Kolloquiums „Sonderfall Schweiz? Das Zeitalter der nationalen
Identitatsvorstellungen. Von der Erfïndung des des 1. August bis in den Kalten Krieg"
grundlegend.76 Beitráge zur Mentalitãtsgeschichte, zur schweizerischen Geschichte, zur
Geschichte des Films, der Literatur und der Malerei machen deutlich, dass die Alpen aus
dem kollektiven Imaginãren der Schweiz nicht wegzudenken sind.
Das allerdings zieht Aurel Schmid in seiner Arbeit Die Alpen-schleichende
Zerstõrung eines Mythos in ZweifeL Der Autor geht davon aus, dass die Alpen im Zuge
der Kommerzialisierung im 20. Jahrhundert ihre Bedeutung als identitátsstiftendes
Element fur die Schweiz verlieren. Nach einem ausfuhrlichen Ûberblick ûber die
kulturhistorische Entwicklung des Alpenraums sieht der Autor die derzeitige Situation in
den Alpen aufgrund der fortschreitenden Umweltzerstorung als sehr kritisch an, wenn es
nicht zu einem grundlegenden

Wertewandel kommen sollte, durch den der

wirtschaftliche Nutzen mit õkologischen Ùberlegungen verbunden wird.77

74

ebda.: 113
ebda.: 117
76
Intéressant ist die Bemerkung des Organisators Guy Marchai zur Namensgebung des Kolloquiums.
Urspriinglich sollte es unter dem Titel „Alpen, Geschichte und europãische Sendung" stattfinden, traf
jedoch auf Ablehnung. Das „hat mich die kritische Distanziertheit und zugleich doch eine gewisse
Irritation gegenûber diesem imaginaire" erkennen lassen." Marchai u.a., 1992: 48
77
Schmid, 1990: 314
75
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Die Sekundárliteratur zu den in dieser Arbeit untersuchten literarischen Texten
beriicksichtigt die Topographie nur am Rande, so dass die Auseinandersetzung mit der
Forschungsliteratur zu diesem Thema mitunter knapp ausfallen muss.
Als Résumée dieses Úberblicks uber den Forschungsstand lásst sich festhalten,
dass die Alpenreprásentation in der schweizerischen Gegenwartsliteratur fiir ein wenig
beachtetes Gebiet ist78, aber dass dem/der Forscher/in aus den Nachbardisziplinen
Kulturgeschichte, Philosophie, Anthropologie vielfaltige Informationen zur Verfugung
stehen, die eine Orientierung erleichtern.

2. Ein kultur-und literaturgeschichtlicher Blick auf die Alpen

Die Alpen, das hõchste Gebirge Westeuropas, erstrecken sich in einem Bogen
von etwa 1200 Kilometer Lânge vom Golf von Genua bis zum ungarischen Tiefland. Mit
einer Gesamtflãche von ca. 240 000 Quadratkilometern und 20 Millionen Bewohnern
sind die Alpen heute das am dichtesten besiedelte Gebirge in Europa. Frankreich,
Liechtenstein, die Schweiz, Deutschland, Õsterreich, Slowenien und Kroatien haben
Anteil an dem Gebirge, wobei die Alpen fur die Schweiz insofern eine besondere Rolle
spielen, als insgesamt 60% ihres Territoriums in den Alpen liegen.

2.1. Die Alpen in der Antike
Die Geschichte der menschlichen Begegnung mit den Alpen ist schon mehrere
tausend Jahre alt und hat seine Spuren in der Landschaft hinterlassen, so dass die
Vorstellung der Alpen als unberuhrter Naturraum irrefuhrend ist. Besiedlung und
wirtschaftliche Produktion fUhrten notwendigerweise auch zu Verânderungen in der
Landschaft. Aus archãologischen Funden wie Knochen und Werkzeugen geht hervor,
78

So auch Ansgar Niinning in seinem Artikel zur Raumdarstellung: „Trotz der Einsicht, dal3
„Bedeutungs- und Funktionsverschiebungen" von Raumdarstellungen, Landschaftsschilderungen und
Naturmotiven „wesentliche Hinweise auf kultur- und mentalitatsgeschichtliche Prozesse" (...) liefern,
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dass der Alpenraum zum Teil schon seit der letzten Zwischensteinzeit, also seit 100 000
Jahren, von Jãgern und Sammlern durchstreift und im Sommer bewohnt war. Eine
dauerhafte Besiedlung begann aber erst ab der Jungsteinzeit um 5500 v. Chr.

Die

Menschen lebten von Viehzucht mit Wanderschaftshaltung (Transhumance), d.h. die
Tiere wurden im Sommer auf die hõher gelegenen Mattenregionen der Alpen geschickt
und im Herbst und Winter wieder in die Tãler geholt. Durch die Erfíndung der
Metallverarbeitung um 2000 v. Chr. nahm die Besiedlung der Alpen aufgrund der
zahlreichen Kupfermndstãtte weiterhin zu. Zur Zeit der Rõmerherrschaft gab es in den
Alpen

nicht

nur

eine

funktionierende

Bergbauernwirtschaft,

sondern

auch

Warenproduktion und Handel.
Die ersten bekannten ùberlieferten Texte tiber die Alpen stammen von
Bewohnern des Mittelmeerraums und thematisieren die Alpen ais gefáhrliches
Verkehrshindernis auf dem Weg nach Norden. Die griechische Mythologie ùberliefert,
dass Herakles in seiner zehnten Arbeit eine StraBe fur sein Heer und fur die Gepãckziige
iiber die ligurischen Alpen baute und alie Rãuberbanden, die den Pass unsicher machten,
vernichtete.80 Diese Textzeugnisse aus vorchristlicher Zeit dokumentieren nicht nur die
Besiedlung des Alpenraums, sondern auch die Bedeutung der Alpenpãsse.
In den Schilderungen romischer Autoren werden die Alpen als unwirtliche
Gegend bezeichnet, der Historiker Livius prágte das Wort von der „foeditas Alpium",
der ScheuBlichkeit der Alpen.81 Auf ihn geht auch eine der Darstellungen der
Alpenúberquerung Hannibals wâhrend des Zweiten Punischen Kriegs (218/217 v. Chr )
zurûck. Anschaulich wird der kùhne Marsch des karthagischen Feldherren mit 38.000
Soldaten zu FuB, 8000 Reitern und 37 Kriegselefanten von Sûdfrankreich ûber den
Kleinen St. Bernhard-Pass geschildert.

zahlen Arbeiten, die Raumdarstellung im Kontexl von Kulturwissenschaften und Mentalitatsgeschichte
ertbrschen, zu den Desideraten. Nûnning, 2001: 538
79
Der Fund der Õtztaler Gletschermumie am 19. September 1991, durch die Presse bald ais Õtzi
bekannt, lieferte wichtige Erkenntnisse iiber die Lebenswelt in der Jungsteinzeit. Bei dem Toten
handelte es sich wahrscheinlich um einen Viehhirten, der zwischen 3350 und 3100 v. Chr gelebt hat.
Erhalten geblieben sind auch Bekleidungsstíicke und Waffen sowie frisch gedroschenes Getreide, eine
Ausriistung, die ihn fur mehrere Monate Aufenthalt im Hochgebirge ausstatteten.
80
Dariiber berichten Propertius, Elegjen IV, 9,10; Ovid, Fasti I, 545ff; Livius 1,7. Siehe Robert von
Ranke-Graves, 1984: 460 u. 465
81
Seitz, 1987: 9
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Die Hõhe der Berge, die man jetzt aus der Nane sah, die Schneemassen, die sich fast mit dem
Himmel vereinigten, die elenden, auf Felsvorspriingen gebauten Hiitten, die Herdentiere und
das Zugvieh, das vor Kãlte verkummert aussah, die ungeschorenen und verwilderten Menschen,
die gesamte lebende und leblose Natur, vor Frost erstarrt, und aile ubrigen Erscheinungen, die
beim Anblick noch abscheulicher wirken als in der Schilderung, [liefien] den Schrecken jetzt
wieder neu entstehen...
Hauptsãchlich die Fferde machten den Zug unsicher, weil sie durch das schreckliche Geschrei
scheuten, das die Walder und Tâler mit ihrem Echo noch verstarkten. Sie liefen ângstlich hin
und her; und wenn sie zufâllig einen StoB bekamen oder verwundet wurden, wurden sie derart
wild, dass sie gleichzeitig Leute und alies mõgliche Gepack massenweise zu Boden rissen. Der
Pass war auf beiden Seiten steil und abschûssig; so schleuderte das Gedrange auch viele in den
unermesslichen Abgrund, manche sogar samt Rûstung. Die Lasttiere aber rollten mit ihren
Lasten fast wie bei einem Bergrutsch in die Tiefe.82

In diesem Textausschnitt wird deutlich, dass die Berglandschaft nicht ãsthetisch, sondern
pragmatisch wahrgenommen wird. Es ist die Rede von der „Hõhe der Berge" und den
Schneemassen, die sich einer sprachlichen Schilderung und der Vorstellungskraft des
Lesers entziehen. Der Autor verzichtet daher auf Detailbeschreibungen und resùmiert das
Aussehen der Berge mit dem Attribut „abscheulich", wâhrend die Schwierigkeiten, die
Menschen und Tiere bei der Ûberquerung des Passes haben, in ausfuhrlich dargestellt
werden. Dièse Art der Thematisierung der Alpen ist dominierend bis in die Neuzeit, als
ein wissenschaftliches Interesse fíir die Berglandschaft den Blick und die Darstellung
verândert.
Hannibals kriegerische Unternehmung scheiterte, er verlor den Zweiten
Punischen Krieg, wâhrend die Rorner ihr Herrschaftsgebiet immer weiter ausdehnen
konnten. Ab 15. v. Chr. hatten sie das gesamte Alpengebiet unter ihrer Kontrolle und
damit ihren Einfluss auf einen weitgehend kulturell und politisch eigenstândigen Raum
gesichert, dessen Wirtschaft durch Viehhaltung, Ackerbau, Holzwirtschaft und in einigen
Regionen (insbesondere den Ostalpen) durch den Abbau von Erzen bestimmt war. Eine
weitere wichtige Einnahmequelle bildeten die Alpenpâsse, die bereits in vorrõmischen
Zeiten als Saumpfade Verbindungswege zwischen Italien und Zentraleuropa dargestellt
hatten. Zur romischen Kaiserzeit waren ùber zwanzig Passe ùber die Alpen bekannt und
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zum Teil zu Strassen ausgebaut worden. Sie dienten ais Handelswege und sicherten die
rõmische Oberherrschaft. Strabon berichtet:
Der Kaiser Augustus verband mit der Unterjochung der rãuberischen Alpenvõlker auch die
Gangbarmachung der Wege, soweit es mõglich war; denn die Natur lasst sich nicht uberall
besiegen wegen der Felsen und ungeheuren Abhange, so daB man bei einem Fehltritt
unvermeidlich Gefahr lãuít, in unergrundliche Schluchten hinabzusturzen. Die Alpenwege sind
teilweise so schmal, dafl FuBgãnger und selbst Lasttiere ... vom Schwindel ergriffen werden;
(die Einheimischen tragen die Lasten ohne Gefahr). Dem konnte manfreilichnicht abhelfen, so
wenig ais dem Herabrollen der Eislawinen, die den Reisenden Tod und Verderben bringen,
indem sie so oft ganze Gesellschaften mit sich in die Tiefe schleudern.83
Eine wichtige wirtschaftliche und kulturelle Innovation fíir die Entwicklung der
Alpen ergab sich durch die Einwanderung germanischer Stâmme in den Alpenraum ab
dem 6. Jahrhundert nach Christus. Ihre Wirtschaftsform war weniger durch Ackerbau ais
durch Viehzucht gekennzeichnet, was bereits einen einigermaBen funktionierenden Markt
voraussetzte, denn die fehlenden Guter mussten durch Kauf oder Tausch erworben
werden. Damit gewannen auch die Alpenpãsse irnmer mehr an Bedeutung.

2.2. Von der allmãhlichcn Erkundung der Alpen im Mittelalter und der
friihen Neuzeit
Aber nicht nur ais Handelswege und Heerstrassen waren die Alpenpãsse von
Bedeutung. Die Kirche war aus wirtschaftlichen und machtpolitischen Griinden auf diese
Verbindungswege zwischen dem Vatikan und den Ordenszentralen in Rom und den
verschiedenen Klosterniederlassungen im Norden angewiesen. Deshalb ist es nicht weiter
verwunderlich, dass die Kirche sich friih um eine Verbesserung der Reisebedingungen
úber die Passe kùmmerte. „Unterstútzt von den reichspolitischen Interessen der
deutschen Kõnige und Kaiser, sahen sich Bistumer und Klõster zunehmend in der Lage,
wichtige Passe unter ihre Kontrolle zu bringen."84 So standen der Julier-, der Bernina83
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und der Septimerpass unter der Passwacht der Bischõfe von Chur, die dort Hospize
einrichteten. Weitere Hospize, in denen die Pilger und andere Durchreisende kostenlos
verpflegt und untergebracht wurden, hatten z. B. die Augustinermõnche auf dem Kleinen
und GroBen St. Bernhard eingerichtet. Als wichtigster Handelsweg entwickelte sich der
Brenner uber die Ostalpen und bot fur das Dienstleistungsgewerbe entlang der StraBe,
also Gastwirten, Schmieden, Schustern, Wagnern und Kramern, aber auch den ab dem
14.

Jahrhundert

entstehenden

Transportunternehmen,

den

„Rottleuten",

gute

Verdienstmõglichkeiten. Insgesamt stellten die Alpen im Mittelalter einen „zentrale[n]
Verbindungsraum"85 zwischen dem Norden und Siiden des Heiligen Rõmischen Reichs
Deutscher Nation, Frankreich und dem Kirchenstaat dar. Einige Alpenregionen zum
Beispiel in der Gegend von Briançon und Piémont erreichten dabei durch den
Zusammenschluss von gleichberechtigten Talschaften Autonomie gegenuber den
Feudalstaaten. Aus einem solchen politischen Bundnis zwischen Uri, Schwyz und
Nidwalden zum gegenseitigen Schutz bei feindlichen Ûbergriffen ist letztlich die Schweiz
hervorgegangen.86
Im 14./15. Jahrhundert orientierte sich die Wirtschaft am Alpennordrand
hauptsãchlich auf den Export von Kãse und Vieh. Ein neuer Berufsstand, der des
Sennen, das heiBt des Spezialisten in der Herstellung von Kãse, entwickelte sich. Viele
der Traditionen, die heute als typisch schweizerisch bezeichnet werden, wie Ringkâmpfe,
Steinwerfen,

Fahnenschwingen, Jodeln und Alphornblasen wurden von diesem

selbstbewussten Berufsstand eingefuhrt und reprãsentieren damit nur die Kultur des
Alpennordrands und keineswegs des gesamten Alpengebiets. Die Alpensudseite war
durch die romanische Kultur geprágt und wies eine andere Wirtschafts- und
Siedlungsstruktur auf: eng bebaute Dõrfer mit Steinhãusern anstelle von Holzhãusern in
Streusiedlungen wie im germanischen Teil, intensiv betriebene Landwirtschaft - wegen
der Realerbteilung - auf kleinen Anbauflãchen anstelle der extensiven Wirtschaftsform
der Viehzucht im Norden, wo das Anerbenrecht iiblich war.
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29
86

Literarische Zeugnisse aus dera Mittelalter erwáhnen die Alpen weiterhin als
áuBerst schwer zu passierende Region, so der Mõnch Lambert von Hersfeld in seinem
Geschichtswerk „Annales", in dem er iiber den Alpenûbergang des vom Papst gebannten
deutschen Kõnigs Heinrich IV. berichtet. Im Vordergrund der Schilderung stehen das
unwegsame Gelânde und den Tribut an Kõrperkráften, den sie ihm zollen mussen. In
diesem Text werden bereits Hilfsmittel., Ochsenháute, erwahnt, auf denen die Frauen
iiber die Steilhange ins Tal gezogen wurden.
Mit diesen Fiihrern gelangten sie [der Kõnig und sein Gefolge] audi mit der grõBten
Schwierigkeit bis auf den Scheitel des Gebirges; hier zeigte sich keine Moglichkeit
weiterzukommen, weil der schroffe Abhang des Berges, wie gesagt, durch den eisigen Frost so
schlupfrig war, dass er jegliches Heruntersteigen ganzlich zu versagen schien. Ffier mussten
nun die Manner aile Gefahr mit ihren Krâften zu uberwinden zu suchen; und bald auf Handen
und FiiBen kriechend, bald auf die Schultem ihrer Ftihrer sich stiitzend, bisweilen auch, wenn
der FuB auf dem schlupfrigen Pfade ausglirt, fallend und weiterrrollend, langten sie endlich
doch mit groBer Lebensgefahr in der Ebene an. Die Kõnigin und die anderen Frauen (...) setzte
man auf Ochsenháute, und die zum Geleite vorangehenden Wegweiser zogen sie darauf
abwarts. Von den Pferden lieBen sie einige mit Hilfe beweglicher Vorrichtungen hinunter,
andere schleiiten sie mit zusammengebundenen FiiBen hinab, von denen viele beim Ziehen
umkamen.87

Als erstes literarisches Zeugnis, das eine verãnderte Einstellung zu den Bergen
und eine ásthetische Wahrnehmung der Natur erkennen lãsst, gilt der Brief des
italienischen Gelehrten Francesco Petrarca (1304-1374), in dem er seinem Beichtvater
iiber die Wanderung auf den Mont Ventoux berichtet. In einigen Werken wird Petrarca
aufgrund dieses Briefes zum ersten Alpinisten stilisiert und dabei ûbersehen, dass es in
der Petrarca-Forschung keine Gewissheit dariiber gibt, ob der Dichter den Mont
Ventoux je bestiegen hat. Eine Kernstelle des Briefs betrifft das Gipfelerlebnis des
Dichters:
Zuallererst stand ich, durch ein ungewohntes Wehen der Luft und durch einen freieren Blick
bewegt, wie betaubt.[...]
Seitz, 1987: 37
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Die Grenze der gallischen Lande und Hispaniens, der Rûcken des Pyrenãengebirges, ist von
dort nicht zu sehen, nicht dass meines Wissens irgendein Hindernis dazwischenlage - nein,
nein nur aufgrund der Schwãche und Endlichkeit des Sehvermõgens. Sehr klar sah ich aber zur
Rechten die Berge der Provinz von Lyon, zur Linken sogar den Golf von Marseille, und das
Meer, das gegen Aigues-Mortes brandet, obwohl doch all dies einige Tagesreisen entfernt ist.
Die Rhone selbst lag unter unseren Augen..88

Nicht nur die Wahrnehmung der umliegenden Landschaft ais Panorama ist neu, sondem
auch die nùchterne topographische Beschreibung, die das Gesehene nicht apriori mit
einem Lob auf den Schõpfer verbindet. Doch diese areligiõse Augenlust wird dem
mittelalterlichen Menschen noch nicht gewâhrt und so zitiert Petrarca in einer Art
Selbstzensur aus den Confessiones des Augustinus:
Und da gehen die Menschen hin und bewundern die Hõhen der Berge, das mãchtige Wogen des
Meeres und die weit dahinflieBenden Strõme und den Saum des Ozean und die Kreisbahnen der
Gestirne und geben nicht acht ihrer selbst. 89

Damit wird das Gipfelerlebnis zu einer doppelten Metapher: fíir das Streben nach
Irdischem um seiner selbst willen, dessen sich das reuevolle Ich bewusst wird und fur die
Lâuterung nach der gewonnenen Erkenntnis.90 Petrarca erweist sich aber insofern ais ein
Dichter auf der Epochenschwelle zwischen Mittelalter und Neuzeit, ais er die âufîere
Natur ais Faszinosum wahrrrimmt und sich seiner Entfremdung von den religiõsen
Traditionen bewusst wird.91 Wie sehr die Bergbesteigungen im Mittelalter noch mit
einem religiõsen Tabu belegt, ja „theologisch geãchtet"92 waren, macht die Geschichte
um die Erstbesteigung des Pilatus deutlich. Bis ins 14. Jh. vermutete man, dass der Geist
des rõmischen Landpflegers Pontius Pilatus auf dem Berg gefangen gehalten wúrde und
dieser, einmal aufgestõrt, schreckliche Naturkatastrophen auslõsen kõnnte. 1387 wurden
noch sechs Geistliche ins Gefángnis geworfen, weil sie dieses Verbot missachtet hatten.
Erst der Schweizer Humanist Konrad Gessner (1515-1565) holte die behõrdliche
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Erlaubnis zur Besteigung des Pilatus und widersprach der Sage von dem gefahrlichen
Geist. Seiner Begeisterung fur die landschaftliche Schõnheit der Berge, die von
Religiositãt geprãgt ist, gibt er in dem Brief De montium admiratione (Uber die
Bewunderung der Berge) (1541) Ausdruck:
Ich habe mir vorgenommen ... fortan, solange mir Gott das Leben gibt, jahrlich mehrere, oder
wenigstens einen Berg zu besteigen, wenn die Pflanzen in Bliite sind, teils um diese
kennenzulernen, teils um den Kõrper auf eine ehrenwerte Weise zu ûben und den Geist zu
ergõtzen. Denn welche Lust ist es, und, nicht wahr, welches Vergnûgen fur den ergriffenen
Geist, die gewaltige Masse der Gebirge wie ein Schauspiel zu bewundern und das Haupt
gleichsam in die Wolken zu erheben. Ich weiB nicht, wie es zugeht, daB durch diese
unbegreiflichen Hõhen das Gemut erschuttert und hingerissen wird zur Betrachtung des
erhabenen Baumeisters. Die stumpfen Geistes sind, wundern sich uber nichts, sie briiten in
ihren Stuben und sehen nicht das groBe Schauspiel des Weltalls; in ihren Winkeln verkrochen
wie die Siebenschlãfer im Winter, denken sie nicht daran, daB das menschliche Geschlecht auf
der Welt ist, damit es aus ihren Wundern etwas Hõheres, ja das hõchste Wesen selbst begreife.
Soweit geht ihr Stumpfsinn, daB sie gleich Sauen immer in den Boden hineinsehen und niemals
mit erhobenem Antlitz gen Himmel schauen, niemals ihre Augen aufheben zu den Sternen.93

Im 16. und 17. Jahrhundert begann die naturwissenschaftliche Erkundung der
Bergwelt. Als Leonardo da Vinci im Jahr 1511 den Monte Bò (2556 m ) bestieg,
benõtigte er bereits keine religiose Rechtfertigung mehr fur seine Unternehmung, die er
zu Forschungszwecken und aus kunstlerischen Interesse durchfuhrte. Josias Simler
verfasste 1574 eine erste, die damaligen Kenntnisse iiber Topographie, Geschichte,
Flora, Fauna, Hydrographie und Kristallographie zusammenfassende Enzyklopãdie iiber
die Alpen De alpibus Commentarius (1574), die fur spatere Werke zum Vorbild wurde.
Aus seinen detaillierten Ratschlágen fur Reisende in den Alpen lãsst sich jedoch noch
ablesen, in welchem MaBe Alpenreisende Gefahren ausgesetzt waren und dass das
Interesse der Mehrheit eher einer schnellen Durchreise denn einem Aufenthalt in den
Alpen gait. Diese wurden nach wie vor als furchterregende Region angesehen, die von
Geistern und Drachen bewohnt war. So berichtete Johann Jacob Scheuchzer (1672-
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1733) in seiner ersten, mit wissenschaftlichem Anspruch verfassten Landeskunde der
Schweiz Natur-Histori des Schweizerlands (1716) iiber Drachen und andere Fabelwesen.

2.3. Von den schrecklichen zu erhabenen Alpen
Dass die Alpenforschung bis zum Ende des 17. Jahrhunderts noch die
Angelegenheit weniger gebildeter Humanisten war und keine grõfiere Wirkung zeigte,
lag nicht allein im weit verbreiteten Aberglauben und am Einfluss der Kirche auf die
Wissenschaften, sondem auch an den politischen Kâmpfen zur Zeit der Bauernaufstânde
und des DreiBig Jâhrigen Krieges. Erst mit Beginn der Aufklârung und dem
õkonomischen Aufblùhen der reformierten Schweizer Stãdte wurden neue Grundlagen
fiir die Erforschung der Alpen geschaffen. Hinzu kam, dass sich in der Schweiz als
Reaktion auf die konfessionellen Konflikte zwischen Katholiken und Reformierten,
zwischen den Stãdten und dem Land, zwischen Biirgern und Bauern ein neues
Nationalgefuhl breit machte, durch welches die divergierenden Krãfte wieder miteinander
verbunden werden sollten. Zu den inhaltlichen Elementen dieses neu aufkeimenden
„Helvetismus", dessen wichtiger Wortfuhrer u.a. die „Helvetische Gesellschaft"94 war,
gehõrte die Schweizer Geschichte, die den eidgenõssischen Griindungsmythos mit
Wilhelm Tell und dem Riitlischwur in den Mittelpunkt stellte.95 Ein weiteres Element des
Schweizer Nationalgeftihls waren die Alpen, die zum Zentrum der Schweiz erklârt

Die Gesellschaften oder Sozietãten spielten im 18. Jahrhundert als neue Form der Vereinigung und
burgerliche Alternative zu den Zunften und religiõsen Gruppierungen eine wichtige Rolle fiir die
gesellschaftspolitische Kommunikation. Durch ihre Unabhangigkeit von Staat und Kirche bildeten sie
ein wichtiges Forum fur neue Ideen im politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Bereich. Die
,JTelvetische Gesellschaft" gehõrte mit mehreren hundert Mitgliedern zu den wichtigsten
Gesellschaften.
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wurden und den geopolitischen Hintergrund fíir eine Nationalidentitát bildeten, die die
Schweizer zu einem demokratischen, freien und geeinten Volk von Hirten stilisierten.
Der Berner Gelehrte Albrecht von Haller (1708-1777) lenkte durch sein Gedicht
Die Alpen (1729) die Aufmerksarnkeit auf die Lebensweise der Alpenbevõlkerung und
nahm sie ais Folie zur Gesellschaftskritik an der stãdtischen Welt. Er schuf damit eine
Heterotopic, die der Stadtbevõlkerung zum Vorbild dienen sollte. Das naturverbundene,
von der Zivilisation aufgrund der geographischen Isoliertheit nicht verbildete Leben der
Bergmenschen hielt er dem unehrlichen und gekiinsteltem Verhalten der Stãdter
entgegen.
Entfernt vom eitlen Tand der múhsamen Geschãfte
Wohnt hier die Seelen-Ruh und flieht der Stadte Rauch;
Ihr tãtig Leben starkt der Leiber reife Krâfle,
Der trage MuBiggang schwellt niemals ihren Bauch.
Die Arbeit weckt sie auf und stillet ihr Gemûte,
96

Die Lust macht sie gering und die Gesundheit leicht;
[...]

Damit nrmmt von Haller die kulturkritischen Reflexionen Jean-Jacques Rousseaus (1712
-1778) vorweg und verbindet Ideendichtung mit Landschaftsschilderung. Die Natur ist
nicht mehr Kulisse wie in der Barockzeit oder verweist in ihren Einzelerscheinungen auf
die GrõBe Gottes, sondern wird als konkret von den Menschen erfahrbare und sie
beeinflussende Macht dargestellt.
Im 18. Jahrhundert erfuhr die Wahrnehmung der Alpen einen entscheidenden
Paradigmenwechsel, der nicht nur eine Flut literarischer Produktionen, sondern auch eine
Reisewelle auslõste. Nachdem die Schweiz im 17. Jahrhundert eher als Durchgangsland
nach Italien auf dem Grand Tour des Adels und des wohlhabenden Burgertums angesehn
wurde, verschafften wissenschaftliche und literarische Publikationen, aber auch die
bildenden Kúnste der Bergwelt eine immer grõBere Aufmerksarnkeit, so dass die
Schweiz ebenfalls als wichtiges Reiseziel angesehn wurde. So beschrieb ein englischer
Autor im 17. Jahrhundert die Alpen noch als Schutt und Abfall, als Auswuchse, als
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Warzen auf dem Antlitz der Erde97, wahrend hundert Jahre spãter Wilhelm Heinse seine
Alpeniiberquerung in begeisterten Worten schildert, gleich einem Initiationserlebnis in die
Geheimnisse der Natur:
[...] ich bin mit Entziicken in die innerste, geheimste Harmonie der Wesen eingedrungen, und
Herz und Geist und allé Sinne haben sich bei mir in Wonne gebadet. [...] Dies Anschauen war
das war das Anschauen Gottes, der Natur ohne Hûlle, in ihrer jungfraulichen Gestalt; ailes groB
und rein, allé die ungeheuren Massen daliegend in unendlicher Majestat.98
Welche Voraussetzungen aber waren nõtig, um eine ãsthetische Naturerfahrung
entstehen zu lassen, innerhalb derer sich die Wahrnehmung" „von den schrecklichen zu
den erhabenen Bergen" veranderte?

Bevor der Ruhm der Berge sinnenfãllig wurde, mussten die Menschen ihre Vorstellungen von
der Welt, in der sie lebten, fundamental andern, ebenso ihre Vorstellung vom Universum, von
dem ihre Welt nur einen Teil bildete. Théologie, Philosophie, Géologie, Astronomie - aile
wurden grundlegenden Wandlungen unterworfen, damit der Schrecken der Berge dem Ruhm
der Berge weichen konnte.100
In seinem berûhmten und vieldiskutierten Aufsatz101 schreibt Joachim Ritter die Ursachen
fur diesen Paradigmenwechsel Ende des 18. Jahrhunderts der Auflõsung des
metaphysischen Weltbildes und der Wende zum Kopernikanischen Weltbild zu, die die
Natur zunehmend verdinglicht habe. Ein weiterer Grund sei in der Entfernung von der
Natur durch die zunehmende Industrialisierung zu sehen, die erst eine zweckfreie
Wahrnehmung der Natur ermõglicht habe. Nach Ruth und Dieter Groh sind die
Vorlãufer

einer

ãsthetischen

Naturwahrnehmung

schon

bei

den

sogenannten

Physikotheologen zu suchen, d.h. jenen Gelehrten in vormoderner Zeit, die in der Art
eines Konrad Gessner auch in den zunâchst negativ bewerteten Naturerscheinungen ein
Merkmal gõttlicher Ordnung sahen. In der Metapher des Buchs der Natur, in dem sich
97
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die Grofîe Gottes oífenbart, ist der Appell an den Menschen enthalten, allé
Naturerscheinungen wahrzunehmen und zu studieren.
Aile Ùbel dieser Welt sind innerhalb eines funktionell vernetzten Ganzen notwendig, sind also
nur scheinbare Ubel. Berge, Meere, Wiisten, wilde Tiere - aile haben sie einen
naturgeschichtlichen Sinn fur das optimale Funktionieren der Schõpfung. 102

Insofern spielt die Betonung der Nûtzlichkeit der Berge eine groBe Rolle bei den
Humanisten; und Konrad Gessner rûhmt nicht nur das Wirken des groflen Baumeisters
beim Anblick der Berge, sondern auch deren Reichtum an Wasser, Wâldern und Weiden.
Im Jesuiten-Kolleg von Coimbra wurde 1592 in einer Abhandlung ùber die Frage, ob die
Erde mit oder ohne Berge erschaffen worden sei, mit der Begriindung bejaht, dass die
Berge nutzlich und schõn seien.103 Albrecht von Haller schrieb in seinem Lehrgedicht Die
Alpen den Bergen nicht nur Bedeutung als Quellgebiet fur zahlreiche Flùsse und Fundort
von Bodenschatzen zu, sondern sah besonders einen moralischen Nutzen fíir die dort
unter kargen Lebensumstanden wohnenden Menschen. Die Rechtfertigung der Berge aus
der Erklârung ihres Nutzens bahnte so den Weg fur ihre ãsthetische Wahrnehmung. Mit
der KopernikanischenWende und der Erkenntnis eines unendlichen Weltalls, das sich der
einer festgefugten Ordnung entzog, entstanden auch neue Kriterien der ãsthetische
Bewertungen, die „Àsthetik des Unendlichen" wurde zum Ursprung der Àsthetik des
Naturerhabenen.

Nachdem englische und franzõsische Philosophen sich mit der Frage

des Erhabenen in der Natur, das zugleich Angst und Bewunderung auslõst,
auseinandergesetzt hatten, war es in Deutschland Kant, „dessen Kritik der Urteilskraft
(1790/93) am Ende des Jahrhunderts als das systematische Résumée eines verzweigten
ãsthetischen Diskurses ùber das Erhabene angesehen werden muss - und von den
Zeitgenossen so auch wahrgenommen wurde.105

Das Erhabene ist dagegen eine negative Lust" (KU B 76)....Das Erhabene fuhrt nicht ein
harmonisches Zusammenstimmen der Gemûtsvermogen mit sich wie das Schõne - das damit
102
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unzweideutig der Befôrderung des Lebens (KUB 75) dient -, sondem basiert auf einer seltsame
Aflèktbewegung von wechselseitiger AbstoBung und Anziehung, von Hemmung und
ErgieBung. Der Grund daffir liegt in der Form des Objekts. Dieses hat keine begrenzte, ruhige,
in innerer Balancierung und Proportion zur Einheit geschlossenen Form, sondern zeigt Natur
vielmehr in ihrem Chaos oder in ihrer wildesten regellosesten Unordnung und Verwustung"
(KUB 78).106

Die entscheidende Wirkung des Erhabenen ist aber die, dass das betrachtende Subjekt
sich selbst in der Distanz zu der ais chaotisch wahrgenommenen Natur als intelligibles
Vernunftwesen wahrriimrnt und aus dieser Erkenntnis Lust gewinnt. Damit ist die
Wahrnehmung der Natur sakularisiert worden, denn sie lost nicht mehr Demut vor der
GrõBe eines Schõpfers aus, sondern dient der Autonomisierung des wahrnehmenden
Subjekts. Das Erhabene zeigt sich in kiihnen Felsen, Gewittern, Vulkanen, Orkanen, im
Ozean und Wasserfall. Dadurch, dass diese Naturerscheinungen nicht mehr nur
erschreckend auf den Menschen wirken, werden auch die geistigen Voraussetzungen
dafîir geschaffen, sie zu beherrschen und fur sich nutzbar zu machen, aber sie auch zum
Gegenstand fur die Kunst zu erklâren.

2.4. Das 19. Jahrhundert: Der Tourismus erobert die Alpen
Mit diesen veránderten Vorstellungen reisten nun zahlreiche Bildungshungrige in
die Alpen. Der Schweiztourismus des 18. und beginnenden 19. Jahrhunderts stand
zunachst noch ganz unter den Vorzeichen der wissenschaftlichen und kulturellen
Erkundung, die sich in wissenschaftlichen Publikationen, Reisetagebuchern und
Reisefiihrern niederschlug. So entstand bald aufgrund literarischer Produktion eine Art
von vorgegebenem Besichtigungskanon (z.B. Gotthard, Staubbachtal, Rigi) fur das
gebildete Burgertum, aus der „terra incognita" wurde eine „terra poética", die immer
mehr begeisterte Besucher fand.107 Die Landschaft wurde in den Texten nicht mehr nur
stilisiert dargestellt, sondern mit ihren spezifischen lokalen Eigenschaften bezeichnet.
Diese Exaktheit kam einem Lesepublikum entgegen, das durch eigenes Reisen die in
106
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geographische der Literatur dargestellten Orte und die daran geknùpften Empflndungen
Oder Reflexionen des Autors nacherleben wollte. So beeinflussten sich Reisetátigkeit und
literarische Produktion gegenseitig.
Zu den wichtigsten literarischen Referenzen fur Alpenreisende gehõrte auBer
Albrecht von Hallers Gedicht Die Alpen der 1761 erschienene Briefroman Julie ou la
Nouvelle Heloïse von Jean-Jacques Rousseau. Dessen Landschaftsbeschreibungen der
Gegend urn den Genfer See herum wurden zum Muster fur die Naturwahrnehmung der
Schweizreisenden, die in der Natur eine Entsprechung ihrer Gefuhle suchten, und wenn
schon nicht der eigenen, so dann der des leidenschaftlichen Romanhelden St Preux.
Regelrechte Wallfahrten wurden zu den Schauplãtzen des Romans in Vevey und La
Meillerie unternommen und das Lesen der Landschaft mit dem des Textes verbunden.
Nicht selten wurde den Bildern im Kopf dabei der Vorzug gegeben:
Mit unbeschreiblicher Begierde und Aufinerksamkeit betrachtete ich die romantische Stadt,
ihre bezaubernden Gegenden, deren meisterhafte Schilderungen ich erst vor kurzem wieder in
der Héloïse gelesen natte. Der wirkliche Anblick rûhrte mich freylich starker, als Rousseaus
Schilderungen, da ich sie zum letzten Male las; allein das Vergnugen, das ich empfand, war
doch sehr weit von den Ekstasen entfernt, in welche mich Rousseaus Héloise in den friihern
Zeiten einer noch nicht bezahmten Phantasie versetzte.108

Ein anderer Schweizreisender, Karl Spazier, findet die beschriebenen Ort lãngst nicht der
Wirklichkeit entsprechend:

Meine Seele war iiber und ubervoll herrlicher Ideen aus Rousseaus Julie, und wie ich nun am
Orte selbst war, konnte ich vor Koth kaum durchkommen, und die Schweine grunzten mir aller
Orten entgegen. Das thut wehe, denk' ich, obgleich die unschuldigen Saue nichts dafur kõnnen,
dass man die Héloise gelesen hat.109

Insgesamt entsprach die Lektûre aber den Bedurfhissen eines Lesepublikums, das mit den
gesellschaftlichen Verhãltnissen des Ancien Régime unzufrieden war, sich mit den
literarischen AusreiBern identifizieren konnte und selber nach Mõglichkeiten der
107
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Befreiung suchte. Damit kam auch ein poHtisch motivierter Tourismus in Mode. Ebel,
der Verfasser des zu Beginn des 19. Jahrhunderts renommiertesten Reisefuhrers durch
die Schweiz, sieht in den politischen Institutionen einen Grund, in dieses Land zu reisen:
Wer reine Volksregierungen kennen lernen will, der íindet sie in den Gebirgen der Schweiz;
und wer iiberhaupt iiber die Formen der burgerlichen Gesellschaften, iiber die Vortheile und
Nachtheile dieser und jener Verfassung sich aulklâren, und so durch eigne Beobachtung und
Vergleichung zu den politischen Wahrheiten gelangen wollte, der kõnnte nirgendwo auf eine
zweckmãBigere Art sich aufhalten.

110

Mit der Bewunderung fiir die demokratischen Regierungsformen in der Schweiz tauchte
die Frage auf, inwiefern es, wie Haller bereits erklârt hatte, einen Zusammenhang
zwischen Topographie und Politik gabe. Die Frage wurde kontrovers beantwortet, hat
aber mit zu einer Mythisierung der Alpen beigetragen. Besonders deutsche Autoren, die
unter den feudalstaatlichen Zustãnden im eigenen Land litten, fanden in der Schweiz,
insbesondere urn den Vierwaldstãtter See die Gedãchtnisráume fíir ihre politischen
Phantasien. In Friedrich Hõlderlins (1770-1843) Gedicht Kanton Schweiz werden die
Berge zu Hutern der Freiheit ernannt:

Lebt dann wohl, ihr Glucklichen dort! ImfriedsamenTale
Lebe wohl, du Statte des Schwurs! Dir jauchzten die Sterne,
Als in heiliger Nacht der ernste Bund dich besuchte.
Herrlich Gebirg! Wo der bleiche Tyrann den Knechten vergebns,
Zahm und schmeichlerisch Mut gebot - zu gewaltig erhub sich
Wider den Trotz die gerechte, die unerbittliche RacheLebe wohl, du herrlich Gebirg. Dich schmuckte der Freien
Opferblut - es wehrte der Trane der einsame Vater.

Die in den Alpen realisierte Freiheit verkõrperte eine auch in Deutschland einzulõsende
Utopie.112
109
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Der naturwissenschaftlich motivierte Tourismus fand in den Gletschern,
insbesondere dem sogenannten „Eismeer von Chamonix", das Bedurrnis nach der
Erfahrung von ungezâhmter Natur erfifflt. Die Gletscher verkõrperten fíir die Reisenden
die Macht der Natur, der man sich ohne allzu groBe Gefahren nâhern konnte.

Bedingung dieser Art des Naturgenusses, der im imaginativen Spiel mit den Grenzen
menschlicher Naturbeherrschung lag, war die relative Sicherheit des Gletschertouristen vor den
Gefahren der Urnatur, indem er ihre Gesetzmãffigkeiten so weit kannte, dass er adãquate
Verhaltensweisen enrwickeln konnte. Dazu war der moglichst muhelose Weg zum
Gletscherrand ebenso Voraussetzung wie die richtige Ausrûstung, die Kenntnis der
Wetterverhâltnisse oder der Temperaturschwankungen.113

Es ist nicht zuletzt das Ergebnis der wissenschaftlichen und publizistischen Arbeit
Horace-Bénédict de Saussures (1740-1799), der mit seinem vierbândigen Reisebericht
Voyage dans les Alpes (1779-1796) die ErschlieBung der Alpen fôrderte und in
Chamonix umfangreiche Forschungen betrieb, dass der Gletscher von Chamonix zum
„sine qua non" einer jeden Schweiz-Reise erklârt wurde. Unter anderen reiste Goethe auf
seiner zweiten Schweizerreise auf die Empfehlung Saussures hin nach Chamonix. Auch
Frauen lieBen sich von dem Gletscherfieber erfassen, so zum Beispiel Sophie von La
Roche (1731-1807), die uber ihren Aufstieg zum Mont Blanc-Gletscher in ihrem
Tagebuch einer Reise durch die Schweiz, von der Verfasserin von Rosaliens Briefen
(1787) berichtete. Aus ihrer Darstellung wird deutHch, dass sich ein stãdtisches,
gebildetes Publikum in eine Landschaft begibt, der sie fremd gegenubersteht. Die
Wahmehmung „auf diesem herrlichen Schauplatz der Natur"' I4erfolgte nach âsthetischen
Gesichtspunkten, die Distanz zu den Bergen und nicht zuletzt zu den dort wohnenden
Menschen wird deutlich in der Art der Fortbewegung. Die „Savoyarden" trugen die
Dame ins Gebirge:

Morgens funf Uhr stunden wir auf, tranken Tee, aBen weiBen Honig mit etwas Butter dazu, und
indessen wurden zwo Tragbùtten mit Brot, Wein, Kas und kaltem Braten ffir uns durch zwei
Fiihrer und sechs Trager gefullt, und urn sechs Uhr setzte ich mich in den kleinen hõlzernen
113
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Lehnstuhl. Zween starke muntre Savoyarden hingen jeder zween dicke Strange grobes hânfenes
Gam kreuzweise uber ihre Schultern, machten die Enden an den Stangen des Stuhls fest und
breiteten das Gam auf den Achseln aus, wodurch sie viel leichter tragen konnten als mit den
gewõhnliche Riemen, welche immer auf einer Seite einschneiden. Die sechs Leute wechselten
im Tragen ab und gingen so leichten Schrittes wie die ubrigen, erst zwischen den Hanf- und
Haberfeldern durch das Tal und dann bergan. Die Sicherheit ihrer Tritte machte auch mich
sicher, und ich konnte mit Vergnûgen und Rune auf die ungeheure Menge Steine sehen,
zwischen welchen wir schon im Tal am Montenvers hindurch mussten und denen, welche, von
den Larch- und Tannenbaumen in ihrem Fall aufgehalten, an dem FuB des Berges liegen. In
das Tal konnte ich bald nicht mehr so tapfer hinunterschauen, weil wir in anderhalb Stunden
schon auf einer Hõhe waren, wo die Hauser in Chamonix wie Kartenhãuser kleiner Kinder
aussahen.115

Neben dem Gletschertourismus begann die sukzessive Eroberung der Berggipfel,
die ebenfalls die Mõglichkeit boten, Grenzraum zu erfahren und zu uberschreiten. Der
Blick von oben auf die unten liegende Landschaft entspricht dem Selbstbewusstsein des
aufgeklârten Burgers, dessen panoramatische Sehweise die Landschaft in Besitz
nimmt.

„Man muss die gebahnten Wege verlassen und Hõhen ersteigen, von welchem

das Auge eine Menge von Gegenstanden mit einem Blick umschlieBen kann", schreibt de
Saussure in den Voyage dans les Alpes.U1 Aufierdem fôrderte de Saussure durch die
Aussetzung eines Preisgeldes die Besteigung des Mont Blanc. Am 8. August 1786
standen Dr. Paccard und Jacques Balmat, nachdem seit 1775 mehrere Versuche
missgluckt waren, auf dem Gipfel des Berges und leiteten damit den alpinistischen
Wettkampf um die Erstbesteigung der Berge, die hõher als 4000m waren, ein. Wâhrend
die in den Bergen wohnende Bevõlkerung im Allgemeinen nur bei der Jagd auf Gemsen
oder auf der Suche nach Bergkristallen in die hõheren Bergregionen vordrang, waren es
zunãchst ûberwiegend die Englânder, die sich fur den Alpinismus begeisterten und
manchmal nur mit Mùhe einige Einheimische dazu bewegen konnten, sie auf den Touren
zu begleiten. Mit der Grundung des ersten Alpenclubs 1857 in London nahm die Zahl der
115

ebda.: 12
Die um die Jahrhundertwende in Mode kommenden Panoramen, die im Unterschied zu alien
bisherigen Bildformen in der Malerei eine Rundumsicht von 360° auf die Landschaft boten, hatten
vorzugsweise Alpenansichten zum Thema. Siehe dazu Oettermann, 1997: 49-55
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Bergtouristen, die aus England in das Schweizer Hochgebirge reisten, um dort den fur
den Clubbeitritt obligatorischen Viertausender zu bezwingen, weiterhin zu. Der
imperialistische

Gestus,

der

damit

verbunden

war,

wird

am

Beispiel

der

Matterhornbesteigung durch Edward Whymper deutlich:

Als Edward Whymper am 14. Mi 1865, mittags um zwei Uhr, den Gipfelgrat des Matterhorns
erreichte, baute er mit seinen sechs Gefahrten ein grosses Steinmal und schlug dann zum
Zeichen seines Sieges und seiner Besitznahme dem hõchsten Felsen die Spitze ab.118
Whympers

eigenhandiges

Bergerhõhen

und

-verkûrzen

veranschaulicht

die

selbstherrliche Haltung gegeniiber einer Natur, die sâkularisiert und objektiviert dem
technischen Zugriíf der Menschen ausgeliefert ist.119Die Pionierzeit des Alpinismus120
zwischen 1860-1865 wurde begleitet durch einen ersten Hõhepunkt in der Photographie,
die es mõglich machte, die Eroberungen zu dokumentieren und einem grõBeren
Publikum zugánglich zu machen. Fur die kollektive Erfahrung von Hõhe und Rundblick
wurden zudem Aussichtstiirme und -plattformen gebaut, die den Blick auf bestimmte
Landschaftsausschnitte standardisierten. Weitere optische Gerãte wie das Fernglas und
die sogenannten Claude-glasses121 gehõrten seit dem 18. Jahrhundert zur technischen
Ausriistung der Touristen und ermõglichten die visuellle Inbesitznahme der Landschaft.
Mit dem Ausbau der PassstraBen und der

Seilbahnen,

die ais eintrágliche

Spekulationsobjekte zu den touristisch interessanten Orten fuhrten, wuchs die Zahl der
Touristen sprunghaft an. Auch der Bau von Eisenbahnlinien, die dank der verbesserten
Technik im Bereich des Tunnelbaus bis in die Bergregionen ausgedehnt wurden, brachte
Ruedi Graf weist darauf hin, dass der Aufklarungsphilosoph Christian WolfT mit diesem
Rundumblick die Seh- und Erkenntnisweise Gottes beschreibt. Ein Rigi-Panorama lasst sich zum
Beispiel im Gletschergarten in Luzern bewundern. Graf 1992: 239
118
Siehe dazu den Aufsatz von Dominik Keller: „Die Landnahme" in DU Europaische Kunstzeitschrift
Mi 1978: 29
19
Dass dieses Vorgehen nicht der Vergangenheit angehõrt, zeigt der Bericht von Peter Pfrunder iiber
die geplante Erhõhung des Fletschhorns. Pfrunder, 1994: 70
120
Ùber die Bedeutung des Alpinismus fiir das Biirgertum schreibt Ernst Bioch: „Einzig die Alpinistik
lieferte, stellenweise, noch Platz fur Ungebahntheit, auch fur spezifische Fern-, namlich Hõhenwunsche." Bloch, 1985: 436
1-1
So benannt nach Claude Lorrain. Der runde, schwarze Spiegel vereint durch eine leichte Wõlbung
grõBere Landschaftsausschnitte auf einer kleinen Flãche. In dem berûhmten Reisfuhrer von Johann
Gottfried Ebel Anleitung auf die niitzlichste und genufivollste Art die Schweitz zu bereisen, 4 Theile,
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neue Menschenstrõme ins Gebirge. Besonders spektakulãr war der Bau des
Gotthardtunnels, der von 1872 bis 1882 dauerte und als Vorbild gait fur weitere
Investitionen wie dem Bau der Jungfrauenbahn. Festzustellen ist eine Verflechtung von
okonomischen Interessen und technischen Mõglichkeiten, die sich nicht an den Interessen
der anwohnenden Bevõlkerung orientierte und selbst erst nachtrãglich die Reisenden ins
Land holte. Ein Beispiel fur ein gescheitertes Bauprojekt war die Wetterhornbahn, die
1908 gebaut, 1914 eingestellt und 1934 demontiert wurde.
Ab 1870 wurde auch mit dem Bau palastartiger Hotels begonnen, die das
anspruchsvolle Publikum aus ganz Europa anlocken sollten und in der Tat wábrend der
Saisonzeiten zu ausgelagerten kulturellen Zentren wurden, in denen sich Kunstler und
Wissenschaftler, Adel und wohlhabendes Biirgertum trafen und einen artifiziellen
feudalen Lebensstil zelebrierten, der in den modernen GroBstãdten nicht mehr moglich
war. Als ein Beispiel unter vielen sei hier das Hotel „Kursaal" in Maloja genannt. Ûber
seine Eindrucke vom lebhaften Hotelbetrieb - er selbst wohnte im ruhigeren Sils - schrieb
Friedrich Nietzsche:
Im Hôtel Maloja, wo sie immer noch weilen, ist die Saison dies mal sehr gut (ca. 300
Personen); der neuliche Maskenball hat der Miss Fynn einen groBen Erfolg gemacht (die
Zeitungen berichten selbst davon); man will mir sie bei meinem nachsten Besuch in den 2
Kostûmen prâsentieren, welche sie damais gehabt hat: erst als russische Hofdame, dann als
russische Bauerin. Es sollen die schõnsten Costume des Balls gewesen sein. - Um einen Begriff
von der Frequenz zu geben: Am 9ten August verkehrten in Maloja, bei dem Hôtel c. 900
Wagen, davon c. 500 Kutschen und Equipagem Sehr nizza-maBig, dagegen halt unser Sils
seinen idyllischen Charakter fest. (19.8.1887)122

Waren die Alpen zunachst uberwiegend Sommerreiseziel und bildeten allmahlich eine
Konkurrenz zu den Badeorten am Mittelmeer, so entwickelten sie sich im ausgehenden
19. Jahrhundert zum Reiseziel fur den Wintersport. Auch hier waren, ãhnlich wie beim
Alpinismus, die Englânder treibende Kraft. Arthur Conan Doyle berichtete ûber seine
Skiabfahrt von Davos nach Arosa am 23. Mãrz 1894 auf „zwei PantofFeln aus

Zurich 1809, werden diese Glaser als Ausriistung fur Touristen empfohlen. AuGerdem wurden sie von
Landschaftsmalern benutzt. Siehe Groh, 1996: 95
122
apud Raabe, 1994: 137
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Ulmenholz"

und wurde damit zu einem der Pioniere eines Sports, der bis in die

Gegenwart fur die Wirtschaft und Õkologie in den Alpen entscheidend ist.
Im 19. Jahrhundert begann der Tourismus fur die Bewohner der Alpenregionen
zu einer Einkommensquelle zu werden, die allerdings nur den verkehrstechnisch
erschiossenen Gebieten zugute kam. Die Berglandwirtschaft geriet ab 1870/80 durch
billigere Getreideimporte aus dem Ausland in eine Krise, da die landwirtschaftliche
Produktion in den Bergen wegen der verkurzten Vegetationszeit, dem erschwerten
Einsatz von Maschinen und den kleineren Anbauflãchen nicht konkurrenzfáhig war. Im
Wallis, Tessin und in Graubunden setzte ein Bevõlkerungsriickgang ein, von dem das auf
Viehzucht spezialisierte Nordalpengebiet nicht so stark betroffen war. Zusammenfassend
lãsst sich sagen, dass im 19. Jahrhundert die Umstrukturierungsprozesse in den
Alpengebieten begannen, die die traditionelle landwirtschaftliche Produktionsweise
allmâhlich an Bedeutung verlieren liefi. Alphonse Daudet nahm in seinem Roman
Tartarins Reise in die Schweizer Alpen (1885) die Verháltnisse in der Schweiz kritisch
unter die Lupe:

Die Schweiz, Herr Tartarin, ist heutzutage nichts anderes mehr als ein riesengrofier Kursaal,
der vom Juni bis zum September geofmet ist, ein Kasino mit Panorama, wohin die Leute aus
alien vier Weltteilen kommen, um sich die Langeweile zu vertreiben. Betrieben wird dieses
Unternehmen von einer Hunderte von Millionen und Milliarden reichen Geselllschaft, die ihren
Sitz in Genf und London hat. Es brauchte viel Geld, das kõnnen Sie sich denken, um dieses
ganze Gebiet in Pacht zu nehmen, schõn zurecht zu kâmmen, aufzuschniegeln, aile diese Seen,
Walder, Berge und Wasserfâlle, ein ganzes Volk aus Angestellten, Statisten zu unterhalten, und
auf den hõchsten Berggipfeln prunkvolle Luxushotels zu erbauen, mit Gas, Telegraph und
Telephon!124

Im 19. Jahrhundert hatten also Wissenschaftler, Investeure und Touristen die
Alpen erobert und Schriftsteller hatten sie als literarisches Sujet etabliert, das in
verschiedenen Genres thematisiert wurde. In den Bildungsromanen Johann Wolfgang
Goethes, Jean Pauls, Ludwig Tiecks, Joseph von Eichendorffs u.a. wurden die
Protagonisten auf die Reise iiber die Alpen geschickt. Der Weg ins Gebirge gehõrte mit
apud Schraid, 1990: 222f.
apud Seitz,l987: 195
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zum Prozess der Individualisierung und Ich-Konstitution. Gesellschaftliche Verháltnisse
wurden vor der Folie der Alpen ais Symbol der Freiheit und Zufluchtsort fur die
Verfolgten reílektiert und fuhrten zu einer Historisierung der Alpenlandschaft.125 Mit der
sogenannten Gebirgserzâhlung bildete sich in der Unterhaltungsliteratur ein neues Genre
heraus, das zur Popularisierung der Alpenthematik fUhrte. Auífállig ist, dass sich in den
Texten unterschiedlichster Provenienz und Qualitãt ein Kanon an Darstellungsmustern
fiir die Berglandschaft herausbildete. Dazu gehõrte u.a. die Personifizierung der Berge,
die sich nicht nur auf das Aussehen beschrânkte, sondem auch anthropomorphe
Eigenschaften und Verhaltensweisen auf die Berge iibertrug. Aber auch andere
Landschaftsformationen wie Meer, Insel oder Wuste wurden zum Vergleich mit den
Bergen herangezogen, ebenso wie architektonische Gebilde wie Dome, Tiirme, Stufen,
die die vertikale Raumachse betonten. Berglandschaften konnten ais Theaterkulissen
oder Gemálde beschrieben werden. Andererseits dienten die Landschaften auch zur
Charakterisierung der Personen, zur Veranschaulichung ihres Seelenlebens und ais
Metaphern fur die Etappen ihres Lebensweges. In der Art ihrer Darstellung als
unbegrenzte Landschaft mit offenem Horizont, wie die Landschaft noch Ende des 18.
Jahrhunderts reprãsentiert wurde und damit zum Projektionsraum fur Hoffhungen und
Wiinsche werden konnte, fand ab Mitte des 19. Jahrhunderts allerdings ein Wandel statt.
Der Horizont wurde als geschlossen wahrgenommen. Koschorke schreibt dazu:

In der Folge der Jndustrialisierung von Raum und Zeit", die im 19. Jahhundert das Bild der
Erde revolutioniert, verliert die Feme eben jene

Qualitãt

des Unbestimmten

und

Unbestimmbaren, die sie geeignet machte, ein Projektionsfeld persõnlicher und kollektiver
Wiinsche zu sein. In dem MaB, indem durch die Entwicklung neuer Transportmittel und durch
die wachsende õkonomische Vernetzung der Welt eine fast unbegrenzre Bewegungsfreiheit des
Einzelnen technologisch moglich wird, verringert sich in der Literatur deren utopischer
Wert126.

Siehe dazu Stockinger, 2000: 16113:'
Koschorke, 1990: 253
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2.5. Die Alpen im 20. Jahrhundert

Im

20.

Jahrhundert

beschleunigte

sich

im

Alpengebiet

ein

Umstrukturierungsprozess, der mit der Industrialisierung begann und noch nicht
abgeschlossen

ist.

Die Landwirtschaft,

wâhrend

Jahrhunderten

die wichtigste

Lebensgrundlage der Alpenbewohner, verlor immer mehr an Bedeutung. Die
traditionellen Produktionsformen in den Bergen wie die AJmwirtschaft oder der
Ackerbau in den hõheren Gebirgslagen wurden aufgegeben, da sie unrentabel wurden,
und die landwirtschaftliche Nutzung konzentrierte sich immer mehr auf die Talauen, wo
die Feuchtgebiete verschwanden und die Anbauflachen zur besseren Nutzung maschinell
planiert wurden. Zwischen 1888 und 1910 sank der Anteil der lándlichen Bevõlkerung in
der Schweiz von 41% auf 29%.127Viele Bauern waren zur Auswanderung oder zum
Umzug in die Stàdte gezwungen, wo sie in der Industrie ihr Auskommen suchten.
Wahrend heute im nõrdlichen Alpenraum Viehhaltung im groBen Massstab betrieben
wird, sind in den stidlichen Alpen die Bauern aufgrund der Realerbteilung nicht auf diese
Wirtschaftsform eingerichtet. Das hat zur Folge, dass heute etwa drei Viertel aller
Bergbauern Nebenerwerbsbauern sind, die zusãtzliche Einkùnfte aus der Industrie und
dem Dienstleistungssektor benõtigen.128 1990 waren in der Schweiz insgesamt nur noch
5,5% der Bevõlkerung in der Landwirtschaft bescháftigt. Mit dieser Entwicklung gehen
auch Veranderungen in der Landschaft einher: in den Touristenzentren kommt es zu
einer Verstãdterung der ehemals dõrflichen Strukturen, Seilbahnen und Skilifte ragen als
die sichtbaren Spuren des Wintersports in die Hõhe, mit ihren Autobahnen, Tunnels und
Wasserkraftwerken zeigen die Alpen in Teilen das Gesicht einer industrialisierten
Landschaft.
Die verânderte sozioõkonomische Situation fand um die Jahrhundertwende kaum
einen Niederschlag in der literarischen Produktion. Die „Schweiz der raschen
Industrialisierung,

des

expandierenden

Fremdenverkehrs,

des

Alkohol-

und

Tuberkuloseproblems in den Vorstãdten und verstàdterten Landgemeinden, die Schweiz

Pezold,1991: 13
Batzing,1991: 121
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der Auswanderer und Sõldner in fremden Diensten, der Verdingkinder und der zu langen
und schlecht bezahlten Fabrik- und Bûroarbeit"129 - kam in der Literatur nur am Rande
vor. Dagegen erfreute sich die Heimatliteratur von Ernst Zahn (1867-1952), Jakob
Christoph Heer (1859-1925) und Heinrich Fédérer (1866-1928) grofler Beliebtheit. In
ihren Romanen bewehren sich die Helden in den Alpen; fern vom GroBstadtlârm suchen
sie in den Bergen in Einklang mit der Natur ihr Lebensziel. Hatte schon Johanna Spyri
(1827-1901) mit ihrem Jugendbuch Heidis Lehr- und Wanderjahre (1880) und der
IdeaHsierung des Lebens in den Bergen gegenùber dem ungesunden GroBstadtleben in
Frankíòirt hohe Auflagen erzielt, so gehõrten Zahn, Heer und Fédérer wohl zu den ersten
deutschsprachigen Schweizer Autoren, die vom Ertrag ihrer Arbeit leben konnten.130 Ihre
literarische Produktion entsprach und diente einem nationalen Diskurs, der die Alpen ais
Kernstiick

der

Identitatsbildung

Literaturwissenschaftler

und

herausstellte.

Redakteur

der

So

ãuBerte

Zeitschrrften

sich Ernst
des

Jenny,

Schweizerischen

Alpenclubs in seinem Essai „Die Alpendichtung der deutschen Schweiz" (1905): „Unser
Patriotismus , unsere Heimatliebe haben ihren stârksten Untergrund und Riickhalt an den
Alpen. [...] Die Alpen sind des Schweizers grõsste , hõchste und beste Schule. Sie zu
lieben und zu pflegen mit Leidenschaft muss ihm allezeit am Herzen liegen. Sie zu
preisen, ihr Wesen, ihre Bedeutung uns kunstlerisch zu vermitteln, ist hohe Aufgabe des
vaterlândischen Dichters."131Innerhalb des offiziellen Alpendiskurses tritt der Gotthard
ais symbolisches mythologisch besetztes Zentrum der Schweiz immer mehr in den
Vordergrund, so bei den Schweizer Landesausstellungen132 oder auf den Gemãlden
Ferdinand Hodlers. Seit der zunehmenden Bedrohung durch den aufkommenden
Faschismus in Deutschland vertrat die Schweizer Kulturpolitik das Konzept der
„Geistigen Landesverteidigung". Sie orientierte sich an alteidgenõssischen Traditionen
und sollte das Land vor fremden, insbesondere kommunistischen Einflussen abschotten.
So formulierte 1935 der Verband „Schweizer Schriftsteller" uber deren Aufgaben: „Sie
schenken dem Schweizervolk das stolze Bewusstsein seines Wertes, sie verteidigen die
129
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So besonders wahrend der Landesausstellung 1939 in Zurich, wo auf einer Karte der Schweiz der
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schweizerische Seele gegen fremde Beeinflussung und tragen deren Grundsãtze, auf
denen unser Staat beruht, iiber die Grenzen hinaus."I33In diesem nationalistischen Klima
wurden vereinzelt Stimmen laut, die die Existenz eines „homo alpinus helveticus"
wissenschaftlich

beweisen wollten,

d. h. eines Menschen,

dessen

spezifische

Eigenschaften durch seine Herkunft aus den Alpen zu erklâren waren. Dieser Diskurs,
der bereits bei den Aufklãrern im 18. Jahrhundert angeklungen war und immer wieder in
der Literatur ais Topos auftauchte, fand zum erstenmal in der Wissenschaft, wenn auch
ohne Erfolg, seinen Niederschlag.134 Auch das Verteidigungskonzept der Schweiz
wâhrend des Zweiten Weltkriegs, das von dem Oberbefehlshaber der Schweizerischen
Armee Guisan 1940 proklamierte „Réduit national", beruhte auf einem Konzept, das die
Alpen zum Kerngebiet der Schweiz erklãrte. Das „Réduit" sah die militârische Preisgabe
des Mittellandes und den Ruckzug der Armee auf den Gotthard vor. Die Bedeutung des
Gotthard als Alpentransversale und Verbindungsweg zwischen Deutschland und Italien,
sowie das schwer zu úberschauende Gelãnde sprachen nach Ansicht des Generals fur das
Konzept:

Die deutschen Forderungen kõnnten unter diesen Umstãnden friiher oder spater derart werden,
dass sie mit unserer Unabhangigkeit und mit unserer nationalen Ehre nicht mehr vereinbar
waren. Die Schweiz kann sich dieser Drohung eines direkten deutschen AngrifFs nur dann
entziehen, wenn das deutsche Oberkommando bei seinen Vorbereitungen zur Uberzeugung
gelangt, dass ein Krieg gegen uns lang und kostspielig ware und dass es dadurch in unniitzer
und gefáhrlicher Weise im Herzen Europas einen Kampfherd schaflèn und die Austuhrung
seiner Plane beeintrãchtigen wiirde.135

Nach Elias Canetti gehõrten die Alpen zu den „Massensymbolen", die fur die
Konstitution von Nationalbewusstsein benutzt worden seien. Daraus lieBe sich auch das
Konzept des ,JRéduit" erklâren:

Brennpunkt unseres Landes - Symbol unserer Geschichte und unserer geographischen Lage Marchai
1992:37
133
apud Im Hot; 1991: 247
134
Kreis, 1992: 175ff
135
Schauflelberger, 1992: 212
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Ein Staat, dessen nationale Kohasion von niemand bestritten wird, ist die Schweiz. Das
patriotische Gefuhl der Schweizer ist grõBer ais das mancher Võlker, unter denen nur eine
Sprache gesprochen wird. Die Vielzahl der Sprachen, die Vielfalt der Kantone, ihre
unterschiedliche soziale Struktur, der Gegensatz der Religionen, deren Kriege gegeneinander
noch in historischer Erinnerung sind- nichts vermag dem nationalen SelbstbewuBtsein der
Schweizer ernsthaft Abbruch zu tun. Allerdings haben sie ein Massensymbol gemein, das ihnen
alien jederzeit vor Augen steht und unerschiitterlich ist wie das keines anderen Volkes: die
Berge.136
Die Verteidigungsplâne der Schweiz wahrend der beiden vergangenen Kriege bringen diese
Gleichsetzung ihrer Nation mit der Alpenkette selbst auf merkwurdige Weise zum Ausdruck.
AllésfruchtbareLand, alie Stãdte, alie Stãtten der Produktion hãtten im Falle eines Angriffi
gerãumt werden sollen. Die Armée hatte sich auf die eigentliche Kette der Berge selbst
zuriickgezogen und dort erst gekampft. Volk und Land waren geopfert worden. Aber die Armee
auf den Bergen hatte weiter die Schweiz vorgestellt und das Massensymbol der Nation ware
zum Lande selbst geworden.137

In der Rekurrenz auf historische und topographische Mythen sieht Guy Marchai ein
identitátsstiftendes Zeichen in Krisenzeiten138, das bis in die Gegenwart nicht an
Wirksamkeit eingebùfit hat, was sich zum Beispiel an der offiziellen Werbung fur die
Schweiz anlãsslich der EXPO 1998 in Lissabon ablesen lãsst. Darin prãsentiert sich die
Schweiz als in Mitteleuropa liegendes Land, das zwar nicht zur Europaischen
Gemeinschaft gehõrt, aber durch die Topographie in vielfacher Weise mit Europa
verbunden ist. Im Prospekt nennt sich die Schweiz „mãe-d'água da Europa" und knupft
damit am mittelalterlichen Helvetia mater fluviorum" an, dem Wasserschloss Europas,
von wo aus die Fliisse zu den Meeren flieBen. Die Beziehung zu Europa wird durch die
Flusse hergestellt, in deren Quellen im Alpengebiet sich bereits der Ozean erahnen lãsst.
Auch der Gotthard wird genannt, der im Herzen Europas eine zentrale NordSudverbindung darstellt. Ebenso taucht der „homo alpinus" auf: „Os Suíços, à primeira
vista, parecem reservados ou inacessíveis - como as suas montanhas - revelando, no
entanto, pouco a pouco e num convívio mais íntimo, uma grande vivacidade e abertura a

Canetti, 1987: 192
ebda.: 192
Marchai, 1992: 52
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todas as correntes - como as suas águas."139Hier wird deutlich, wie langlebig die
Elemente der nationalen Imagologie sind und wie wenig sie sich um Wissenschaftlichkeit
und Realitátsnâhe kiimmern. Bedenkt man, dass es sich bei der Schweizer Bevõlkerung,
bei einem Auslânderanteil von 29%, um eine iiberwiegend stãdtische Bevõlkerung
handelt, wird klar, dass die Korrespondenz zwischen Natur und Bevõlkerung eine rein
fíktive ist.
Gegen diesen auf die Topographie ausgerichteten Diskurs, der sich die Alpen
ideologisch zunutze macht, wurden schon frúh kritische Stimmen laut. Robert Walser
setzt sich auf ironische und spielerische Weise mit dem eidgenõssischen Bilderdiskurs
auseinander. In seinen Texten tauchen die Alpen hàufig als KuHsse oder Gemalde auf:
Die Berge sind wie die Mache eines geschickten Theatermalers, oder sie sehen so aus, als ware
die ganze Gegend ein Album, und die Berge waren von einem feinsinnigen Dilettanten der
Besitzerin des Albums aufe leere Blatt hingezeichnet worden, zur Erinnerung, mit einem Vers.
Das Album hat einen blaBgriinen Umschlag.140
Er setzt damit eine Bildkritik fort, die schon bei Gottfried Keller begann und bis in die
Gegenwart anhãlt. Der Essai von Paul Nizon Diskurs in der Enge (1970) wurde in den
70er Jahren zu einem Schlusseltext in der Schweizer Identitãtsdebatte. Darin wirft Nizon
dem Kulturbetrieb vor, eine „Feier der unberùhrten Landschaft" und die Mystifizierung
des Hochgebirges betrieben zu haben, anstatt die stãdtische Wirklichkeit und die
Entfremdung zu thematisieren.141 Damit reagiert Nizon nicht zuletzt auf den sich Ende
der 60er Jahre herausbildenden Regionalismus in der schweizerischen Literatur, der nicht
selten fíktive Schauplàtze in ihren Mittelpunkt stellt, an denen der Erzáhler modellhaft
zeigt, was fur die ganze „Welt" gilt. Damit einher geht sprachlich auch eine Aufwertung
von Helvetismen und von einem parataktischem Sprachduktus, der typisch fur den
Sprachgebrauch
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Umweltbewusstsein Ende der siebziger Jahre und die Hinwendung zu einer regional
ausgerichteten Literatur die Alpen in einem neuen Licht erscheinen und õffhen die Augen
fiir eine Landschaft jenseits ihrer ideologischen Vermarktung.
Auch der in der Studentenbewegung aufgekommene Slogan „Weg mit den
Alpen! Freie Sicht aufs Mittelmeer!", in dem die Alpen als Metapher fur die
uberkommenen Werte einer selbstzufriedenen Gesellschaft stehen, wehrt sich gegen die
AbschlieBung des geistigen Horizonts und fordert eine kulturelle Õfrhung. Anhand von
Einzelanalysen literarischer Texte soil dieser Blickwechsel nachvollzogen werden. Die
Texte werden in der Chronologie ihres Erscheinungsjahres untersucht. In der
Auswertung wird nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden in den Erzãhlmodellen
gefragt.

Isolierung als Hintergrund haben, in die die Schweiz wahrend des Zweiten Weltkrieges in kultureller
Sicht geraten sind.
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3. Literarisierte Alpen seit 1970

Konnte noch Eisbeth Pulver Anfang der siebziger Jahre in ihrem Beitrag iiber „die
deutschsprachige Literatur der Schweiz seit 1945" konstatieren, dass „die literarische
Bedeutung der Berggebiete als Ursprungsland von Autoren so gut wie als Motiv im
letzten Jahrzehnt rapid zuriickgegangen sind"143, so stimmt zumindest letzteres fur die
folgenden Jahrzehnte bereits nicht mehr.
Noch bevor die Alpen als Topographie Thema der Literatur werden, beginnt eine
Auseinandersetzung mit ihnen als Baustein nationaier Identitat. Mit dem Schweizbild der
Geistigen Landesverteidigung werden zugleich die Alpen auf dem Papier als Hort
nationaier Unbestechiichkeit abgetragen. Einer der ersten Autoren, die sich an die
Entmythisierung der nationalen Bilderwelt begeben, ist Max Frisch mit seinem Wilhelm
Tell fur die Schule (1971). Um den spielerischen Umgang mit den Alpen als Mythos gent
es in Urs Widmers Schweizer Geschichien (1975). Berge als Metaphern werden in Max
Frischs Erzâhlung Der Mensch erscheint im Holozãn (1978) thematisiert. Christoph
Geisers Roman Grunsee (1978) behandelt die Folgen der Naturausbeutung am Beispiel
der Alpen und zieht eine Parallèle zur Entfremdung vom eigenen Kõrper. Auch Hermann
Burgers Roman Die Kiinstliche Mutter (1982) handeit von der Unterdriickung des
Kõrpers. Der Gotthard wird zum Therapieareal. Franz Bonis sozialkritische Chronik
Alpen (1983) tragi den Mythos der Schweiz als Aipenland vollends ab. Aus der
Perspektive des mittellosen Protagonisten sind die Alpen nicht erreichbar, sie tauchen
hõchstens als Name oder Nachricht auf, nicht aber als konkret erfahrbare Topographie.
Franz Hohler schreibt in der Novelle Die Steinfiut (1998) iiber die Konsequenzen einer
ungehemmten Naturausbeutung.

Margrit

Schribers Roman Schneefessel

(1998)

behandelt die Alpen als feindliche Topographie, in der die Tráume der Menschen an den
harten Lebensbedingungen scheitern.
Die Texte werden in der chronologischen Reihenfoige ihres Erscheinungsdatums
analysiert. In der anschlieitenden Auswertung werden die Ergebnisse der Einzelanalysen
zusammengetragen.

Pulver, 1974: 163
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3.1. Max Frischs Wilhelm Tell fur die Schule (1971): Der kritische Umgang
mit Alpenmythen
Max Frisch, 1911 in Zurich geboren und dort 1991 gestorben, gehõrt neben
Friedrich Dûrrenmatt zu den deutschschweizer Autoren, deren literarische Produktion zu
weltweitem Ansehen gelangt ist. Zwischen seiner Kindheit und Jugend in Zurich und
seinem Tod in derselben Stadt liegt ein Leben voiler Reisen und ausgedehnter
Auslandsaufenthalte,

die ihn zu einem Kosmopoliten,

allerdings mit starkem

Heimatbezug, haben werden lassen. Seine bereits 1976 herausgegeben Gesammelten
Werke in zeitlicher Folge umfassen sechs Bânde; bis 1990 folgten noch mehrere
Theaterstiicke, Erzahlungen und Zeitungsartikel. Weniger das zentrale Thema der IchSuche und Selbstentfremdung als vielmehr die kritischen Stellungnahmen zum
Zeitgeschehen haben dafur gesorgt, dass Max Frisch in der Schweiz zwar sehr geachtet,
aber auch in konservativen Kreisen gefurchtet wurde.

Beachtet wurde er nicht zuletzt

von Regierungskreisen, die ihn vierzig Jahre lang polizeilich bespitzeln lieflen. Das
Thema „Berge" spielt in Frischs Werk eine eher marginale Rolle, jedoch taucht es in drei
verschiedenen Schaffensperioden auf, in den Texten Antwort aus der Stille. Eine
Erzãhlung aus den Bergen (1937), in Wilhelm Tell fur die Schule (1971) und in der
Erzãhlung Der Mensch erscheint im Holozãn (1979) und wird dort zum Indikator des
jeweiligen literarischen Anliegens.
1937 verõffentlichte Frisch nach dem Roman Jiirg Reinhart, eine sommerliche
Schicksalsfahrt (1934) seinen zweiten Text, der sich mit der Frage nach der
Selbstverwirklichung eines jungen Mannes beschãftigt: Antwort aus der Stille. Eine
Erzãhlung aus den Bergen.H5ln diesem Text soil die lebensgefahrliche Besteigung einer
noch unbezwungenen Nordwand die entscheidende Tat des Protagonisten Leuthold sein,
144

Peter von Matt in einer Rede zum 75. Geburtstag des Autors: „Was hat Max Frisch in unserem Lande
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literarischen UnbotmaBigkeit" in der Schweiz. P. von Matt, 2001: 225
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Frischs kritische Haltung gegeniiber seinen frûhen Produktionen fuhrte dazu, dass diese Erzãhlung
nicht in die Gesammelten Werke aufgenommen wurde.
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die daruber entscheidet, ob er ein Leben in Konventionen fíihren soil, oder ob er zu
AuBerordentlichem bestimmt ist. Leuthold kommt nicht als Held zuriick, sondem ais
jemand, der in Todesgefahr erfahren hat, „dafl es kein gewõhnliches Leben gibt, kein
verãchtliches Leben, das einfach wegzuwerfen ware, und daJ3 wohl ailes genug ist, was
wir wirklich erfiillen."I46Frisch ubernimmt hier mit dem Motiv des Bergsteigens als
lãuternder Tat einen Topos des Bergromans aus dem 19. Jahrhundert, der in den 30er
Jahren des 20. Jahrhunderts neue Konjunktur gewann und der Idéologie des harten
Einzelkãmpfers, der jenseits eines gesellschaftlichen Kontextes sich im Kampf mit der
Natur bewâhrte, entgegenkam.147 Frischs frûhe Werke bewegen sich damit fonnal im
Rahmen der Konventionen und kommen inhaltlich in die Nãhe der Blut-und-BodenIdeologie. In den fíinfziger Jahren befreite sich Frisch- in den vierziger Jahren noch ein
Vertreter der Geistigen Landesverteidigung - von seiner konservativen Haltung und
hinterfragte bíirgerliche Lebensformen.
Als Frisch 1971 Wilhelm Tell fur die Schule publizierte, hatte sich der Autor
lângst einen Ruf als kritischer Beobachter des Zeitgeschehens im In- und Ausland
gemacht und als literarische GrõBe etabliert. Die Démontage des schweizerischen
Nationalmythos kam dennoch einem „Partisanenschlag" gleich.148 So fehlte es auch nicht
an wutenden Reaktionen auf Frischs „unglùckliche und dumme Geschichte"149, die den
Mythos des freiheitsdurstigen Helden, der sich der unrechtmâBigen habsburgischen
Obrigkeit in Gestalt des Landvogts Gessler widersetzt, auf seine historische Haltbarkeit
bin uberpruft und „fiir die Schule" erzâhlt.150 Es geht also um Aufldarung und
Infragestellung des vor alien Dingen durch Friedrich Schillers Drama etablierten TellBildes und nicht zuletzt urn Kritik an den Schweizern.
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Zwei Schreibverfahren dienen Max Frisch als Mittel der ironischen Distanzierung
und Entmythisierung: Perspektivwechsel und FuBnoten. Die Eteignisse werden aus der
Perspective des Fremden und laut Tell-Mythos tyrannisehen Landvogts erzâhlt. Bei dem
Text handelt es sich um Rollenprosa: es gibt einen auktorialen Erzâhler, der sich in
groBen Teilen des Textes durch erlebte Rede mit Konrad von Tillendorf oder Gessler
verbindet, d.h. dem habsburgischen Abgesandten, der zur Inspektion einer Bausstelle und
zur Bestátigung alter Vertrãge an den Vierwaldstãtter See fáhrt und letztlich aufgrund
zahlreicher Missverstãndnisse und Kommunikationsschwierigkeiten von Tell getõtet
wird.
Der Erzâhler verweigert sich so der uberkommenen Schematisierung von Gut
und Bõse, die wie in Schillers idealisierendem Drama auf der einen Seite den
freiheitshungrigen , stolzen Urschweizer Wilhelm TeU zeigt und auf der anderen Seite
den habsburgischen Tyrannen Konrad Gessler. Die Unbestimmtheit der Charaktere und
der historischen Ereignisse spiegelt sich ebenfalls in der nicht eindeutigen Festlegung der
Namen wider. So heiBt der Vogt „wahrscheinlich Konrad von Tillendorf oder „Grisler"
(S. 407), in urkundlichen Formen „Tilndorf, Tilendorf, Tillendorf, Thillingsdorf,
Tellindorf, Dillendorf' (S.428) und Wilhelm Tell taucht in Urkunden und auch als
„Thael, Thall, Tal, Tallen" (S. 456) auf. Durch FuBnoten wird der Léser mit
verschiedenen Versionen und Quellen konfrontiert, die deutlich machen, dass es im
Mythos keine historisch nachweisbare Wahrheit gibt, sondern dass die Vergangenheit je
nach den herrschenden Interessen konstruiert wird. Denen wird in dem Text nachgespûrt
und das Résultat ist eine amusant zu lesende bitterbõse Kritik an den Eigenarten der
Eidgenossen, die letztUch nichts Heldenhaftes an sich haben: Ihr Handeln ist nicht durch
Freiheitsdurst bestimmt, sondern durch Konservatismus und Starrsinn; die Angst vor
allem Neuen fuhrt zur Fremdenfeindlichkeit und der Unfáhigkeit zur Kommunikation. In
den FuBnoten wird darauf hingewiesen, dass diese negativen Eigenschaften bis in die
Gegenwart fortbestehen.
Als eine entscheidende Ursache fur diese Mangel fuhrt der Erzâhler die
bedrûckende Topographie an. Damit kommt bei allem analytischen und aufklârerischen
Impetus eine krâftige Portion Irrationalitát mit in den Text, die fur Komik sorgt. Frisch
dreht den Topos, der fur die helvetisch gesonnenen Aufklarer entscheidend war, einfach
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um. Scheuchzer beschrieb, ebenso wie Haller, die schweizerische Gebirgswelt als gesund
und wohltuend: „Zwischen Àquator und Pol liege das Schweizerland auf dem
„massigsten Breitengrad", und in der gebirgigen Hõhe geniesse der Schweizer die
„subtilste Luft" unter alien europáischen Võlkern. Dieser Umstand bewirke eine
ausgeglichene Bewegung des Blutes, Starke und Grosse und „kluge, heiter, zu allerhand
Hirnarbeit geschickte Gedanken".151Bei Frisch hat die Topographie die entgegengesetzte
Wirkung. Die einengende Berglandschaft, die den Blick verstellt und die Sonne nicht bis
auf den Talgrund durchdringen lãsst, wird als fur den Fremden bedriickend dargestellt
und bewirkt bei den Einheimischen Starrsinn und Beschrânktheit. Gleich zu Beginn des
Textes erwãhnt der Erzâhler das Unbehagen des Flachlánders Konrad von Tillendorf
angesichts der Berge, die bei ihm Klaustrophobie verursachen:

[...], jedenfalls aber ein Ritter ohne Sinn fur Landschaíl ritt an einem sommerlichen Tag des
Jahres 1291 durch die Gegend, die heute als Urschweiz bezeichnet wird. Wahrscheinlich
herrschte Fõhn; das Gebirge, das der dickliche Ritter vor sich sah, schien nãher als nõtig [...].
es war heiB und blau. Je lãnger er ritt,desto schweigsamer wurde der dickliche Ritter, denn die
Berge zu beiden Seiten nahmen iiberhand. Oft wunderte er sich, daB es in dieser Gegend
uberhaupt einen Pfàd gab; aber es gab tatsachlich einen Pfàd, der, wie der dickliche Ritter
wuBte, sogar nach Rom fuhrte, wenn auch immer wieder um Felsen herum. Es wunderte ihn,
daB hier Menschen wchnen. Das sagte er nicht. Je enger die Tãler, desto krankbarer sind die
Leute, das spurte der dickliche Ritter schon und lobte nochinals einen bliihenden Kirschbaum.
(S.407)

Das Stõhnen des habsburgischen Ritters iiber die Berge durchzieht leitmotivisch den
gesamten Text und paart sich mit Verwunderung (S. 408), Ekel (S. 408) Beklemmung
(S.409), Mitleid fur die dort lebenden Menschen (S.412), Erklarung fur deren
Unfreundlichkeit (S.415), Ûberdrufî (S. 426), Sehnsucht nach dem flachen Land (S.429,
461). In der 73. Fufínote bezieht sich der Erzâhler auf Albrecht von Haller, in dessen
Lehrgedicht Die Alpen als positive Heterotopic dargestellt werden. Wâhrend Haller sie
als Grand fur Gluck und reine Sitten ansieht, macht bei Frisch der Ritter die Berge fur
das eigene Unbehagen und die Misère dieses Landstrichs verantwortlich.

Siehe Marchai, 1992: 42f
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Die Klaustrophobie des beriichtigten Vogtes zur Griindungszeit der Eidgenossenschaft ist fur
einen mittelalterlichen Menschen nicht ungewõhnlich. Erst der Arzt und Dichter Albrecht v.
Haller (1708-1777) schuf mit seinem beruhrnten Lehrgedicht Die Alpen jene Begeisterung fur
das Gebirge, die dem mittelalterlichen Menschen noch nicht vergõnnt war; was freilich bei
Albrecht v. Haller noch einen durchaus apologetischen Charakter hat, wird spãter, insbesondere
bei J.W. von Goethe und anderen, zur naturlichen Empfindung, in der Romantik zuweilen
exaltiert, bis es vornehrnlich durch Englander zum Alpinismus kommt (Erstbezwingung des
Matterhorns durch E.Whymper im Jahre 1865), erst durch den Massen-Tourismus des 20.
Jahrhunderts wird die Bergfreude, nicht zuletzt dank Seilbahnen und Skilifts usw., vollends
popular. (S. 468)

So lásst sich der Text auch als ironische Umkehrung des Alpen-Mythos von Haller lesen.
Wo Haller die Bergbewohner als „vergniigtes Volk" (S. 22, Z. 471) bezeichnet, werden
sie bei Frisch ,,murrisch" genannt:

Wenn er die sturen Felsen sah und das Gerõll, uberall Hange von Gerõll, verstand er, dafi sie
miirrisch waren, obschon er, Ritter Konrad oder Grisler, ihnen nichts zuleide getan hatte. Er
lobte ihr Vieh. Im Durcbschnitt waren sie klein und kraftig. In den ersten Tagen meinte er, allé
hatten Krõpfe. Sie hatten diese kurzen und dicken Halse, diese stammigen Halse, diese kurzen
und stammigen Nacken, wenig Hinterkopf, eine niedrige und kantige Stirn, darunter zwei
Augen mit einem stechenden Blick. (S. 415)

Wáhrend bei Frisch die Alpen spõttisch als Gerõllhalden dargestellt werden, preist Haller
die Alpen als Schutzwall vor den schlechten Einfliissen von auBerhalb. Haller, der im
ubrigen ebenfalls FuBnoten verwendet, um dem Leser zusãtzliche Erláuterungen zu
geben, kommt in FuBnote 100 auf die „vollkommene Gleichheit der Alpenleute" zu
sprechen; Frisch hingegen weist auf die soziale Ungleichheit hin, die im Mittelalter
herrschte. Bei den Eidgenossen handelte es sich um Grundeigentumer und nicht um ein
„Volk der Hirten". ,JJie Idee, ein Volk der Hirten habe sich verschworen, ist spãteren
Datums und verkennt den mittelalterlichen Geist der Verschwõrung vom 1.8.1291, die
zur Griindung der Schweiz gefiihrt hat" (S. 447). Haller lobt die Liebesbeziehungen der
Bergleute, die sich nicht um gesellschaftliche Interessen und Normen kummern (S. 8, Z.
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121 ff), Frisch lãsst den habsburgischen Ritter fragen, „ob es in diesen Tálern viel Inzucht
gebe" (S. 409), da ihm die Bewohner dieser Gegend als sehr merkwiirdig in Aussehen
und Verhalten erscheinen.
Ein besonderes Charakteristikum der Alpenbewohner

ist bei Frisch die

Fremdenfeindlichkeit und das groBe Misstrauen gegeniiber alien, die von auBerhalb
kommen.

Fragte er unterwegs einen Hirten nach dem Wetter, so redetet dieser plõtzlich mit seinem Vieh,
schlug mit einem Stock auf das stumme Vieh, um es weiterzutreiben, und blickte nach einer
Weile zuriick, als gehe es einenfremdenFõtzel nichts an, das Wetter in Uri. So ritt er tagelang
ohne jemand anzusprecben. (S. 415)
Der Ausdruck „Fotzel" fur Auslânder kommt in dem Text an mehreren Stellen vor (S.
408, 412, 415). Der „hõfische Ritter" aus dem Habsburgischen (S. 416) ist von dem
unhoflichen Verhalten der Hirten ihm gegeniiber hõchst befremdet. In der FuBnote 13
auf Seite 417 folgt eine Erklârung des Autors, die deutlich macht, mit welcher
pointierten Schârfe er die aktuelle Schweiz an ihren empfindlichen Stellen trifft und
wieso es verârgerte Reaktionen auf das Buch gab152:

Fõtzel ist in der Innerschweiz heute noch, trotz Tourismus, ein gebrauchlicher Ausdruck; er
bezeichnet eine apriori-Minderwertigkeit des Auslanders. [...] Die bauerliche Xénophobie, vor
allem in engen Tãlern ein natiirliches Phanomen, ist trotz Fremdenverkehr (1964: 32 325 000
Ubernachtungen auf dem Gebiet der Eidgenossenschaft) keineswegs verlorengegangen;
Devotheit gegeniiber dem Auslânder, sofern er zahlungstiichtig ist, steht nicht im Widerspruch
zur schweizerischen Eigenart. (S. 417)
Im Zusammenhang mit einer Fremdenfeindlichkeit, die aber doch nichts gegen gute
Gescháfte hat, wird der Gorthard erwáhnt, als wichtiger Handelsweg und unentbehrliche

So schreibt zum Beispiel Hermann Burger: „Frisch weiss, dass er als russischer Staatsangehõriger
nicht sagen diirfte, was er hier sagen darÇ und eben deshalb verteidigt er diese Freiheit nicht als Ideal,
das man von Zeit zu Zeit mit dem Staublumpen abwischt, sondern er schatzt sie hoch genug ein, um
immer wieder von ihr Gebrauch zu machen, bis zur Grenze der radikalen Verkurzung, die - nimmt man
die gegenwartsbezogenen Fussnoten im Wilhelm Tell fur die Schule ernst - allerdings manchen
verârgert, der an diesem Autor zu schãtzen weiss, dass die sorgfaltige Analyse meistens vor der Pointe
kommt." Burger, 1972: 748
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Nord-Stidverbindung. So berichtet der Erzãhler úber die Einstellung der Bauern zu
diesem Pass:

Gaben sie's zu, da£ ihnen der Ptad ûber den Sankt Gotthard viel Nutzen brachte, Gewinn durch
allerlei Handel mit habsburgischen Lândern, so verdankten sie es Gott, keinem anderen als
Gott, der ab und zu eine Lawine fahren lieB, im iibrigen aber sich nicht einmischte wie die
Herren ans Habsburg. (S.416)

Auch bier zieht Frisch in einer FuBnote eine Parallèle zur Gegenwart, in der die Schweiz
an dem internationalen Handel, (der „Nutzniel3ung der Passe" (S.419)), partizipiert,
jedoch keine Verpflichtungen gegenuber dem „Volkerverein" eingehen will. Die NichtMitgliedschafl der Schweiz in der UNO ist fur ihn Kennzeichen dieser eigenniitzigen
Haltung.
Als weitere Beispiele fur den seltsamen Charakter der Bergbewohner zitiert
Frisch in den Fufinoten Sagen aus Josef Miillers beriihmten Sagen aus Uri (S. 418f und
S. 434f ). Die Sage vom Sennen, der sich trotz der warnenden Stimme nicht aus der
Gefahrenzone begibt und so zum Opfer eines Bergsturzes wird, kann als Beispiel fur die
Sturheit und das Phlegma der Ãlpler gelesen werden (S. 418). Die Sage vom
schuchternen Alpsenn, der es nicht wagt, einem Unbekannten etwas Milch anzubieten,
obwohl es sein Wunsch gewesen war, jemanden dazu einzuladen, ware ein Beispiel fur
die Verstocktheit und Fremdendeindlichkeit (S. 418 f.). Die Sage vom „Toggeli" ist ein
Hinweis auf die rauen Sitten auf den Alphiitten. Die Sagen widersprechen damit auch
dem idealisierenden Mythos der heilen Welt auf den Bergen. Dass Frisch sie als
Gegenstimmen in seinen Text aufhimmt, ist ein Hinweis auf die Bedeutung, die er ihnen
als Informationstrager beimisst. Wie die Mythen enthalten sie ein Stuck Wahrheit, die
sich erst durch Interpretation und kritische Lekture erschlieflt.153

Peter von Matt spricht von den „Mythen des Mythenbekampfers Max Frisch" und spielt damit auf
den bei aller aufklârerische Rationalitãt nicht zu ubersehenden mythischen Bildfundus im Werk von
Max Frisch an. P. von Matt, 2001: 225
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3.2. Urs Widmers Schweizer Geschichten : Das Spiel mit den Mythen

Urs Widmer wurde 1938 in Basel geboren. Er studierte Germanistik, Romanistik
und Geschichte in Basel, Montpellier und Paris und promovierte mit einer Arbeit iiber
deutsche Nachkriegsprosa. Seine Arbeit als Verlagslektor fuhrte ihn u.a. nach
Deutschland, wo er von 1967 bis 1984 in Frankfurt am Main fur Suhrkamp arbeitete.
1984 kehrte er in die Schweiz zuriick und lebt seither in Zurich. Sein umfangreiches
literarisches Werk umfasst die verschiedensten Textsorten: vom Essay, iiber Erzãhlung,
Roman, Hõrspiel, Fernsehspiel und Theater. Gleichsam als roter Faden durchziehen
„Reisen,

Fahrten,

Wanderungen,

raumliche

Bewegungen,

Spriinge

zwischen

verschiedenen Welten (oder der Traum davon)" Urs Widmers Prosa „als Formen der
Selbst- und Welterfahrung", so z.B. in Widmers erster Erzâhlung Alois (1968), im
Abenteuerroman Die Forschungsreise (1974) und in den Romanen Das enge Land
(1981) und Im Kongo (1996).154 Die Schweizer Geschichten (1975) gehõren zu Urs
Widmers friihen Arbeiten und stehen in der Tradition der Reiseerzâhlungen, in denen
eine Reise zum Anlass genommen wird, ein Land kritisch unter die Lupe zu nehmen. Das
bedeutet aber bei Widmer nicht, dass ein reportageartiger Bericht iiber Missstânde seines
Landes entsteht. In den dreizehn Kapiteln, die jeweils einem Kanton oder einer Stadt in
der Schweiz gewidmet sind, nimmt Widmer vielmehr spezifische „triviale" Mythen iiber
die Schweiz aufs Korn. Diese definiert Widmer an anderer Stelle wie folgt:

(Triviale) Mythen sind starre, auf weniges reduzierte Abziehbilder von dem, was wir
Wirklichkeit nennen. Der (triviale) Mythos ist eindimensional und unreflektiert, er zeigt nur
seine schõhe Oberflãche. Er ist statisch, er ist unpolitisch, er gilt jetzt, seine historische
Entwicklung (das, was dahinter steckt) kummert mich nicht. Er will von Verãnderungen
nichts wissen, er halt am Status quo test. Er ist reaktionar, und das ist das einzige, was an
ihm irgendwie politisch aussieht.155

Weber, 1989: S.41 schreibt dazu: „Uber das Reisen in Widmers Geschichten sprechen hieBe
eigentlich, ûber sein ganzes Werk sprechen, hieBe, einen globalen Reisefuhrer fur verschneite
Alpengipfel und australische Wiisten, fur islandische Gletscher und afrikanische Dschungel anlegen"
In seinem Aufsatz Ûber (triviale) Mythen erlautert Widmer deren Konzeption und verteidigt deren
Existenz als Mittel, die Wirklichkeit ertraglich und verstandlich zu machen. Widmer, 1972: 22
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Mit diesen Trivialmythen treibt Widmer sein ironisches Spiel. Dabei vermischen sich in
den Texten Realitât und Phantasie, aus einer Alltagsszene kann unvermittelt durch
hyperbolische Wendungen, ironische Brechung oder den Einschub von Geschichten und
Traumen ein skurriles, ja alptraumâhnliches Szenario entstehen. Ihren Witz beziehen die
Texte nicht zuletzt aus den zahlreichen Ùbertreibungen und aus dem lakonischen
parataktischen Schreibstil. So prásentiert Widmer ein verfremdetes, liebevoll kritisches
und sehr eigenwilliges Bild der Schweiz, das er dem Klischeebild und Mythos des
„Schweizeralpenlandes" entgegenhâlt.156 Aber was der Erzahler in Liebesnacht erklârt,
lásst sich sicher auch als Teil einer Poetik des Autors lesen, nâmlich dass auch er
wiederum Mythen produziert: „Wie unter Zwang fuhrte, obwohl ich mich oft in der
Grofîstadt aufhalte, mein Weg zuriick in mythische Berge, in denen es keinen Lug und
Trug gab, und wenn, dann von mir inszenierten."157 Und im Nachwort der Schweizer
Geschichten heiBt es dazu: J c h habe versucht, Geschichten zu schreiben, in denen es
sozusagen nach Schweiz riecht, nach ihren unverwechselbaren, von Kanton zu Kanton,
von Ort zu Ort verschiedenen Eigenschaften. [...]. Meine Geschichten stimmen nur in
einem poetischen Sinn. [...]. Ich finde, dafl meine Geschichten realistisch sind. Phantasien
sind es trotzdem." (S. 162). Damit wird klar, dass es Widmer nicht um Aufklârung
zugunsten eines sozialkritischen Realismus geht, sondern um die Schaffung einer
subjektiv gefarbten Gegenwelt, deren Elemente auf die reale Topographie verweisen.158
Die Protagonisten der Schweizer Geschichten - die „dicke Frau", „der Pilot" beides Deutsche - und „der Mann mit dem Schnurrbart", - ein Schweizer und dem Autor
geistesverwandt - fliegen mit dem Freiluftballon von Frankfurt in die Schweiz, um dort
die Gegend zu erkunden. Dabei prãgt das Transportmittel die Art der Wahrnehmung und
den Zugang zu den Orten. Aus einem distanzierten Blick von oben wird nach der
Landung, wie bei einem „deus ex machina", ein plõtzliches Involviertsein in die
unterschiedlichsten Abenteuer, die ebenso plõtzlich durch die Abreise wieder beendet
156

Auch die Umschlagzeichnung von Tomi Ungerer parodiert dieses Klischee. Vor einer Bergkulisse
steht ein kleiner Mann, der wie eine Mischung aus Senn und Soldat aussieht, und blast in ein mit dem
Schweizer Kreuz geschmucktes Alphorn. Daraus steigen grofie Seifenblasen empor - die Schweizer
Idylle, einfragilesGebilde aus Seifenschaum.
157
Widmer, 1982: 69.
158
Siehe dazu auch Michael Koetzle, 1997: 2: „[...] tatsachlich lâfit sich der Gegensatz von Sehnsucht
und Realitât immer wieder ausmachen. „Fiction" will er schreiben, aber auch „moglichst viel
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werden kõnnen.159 Die Art zu reisen imitiert so die Arbeit des Schreibens, die
Annãherung an ein Thema, das Verweilen und das Verlassen des Themas „[...] weil das
metaphorische Beschreiten einer Distanz identisch ist mit der Mõglichkeit, geahnte
Zusammenhange Wõrter werden zu lassen".160 Aus der Distanz gesehen, verwischen sich
die Gegensãtze, gewohnte Bilder werden in Frage gestellt. So bemerkt der Pilot mit
Blick aus dem Ballon:
Wenn das die Schweiz ist,freBich meinen Bailem auf. In der Schweiz gibt es Kuhe und
Berge, das weiB doch jeder. Hier sieht es ja aus wie in Deutschland. (S. 17)
Im Laufe ihrer Reise werden dièse Klischeevorstellungen jedoch mit einer „Realitat"
konfrontiert, in der Fremdenfeindlichkeit, Bodenspekulation, Massentourismus und
Umweltzerstõrung den Reisenden hart zusetzen. Derm es gehõrt zur poetischen Struktur
dieses Reiseberichts, dass die Missstânde nicht von auBen betrachtet werden, sondern
dass sich die Reisenden auf manchmal unglaubliche und komische Art und Weise in sie
verstricken. Davon berichtet „der Mann mit dem Schnurrbart" in einigen der Schweizer
Geschichten als Ich-Erzahler, in der erlebten Rede oder ais auktorialer Erzahler. Die
Alpen und das Verhaltnis der Schweizer zu den Bergen werden besonders in den
Kapiteln „Wallis", „Graubiinden" und „Tessin" thematisiert.

'gesellschaftliche Wirklichkeit' spûrbar werden lassen", und dies gelingt Widmer, indem er dieser
Wirklichkeit einen Kanon von Sehnsûchten gegeniiberstellt."
159
Nef, 1975: 37 kritisiert gerade dieses nur zeitweilige Abheben, wenn er sagt: „Widmer ist eine Art
Giannozzo - Ballonfahrten kommen auffallend hãufig vor in seinen Werken - ; aber anders als jene
Figur in Jean Pauls „Titan" traut er sich den Aufstieg im Ballon nicht mehr als Ûberwindung der Welt,
sondern nur noch als einen Ausflug zu begreifen."
160
Widmer, apud Koetzle, 1997: 2
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3.2.1. Im Wallis: Ûber den Sinn und Unsinn des Bergsteigens
Um das Bergsteigen und die Vermarktung der Natur geht es im Kapitel
„Wallis". Die Reisegruppe mõchte das Allalinhorn zusammen mit einem BergfUhrer
besteigen. Im Verlauf des Textes wird der Sinn dieses Sports immer wieder in Frage
gestellt: die unbequeme Unterkunft im stickigen Schlafsaal der Berghùtte, die Angst vor
dem Aufstieg, das fruhe Aufstehen sind triffiige Gegenargumente, zusammengefasst in
der Frage des Piloten: „Sind allé Bergsteiger so verriickt wie ihr?" (S. 101) Dem Mann
mit dem Schnurrbart, aus dessen Perspektive erzâhlt wird, fállt dazu als Antwort nur die
Phrase ein: „Man macht Bergtouren, weil man einsam, gesund und hoch oben sein will
[...]" (S.101), wodurch er zum Ausdruck bringt, dass ibm selbst dazu nichts einfállt. Die
Sinngebung wird durch die Ereignisse wâhrend der Bergfahrt võllig untergraben und ad
absurdum gefuhrt. Zunachst wird der erste Teil des Aufstiegs mit der Bergbahn,
zwischen Bier- und Gemúsekisten, bewãltigt. Als die Protagonisten dann das letzte Stuck
bis zum Gipfel zu FuB zurucklegen mùssen, tun sie das angeseilt und auf pràparierten
Stufen, was der Unternehmung jeden sportlichen Reiz nimmt. Oben angekommen, haben
sie keine Zeit, die Aussicht zu genieBen, da sie von einer Gruppe japanischer Touristen
verfolgt werden:

„Schaut mal, da unten", ruft die dicke Frau plõtzlich. Der groBe Mann, der mit dem
Schnurrbart und der Bergfuhrer wenden sich um und sehen den Schneeabhang hinunter.
Hunderte von Touristen gehen in ihrer Spur, mit gesenkten Kõpfen, in regelmaBigen
Abstanden. Sie stampfen im Gleichschritt. „Wolln die allé aufs Allalinhorn?' fragt der mit dem
Schnurrbart leise. Er spurt das Zittern des Bergs in seinen Beinen. Der Fûhrer nickt." (S. 106
f.)

Nicht nur die Bergsteiger leiden unter dem Massentourismus, auch dem Berg wird ein
anthropomorphisierndes „Zittern" zugeschrieben. Ein Beispiel fïïr den hyperbolischen Stil
des Textes ist die Antwort des Bergfiihrers:
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„Ihr solltet einmal sehen, was auf dem Matterhorn los ist an einem guten Tag. In der
Hornlihûtte schlafen die Leute im Stehen. Im Morgengrauen klettern sie los, Nase an Arsch,
einer hinter dem andern drein, und auf dem Gipfel sehen die, die in der Mtte stehen, die
Aussicht nicht." (S. 107)
Dièse ÀuBerungen erirmern an Klagen, wie sie bereits im 19. Jahrhundert ùber die
Auswùchse des Tourismus in Text und Bild geauflert wurden. Bei Widmer wird jedoch
auBer dem Problem des Massenansturms auf den Gipfel auch noch das moderne
Phânomen der Umweltverschmutzung thematisiert. Selbst am Gipfelkreuz stolpern die
Bergsteiger ùber Coladosen und Konservenbiichsen. Nachdem das Reiseteam trotz
grõBter Anstrengungen, ihnen zu entkommen, doch noch auf dem Berggipfel von den
Japanern eingeholt wird, nutzt der Mann mit dem Schnurrbart die Gelegenheit, um sich
mit einer Japanerin zu einem Diskobesuch zu verabreden. Das „Gipfelerlebnis" verweist
auf seine alltãglichen Lebensgewohnheiten und lãsst die Wahrnehmung der Natur gar
nicht zu. Und so klingt der Satz, den er der Japanerin sagt: „The wonderful of an alpine
escalation is [...] that you are in the free nature, isn't it?" (S. 112) wie blanke Ironie,
denn von freier Natur kann bei der Unternehmung nicht die Rede sein, dafur aber von
einem Transfer aktueller gesellschaftlicher Erscheinungen bis in die entlegensten Winkel.
In das Bergsteigererlebnis der Protagonisten hineinverwoben wird die Geschichte
der Matterhornerstbesteigung durch den Englãnder Whymper im Jahr 1865. In Gedanken
vergleicht der Erzâhler dessen Erfahrungen mit den eigenen. Im 19. Jahrhundert stand
das Bergsteigen noch im Zeichen des Nationalismus und der Konkurrenz um die
Eroberung der Gipfel. Whymper gelang es zwar als erstem, kurz vor den Italienern, die
englische Flagge auf dem Gipfel zu errichten, jedoch wurde sein Ruhm durch die fatalen
Umstande des Abstiegs, bei dem mehrere seiner Gefahrten absturzten, zunichte gemacht.
Denn fiir die Walliser schien es wahrscheinlich, dass Whymper wâhrend des Sturzes mit
einem Messer das Seil durchtrennt hatte, um das eigene Leben zu retten. So ist auch
dieses Unternehmen - zwar auf sehr viel dramatischere Art und Weise als das seiner
modernen Nachfolger - von Vergeblichkeit gekennzeichnet.
Die Reaktion der Walliser auf den Ansturm des Tourismus wird als listig und
doppelbõdig dargestellt. Einerseits ziehen sie Gewinn aus dem fur sie unverstãndlichen
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Bedûrfiiis der Fremden, die Berge zu erklimmen, und verkaufen den reichen Deutschen
ihr Land fur Ferienháuser. Andererseits behalten sie ihre anarchische Eigenstándigkeit
und ihren Glauben an Bergdâmonen, vor denen sie sich mit Amuletten und Gebeten
schutzen. Bei Widmer machen sie eine Gratwanderung zwischen Moderne und alten
Traditionen und gewinnen wegen ihrer mangelhaften Anpassung die Sympathie des
Erzâhlers.

3.2.2. Im Tessin: Der Ausverkauf der Berge

Im Kapitel „Tessin" iiberqueren die Protagonisten per Fahrrad den Gotthard-Pass
- eine ironische Anspielung auf die Tausende von Radfahrern, die sich jâhrlich im
SchweiBe ihres Angesichts iiber den Pass quálen. So miissen auch die Reisenden auf
dieses fur die Region „normale" Transportmittel umsteigen, denn im „Tessin, hat man
uns gesagt, werden Ballone abgeschossen und die Insassen inhaftiert." (S.114) Damit
wird die Kantonspolitik mit witziger Hyperbolik als restriktiv und brutal charakterisiert.
Dieses Stilmittel charakterisiert auch die folgenden Urteile iiber den Kanton: „Das Tessin
ist ein Sumpf, [...], nur wer Geld hat, ersauft hier nicht." (S.114) Der Kapitalismus hat
Land und Leute korrumpiert; es gibt kaum noch Mõglichkeiten, auf ehrliche Art sein
Geld zu verdienen. Die Landwirtschaft ist zur „Landschaftsgãrtnerei" im Dienste des
Tourismus heruntergekommen. „Die Bergbauern stehen mit Spritzkannen und Pinzetten
im Alpengârtlein. Japaner fotografieren sie." (S.114) Auch der in den Passgebieten
traditionelle Schmuggel ist zum Rauschgifthandel in Mercedessen mit doppeltem Boden
mutiert. Wáhrend der Erzâhler dem Mythos des alten Schmugglerlebens zwischen
Gefangnissen und Geliebten nachtrauert, findet er fur die modernen Heroinhãndler nur
Verachtung. Seine Aversionen richten sich auch gegen die reichen Deutschen, die halb
Ascona aufgekauft haben, gegen die Steuerfluchtlinge, die in der Schweiz ihr Geld
anlegen, und gegen die Schriftsteller, die sich im Tessin niederlassen. Dass in dieser vom
Glanz des Geldes illuminierten Gegend Literatur entstehen kõnnte, erscheint ihm
unglaubwiirdig. Hier richtet der Ich-Erzâhler seinen Spott gegen die arrivierten
Berufskollegen wie Max Frisch zum Beispiel, die sich ein Haus im Tessin leisten kõnnen:
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Es soil sogar Dichter geben, die unter Kastanienbaumen sitzend schreiben, in der Sonne,
mit einem Blick iiber Palmen und glitzemdes Wasser. Ich glaube das nicht. Ich bin nicht
neidisch, aber ich wiirde keine Zeile Prosa lesen, die im Tessin entstanden ist, denke ich auf
meinem Fahrrad. (S.116)

Der Ich-Erzãhler stellt sich eindeutig auf die Seite der Habenichtse, dafur spricht sein
bescheidenes Transportmittel und schlieBlich seine spartanische Unterkunft in Ascona auf
dem Zeltplatz.
Auch die Natur ist von den Auswirkungen des Kapitalismus in Mitleidenschaft
gezogen worden. Die Seen und Fliisse sind verschmutzt, der Gotthard von zwei Tunnels
perforiert und der Teufelsfelsen wegen des Baus einer Autobahn um mehrere hundert
Meter verschoben. Als Gegenkraft gegen die Eroberung der Natur durch Industrie und
Automobile trãumt der Ich-Erzáhler von den Tieren, die sich eines Tages rãchen werden.
Auch der Mythos der „Urbergler", jener von der Zivilisation nicht erreichten Bewohner
der obersten Bergregionen, wird beschworen. Diese sollen den Partisanenkampf gegen
die Kapitalisten fiihren, z.B. indem sie Lawinen auf den TEE auslõsen. Mit diesen
„Urberglern" sympathisieren der Ich-Erzáhler und seine Reisebegleiter. Als proletarische
Nachfahren der ,/dpenindianer" braten sie Kastanien am Feuer und schlagen schlieBlich
ihr Zelt am Lago Maggiore auf.
3.2.3. Graubunden: eine Heimatroman-Inszenierung

Im Kapitel „Graubiinden" wird eine inhaltlich leicht veranderte, modernisierte
Kurzfassung des Bergromans von Jakob Christoph Heer Der Kõnig der Bernina (1900)
erzâhlt.161 Dieser Roman war Anfang des 20. Jahrhunderts ein groBer Verkaufserfolg
und kam dem Bedûrfhis des Lesepublikums nach einer starken Fiihrerfigur entgegen.
Peter Utz schreibt dazu, aus dem Roman zitierend:

161

Vergleiche dazu Kapitel 2.6 dieser Arbeit. Bei Heer stent jedoch nicht der Konflikt zwischen
Moderne und Tradition im Vordergrund wie in Widmers Fassung, sondern die Wahrung der regionalen
Identitat. Im Vorwort von Jakob Hanser heiBt es: „So gesehen ist der Roman von zeitlosem Gehalt, und
selbst die eingeflochtene Geschichte einer zwischen Idealismus und Dramatik pendelnden Liebe
entspricht durchaus dem Wesen jenes Alpenvolkes, das auf dem Grenzwall zwischen Nord und Sud den
Stolz einer eigenen Tradition gegen die Einfliisse von auOen zu bewahren verstanden hat." Heer, 1975:
5f.
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Der Kõnig der Bernina" verknùpft in idealer Weise die Erwartungen an eine aus der
Vermassung herausragende Fûhrerfigur mit einem Berggipfel, so daB sich Mensch und Berg
gegenseitig in die Hone treiben. Ein unabânderliches „Schicksal" zwingt den Menschen zu
einem Kampf mit der Natur, indem er mit seiner Landschaft metaphorisch verschmilzt - der
Held ist ein „menschgewordenes Gebirge in seiner Schõnheit, in seiner Kraft und seinem
geheimnisvollen Reiz.162

In Widmers verfremdeter Fassung wird keine Fiihrerfigur geschaffen, auch ist kein
unabânderliches Schicksal am Werk, sondern die Problème entwickeln sich aufgrund von
Missverstândnissen und Fehlentscheidungen. Das Kapitel wird mit einem Klischee
eingeleitet:

Wenn in Graubunden, im Engadin, in Samedan an einem kalten Winterabend die Sonne
untergegangen ist, dann nehmen die alten GroBvater die Pfeife aus dem Mund und erzâhlen die
Geschichte vom Kõnig der Bernina. (S.73)

Diese feierliche Einleitung wird durch die lakonische Bemerkung konterkariert, dass der
GroBvater wâhrend des Erzâhlens Kurtaxenbelege sortiert, d.h. er auf den Tourismus als
Lebensunterhalt angewiesen ist. Seine Geschichte spielt in der Anfangszeit des
Bergtourismus und handelt von einer jungen Frau, Ciglia Premont, aus Poschiavo.
Anders als in dem Erfolgsroman von J. C. Heer liegt in Widmers Fassung der Akzent auf
Ciglias Konflikt zwischen den traditionellen Lebensfonnen in den Bergen und der
hereinbrechenden

Moderne.

Obwohl

Ciglia

bereits

im

Einflussbereich

der

Modernisierung aufwãchst - ihr Vater ist Stationsvorstand der Berninabahn - hat sie eine
Vorliebe fur vormoderne Lebensfonnen. So fáhrt sie z.B. Meber mit dem Schlitten oder
geht zu FuB, anstatt ein Auto zu benutzen. Die traditionellen und modernen
Lebensfonnen werden auch durch die zwei Manner verkõrpert, die um Ciglia werben:
durch den temperamentvollen Jãger Markus Paltram aus dem Engadin und den
Transportunternehmer aus Tirol, Hans Gruber. Die Tragik der Ereignisse entwickelt sich
daraus, dass Ciglia den Beruf des Jãgers nicht akzeptieren kann und sich fiïr den Falschen
entscheidet, der - so will es die Ironie des Schicksals - heimlich wilder! Die
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Liebesgeschichte nimmt zahlreiche Elemente des Bergromans aus den Anfangen des 20.
Jahrhunderts und Stilmittel des friihen Bergfilms auf, ja erreicht mitunter ihre komische
Wirkung gerade durch deren Ûbertreibung, so z.B. bei der Polarisierung der Charaktere
mit den Eigenschaften naturverbunden, einheimisch, mutig, gut versus zivilisiert, feige,
fremd, bõse. Auch stilistische Elemente wie vielsagender Blickaustausch anstelle von
Dialogen und Aufschauen zu den Bergen in kritischen Situationen werden verwendet.
Jedoch entgeht der Text durch zahlreiche ironische Brechungen dem Kitsch, z.B. indem
der erzáhlende GroBvater fur den pathetischen Erzâhlstil des Bergromans unpassende
Alltagsdetails erwahnt. So bekommt die Heldin vom Wirt trockene Socken oder der Held
fáhrt miserabel Ski. Auch in der Wortwahl durchbricht die Erzâhlung den feierlichen
Ton, der fur den Bergroman typisch ist: Ciglia „torkelte" (S.75) ins Hospiz und der bõse
Hans Gruber sieht aus „wie eine Zigarettenwerbung" (S.79). Die Spannungskurve wird
durch das banale Einschalten des Fernsehers unterbrochen:

Wir haben gedacht, dafi es zwischen den beiden Mannern zu irgend etwas kommen wird. Ich
schalte nur schnell das Fernsehen ein. Es ist die ratoromanische Sportschau. Man sieht ein
Pferderennen auf dem Sankt Moritzer See. „LaB das doch!" sagt die dicke Frau. Jch will
wissen, wie es ausgeht." Ich schalte ab. (S. 81)

Bei aller Distanzierung im Erzãhlduktus wird der Geschichte von Ciglia und Markus
doch ein Wahrheitsgehalt zugeschrieben, denn der GroBvater will das Mádchen
persõnlich gekannt haben und seine Frau hat an derselben Stelle wie Ciglia ein
Muttermal. Ciglia lebt also doch! In Widmers Schweizer Geschichten wird zwar das Bild
des „Schweizeralpenlandes" demontiert und die Realitát der tourismusabhãngigen, vom
Schmuggel lebenden und fur reiche Auslânder arbeitenden Bergbevõlkerung gezeigt.
Aber mit einem Augenzwinkern16jlasst Widmer seinen eigenen schweizerischen Mythos
162

Utz, 1998: 99
Gerade diese Unentschiedenheit zwischen Ernst und Unernst in Widmers Schweizer Geschichten hat
Kritik hervorgerufen, so bei Ernst Nef, 1975: 37: „Alle diese Geschichten wirken mehr oder weniger
komisch; aber im Grunde sind sie ernst. Widmer zeigt eine gewisse Scheu, seine Einbildungskraft
anders als unernst zu gebrauchen. Durch diesen Unernst werden seine Phantasien gleichsam nie die
Gewichte jener Wirklichkeit los, von der sie sich doch eben befreien. Das ruhrt dann sehr oft zu nichts
weiter als zur humorvollen Spielerei." Meines Erachtens unterschãtzt der Kritiker damit den Leser, der
sehr wohl an beiden Elementen in diesen schillernden Geschichten teilhaben kann: der ernstgemeinten
Kritik an den Zustanden in der Schweiz und den skurrilen Fantasien, die dazu entwickelt werden.
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in den Texten entstehen, den Mythos vom ursprunglichen, anarchischen, der Moderne
trotzenden Bergmenschen, der im Einklang mit der Natur lebt und sich der Zivilisation
wider setzt.

3.3. Christoph Geisers Roman Grunsee: Die Folgen der unterdriickten
Natur

Christoph Geiser wurde 1949 als Sohn einer groBbiirgerlichen Familie in Basel
geboren. Nach einem abgebrochenen Soziologiestudium war er zunáchst als Journalist
tãtig und Mitbegriinder und Mitherausgeber der Literaturzeitschrift „drehpunkt". Seine
zahlreichen literarischen Verõffentlichungen lassen sich zwei Phasen zuordnen: in der
ersten ab 1968 geht es zunáchst um eine kritische Auseinandersetzung mit seiner Umwelt
und die Suche nach Identitat; seit seinem Roman Wustenfahrt (1984) urn das Thema
Homosexualitãt und die Verbindung von Kreativitãt, Eros und Gewalt. Sein Roman
Grùnsee erschien 1978 und gehõrt damit der fruhen Schaffensperiode an - es ist der erste
Roman des damais 29jãhrigen Autors. Zusammen mit seiner Erzâhlung Zimmer mit
Fruhstùck (1975) und dem spãteren Roman Brachland (1980) gehõrt Grunsee TAX
Geisers Erzâhlprojekt „Ruckkehr zur Herkunft", in dem durch autobiographische
Authentizitãt eine Wirklichkeitsanalyse angestrebt wird. Das poetologische Konzept sieht
vor, eine Totalitãt der Eindrucke zu vermitteln:

Sehnsucht nach dem Roman? Nein: Sehnsucht nach Totalitat, die nicht, aus der
Vogelperspektive, in der Luft schwebend, uber den Dingen, in einem illusorisch gewordenen
Ûberblick erreicht werden kann, sondem aus der Summe kleiner und kleinster Erfahrungen
und Beobachtungen besteht. Aber die einzelnen Mosaiksteinchen liegen nicht mehr ohne
Verbindung nebeneinander, sie sind zum Mosaik zusammengefugt worden. Der Kitt, das
Bindeglied, ist die eigene Person, die Person des Autors.164

Auch der Roman Grunsee ist eine solche Verknupfung von gegenwártigem Erleben und
Erinnerungen des erzáhlenden Ichs, die Geschichte des allmãhlichen Zerfalls einer
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groBbùrgerlichen Familie und die Geschichte einer Typhusepidemie in dem mondânen
Kurort Zermatt in den Alpen. Schon mit der Wahl des Themas - Krankheit in einem als
„gesund" und „erholsam" ausgewiesenem Ort - ist die Absicht zu demaskieren enthalten,
die jedoch nicht nur den õffentlichen, sondern auch den privaten Bereich betrifft. Die
Alpen werden hier nicht nur als Schauplatz des Geschehens gewâhlt, sondern als
natûrliches Gegenûber der Protagonisten dargestellt. So wie die Menschen die ãuBere
Natur ausbeuten, um aus ihr mit Hilfe des Tourismus Profit zu ziehen, unterdrûcken sie
ihre eigenen natùrlichen Bedùrfhisse, um innerhalb der bùrgerlichen Gesellschaft zu
funktionieren. In einer ParaUelfuhrung von Natur und Gesellschaft wird jedoch gezeigt,
dass die Ausbeutung und Unterdrúckung sich rãchen. Das Bergdorf wird von einer
Epidémie heimgesucht, und die bûrgerliche Familie bricht auseinander. Es wird jedoch
auch die Hofftiung formuliert, dass der Schaden vermieden werden kann, wenn die
Menschen bereit sind, ihre Umgebung und ihre eigenen Bedùrfhisse auftnerksam
wahrzunehmen. Dafiir ist aber nicht nur eine intellektuelle Bewusstheit vonnõten,
sondern Sinneswahrnehmungen und Kõrpergedãchtnis mûssen ebenfalls zu ihrem Recht
kommen. Literaturhistorisch gesehen gehõrt Grùnsee damit zu den Romanen, in denen
die gesellschaftliche Auseinandersetzung den Weg iïber das Subjekt, das Erinnern und
ùber die Autobiographie nimmt. Anna Stùssi nennt Grùnsee das diskrete Gegenstùck zu
Mars

, dem autobiographischen Roman von Fritz Zorn, der wie kein anderer in den

siebziger Jahren Furore gemacht hat wegen seiner Anklage gegen die Moral der
bùrgerlichen Mittelschicht in der Schweiz.
Grùnsee steht fur Geiser am Anfang einer literarischen Entwicklung, die erzâhltechnisch immer radikaler vorgetragen - die Botschaft hat, sich gegen die Normen
der Gesellschaft zu erheben und „sich seiner jeweiligen Natur zu stellen", soil eine
gesellschaftliche Verânderung stattfinden.166 Hier Hegt auch die Aktualitát des Romans
innerhalb einer õkologischen Débatte, die nach den Moglichkeiten eines von
gesellschaftlichen Zwângen befreiten Lebens des Individuums fragt. Die Domestizierung
des Subjekts spiegelt sich hier wider in dem Umgang mit der Natur.

Geiser, 1974: 42
Stiissi, 1978: 34-40
Jacobsen, 1999: 136
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Ausgangspunkt der Handlung ist der Plan des 26jâhrigen Ich-ErzâMers, uber die
Typhusepidemie, die 1963 in Zermatt die Gaste vertrieben und mehrere Todesopfer
gefordert hat, zu recherchieren und dariiber ein Buch zu schreiben. Als erste Zeugin und
wichtigste Referenzfigur fur die Ereignisse, die 13 Jahre zuriickliegen, dient ihm seine
GroBmutter, die in jenem Friihjahr als eine der letzten Touristlnnen den Ort verlassen
hat. Zusátzlich erhalt der junge Mann die Einladung seines Bruders, ihn und seine
Freunde nach Zermatt zu begleiten. Nur widerwillig stimmt er zu:

Ein Lokaltermin war nicht vorgesehen: Ich kenne das Epidemiegebiet seit meinem vierten
Lebensjahr, fuhr achtzehn Jahre lang dort Ski und war jetzt vier Jahre nicht mehr in Zermatt;
die baulichen Veranderungen, die inzwischen wohl stattgefunden haben, kõnnten mich
verwirren [...]. Ich hatte wie jedes Jahr nein gesagt, ware nicht schon der Zeitpunkt Versuchung
genug: im Monat des Typhus. (S.14Í)

Die Konrrontation mit dem Ort des Geschehens beeinflusst in der Tat seine Arbeit, aus
dem Forschungsvorhaben wird ein schmerzlicher privater Erinnerungsprozess, dem der
Erzâhler nur ungern nachgibt. Dabei sind es die sinnlichen Wahrnehmungen des
Naturraums, die Verbindung von Denken und Gehen, die den Erinnerungsprozess in
Bewegung setzen. Wahrend seiner ausgedehnten, einsamen Spaziergange durch die
Gebirgslandschaft werden die áuBeren Eindrucke immer wieder von Bildern aus seiner
Kindheit und Jugend uberlagert und bringen das wieder zu Tage, was von den iibrigen
Familienmitgliedern verdrãngt wird: den Selbstmord des Cousins Pingger. Der
Gedankenfluss wâhrend der Wanderungen zeigt die Eingebundenheit des Ichs in
verschiedene Bewufitseinsrãume, umiasst sowohl die rationale als auch sinnliche
Wahrnehmung der Umgebung, die Gegenwart und die Vergangenheit. Durch die parallel
verlaufenden Erzâhlstrãnge von Landschaftsbeschreibungen und Erinnerungen werden
inhaltliche Beziehungen zwischen Natur und Menschen evoziert, ohne auf Metaphorik
zuriickgreifen zu mussen. Es bleibt dem Leser (iberlassen, Zusammenhánge zu suchen,
Vergleiche zu ziehen.

Vier verlorene Tage. Ich hatte nicht kommen sollen; wenn man spaziert, lâBt man sich gehen,
fangt man an, sich erinnern, dann kann man nicht mehr arbeiten. Morgen iàhre ich heim, und
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iibermorgen bin ich zum Nachtessen bei meiner GroBmutter eingeladen: Ich habe eine Menge
schmutziger Wasche zu waschen. (S. 182)
Dièse Aussage des Ich-Erzâhlers macht deutlich, dass die sinnliche Wahmehmung des
Schauplatzes

wâhrend

des

Spazierengehens

allmãhlich den Bericht

ùber

die

Typhusepidemie immer weiter in den Hintergrund treten lãsst. Das Kõrpergedáchtnis
macht aus dem linearen Denken ein assoziatives, das die private Geschichte
bedrángender ais die õffentliche erscheinen lãsst. Nach der Rúckkehr aus dem
Gedâchtnisort in Zermatt muss bei der GroBmutter „schmutzige Wãsche" gewaschen
werden. Das kann auch metaphorisch verstanden werden ais die lângst anstehende
Auseinandersetzung mit der GroBmutter iiber die Familiengeschichte. Die immer kiirzer
werdenden Prãsenspartien, in denen der Ich-Erzãhler uber seinen Aufenthalt in Zermatt
berichtet, alternieren mit den langer werdenden im Práteritum erzâhlten Passagen des
Romans, in denen die Erinnerungen wiedergegeben werden. Dadurch entsteht eine
komplexe Geschichte von groBer Authentizitát.
Ich hãtte die Einladung meines Bruders nicht annehmen sollen. Ich hãtte mich, aus der Distanz
zum Schauplatz, auf die recherchierten Fakten verlassen, auf das Interview in der
Rotkreuzzeitung, und vielleicht hãtte ich sogar vergessen, daB ich die Lebensgewohnheiten
meiner GroBmutter hier in Zermatt aus zwanzigjãhriger Erfahrung genau kenne; so hãtte ich
meine Hauptfigur - vielleicht - verândern kõnnen, bis ein glaubwûrdiger SchluB, in Angst oder
Krankheit, mõglich geworden ware. (S. 58)

Genauso wie im õffentlichen Bereich versucht wird, die Epidémie im Dorf so lange wie
mõglich zu vertuschen, um die Touristen nicht zu vertreiben, werden in dieser Famine die
tragischen Ereignisse hingenommen, ohne die Haltung zu verlieren, um den Ablauf des
bùrgerlichen Alltags zu garantieren. Als dessen unerschutterliche Protagonistin fungiert
die GroBmutter in der Famine: sie organisiert 20 Jahre lang die gemeinsamen
Familienurlaube in Zermatt. Ihr Enkel fuhlt sich gleichermaBen angezogen wie in Frage
gestellt durch ihre Sicherheit. Letztlich gelten seine Recherchen auch der Tragfáhigkeit
des bùrgerlichen Konzepts, das seine GroBmutter reprásentiert, und damit auch der
eigenen Standortbestimmung.
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Was ich eigentlich wissen will, ist, ob meine Grofimutter, langjahriger Feriengast, umsorgt von
zwei Dienstmãdchen, in der plõtzlich ausbrechenden Typhusepidemie wenigstens einen
Augenblick lang hãtte Angst haben kõnnen. Ich weifi, das lafit sich, wie alies dieser Art, heute
nicht mehr erfragen - sie wird sich an den Augenblick der Unsicherheit, den sie dreizehn Jahre
lang leugnete, jetzt erst recht nicht mehr erinnern. Ich werde das, was mir aus meinen
Recherchen iiber die Typhusepidemie bekannt ist, mit dem, was ich ohnehin iiber meine
Grofimutter weifi, kombinieren und aus dieser Konfrontation den konsequenten Schlufi fur
meine Geschichte entwickeln mûssen: Der Schlufi braucht nicht wahr zu sein, nur
wahrscheinlich - und es mufi ein Schlufi sein; Angst ware die mindeste Konsequenz. (S.12f)

Angst wird hier ais Indikator fur Missstãnde in der Umgebung oder im eigenen Leben
dargestellt, insofern kommt diesem Gefuhl, das in den burgerlichen Wertvorstellungen
oft

ais Schwãche ausgelegt wird, eine entscheidende Rolle im Prozess der

Bewusstwerdung zu. Indem der Ich-Erzâhler seiner Grofimutter Angst zuschreiben will,
ãufiert er die Hoffhung, dass bei ihr die erstarrte Wahrnehmung aufbricht und die
verdrangte Geschichte zulãsst.167
Eine mehrstrãngige Erzâhlweise charakterisiert den Aufbau des Textes. Die
chronologische Gliederung in die Kapitel „Vorabend", „Erster Tag", „Zweiter Tag",
„Dritter Tag" und „Griinsee" (dem Ausflugsziel des vierten Tages) entspricht dem
Zeitraum, den der Ich-Erzâhler in Zermatt verbringt. Jedes Kapitel ist in vielfache
Unterabschnitte

unterteilt,

die

abwechselnd

die

Eigenwahrnehmung

und

die

Fremdwahrnehmung, das Innen und das Aufien, die Gegenwart und die Vergangenheit
wiedergeben. Das Kapitel „Vorabend" beschreibt die Reisevorbereitungen, die Fahrt und
die Ankunft in Zermatt. Es ist nur in zwei Abschnitte geteilt und stellt eine Art Einleitung
dar, in der die Protagonisten vorgestellt werden: der Ich-Erzâhler mit seinem
Schreibvorhaben und die bettlâgerige Grofimutter, die ihn dabei unterstiitzt. Die drei
folgenden Kapitel beschreiben jeweils einen Spaziergang des Erzâhlers, die Geschichte
der Typhusepidemie, die Geschichte der Familie und deren Aufenthalte in Zermatt, wobei
67

Vergleiche dazu auch die Thematisierung von Angst in Frischs Erzahlung Der Mensch erscheint im
Holozan und in Hohlers Roman Die Steinflut. Flerr Geiser versucht seine Todesangst zu uberspielen und
verkennt gerade dadurch, dass er kurz vor dem Ende steht. Bei Hohler entkommen nur die Figuren dem
Tod, die auf ihre Angst hõren. Zur Aufwertung von Angst im õkologischen Diskurs siehe Oester 1996168-182
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ais zweites einschneidendes Ereignis, das die Zeitrechnung markiert, der Tod des
Cousins erzâhlt wird. Das letzte Kapitel ist wieder kurz, es besteht nur aus einem
Abschnitt und erzâhlt von einem Spaziergang nach „Griinsee", wo sich der Ich-Erzâhler
mit seinem Bruder trifft. Der Erzâhler, der schon zu Beginn seines Textes danach fragt,
welches Ende er seiner Geschichte geben soil, lãsst den Text nient mit dem Blick auf das
nach der Typhusepidemie verlassene Zermatt enden, sondern mit einer Szene, die das
gegenwârtige Verhálnis des Ich-Erzãhlers zu seiner Umwelt charakterisiert. So endet der
Text mit dem Satz: „Ich rufe, ich winke, ich steige von meinem Berg herunter"(S.207)
und signalisiert damit eine Annâherung des Erzâhlers an den Bruder und die anderen. Er,
der die Zeit in Zermatt ais dezidierter Einzelgânger verbracht hat, als AuBenstehender die
Gruppe der Freunde seines Bruders betrachtet hat, unternirnmt am Schluss noch mal
einen Versuch der Annâherung. Der Abstieg vom Berg kann als Metapher fur diese
Bewegung aus der Isolation des Ich heraus hin zur Gesellschaft gelesen werden.

3.3.1. Zermatt: Ùber den Umgang mit den Bergen

Zermatt - das ist das Matterhorn. Das zumindest will die Tourismusindustrie dem
Gast nahelegen. Der Berg hat das Dorf weltberiihmt gemacht und seit Mitte des 19.
Jahrhunderts fur einen regen Zustrom von Urlaubern, insbesondere Englândern gesorgt.
Fur den Ich-Erzâhler ist der Berg in mehrfacher Hinsicht eine wichtige Referenz, der
Umgang der Menschen mit diesem Berg ist fur ihn paradigmatisch fur den Umgang mit
der Natur, zeigt deren Vermarktung, Domestizierung, Verkitschung.
Der Ich-Erzâhler reist mit dem Zug nach Zermatt. Schon im Speisewagen
begegnen ihm auf dem Deckel des Rahmschãlchens die Umrisslinien des Matthorns als
Werbung fur Zermatt. Die Bilder des Berges schmùcken die Wânde der gemieteten
Ferienwohnung, fullen die Postkartenstânder im Souvenirgeschâft, „das Matterhorn als
Schachfigur, als Aschenbecher, Briefbeschwerer, Schirmstãnder, in alien Materialien und
GrõBen..." (S. 73) Auch ein Matterhorn aus Schokolade ist denkbar - Lorenzo, einer der
Freunde seines Bruders, - will es als Geburtstagsgeschenk úberreichen.168

Die Geschenkidee hat bereits ihre Realisierung in der Schokoladenfabrikation von „Toblerone"
gefunden, die in der Form des Pentaeders das Matterhorn symbolisiert. Siehe dazu Schmid,1990: 312
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Natiirlich ist in keinem Schauíènster der zahllosen Konditoreien ein Matterhorn zu sehen; nur
Schneehasen in Nestern aus griiner Glaswolle, zwischen Schokoladeneiern. Lorenzo kauft
Danielle einen Osterhasen aus weiBer Schokolade, mit einer roten Schleife am Hals, als Ersatz
fur das Matterhorn. (S.140)

Der Ersatz fur das Abbild erscheint als absurdes Beispiel fur die Handhabbarmachung
von Natur; wo ein Schokoladenhase einen Berg ersetzen kann, làsst man auch zu, dass
der reale Berg der Wahrnehmung immer mehr entzogen wird. So fallt dem Erzâhler auf,
dass die Sicht auf den Berg durch Neubauten immer weiter verstellt wird. Zwar taucht
der Berg als Logo auf dem Eisenbahngeschirr auf, es fehlt jedoch inzwischen die Sicht
vom Bahnhof auf den realen Gipfel.

Wenn man nachts an der Bergstation ankommt, hungrig nach einer zu langen Berglahrt auf
den schmalen Holzbanken

im ùberheizten roten ZweitklaBwagen

dieser privaten

Schmalspurbahn, aus dem Vorfruhling im Unterland in den "Winter zuriick - fehlt etwas: Die
beriihmte Bergspitze fehlt, der geknickte Gipfel iiber dem Lokomotivschuppen am Ende der
Strecke.(S.15)
Der Erzâhler registriert den Verlust mehrfach, „von der prãchtigen Aussicht ist nichts
mehr iibriggeblieben; jetzt geht die Sonne am spãten Nachmittag nicht mehr hinter dem
Matterhorn und den weniger beriihmten Bergen unter, sondern hinter den hãBlichen
Háusern.

Die Hauser, die hier im Laufe weniger Jahre entstanden und immer hotter geworden sind,
haben den Gesichtskreis, den frûher die Bergketten begrenzten, enger gezogen. Der
weltberuhmte Berg auf dem weiBen Hiigelzug am Horizont bestimmt die Aussicht nicht mehr:
Den weiB glãnzenden Buckel seines geknickten Gipfels zwischen den Dachgiebeln des alten
Chalets Olympia und des neuen grõBeren Appartementhauses Olympia kann man leicht
iibersehen - die beiden ungleichen siamesischen Zwillingshauser knapp uberragend, eine
plõtzliche Erscheinung am Himmel, wie ein vom Wind geformter Wolkenturm. (S.29)
Unmittelbar im Anschluss an diese Beobachtung wird im Text „Typhos", eine Gestalt aus
der griechischen Mythologie erwâhnt, „ein Ungeheuer der Urzeit"(S.29). Es verkõrperte
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das vulkanische Feuer, wurde von Zeus in seinem Kampf gegen die Titanen iiberwâltigt
und unter einem Berg begraben wurde. Der Name bedeutet auch „Rauch, Qualm, Dunst,
Dûnkel, Eitelkeit, Hoffart, GroBtuerei, Trugwerk, Blendwerk, Schwindel, nichtige
Pracht"(S.29). Damit ist etymologisch die Beziehung zwischen der Epidémie und der
ungebremsten Bauwut in Zermatt hergestellt. Die Krankheit erscheint ais entfesseltes
Ungeheuer, das den Frevel an der Natur rácht. Auch die mehrfache Erwâhnung von
Camus' Roman La Peste (S. 13, S. 72) verweist auf die Verbindung von seelenlosem
Umgang mit der Natur und Krankheit ais Strafgericht.
Die realen Zusammenhânge, die zum Ausbruch der Krankheit fuhren, werden nie
ganz geklârt, so der Bericht des Erzâhlers. Tatsache ist, dass es in dem schnell
wachsenden Tourismuszentrum bis zum Ausbruch der Seuche noch kein intaktes
Trinkwassersystem gab, dass viele Haushalte ihr Wasser aus Brunnen bezogen, dass
háufiger Tierkadaver in dem durchs Dorf fliefienden Bach trieben, dass eine
funktionierende Miillabfuhr fehlte. Ais dann die Epidémie ausbrach, gehorchte die
Reaktion der Õffentlichkeit auf die ersten Anzeichen der Krankheit dem Gesetz der
Verdrângung

und

Schuldzuweisung.169

Wâhrend

die

Behõrden

zunãchst

mit

Geheimhaltung reagierten und die Bewohner des Dorfes im Glauben gelassen wurden, es
handle sich um eine normale Grippeepidemie, „eingeschleppt hauptsáchlich von den
Englândern, die auf ihrer feuchtkalten Insel besonders anfállig dafur seien" (S.34),
wurde, obwohl im zum Nothospital umfunktionierten

Schulhaus schon dreiBig

typhusverseuchte Patienten lagen, noch ein Skiwettkampf mit internationaler Beteiligung
durchgefuhrt, um den Tourismusbetrieb nicht zu stõren und die Einnahmen zu
garantieren. Von einem „Súndenfall" (S.42) sprachen die auBerkantonalen Zeitungen am
folgenden Tag, bei Epidemiegefahr seien Menschenansammlungen zu vermeiden. Die
Lõsung des Problems wird dann schlieBlich der Armee ais oberster Ordnungsinstanz
ubertragen: Mitglieder der Sanitátstruppen úbernehmen das Nothospital, bewaffhete
Wachposten stehen vor dessen Tur, wâhrend andere die Typhusverdãchtigen aus den
Hãusera holen und die Wohnungen desinfizieren. Unter den Opfern der Seuche befinden

Hier wird deutlich, dass in einem zur Heterotopic avancierten Ort kein Platz ist fiir bedrohliche
Erscheinungen wie Epidemien. So wird - wie iibrigens auch in Thomas Manns Novelle Der Tod in
Venedig alies unternommen, um die Touristen nicht iiber die reale Gefahr zu informieren, sondern fur
sie den Schein des anderen (guten) Ortes aufrechtzuerhalten, in dem es keine Krankheit gibt.
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sich ausschlieBlich Dorfbewohner und Hotelangestellte, „als Gast - die Gefáhrlichkeit der
Infektion hângt unter anderem auch von der Menge der geschluckten Bakterien ab trinkt man kaum Leitungswasser" (S.47) SchlieBlich lásst die Armee das Dorf von aUen
gesunden Fremden rãumen, die primãre Infektionsquelle wird jedoch nie gefunden, weil
es an zu vielen Stellen Defekte im Trinkwassersystem gibt.
Durch die Epidémie werden nicht nur die sozialen Unterschiede in dem ansonsten
auf harmonisierendes Miteinander ausgerichtetem Dorf deutlich, sondern auch die
Animositaten gegenuber Auslãndern. Dass die Seuche durch italienische Bauarbeiter
ausgelõst worden sein kõnnte, ist die Erklãrung, die die Presse der Óffentlichkeit
anbietet, um den Mythos von der sauberen Schweiz aufrechtzuerhalten:
Damais trieben italienische Arbeiter Stollen in dièse Berge, um das Quellwasser zu sammeln
und in den Stausee der Grand Dixence zu leiten...Natiirlich gab man diesen Italienern, die in
Barackenlagern auf 3000 Meter Hõhe wohnten, die Schuld am Ausbruch der Epidémie: Denn
in dieser Hõhe entspringen die Quellen... (S.39)

Die auslândischen Gaste ihrerseits, insbesondere die Englander, werfen dem Kurort
fehlende Fairness und Geldgier vor und bleiben in dem darauffolgenden Jahr aus.
In

den

dokumentarisch

gehaltenen,

mit

sozialkritischen

Ûberlegungen

verbundenen Bericht des Erzâhlers ùber den Verlauf der Epidémie mischen sich
subjektive Wahrnehmungen, die die Natur als etwas Belebtes, das sich fur Fehlverhalten
ràcht und angemessene Beachtung fordert, darstellen. Vielfache Belegungen des
Matterhorns mit menschlichen Attributen verweisen auf die Personifizierung der Natur.
Die Abbildungen des Matterhorns, die in seiner Unterkunft hângen, nennt der Erzâhler:
[..j.geíallige Portrãtaumahmen, von alien Seiten - er posiert eitel, im Hintergrund und im
Vordergrund, diskret versteckt hinter Arven, aufdringlich in der Bildmitte, in der Totale das
Dorf ûberragend oder in Detailansichten, mit oder ohne EdelweiB am Bildrand. (S. 20)

„Ein Berg, der sich allés gefallen lâBt" (S. 73), heiBt es personifizierend fur dessen
Darstellung in der Bildwelt. Der direkte Umgang mit dem Berg erfordert genau
Kenntnisse und Beachtung der Regeln, die zahlreichen Grãber von abgestûrzten
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Bergsteigern auf dem Dorffriedhof sprechen fur seine Gewalt: es ist „ein mõrderischer
Berg" (S.17).170 Wãhrend seiner Spaziergãnge beobachtet der Erzâhler daher die
Wetterzeichen am Berg, Wolkenformationen und Qualitãt des Untergrunds. Die
Farbwerte in der Landschaftswahrnehmung spielen nur eine geringe Rolle - sie
beschrãnken sich iiberwiegend auf das WeiB des Schnees und der Wolken, das Schwarz
der Arven, das Grau der Felsen und das Rot der Gondeln - daftir wird mehr Wert auf die
sinnliche Wahrnehmung von Kâlte oder Warrne, Licht und Schatten, Trockenheit oder
Nãsse gelegt.
Andere wichtige Beschreibungskategorien fur das Verháltnis der Menschen zur
Natur sind die Bewegungen der Menschen, die ihm auf seinen Wanderungen in den
Bergen begegnen. Anders als im Flachland erfordert das Gelande eine grõBere
Anpassung an die Natur, sollen Stûrze und Verletzungen vermieden werden. So sind die
Bewegungsarten eine Kõrpersprache, die Aussagen macht iiber die Fâhigkeit der
Menschen, sich in ihre Umwelt zu integrieren.
Vor mir sind Spazierganger aufgetaucht, drei Leute in dunklen Windjacken; sie gehen
ungleichmãBig, schlechte Bergganger, die plõtzlich losrennen, stehenbleiben und dann wieder
rasch weitergehen...(S. 103)
Ais er bemerkt, dass es sich bei der Gruppe um Jugendliche handelt, die eine
Schneeballschlacht machen und ihn sogar einbeziehen wollen, geht er weiter. Er kennt
die Verhaltensregeln in den Bergen. Schneeballschlachten kõnnen im Hochgebirge
Lawinen

auslõsen.

Ein

Blick

auf

ihre

Schuhe

schlieBt

kommentarlos

die

Charakterisierung der Spazierganger ab: „Ihre Halbschuhe sind total durchnaGt." (S.105)
Damit ist klar, dass es sich um unwissende Flachlânder handelt. Mehr noch als das
Wandern erfordern die Sportarten Bergsteigen und Skifahren die richtige Bewegung zur
richtigen Zeit, und die Bekleidung im Gebirge ist weniger als im Flachland Ausdruck des
sozialen Standes, als Reaktion auf die Umweltbedingungen. Der Erzâhler benutzt die
Beschreibung der Bewegungen und der Bekleidung auch, um seine Familienmitglieder zu
170

An dieser Stelle wird der englische Alpinist Edward Whymper - hier „Whimper" geschrieben - als
Beispiel fur ein ungliickliches Bergsteigunternehmen erwahnt.Vergleiche dazu auch die Darstellung der
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charak,erisieren, ihr Verhãltnis znr Umwel, und zur eigenen Natur, den Grad der
Natiirlichkeit und der Domestizierung.

3.3.2. Ferien in Zermatt: Ûber den Umgang m i t der eigenen Natur

Neben der Beschreibung des ôflentJichen

Zermat, ais Schauplatz der

Typhnsepidenne, in der der Erzãhler die Ausbeumng der Natnr fur korumerzielle Zweeke
wahrmmm,, wird das private Zermat, der Ferien mi, der Grofimutter beschrieben, die
Fenenwelt, „in der das, was im Unterland wich.ig war - die Schule, der Beruf - unwiehtig
sein solite" (S. 67). Danu, bekomm, der Ferienort die Funktion einer Heterotopic in der
the Regeln des Zusammenlebens weniger streng sind.'" Da die Alltagsnormen der
Familie in den Ferien nieh, so stark zur Geltung kommen, sind die FarmliennAglieder in
dteser Zeit aber auch ardalliger ffir S.orungen, die Schranken sind gelockert, bereits
Inharentes kann ausbreehen wie eine Krankheit. So munde, die Flueh, hãufig fa die
Krise:

Es passien dcch imrne, allés fa den Ferien, sagte mefae Muner nach der Ruckkehr ans
Marokko, als auch sie sich vom Schreck erhol, batte; eln Gluck, dali Vater Ara is,. <s. 171)
In den Ferien wird deutlich, dass die E t o n des leh-Erzãhlers sich nichts mehr zu sagen
haben, dass es in der Ehe des Onkels kriselt, dass die Eltem sieh von den Kindern
entfremde, haben, dass der Cousin in eine Depression abdriiiet. Der Ich-Erzâhler erinner,
s.oh an die Familienrnitglieder wahrend der Ferien und deren Eigenarten beim Spielen
Essen, Lesen, sich Kleiden, Skifahren. Besonders die beiden letztgenannten Themen
sollen im Folgenden untouch, werden, werden sie doch ais erzãhltechnisches Mi„el
benuM, urn zu zeigen, inwiefern die Personen zu einer Anpassung an die Umgebung
fimg Oder berei, sind und wie sie anfgrund biirgerlicher Konven.ionen ihre Sinnlichkei,

Alltagdarstellen. ^ ^ , , 1 ^ 4

""* ^

'°

amm

durch die

*"*« anínurienen
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unterdrucken. Die Kleidung und das Skifahren gelten dem Erzáhler als Zeichen fur das
Verhãltnis zwischen Kõrper und Umgebung, die Berglandschaft erhãlt die Rolle eines
Kommunikationspartners, auf den die Protagonisten mit ihrer Kõrperlichkeit reagieren.172
In dem Zusammenhang ist es wichtig, noch einmal darauf hinzuweisen, dass auch die
Natur - die Berge - als lebendiger Organismus beschrieben werden, anthropomorphe
Beschreibungskriterien machen das deutlich. So wird von der „Flanke", dem „Bauch"
und der „Schulter" der Berge gesprochen (S. 17).
Ebenso wie Zermatt durch das Matterhorn definiert wird, sind die Ferien durch
die GroBmutter bestimmt. Sie ist die zentrale Gestalt der Familie, die das Chalet mit alien
Attributen der Behaglichkeit ausstattet und fur eine psychische Geborgenheit sorgt, die
dem Kind sonst fehlt. Ihr kommt die Rolle einer archaisch wirkenden „GroBen Mutter"
zu, deren Náhe der Erzâhler sucht, die ihm bei der Orientierung hilft. Gleichzeitig ist sie
die Vertreterin einer gepflegten burgerlichen Lebensform. Was sie gegeniiber den
iibrigen Familienmitgliedern auszeichnet, ist ihre Balance zwischen den eigenen
Bedùrfhissen und den Anforderungen ihrer Umwelt. Gerade durch ihre Selbstsicherheit
und Autonomie wirkt sie auf den Ich-Erzâhler anziehend. Sie ubt auf eine ruhige und
intelligente Weise Macht aus: „Avec intelligence et élégance et tout ça donne une
balance" (S. 151), pflegt sie als feine Dame des Berner Bùrgertums auf Franzosisch zu
formulieren. Ein Teil ihrer Ûberlebensfahigkeit besteht aber auch darin, bestimmte
Erinnerungen zu verdrângen: „Im Alter, sagt sie, kõnnen Erinnerungen gefàhrlich
werden: ,Au fond il n'y a que l'avenir qui conte." (S. 186) Der Erschûtterungsprozess
bùrgerlicher Sicherheit, von dem der Roman berichtet, wird bei der GroBmutter durch
die Gleichgewichtsstõrungen dargestellt, unter denen sie im Alter leidet. Ihr geht
zusehends die „balance" verloren, was sie aber hartnáckig bekâmpft.
Helfen lieB sie sich nicht. Wenn man mir zu helfen versucht, sagte sie, werde ich nur noch
unsicherer: Ich muB trainieren....Wenn meine GroBmutter endlich auf dem Liegestuhl lag,
eingehûllt in die braune Bãrenfelldecke, die Brille auf der Nase, das Buch in der Hand, sagte
sie: „Altwerden ist ein schwieriger Sport. (S.179)

Aeschbacher bezeichnet „eine Vorrangigkeit des Kõrpers und der sinnlichen Wahrnehmung" als
Kennzeichen der Literatur der spaten 70er und 80er Jahre und nennt die Werke Geisers als prototypisch
fiir diese Schwerpunktsetzung. Aeschbacher, 1997: 355
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Dam,, zetgl sie, selbs, bei korperlicher Schwâche, noch den starken Willen, selbststãndig
zu bletben, sich nich, den anderer, auszuliefern. Der Preis d e r Selbstbeherrschung wird
dennoch ta Alter dentlich: in ihren Alptrãnmen, in denen sie zu ersticken droh, oder sieh
ais verãngstigter Hund verkriechen mõchte.
Wãhrend der Typhosepidemie is. sie eine der ersten, die richtig reagiert, indem sie
die nougen VorsichtsmaBnahtnen triffi, Desinfektionsmittel besorg, nnd das Trinkwasser
abkoehen lasst. Dabei handel, sie nieh, aufgrund von genauen Informationen, sondem
folgt thren Eingebungen; „ans einem merkwdigen Instinto" heraus, wie sie behauptet
geh, sie aueh abends nieh. mebr an, Sie is,ffirden Erzãhler eine Art Leitflgnr, indem sie
to Antonomie nnd Selbstãndigkei, ta Denken und Handein voriebt nnd ihre Gefiihle
meh. verlengnet. Sie sei „von Natnr ans» fan, nnd nie gern zn Berg gegangen (S. 151)
benchte, sie von sieh selbst. So verbringt sie ihre Zeit in Zemnat. mi, langen einsamen
Spaztergangen, ansonsten sitzt sie auf der Terrasse nnd lies,, 16s, Kreuzwortratsel oder
legt Patiencen. Ihre sinnUche Vhalhâ, wird nnterstrichen dnrch den prâchtigen
Panthermantel, den sie bei ihren Gãngen durehs Dorf trâgt, nnd die Bârenfelldecken, mit
denen sie sich zn Hanse warm,. Sie schmùck, sich mi, breiten Goldarmbândern nnd einer
groBen trânenfdrmigen Perle. Fur ihren Korper sorgt sie durch Gartenarbei, und gutes
Essen, begleite, von Alkohol und Zigaretten. Âme meidet sie, wenn sie Schmerzen ha,
lachelt s,e lieber, urn keine Fallen zu bekommen und nicht verbittert auszusehen.
Dabei sieht der Ich-Erzâhler sein Verhâltnis zu ihr dnrchans ambivalent Sie die
dm „Mops« nennt, stellt keine Anfordernngen an ihn, sondera belohn, ihn fflr einfiche
Tâtigkeiten, wie den Garten zn versorgen, das Essen zn bringen, vorznlesen. Die
Mopse, nnformige Schonhûndchen mi,flachgedrôcktenGesichterr, sind am Aussterben
we,l s,e von den alten Damen, die sie sich halten, ûberflittert werden." (S 187) Dami,
wird deuthch, dass auch fflr den Ich-Erzâhler eine emazipalorische Distanziemng nôtig
wtrd, dass er lernen muss, ohne ihre „bergende" Nâhe ansznkommen.
Das Talent der GroBmutter, Gefithren herunterzuspielen, mach, sie zwar
lebenstûchtig, aber auch blindfflrdie Realitâten. „Das spiel, doch keine Rolle" gehõr, zu
ton Lieblingssâtzen. Auch sie erkennt nich, rechtzeiiig die Gefehr, in der ihr Enkel
Pingger schweb,, erklârt seine Apa,hie mi, der Sehnsuch, nach einer Frau. Exemplarisch
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fur den Umgang mit Krisen ist die Szene, als eines Nachts die ganze Familie aus dem
Schlaf schreckt, weil plõtzlich das Haus von einem Krach erschiittert wird:

GroBmutter, im Schlafrock aus roter Seide, mit offenen grauen Haaren, schickt uns ins Bett
zuriick: Es ist nichts, geht schlafen; am anderen Morgen lag das Matterhorn am Boden - das
Õlbild im Wohnzimmer, heruntergerissen von einem ErdstoB. (S. 146)

Nach dem Tod ihres Enkels Pingger hat sie eine weiBe Haarstrãhne bekommen, sie nennt
sie „Schnee von Pingger" und nimmt sie in Kauf wie eine Naturerscheinung. Sie ist nicht
in der Lage, ihr burgerliches Konzept der Konfliktbewâltigung zu reflektieren oder gar
zu revidieren und nimmt fatalistisch das Auseinanderbrechen der Familie hin.
Die Elterngeneration, also die Mutter und der Vater des Erzâhlers, sowie der
Onkel und dessen Frau, Tante Georgine, erhalten in dem Text weit weniger Gewicht als
die GroBmutter, werden eher kritisiert z.B. in ihrem Umgang mit den Kindern und mit
sich selbst. Sie finden nicht zu einem vitalen Gleichgewicht zwischen sich und der
Umwelt. Auch hier dienen unter anderem wieder Bewegung und Bekleidung als Mittel
zur Charakterisierung. Die Mutter des Erzâhlers erhâlt die Attribute klein, schwarz,
unauffállig und ângstlich. Dass sie als jiingste Frau, im Alter von 16 Jahren, das
Matterhorn bestiegen hat, sieht man ihr nicht an:
Sie sah schon damais keineswegs so aus, als wiirde sie alpinistische Rekorde brechen: klein und
mager, als kõnnte sie der geringste Lufthauch umwerfen; manche hielten sie, in ihrer
Windjacke und der Zipfelmûtze, fur viel jûnger als sie war: fur einen Jungen, der noch keinen
Stimmbruch hat (S.148)

Erst beim Abstieg vom Gipfel ware sie beinahe tõdlich abgestûrzt, sie wird aber durch
die richtige Reaktion ihres Bruders gerettet, der gelernt hat: Wenn ein Bergsteiger an
einem Grat abstiirzt, muss sein Begleiter auf der anderen Seite des Grates in den
Abgrund springen und hoffen, dass das Seil nicht reisst. Spãter, als sie Mutter ist, wird
sie jedoch ângstlich und ubertragt diese Angst auch auf ihren âltesten Sohn, ja gibt ihm
sogar die Schuld daran:
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Ich kann mir meine Mutter, die, solange ich sie kenne, ãngstlich war und Schwindelanfalle
hatte, heute nur noch schwer als Bergsteigerin vorstellen: Angst und Schwindel, behauptet sie,
habe sie erst bekommen, nachdem sie mich geboren habe; ich ware also schuld. (S.147)
So unauffállig und diszipliniert sie Ski fáhrt, ist sie auch gekleidet. Sie tragi eine
schwarze Windjacke und eine Pelzmutze und friert haufig. Anders als die Grofimutter hat
sie nichts Bergendes an sich, sie kann ihre Rolle als Mutter weder emotional noch
intellektuell wahrnehmen. Als eine exemplarische Szene wird die Unterweisung in die
lokale Géographie beschrieben, wâhrend der die Eltern den Kindern die Namen der
Berge nennen und diese sie wiederholen mussen. Die Bennenung der Berge reicht jedoch
nicht aus, um ihnen einen Sinn zu verleihen und um den Umgang mit ihnen zu vermitteln.
Der Umstand, dass ihre Ehe nicht glucklich ist, wird nicht weiter ausgefuhrt, nur
insofern angedeutet, als dass sie ab einem bestimmten Zeitpunkt die Ferien nicht mehr
mit ihrem Mann verbringt, sondern alleine - in Begleitung des Skilehrers - Ski fáhrt, der
ihr das Gefuhl von Sicherheit gibt. Mit Disziplin und Ausdauer bewãltigt sie die
Abfahrten, so sehr mit diesem Programm beschaftigt, dass sie dabei beinahe verungluckt,
weil sie nicht bemerkt, dass sie Fieber hat. Nur durch das Winken ihrer Kinder wird sie
auf eine Gletscherspalte aufmerksam:

Wir riefen, schrien, aber Mutter hõrte uns nicht; erst als wir mit den Skistõcken, mit groBen
Armbewegungen winkten, blieb sie im letzten Moment am Rand des Mundwinkels stehen und
winkte zuriick....
Nachtraglich sagte sie, den ganzen Tag lang sei sie wie in Trance Ski gefahren; võllig gefuhllos
und willenlos habe sie sich kaum zum nãchsten Schwung entschlieBen kõnnen - die Skier seien
einfach weitergeglitten, wie von alleine. (S.163)

Anders als die GroBmutter ist die Mutter nicht in der Lage, alleine gut fur sich zu sorgen.
Ihre Beziehung zum Ich-Erzâhler ist gekennzeichnet durch Angst und Schuldzuweisung,
ihr fehlt die Vitalitãt, die auch dem Kind Mut zum Leben machen kõnnte.
Auch die Beziehung des Erzahlers zum Vater wird nicht als positiv beschrieben.
Zwar erwâhnt er dessen ruhige und uberlegte Reaktion auf Krankheiten, seine berufliche
Kompetenz als Arzt, im Umgang mit seinen Kindern erweist er sich jedoch eher als
hilflos: Als er dem plárrenden kleinen Bruder des Erzâhlers eine Ohrfeige geben will und
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„steif mit der Hand zum Schlag" (S. 102) ausholt, ist er doch zu dieser kõrperlichen
ErziehungsmaBnahme nicht in der Lage. Das Kind wird in den Keller gesperrt, wo es so
lange schreien kann, bis es vor Erschõpfung einschlaft. Die Hand des Vaters wird nicht
als schùtzend oder verbindend beschrieben, sondern als Instrument, um Spritzen zu
verabreichen. Anders dagegen die Hãnde des Skilehrers:
Dièse Hand war ein Spielzeug - anders als aile Hãnde, die ich bisher gekannt natte....Wenn
Walter, ûber mich gebeugt, mich mit beiden Handen unter den Armen festhielt, um mich auf
Skiern gehen zu lehren, wuBte ich, dafi ich nicht hinfallen konnte - so konnte ich schon bald
alleingehen. (S.100)
Der Vater wird in seiner Kõrperlichkeit als ungeschickt, ja beinahe lãcherlich
beschrieben. So muB man beim Skifahren besonders auf ihn aufpassen, weil er nicht
bremsen kann. Seine Kleidung, eine Skibrille, die an alte Flugpioniere erinnert, und eine
graue Windbluse, haben etwas Altmodisches und Unpassendes an sich. Er schieBt „ûber
die Piste hinaus" (S. 114), will sich nach dem Sturz von niemandem helfen lassen und gibt
schliefîlich das Skifahren auf, um Golf zu spielen. Seine Reaktion auf den Selbstmord des
Neffen ist fôrmlich und ungeschickt:

... doch wenn mein Vater zu rennen versucht: den Putter in der Hand, steif, mit
weitausholenden Armbewegungen und vielen kurzen, hohen Schritten, kommt er nicht
schneller vom Fleck, als wenn er ginge: Aber er will seinen guten Willen beweisen. ... Ich kann
mir gut vorstellen, wie Vater einen Moment lang stillstand vor Schreck; die Augenbrauen
hochgezogen, mit offenem Mund; wie er sofort den Golfhandschuh auszog und seinem
Schwager kondolierte: hilflos, mit kaum verstandlich gemurmelten Worten, aber sehr fôrmlich.
(S. 124)

Der Sohn imaginiert sich Ersatzvãter, sei es nun der Onkel oder der Skilehrer, zu denen
er mehr Vertrauen aufbauen kõnnte.
Der Onkel und Tante Georgine werden als sehr gegensátzliches Paar beschrieben:
er, diszipliniert und rational handelnd und umsichtig Ski fahrend, sie, extravagant und mit
einem Hang zum ,Abseits", das heiBt fur das Gebiet neben der Piste, wodurch sie
Steinschlage und Lawinen auslõst und die anderen in Gefahr bringt. Eine Trennung der
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beiden zeichnet sich schon im voraus, wáhrend der Ferien, ab. Auch hier sind die
Bewegungen und die Kleidung die áuBeren Kennzeichen fur die Differenzen:
Onkel und Tante fuhren, wenn sie nach Zermatt kamen, jeder fur sich allein; ihre Abfahrtsstile
- mein Onkel, ganz in WeiB getarnt auf dem Schnee, fuhr, mit seinen alten Mlitarskiern ohne
Kanten, konventionell, Tante Georgine, in farbigem SkidreB, mit Kunststoffskiern, modisch waren unvereinbar geworden. (S.l 16)

Pingger ist das bewunderte „alter ego" des Ich-Erzãhlers. Ohne Jacke, mit einem
Pullover und einem bunten Schal bekleidet, fáhrt er souverãn Ski, „als wtirde er
schweben". (S.l 13) Seine Versuche, aus dem Familienverband auszubrechen, zeigen sich
unter anderem darin, dass er auf der Skipiste die anderen stehen lásst und in einem
halsbrecherischen Tempo abfahrt. Sein Freiheitsdrang wird aber keineswegs geduldet,
zur Strafe sperrt man ihn ohne Essen in ein Zimmer.
Was der Erzâhler besonders an seinem Cousin liebt, sind dessen Phantasie und
Kreativitãt. So baut jener als Kind das Matterhorn aus Stùhlen und Decken nach, sein
Zimmer ist geschmûckt mit selbstgebauten Modellflugzeugen. Dass er sich als
Jugendlicher immer mehr verschlieBt, nicht mehr Ski fahrt und abends zum Flippern geht
- „ein Spiel, das man allein spielt, gegen sich selber" (S.l 19),- sind Anzeichen einer
beginnenden Depression, die von seiner Familie nicht wahrgenommen wird. Kurz vor
dem Abitur reist er ohne eine Nachricht zu hinterlassen ab und nimmt sich in Sizilien das
Leben.
Sein Tod lost das Auseinanderbrechen der Familie aus, die schon vorhandenen
Differenzen werden noch verstãrkt, fuhren aber nicht zur Auseinandersetzung - der Vater
„legte sich und seinen Zuhõrern eine Geschichte zurecht, die ohne Griinde und Motive
auskam" (S.l32) - ansonsten zieht sich in der Familie, in der Konfliktlõsung nicht erprobt
wird, jeder in sich zuruck und schweigt.
Der Bruder wird als Kontrahent des Ich-Erzãhlers dargestellt - in jeder Hinsicht
lebenstuchtig, laut und Platz ergreifend, eine standige Herausforderung. Er studiert Jura
und kritisiert die nicht sehr eintrãglichen Schreibversuche des ãlteren Bruders. Schon als
Kind weiB er durch Geschrei seine Interessen durchzusetzen - als Zweijâhriger brùllt so
lange, bis er auch die erwunschten Skier bekommt. Er scheint als Kind mit einem
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lebenserhaltenden Instinkt ausgestattet zu sein, der zum Beispiel dafiir sorgt, dass er
durch eine Ungeschicklichkeit - er braucht fiïnf Minuten auf der Skipiste, um seine Stiefel
zuzuschniiren - die ganze Familie rettet. So geht die Lawine kurz bevor die Familie den
Hang erreicht, zu Tal (S.70). Ais Erwachsener bestimmen Kalkiil und dezidiertes
Auftreten sein Verhalten. Die Beziehung zu seinen Mitmenschen wird durch Interessen
geleitet, er ruft nur an, wenn er etwas will (S.14), die Reisegruppen, die er
zusammenstellt, ergeben sich ûberwiegend nient aus Sympathie, sondem aus der Anzahl
der zur Verfugung stehenden Betten (S.14). Gerne spielt er, zumindest verbal, seine
Ùberlegenheit aus, zum Beispiel berichtet er gleich am ersten Tag seinen mitgereisten
Freunden von den schrecklichen Verletzungen und Unfallen, die unvorsichtigen
Skifahrern zugestofien sind (S. 23). Er spricht mit der Haltung des geiibten,
gelãndekundigen Skifahrers, der besonders gegenuber einer jungen Frau den starken
Mann markiert:

Sie gáuBt namlich so schõn vor Schreck, sagt mein kleiner Bruder und zeigt mit dem Finger auf
Danielle - diese kleinen, schrillen unnachahmlichen Schreie, wir miissen sie morgen zum
Schreien bringen, wir fahren lauter schwarze Abfahrten; dort stehen uberall Kreuze am
Pistenrand: kleine schwarze Holzkreuze, wo einer iiber die Piste hinausfuhr absturzte und starb.
(S.23)

Die manchmal riicksichtslose, ja fast grausame Selbstsicherheit des Bruders weckt in dem
Ich-Erzahler Hassgefuhle, die sich zum Beispiel darin ausdriicken, dass er den Bruder
gerne auf der Skipiste stiirzen sehen mõchte:
Eigentlich mõchte ich meinen kleinen Bruder gerne stiirzen sehen, in seiner ganzen Lange,
kopfvoran, den Steilhang von Tiefenbach hinunter. Er hat mich eingeladen, und jetzt sitze ich
hier, allein, auf der Sonnenterrasse der EdelweiBhiitte, wo keine Piste hinfuhrt, mit Aussicht
auf die Schlucht... (S.182)

Bei Auseinandersetzungen geht er als Sieger hervor, weil er wenig Sensibilitãt mitbringt:
er redet so lange, bis die anderen nicht mehr zuhõren kõnnen. Als beinahe karikaturhafte
Erscheinung beschreibt der Erzáhler seinen Bruder im Bett, ein unkultivierter Cowboy:
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Das Wildwesthalstuch, rot-gelb gemustert, das mir erst jetzt aufíallt, nachdem er sich
ausgezogen und, ohne sich gewaschen oder die Zãhne geputzt zu haben, ins Bett gelegt hat,
behalt er an, mit einem kleinen Knoten um den Hals geknõpft; zugedeckt bis unter die Achseln
- er friere, das kommt davon -, halb sitzend gegen die Zimmerwand am Kopfende des Bettes
gelehnt, das Kopfkissen im Riicken, die randlose Brille auf der Nase, das Buch aufgeschlagen
auf dem Lesepult seiner Knie, macht er Unterstreichungen in Jean-François Auberts „Traité de
droit constitutionnel": mit einem goldenen Fûllfederhalter. (S.25)

Die eingeschobene Bemerkung „er friere, das kommt davon" zeigt das angespannte
Verhãltnis der zwei Briider: der pleine" fragt zwar, ob es den alteren Bruder, mit dem er
das Zimmer teilt, store, wenn er nackt schliefe, der altere verneint und sagt damit nicht
ganz die Wahrheit. Die latente Homosexualitãt des alteren Bruders ist kein Thema
zwischen den beiden, wiirde von dem jiingeren, dem es auf best mõgliche Anpassung an
die Umwelt geht, nicht verstanden werden. So wunscht sich der Erzâhler „einen Bruder
[...], der mir, dem ich nichts mehr beweisen muB" (S.85) und der ihn versteht.

Der Ich-Erzâhler beschreibt sich in dem Text ais einen eher diflusen Charakter,
der sich schnell durch seine Mitmenschen gestõrt fïïhlt, die Rolle des Beobachters und
Einzelgângers sucht und wenig mit den anderen spricht. Der Text zeugt aber auch von
einer intensiven und sehr genauen und kritischen Wahrnehmung seiner Umwelt. Er selbst
nimmt sich als einen Menschen wahr, der seine Umwelt permanent enttãuscht, indem er
nicht ihren Erwartungen entspricht, sich zwar teilweise auf sie einlãsst, aber dann immer
wieder entzieht. Zeitweise lâsst er sich Identitaten und Rollen ùberstùlpen - die groBe
Anzahl an Spitznamen, die ihm von seiner Familie gegeben wird, ist ein Beispiel fur seine
fehlende Définition (S. 26). Auch die Verkleidungsszene, in der der „kleine" Bruder ihn
als Terroristen verkleidet, noch bevor er ihn seinen Freunden vorstellt, ist Zeichen fur die
Ich-Schwãche

des Erzáhlers. Ebenso

ist

seine

Kleidung

Ausdruck

fehlender

Authentizitãt. Es sind ûberwiegend geerbte Dinge von anderen Familienangehõrigen: die
schwarze Windjacke der Mutter, der warme Pullover und die zu dûnne weifie
Manchesterhose Pinggers, seine Schuhe mit der defekten

Sohle. Einzig die

Kleidungsstùcke des Bruders passen ihm nicht, sie sind ihm zu groB. Auch darin wird das
Verhãltnis des Ich-Erzãhlers zu seiner Umgebung deutlich, der Unterschied zu seinem
Bruder, die Gemeinsamkeiten mit den anderen. Er tragi deren Kleidung als eine Art
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zweiter Haut mit sich herum, „ich kann nahezu jedermanns Kleider austragen"(S.38),
sagt er von sich selbst, was ais Ausdruck seiner Anpassungsfáhigkeit, aber auch seiner
Fãhigkeit zur Empathie gelesen werden kann. Allerdings „verwahrlosen" die
Kleidungsstûcke, die er ubernimmt, schnell in seinem Gebrauch, bis auf „Pinggers
Pullover", dem eine besondere Qualitãt verliehen wird, auch das als Ausdruck seiner
besonderen Beziehung zum Cousin, den er liebt:
Ich ziehe Mutters Wmdjacke wieder an und lege Pinggers Pullover sorgfãltig uber den Arm:
eines der wenigen Kleidungsstiicke, das nodi nach Jahren aussieht wie neu; keine einzige der
groben Maschen ist gefallen, und auch die Farbe ist durch das viele Waschen nicht verblaBt: ein
Farbton, den es eigentlich gar nicht gibt, gemischt aus Lila und Braun; ich streiche die Falten
des Pullovers ûber meinem Arm mit der Hand glatt. (S:38)

Der Ich-Erzâhler selbst fáhrt wâhrend seines Aufenthalts in den Bergen nicht Ski, obwohl
inn sein Bruder dazu „verfuhren" will. (S.21) Als Erklârung fur seine Weigerung sagt er,
er habe keine Ausriistung mehr. Im Laufe des Textes wird aber deutlich, dass er die
Balance zwischen sich und der Umwelt verloren hat und damit die Voraussetzung fur
diesen Sport, den er friiher sehr gut beherrschte. Ein guter Skifahrer muss zum Beispiel
bei Nebel spuren, ob es aufwãrts oder abwãrts geht. (S.92) Dieser Einklang, den er als
Jugendlicher einmal hatte, ist ihm aber verloren gegangen:
Wenn man sich auf den Leichenbrettern ganz auf das Fahren konzentriert, auf die
Bodenbeschaffenheit, die Schneehugel, die Neigung der Hãnge, vergiBt man allés: Man spurt
nur noch das vollkommene Gleichgewicht des eigenen Kõrpers, uberlaBt sich dem Rhythmus
der Schwiïnge und wird weggetragen. (S.l 13)

Einen Grund fur die Stõrung des Gleichgewichts nennt der Erzâhler nicht explizit, ein
Zusammenhang mit dem Tod des Cousins liegt aber nahe. In den sechs Jahren nach
Pinggers Tod, in denen der Ich-Erzáhler noch Ski fáhrt, fuhlt er sich immer angezogen
von anderen Skifahrern, die im selben Stil wie sein Cousin fahren. Allmahlich wird ihm
aber klar, dass die Àhnlichkeit mit dem Cousin nur noch ein Vorwand ist und dass er sich
unabhângig von ihm fur junge Manner interessiert. Die sich bei ihm abzeichnende
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Homosexualitât, die er zunãchst nicht wahrhaben will, verunsichert ihn in seinem
Kõrpergefuhl und nimmt ihm die Leichtigkeit beim Skifahren.
Bei seinen Wanderungen ist keine so groBe Konzentration auf den Weg nõtig,
seine Gedanken schweifen ab, verlieren sich in der Vergangenheit. Sein immer wieder
auftauchender Wunsch, mit rationalen Mitteln, zum Beispiel der Wanderkarte, eine
bessere Orientierung zu bekommen, erfiillt sich nicht. Obwohl er nun „Zermatt und
Umgebung" gefaltet in seine Tasche gesteckt hat und bei Bedarf die Namen der Berge
und Bâche darauf finden kann, ândert sich fur ihn dadurch kaum etwas. Die genaue
Benennung ist letztlich nur eine Art, sich der Eindrûcke zu entledigen, ohne sie
beschreiben zu miissen:
Der eine Bach wird die Visp sein, aber welcher, und wie heiBt der andere Bach? Es stõrt mich,
daB ich sie nicht benennen kann: Das ist die Visp, dies ist der Findelbach, dann brauchte ich
mich nicht mehr damit zu beschãftigen und kõnnte mich auf das Wesentliche konzentrieren:
das Ende meiner Geschichte.(S.54 f.)

Im letzten Kapitel beschreibt der Erzâhler seine Wanderung zu einem Treffpunkt mit dem
Bruder. Hier wird deutlich, wie schwer ihm das zielgerichtete Gehen fállt. Er kommt
fruher an als geplant, untemimmt dann noch einen sinnlosen Umweg; um durch seine
Verspátung seinen Bruder zu uberraschen. Doch auch dieses Vorhaben fuhrt er nicht
konsequent durch, er stiirzt, verletzt sich an den Hânden, beginnt zu rennen „wie ein
Verriickter" (S. 205), vergiBt aile Regeln des Wanderns in den Bergen, bis er sich wieder
unter Kontrolle hat:
Aber jetzt, auf der vereisten Skispur zwischen den Bãumen, sollte ich aufhoren zu rennen: ein
Verriickter, der auf iiber 2000 Meter allein auf dem Weg angerannt kommt, aus der falschen
Richrung: aus dem Tal. (S.205)

An einem anderen Punkt als verabredet, erwartet er seinen Bruder, der schlieBlich im
perfekt dem Gelãnde angepassten Stil den Berg hinunter fáhrt. Eine Verstandigung
zwischen den beiden, die in ihrem Verhalten so gegensátzlich sind, erscheint doch noch
mõglich.
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3.3.3. Fluchten
Nicht zuletzt geht es in dem Roman um die Sehnsucht nach dem Anderen, um
Fluchten aus der gewohnten Umgebung, aus dem gewohnten Alltag. Die Ferien in
Zermatt, die die GroBmutter fiir die Familie arrangiert, sollen so eine Flucht aus dem
Alltag darstellen. Eine andere Gegenwelt zu Zermatt und der Schweiz stellt das Meer
dar, auch dorthin gehen die Phantasien und die Reisen der Protagonisten. Als die
GroBmutter im Alter immer gebrechlicher wird, „beim Gehen unsicher" (S.171), begleitet
sie ihre Tochter nach Marokko. Dass ihr diese Reise zum Debakel gerãt, liegt an ihrer
kõrperlichen Schwãche, die sie zu Hause erfolgreich zu uberspielen weiB, die jedoch in
der ungewohnten Umgebung an den Tag tritt. Sie erleidet einen Anfall von Amnésie,
kann sich nicht mehr orientieren. „Wenn sie aufwachte , glaubte sie in Zermatt zu sein
und erschrak, wenn sie auf den Balkon des Hotelzimmers trat: Die Palmen paBten
nicht."(S.173). Auch ihre eigene Biographie kommt ihr voriibergehend abhanden, die
Daten fallen ihr erst nach Tagen wieder ein. In ihrem Pragmatismus vergleicht sie ihre
Vergangenheit mit dem Matterhorn, das ihr die Sicht aufs Meer versperrt:

Ailes Lebenswichtige ist meiner GroBmutter nach und nach wieder eingefallen, und was nicht
lebenswichtig war, war unwichtig. Gelegentlich sagte sie, wahrend wir beim Halma
gegeniibersaBen: Es sei, als habe man ihr das Matterhorn vor der Nase weggenommen; das sei
doch schõn: So kõnne sie aufe Meer sehen. (S. 177)

Uber achtzigjahrig und durch einen Sturz bettlãgerig geworden, wiinscht sie sich eine
Sintflut: „DaB das Meer zu ihr kommt, ùber Italien, Frankreich und den Gurten hinweg,
bis in den Garten"(S.181). Das Meer erscheint als der Ausweg, der Fluchtpunkt, die
Alternative zu dem burgerlichen Leben, die letztlich auch der Tod sein kann. So weist sie
Pingger auch indirekt mit ihren Erzáhlungen von der Landschaft auf Sizilien - „abgesehen
vom Hochgebirge, die schõnste Landschaft, die sie kenne" und dort „mûsse es leicht sein
zu sterben" (S. 185) - auf den Ort hin, wo er sich das Leben nehmen wird. Taormina wird
fur ihn die Negation des vorgezeichneten Lebensplans in der Schweiz, die Flucht in den
Tod.
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Aufíallig sind auch die groBen Mengen an Alkohol, die insbesondere die
GroBmutter und der Erzâhler konsumieren, um eine innere Balance aufrecht zu halten
und die Lebensangst zu bekâmpfen. Der Arzt in der Familie hat keine Einwânde dagegen,
Alkohol sei gut gegen die Angst, sagt er. Wãhrend des Skifahrens trinkt die Familie
gerne Wein, der sonst so fôrmliche Vater kommt „nach den ersten Glãsern" in Fahrt, das
Ende der Abfahrt gerát dank des „Kurvenõls" zu einer „allgemeinen Sturzfahrt" (S.56).
Wâhrend seiner langen Spaziergánge kehrt der Ich-Erzãhler hãufig ein, um Fendant zu
trinken und seinen Erinnerungen nachzuhangen. Sein Verhalten verãndert sich aber
dadurch nach auBen nicht, er wird weder redseliger noch unsicher in seinen Bewegungen.
Erst bei hochprozentigerem Alkohol zeigt er sich alteriert:
Nach zwei, drei Glaschen Kirsch kann es vorkommen, daB auch ich plõtzlich zu reden beginne
und nicht nurja sage;... (S.186)

Die GroBmutter trinkt, als sie die Nachricht vom Tod ihres Enkels erhâlt, erstmal
einen Cognac, und der Onkel betrinkt sich gemeinsam mit dem Erzâhler, bevor sie
Pinggers Grab suchen (S.137). Da Gespráche tiber Gefuhle und Ãngste kaum mõglich
sind, wird der Schmerz durch Alkohol betáubt, Auseinandersetzungen werden
vermieden, auch bei heftigen Erschútterungen bleibt der Ich-Erzâhler leise und
riicksichtsvoll. So endet das zentrale Kapitel „Zweiter Tag", das am lângsten ist und in
dem von dem Selbstmord des Cousins berichtet wird, mit dem Bericht ûber das
abendliche Trinkgelage mit seinen Freunden und seiner Ûbelkeit:

Kniend fiber die Kloschussel gebeugt strecke ich mir den Zeigefinger in den Hals; ich wurge,
ich erbreche fast nichts und mõchte alies herauskotzen kõnnen, lautlos, um die Schlafer nicht
zu wecken.(S. 146)

Im Grunde genommen bringt der Text aber eine erste Auflehnung gegen das
Stillhalteabkommen zum Ausdruck, eine leise, aber sehr deutliche Anklage gegen die
doppelte Naturzerstõrung in der Berg- und in der Seelenlandschaft der Menschen. Der
Roman zeichnet sich dadurch aus, dass er die Verflochtenheit von ãuBerer und innerer
Natur deutlich macht. In dem positiv codierten Naturraum Alpen treten infolge
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ùberzogener materieller Interessen Stõrungen, hier die Typhusepidemie, auf und
zerstõren ein an sich mõgliches harmonisches Miteinander von Mensch und Umwelt,
wâhrend die Familie hauptsâchlich wegen der engen bûrgerlichen Normen und der
unterdruckten Sirmlichkeit auseinanderbricht. Damit steht der Roman in der Tradition
eines rousseauschen Naturverstândnisses und hat ais gedanklichen Hintergrund, dass ein
kõrperlich und geistig befreiter Mensch in Harmonie mit sich und der Natur leben kann.

3.4. Max Frischs Erzâhlung Der Mensch erscheint im Holozàn: Topographie
als Metapher
Max Frischs Erzâhlung Der Mensch erscheint im Holozàn wird in der Forschung
im allgemeinen dem Spâtwerk

Max Frischs zugerechnet, ja die annâhernde

Altersgleichheit zwischen dem Autor und dem 73jâhrigen Protagonisten und der
Handlungsort Valle Onsernone, wo Max Frisch ebenfalls ein Haus besaB, fiihrte zunáchst
zu Interpretationen, die ein autobiografîsches Anliegen vermuteten. Gegen dieses enge
Lektûremodell verwehrte sich Frisch entschieden und wies auf den realen Hintergrund
hin:
Es gab in dem Tal einen alten Mann namens Armand Schulthess, ehedem ein Beamter, ein
Eremit, der jetzt, im Alter, plõtzlich ailes wissen wollte. Wie ,3ouvard und Pécuchet", die
nârrischen Enzyklopãdisten. Und wie mein Herr Geiser, der seine Stube tapeziert mit
inkohârenten Lexikon-Informationen. Urn sich behaust zu fuhlen in dieser Welt! Armand
Schulthess hantierte anders, er schrieb das ailes auf Blechdosendeckel und nagelte dièse an die
Baumstâmme auf seinem Gelande, die Einstein-Formel, Literaturzitate, Zahlen aus der Statistik
und so weiter, dazu seine eigenen Erkenntnisse (...) und wenn man sich nâherte, warf er mit
Steinen, er wollte einsam sein in seinem Enzyklopãdie-Wãldchen und starb vor einigen Jahren.
Armand Schulthess: das Modell fur meinen Geiser, nein das kann und muB der Rezensent ja
nicht wissen, aber wie kommt jeder zweite Rezensent zu der Unterstellung, das ailes sei halt
wieder autobiografisch? Es gibt da kein Gesetz, das von Rezensenten etwas verlangt, zum
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Beispiel begriffliche Genauigkeit. Authentisch gleich privât gleich indiskret oder irrelevant und
so weiter ...173
Keine autobiografische Erzâhlung iiber das Altern174 also, sondern eine vielschichtige
Parabel zum Verháltnis zwischen Mensch und Natur. Die topografische Situierung der
Erzâhlung kann ais Metapher gelesen werden fiir die existentielle Bedrohung der
Zivilisation, sobald die Natur aus den Fugen gérât. Das Dorf im Alpental wird durch die
andauernden Regenfalle von der AuBenwelt abgeschnitten und die Gefahr eines
Erdrutsches zeichnet sich ab. Damit wird deutlich, wie wenig gesichert letztendlich die
menschliche Existenz gegenuber Naturgewalten ist. Am Beispiel eines alten Mannes wird
gezeigt, welche psychischen und physischen Konsequenzen die Verunsicherung hat,
wenn der Boden unter den Fûiîen nachzugeben droht.
Zum Inhalt: Herr Geiser, pensionierter hõherer Angestellter aus Basel und
verwitwet, lebt seit vierzehn Jahren in seinem Haus im Tessin, wo er nur sporadisch
Besuch von seiner Tochter Corinne und deren Familie erhalt. Seine Alltagsroutine, die
uberwiegend aus Garten- und etwas Hausarbeit besteht, gerãt aus der Bahn, als
sintflutartige Regenfalle das Dorf von der AuBenwelt abschneiden und Herrn Geiser an
das Haus fesseln. Damit ist er seinen Weltuntergangsángsten und Gedanken in der nicht
strukturierten Zeit ausgeliefert, die beginnen, seine Vernunft zu unterhõhlen. Gegen
173

Vergleiche.Butler 1983: 96f., der aus einem Interview von Fritz Raddatz mit Max Frisch aus der
„Zeit" vom 17.4. 1981 zitiert. AuBerdem verweist Butler auf „einen vornehmeren, wenn nicht so
eigenbrotlerischen Vorgânger" von Herrn Geiser: „Montaigne, der sich mit 38 (!) Jahren auf die
Turmstube seines Schlosses zuriickzog, um iiber das Altern und die Letzten Dinge zu meditieren. Auf
die Querbalken an der Decke seiner Bibliothek lie!3 Montaigne 53 Sentenzen aus der Bibel und aus den
antiken Autoren einbrennnen, damit sie ihn an die Eitelkeit des menschlichen Wissensdrangs gegenuber
der unermeMchen Wirklichkeit Gottes erinnern sollten." Butler 1983: 106. In Christoph Geisers Roman
Grunsee wird ebenfalls ein alter Mann erwahnt, der allein auf dem Berg wohnt und sich als
Enzyklopadist der Alpenflora erweist: „Wenn wir ihn mit GroBmutter besuchten, zeigte er uns Kindern
seine Sammlung, deutete mit dem Finger auf die getrockneten Bluten unter dem Glas und nannte jede
beim Namen, lateinisch und deutsch." Geiser 1980: S. 200. Auch bei Geiser ist der Rûckzug des alten
Mannes mit einem Sterbeprozess verbunden.
174
Gerda Zeltner spricht von einem „aus alien Rollen hinausgealterten Mann [...], der sich abhanden
kommt, sich aber zugleich begreift und annimmt als blanke Nichtigkeit in den Gezeiten der
Erdgeschichte." Zeltner 1980: 77. Beatrice von Matt nennt Geiser konkreter den Prototypen „fiir die
allzu vielen, die ihr Leben nicht aus Leidenschait fur eben dieses Leben selber bestimmen [...]. von Matt
1991: 347
175
Vergleiche Hartmut Bõhme 1989: S. 128: ,JJer Stein gibt der Erde den Hait. Darum kann es keinen
grõBeren Schrecken in der Natur geben, als wenn dieser feste Grund des Lebens ins Wanken gérât,
eruptiv aufbricht oder zerreiBt.". In Herrn Geisers Suche nach Rissen in den Hauswanden und im
Asphalt der StraBe spiegelt sich seine grundsatzliche Verunsicherung.(S. 40, 45, 46, 123)
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diesen Erosionsprozess arbeitet Herr Geiser an, indem er versucht, seine Kenntnisse iiber
die Naturgeschichte zu sammeln und an einem eigenen Welterklárungsmodell zu
arbeiten. Als Bausteine fur diesen vermeintlichen Schutzwall aus Wissen dienen ihm
Texte, die er in naturwissenschaftlichen und historischen Biichern, aber auch in der Bibel
findet. Er schneidet daraus Textpassagen aus und heftet sie an die Wand seines
Wohnzimmers, wohlwissend dass sein Gedáchtnis dieser Faktenflut nicht standhalten
kann.
Dabei reflektiert er aber auch immer wieder die Fragwiirdigkeit seines
Unternehmens, so braucht er zum Beispiel gerade nicht die Formel ftir den Goldenen
Schnitt, „aber Wissen beruhigt" (S. 20). SchlieBlich zeigt der Umstand, dass die Ordnung
seiner Zettelwand, die fiir ihn eine Weltordnung darstellen soil, schon durch kleine
WindstõBe oder schlecht heftende Klebestreifen durcheinander gerãt, die Absurditãt
seines Unternehmens - sein Weltgebáude ist frágil und bricht bei der geringsten
Erschùtterung zusammen, wie die Pagode aus Knackebrotscheiben, die Herr Geiser zu
bauen versucht. Ahnlich wie Walter Faber aus Frischs Homo Faber (1957) sucht er
Selbstvergewisserung in der Welt der Tatsachen und vermeidet Gedanken an seine
Gefuhlswelt176, die er angesichts einer drohenden Naturkatastrophe fur ûberflùssig halt.
177

Deshalb will er auch keine Romane lesen, die ein Licht auf seine Einsamkeit werfen

kõnnten.
(Romane eignen sich in diesen Tagen iiberhaupt nicht, da geht es um Menschen in ihrem
Verhãltnis zu sich und zu andem, um Vater und Sonne und Geliebte usw., um Seelen,
hauptsachlich ungliickliche, und um Gesellschaft usw., ais sei das Gelânde dafíir gesichert, die
Erde ein fur allemal Erde, die Hõhe des Meeresspiegels geregelt ein fiir allemal). (S. 16)

Da er sich als alleinlebender Pensionar mehr oder weniger aus der Gesellschaft
zuruckgezogen hat, interessiert er sich kaum noch fur deren Belange. Hingegen kõnnen

176

Diesen Aspekt hebt besonders Beatrice von Matt hervor, indem sie Herrn Geiser einen
„altgewordene(n) Homo faber" und ,,hochenrwickelte(n) Technokrat(en)" nennt. Von Matt, 1991: 347
177
Gerda Zeltner spricht von einem „aus alien Rollen hinausgealterten Mann [...], der sich abhanden
kommt, sich aber zugleich begreift und annimmt als blanke Nichtigkeit in den Gezeiten der
Erdgeschichte." Zeltner 1980: 77. Beatrice von Matt nennt Geiser konkreter den Prototypen „fur die
allzu vielen, die ihr Leben nicht aus Leidenschaft fur eben dieses Leben selber bestimmen [...]. von Matt,
1991:347
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die Natureindrûcke ungebremst auf ihn eindringen und ihm Angst einflõBen. Da ist das
Gerâusch des Regens, der kontinuierlich auf ein Blechdach „kloppelt", also akustisch (S.
9, 10) oder optisch in sein BewuBtsein dringt (S. 16, 29, 32, 55, 73, 78). Der Dormer
stõrt seine Ruhe, Geiser versucht seiner Angst Herr zu werden, indem er die
verschiedenen Arten des Donners kategorisiert. (S. 11-13) Auch die Tiere wirken auf
Geiser jetzt beângstigend. Feuersalamander tauchen in seinem Haus auf, die unter der
Lupe wie Dinosaurier wirken. Seine hungrige Katze geht ihm so sehr auf die Nerven,
dass er sie zunachst aus dem Haus wirft und schlieBlich im Kamin brat.(S.125)
Angesichts der zunehmenden Degradation und Verwirrung, die er an sich feststellt „offenbar fallen Hirnzellen aus" (S. 45), versucht er erbittert seine Besonderheit als
Mensch innerhalb der Schõpfung zu behaupten.178 Obwohl er nach dem erlittenen
Schlaganfall wie ein Lurch aussieht (S. 124), heiBt es wenig spater:

Herr Geiser weiB sein Geburtsjahr und die Vornamen seiner Eltern, auch den Madchennamen
seiner Mutter und wie die StraBe in Basel heiBt, wo er geboren worden ist, die Hausnummer (was ein Lurch ailes nicht weiB).
Herr Geiser ist kein Lurch. (S. 125)

Dennoch spurt Herr Geiser, dass er gegen dem bei ihm ablaufenden Verfallsprozess
machtlos ist und dass sein theoretisches Wissen keine praktischen Konsequenzen hat.
Die formale Textgestaltung ist sehr elaboriert;179 drei Erzahlperspektiven sind
erkennbar. Die Perspektive des Protagonisten wird in der erlebten Rede dargestellt und
gibt dessen zunebmende Desorientierung unmittelbar wieder180, ein auktorialer Erzahler
berichtet kommentarlos von den Handlungen Herrn Geisers, folgt ihm distanziert und
niichtern, als ware er eine Kamera. Die dritte Stimme in der Erzâhlung sind Herrn
Geisers Textausschnitte, die in die grafische und erzahltechnische Gestaltung mit
eingehen. Sie sind durch Formatierung, Schrifttypen und graue Schattierung vom ubrigen
178

vergleiche dazu Aeschbacher, 1994: 308: ,Je mehr sich aber Herr Geiser zu wehren versucht, umso
mehr wird ihm von der Natur seine Bedeutungslosigkeit, Schwache und Chancenlosigkeit vor Augen
gefuhrt. Seine eigene Verganglichkeit, die Gebrechlichkeit seines Keepers und Geists sind deutliche
Beweise der Aussichtslosigkeit dieses Kampfs."
179
Zu Frischs Schwierigkeiten, die passende Erzahlperspektive zu rinden, findet sich eine kurze Passage
in Montaut „Eine literarische Erzahlung, die im Tessin spielt, ist zum vierten Mai miBraten; die
Erzahler-Position uberzeugt nicht." Frisch, 1978: 21
180
vergleiche dazu Butler, 1983: 97
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Text abgehoben, bieten aber vielfáltige intertextuelle Bezûge zum Geschehen innerhalb
der Erzâhlung und beleuchten die psychische Verfassung des Protagonisten. Die
Ausziige, die von Naturkatastrophen in den Alpen berichten (S. 22, 23), relativieren fur
Geiser das aktuelle Geschehen und versuchen, ihm die Brisanz zu nehmen, da sie auf eine
Zukunft nach dem Ungluck verweisen:
Kaum daB die verhãngnisvollen Schneemassen, die ihnen Herden, Wohnstatte und Angehõrige
entrissen hatten, schmolzen, als auch die Uberlebenden schon neuen Mutes ihre Hiitten in
Cozzera wieder aufbauten, gleich jenen, denen die Gluten des Vesuvs die Heimat zerstõrte und
die, kaum daB das Ungeheuer den feuerspeienden Rachen schlieBt, auch schon wieder daran
denken, ihre Wohnstatt von neuem auf der noch heiBen Lava aufzurichten. (S.23)

Die Zitate aus der Genesis (S. 17) kontrastieren mit Ausschnitten aus dem Brockhaus
iiber die Entstehung des Lebens auf der Erde und dokumentieren so die Zerrissenheit des
Protagonisten zwischen einem christlich geprãgten Weltbild, das dem Menschen eine
Sonderstellung innerhalb der Schõpfung einrãumt (S. 113), und einem aufgeklârten
Determinismus, der den Menschen einreiht in die Naturgeschichte.(S. 28, S. 89) Der
Verweis auf die Dinosaurier (S. 83-85), die eine Zeit lang die Erde bevõlkerten und dann
ausstarben, stellen unausgesprochen eine Beziehung her zur Endlichkeit menschlicher
Existenz. Zweimal erscheint die handschriftliche Notiz „Verwandlung von Menschen in
Tiere, Baume, Steine etc. Siehe: Metamorphose/Mythos" (S. 35, 74), die ein Hinweis
darauf sein kõnnte, dass Herr Geiser sich zunehmend von einem anthropozentrischen
Weltbild entfernt und seine Abgrenzung gegenûber der mãchtig auf ihn einwirkenden
Natur immer schwãcher wird.181 Damit ist jedoch nicht nur Schrecken verbunden,
sondern auch ein Erkenntnisprozess in Gang gesetzt. Das Zitat erinnert an das Fragment
des Empedokles: „Ich war ja einst schon Knabe, Mádchen, Strauch, Vogel und aus dem
Meere emportauchender Fisch."182 Mit der psychischen Anverwandlung des Fremden ist
181

Vergleiche Butler, 1983: S. lOlf: ,JFur Herrn Geiser wird das schõpferische Prinzip, das die von
Menschen erdachten Mythen eben verkorpern, von der toten Gegenwelt der Fossile võllig ûberschattet.
Denn dièse unterstreichen nicht nur die Belanglosigkeit der Menschheit, sondern relativieren wesentlich
auch das ganze anthropomorphe Geschichtskonzept selbst. [...] Wie ein umgepolter Faust wird Herr
Geiser durch solches Wissen buchstablich gelahmt". Meines Erachtens verkennt der Interpret hier
Geisers ambivalente Haltung gegenûber seiner Erkenntnis.
Empedokles, fr. 117, zitiert nach Hartmut Bõhme, 1989: 135
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ein Erkennen jenseits von rationalem Wissen mõglich, - dieser Vorstellung náhert sich
Herr Geiser kurz vor seinem wahrscheinlichen Tod, so dass er seine Angst in
Gelassenheit verwandeln kann:
Die Ameisen, die Herr Geiser neulich unter einer tropfenden Tanne beobachtet hat, legen
keinen Wert darauf, daG man Bescheid weiB iiber sie, so wenig wie die Saurier, die
ausgestorben sind, bevor ein Mensch sie gesehen hat. Allé die Zettel, ob an der Wand oder auf
dem Teppich, kõnnen verschwinden. Was heiBt Holozan! Die Natur braucht keine Namen. Das
weiB Herr Geiser. Die Gesteine brauchen sein Gedachtnis nicht. (S.139)

Die Erzâhlung endet mit sechs Textausschnitten zu den Themen Erosion, Alter der
Kastanienbãume,

Eschatologie,

Kohârenz,

Kastanienkrebs,

Archáologie

und

Schlaganfall, die aile mit dem physischen Zustand von Herrn Geiser in Beziehung gesetzt
werden kõnnen, seinem kõrperlichen Verfall, der an ein Ende gekommen ist. Der letzte
Textabschnitt ist eine niichterne Beschreibung des Tais, in dem sich nichts verândert hat,
auBer dass die erlebte Rede, die Herrn Geiser reprãsentiert, verstummt ist.

3.4.1. Die Bergbesteigung als Weg zur Erkenntnis

In der Erzâhlung setzt sich der Protagonist auf zwei verschiedene Arten mit der
Topographie auseinander: Zunáchst verharrt er statisch uberwiegend in einem
geschlossenen Raum und setzt sich rein theoretisch mit dem drohenden Erdrutsch
auseinander. Mehr ais der Ort, in dem er ein Gefangener seiner selbst ist, bedroht ihn
jedoch die nicht verrinnende Zeit, sie hõhlt ihn aus und frisst seine Kráfte.
Konsequenterweise setzt er sich in Bewegung und versucht, sich aus der beklemmenden
Situation zu retten und zu FuB aus dem Tal und iiber den Berg zu kommen. Das Ûberden-Berg-kommen ware dann wõrtlich zu verstehen als Heilung aus einer heillos
gewordenen Situation im Tal. Der Weg auf die Passhõhe wird fur ihn jedoch zu einer Art
Passionsweg'83, der ihn zunáchst nicht befreit, sondern in die Kniee zwingt. Die blutige

183

Auch der Umstand, dass der alte Mann auf seinem Weg auf den Berg bis zu einem MuttergottesFresko kommt, dort ausruht und dann wieder kehrtmacht, verstarkt die religiõsen Konnotationen, mit
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Schramme am Arm (S. 94) und die nassen FûBe (S.95) geben ihm nicht das Aussehen
eines Menschen, der der Natur úberlegen ist, sondem das eines Verlierers, der schlieBlich
noch den aufrechten Gang einbiiBt und an seine Grenzen stõfit:
Zum Keuchen kommt die Angst, die Hast, der Ãrger iiber sich selbst und der SchweiB, und wo
das Dickicht sich lockert, wird der Hang noch steiler; ein aufrechter Gang ist kaum noch
mõglich. Es wird ein Kraxeln auf alien Vieren, wobei eine Stunde mehr Krâfte kostet als drei
Stunden auf einem Pfad, von Wurzelstock zu Wurzelstock, und plõtzlich sind die Felswânde da
Ein Mscher Tritt und es ist aus. (S. 97)

Die Attribute seiner Kultur in Gestalt eines Regenschirrns, eines Feldstechers oder einer
Landkarte sind hinderlich oder nutzlos, der Schirm schutzt nicht vor dem Regen und
erschwert das Gehen, Feldstecher und Landkarte ntitzen ihm bei Nebel nichts, weil die
Orientierungspunkte aus dem Blick geraten sind. Einzig die Erinnerung an vergangene
Wanderungen helfen ihm, so dass er doch noch die Passhõhe erreicht. Als Finesse
innerhalb der Textgestaltung kommt es hier zur Kongruenz von Form und Inhalt - der
Hõhepunkt der Erzáhlung ist erreicht, als Herr Geiser auf der Hõhe angelangt ist, von
der aus er ins Nachbartal sehen kann. Von dort aus kõnnte er nach Basel fahren. Dieses
„Gipfelerlebnis" weckt in Herrn Geiser jedoch keine Euphorie, sondem eine Reihe
lapidarer Feststellungen, die signalisieren, dass der alte Mann keine Zielvorstellungen
mehr hat. Ebenso wie er sein Ende akzeptiert, findet er sich mit der Historizitãt
menschlicher Existenz ab. Das Zitat des Titels „- der Mensch erscheint im Holozân"(S.
103) markiert diese Erkenntnis. Der Wendepunkt Uegt wenig spáter in seiner
Entscheidung, doch wieder ins Tal zurùckzukehren, da er nicht mehr weiB, was er in
Basel, seinem frùheren Wohnort, machen soil. Was soil Herr Geiser in Basel?" (S. 105)
heiBt es als Moment des Zweifels und spãter aus Ûberzeugung „Was soil Herr Geiser in
Basel!" (S. 109) Das verânderte Satzzeichen ist das minimalistische Gestaltungsmittel,
das auf das Ende eines Reflexionsprozesses verweist. In seiner selbstbewuBten
Entscheidung manifestiert sich Herm Geisers Autonomie, so dass seine Umkehr doch

denen diese Textpassage spielt. (S. 104) Herr Geiser ist aber durch und durch profan eingestellt; er sucht
vor dem Muttergottes-Fresko nur nach einem liegengebliebenen Ovomaltine-Papier.
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nicht imbedingt einer Niederlage gleichkommt: „Herr Geiser wird das Tal nicht verlassen.
(Mõglich ware es gewesen!)" (S. 111).
Eine áhnlich wichtige Funktion fur die Konstitution eines Ichs hat fur Herrn
Geiser die Erinnerung an die Matterhornbesteigung in Begleitung seines Bruders. Die
beiden hatten beinahe miihelos den Gipfel erreicht und das Gipfelerlebnis war eher
enttãuschend ausgefallen:184
Das also ist allés: man iBt einen kalten Apfel auf dem Matterhorn, wahrend auch schon eine
nãchste Seilschaft kommt, eine, die sie nicht iiberholt hatten; zwei Manner und eine junge
Japanerin. Viel war vom Gipfel aus nicht zu sehen. (S. 130)

Wãhrend des Abstiegs kommt es jedoch zu einer lebensgefahrlichen Situation, die die
Bergfahrt

zum

unvergesslichen

Erlebnis

werden

lãsst.

Aufgrund

eines

Orientierungsfehlers muss der Protagonist alleine lange Zeit ungesichert an der
Felsenwand stehen, bis ihn der Bruder aus der misslichen Lage befreien kann. So bleibt
fur ihn die Bergbesteigung nicht als Naturerlebnis im Gedãchtnis - nicht einmal der Berg
sieht aus der Nâhe betrachtet schõn aus - sondern aufgrund der ausgestandenen Angst
und der Rettung durch seinen Bruder. lg5In den GefUhlen und zwischenmenschlichen
Beziehungen manifestieren sich die Energien, die das Erlebnis im Gedãchtnis bleibend
verankern. So ist Frischs Erzâhlung bei aliem Fatalismus doch von einem entschiedenen
Humanismus geprãgt, der der Erinnerung, der freien
zwischenmenschlichen

Zuwendung

eine

zwar

Entscheidung und der

vergãngliche

und

gegenuber

Naturgewalten schwache, fur das Individuum jedoch existentiell wichtige Bedeutung
zuschreibt. Die beiden Bergerlebnisse des Herrn Geiser als junger und als alter Mann
reprãsentieren Extremsituationen, in denen ein Licht auf das fallt, was den Menschen als
solchen auszeichnet. Es bleibt festzustellen,

dass Frisch mit dem Motiv der

184

Widmers Beschreibung des Gipfelerlebnisses am Allalinhorn in den Schweizer Geschichten kõnnte
auch als eine Parodie auf die hier dargestellte Gipfelszene gelesen werden, ware Wïdmers Text nicht vor
der Erzâhlung Max Frischs erschienen. Auch bei Widmer kommt das Wettrennen auf den Gipfel vor,
ebenso wie die Drangelei um das Gipfelkreuz. Selbst die junge Japanerin fehlt nicht. Widmer, 1975:
111,112. Bei aller Komik der Szenerie von Widmer ist ihr anscheinend auch ein hohes MaB an
Realismus zuzusprechen.
185
Der erfahrene Bergsteiger Oswald Oelz nennt die Angst ein entscheidendes Motiv fur Bergsteiger:
„Angst und die Uberwindung der Angst vor der Angst waren und sind essentielle Bestandteile des
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Bergbesteigung auf der Suche nach Erkenntnis auf ein geradezu archaisches literarisches
Bild zuriickgreift, das bereits im Alten Testament z. B. in den Bùchern Moses erscheint,
bei Petrarcas Mont-Ventoux-Besteigung auftaucht und nicht zuletzt in Frischs eigenen
frahen Werken erscheint.186 Den Protagonisten von Max Frisch ist jedoch jede
Transzendenz abhanden gekommen, denn „- daB es Gott gibt, wenn es einmal keine
Menschen mehr gibt, die sich eine Schõpfung ohne Schõpfer nicht denken kõnnen, ist
durch die Bibel und das Muttergottes-Fresko nicht bewiesen; die Bibel ist von Menschen
verfaBt." (S.103) Der Mensch ist auf sich selbst verwiesen, eine Erkenntnis, die ihm zwar
keinen Trost, dafiir aber Freiheit verschafft.187

3.5. Franz Bonis Alpen: Die Abschaffung der Alpen als Mythos

Franz Boni wurde 1952 in Winterthur geboren. Nach einer kaufinânnischen Lehre
arbeitete er als Gehilfe eines Eriïnders und als freier Handler und ist seit 1979 als freier
Schriftsteller tátig. In seiner ersten Verõffentlichung, den 1979 erschienenen Erzãhlungen
Ein Wanderer im Alpenregen, stehen Figuren im Mittelpunkt, die sich in ihrer
Umgebung, sei es nun eine Stadt- oder Naturlandschaft, nicht wohlfuhlen und deren
Ausbruchsversuche aus den unwirtlichen Orten zum Scheitern verurteilt sind. Die Alpen
(1983) sind der zweite Teil einer Chronik aus den Jahren 1955 bis 1984, zu der auch die
Bûcher Wie die Zeit vergeht und Allé Ziige fahren nach Salem gehõren. In Alpen
scheinen zunâchst Titel und Inhalt nicht zueinander zu passen, ist doch die in dem Text
dargestellte

Topographie

eine

Stadt

mit

ausgestorbenen

FuBgãngerzonen,

ernsthaften Bergsteigens. Ob die Spieler dieses Spiels dies zugeben, hãngt davon ab, ob der Zeitgeist
Nietzsches oder jener der 68er Generation herrscht." Oelz in der NZZ vom 5.16. November 1994
186
Siehe Max Frischs Roman Jiirg Reinhart. Eine sommerliche Schicksalsfahrt (1934) und Antwort aus
der Stille. Eine Erzàhlung aus den Bergen (1937)
187
Das Ende der Erzàhlung wird in der Sekundãrliteratur hâufig negativ interpretiert. Als Beispiel sei
hier Alexander Stephan zitiert: „Was sich als Erzàhlung iiber die jeden Menschen betreffende Erfahrung
von Alter und Tod anlalit, weitet sich so zu einem Bild vom hoflnungslosen Anspruch der Menschheit
auf Sinn und Ordnung aus. Radikaler hat sich der Schriflsteller Max Frisch noch in keinem Buch aus
Zeit und Welt zuruckgezogen. Denn wer das Ende eines Individuums wie Herrn Geisers mit dem
Untergang der Menschheit gleichsetzt, hat auch den oft beschworenen Satz von der „Kunst als
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Abbruchháusern und Brachland um Rangierbahnhõfe. Eine Gebirgslandschaft sucht der
Leser in dem Text vergebens. Damit wird der uberkommenen Gleichsetzung von
Schweiz und Alpen radikal widersprochen. Und dennoch durchziehen den Text
Anspielungen auf das Gebirge, das ais Teil der schweizerischen Topographie allerdings
eine andere Rolle spielt, ais es die offizielle Imagologie vorgibt. Der Text verfolgt somit
das Ziel eines sozialkritischen „Bildersturms". Franz Bonis Schweiz ist ein fínsteres
kaltes Land, in dem nicht zu Hause sein kann, wer kein Geld besitzt.188 Der Ich-Erzâhler
Nowak, ein Kunstmaler im Alter zwischen 20 und 30, schildert Episoden aus zehn Jahren
seines Lebens in der Schweiz zwischen den Jahren 1970 und 1980. Er stellt sich ais
Aufienseiter dar, der ohne finanzielle Mittel, Beruf und festen Wohnsitz seine Umgebung
wahrnirnmt. Er kann ais moderner Flaneur angesehen werden, eine literarische Figur, die
im ubrigen symptomatisch fur die Literatur der achtziger Jahre ist.189Der Flaneur
begegnet der Welt ais ein illusionsloser Beobachter, der an den Missstânden leidet, aber
angesichts der nicht zu bewãltigenden Problème resigniert. Der Zusammenhang von
Armut und Ortlosigkeit zieht sich ais roter Faden durch den Text. In der Einleitung heiBt
es:

Ich kam an in einer diisteren Zei, und duster ist mir die Stadt auch spãter erschienen. Ich besaB
keinen Rappen, denn meine letzten Mittel waren auf der langen Anreise aufgebraucht worden.
Ich schlich durch die dunklen StraBen, im Kopf eine Adresse, wo ich auf Kredit wiirde schlafen
kõnnen. (S.7)

In der Schlussszene zehn Jahre spãter hat sich fur den Ich-Erzâhler nichts geândert, die
Menschen stehen ihm ebenso gleichgultig und kalt gegenuber, nur die Preise sind
gestiegen. „Kein Bereich im Land, wo nicht katastrophale Zustânde herrschen." (S. 52)
lautet sein Fazit. Dem Ortlosen bleibt die Haltung des Beobachters: „So werde ich durch
Statthalter der Utopie" negiert." Stephan, 1992: 20. Ais so hoffhungslos kann m.E. das Ende nur dem
erscheinen, dem es selber schwerfállt, sich von einem anthropozentrischen Weltbild zu verabschieden.
188
Vergleiche Zingg,1992: 664: „Die Gelegenheitsarbeiter bereisen eine Schweiz, die nur Angst, Ekel
und Verzweiflung zu bieten hat; sie wandern durch enge Taler und essen warme Suppen [...]: die
Schweiz wird hier konsequent von unten her gesehen, vom Rande, von ihrer kalten Seite. Bereits die
Existenz dieser Menschen ist Kritik an der Schweiz; ihre Darstellung braucht nicht mehr viele Worte zu
verlieren, schon gar nicht kritische." Es wird deutlich, dass Boni mit der Wahl seiner Protagonisten mit
einem Tabu in der eher burgerlich orientierten Literarurszene bricht.
189
Siehe dazu Aeschbacher, 1997: 342ff
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das Leben ziehen ais ein Beobachter, ein Beobachter allerdings, daB Gott erbarm." (S.
117)
In demselben Zeitraum von 1970 bis 1980 entsteht in den Alpen der GotthardStraBentunnel. Wie der Klappentext des Bûches nahelegt, ist eine Parallèle zwischen den
raenschenfeindlichen Umstánden des Tunnelbaus, bei dem 16 auslãndische Arbeiter ums
Leben kamen, und den Zustânden im Flachland zu ziehen. Auch dort werden Menschen
im Arbeitsprozess verschlissen, wird mit Gewalt vorgegangen, wenn es um die
Durchsetzung staatlicher Ziele geht. Durch die Erwâhnung des Armeeeinsatzes beim Bau
des Gotthard-Eisenbahntunnels vor mehr ais hundert Jahren wird eine Traditionslinie von
staatlicher Gewalt gezeichnet, die von der Vergangenheit bis in die Gegenwart reicht.190

Ia der Schule hatten wir gelernt, der Genfer Louis Favre habe den Gotthardtunnel gebaut. Unter
der Ûberschrift war ein Bild gewesen: ein Knieender mit nackten Armen, Hammer, MeiBel, am
Helm eine Karbidlampe. Der wirkliche Erbauer des Tunnels - Auslander. Der Tunnel wurde
nãmlich von Lombarden und anderen Auslãndern gebaut. Ais sie bessere Arbeitsbedingungen
verlangten, weil sie im Stollen keinen Sauerstoff bekamen, wurde kurzerhand eine Armee
zusammengestellt und eingesetzt. In die Streikenden wurde ziellos geschossen und mindestens
vier wurden getõtet. Erst arbeitet man jahrelang unter unmenschlichen Bedingungen, teilt den
Schlafplatz im Massenlager mit mehreren Schichtarbeitern, dann wird man zum Dank
erschossen. (S. 11 Of)

Der Gotthard ist fur den Ich-Erzãhler ein Gedãchtnisraum geworden, den er mit
Ausbeutung und Gewalt assoziiert, die ihm auch andernorts begegnet. So beobachtet der
Ich-Erzãhler z.B. auch den Polizeieinsatz bei Demonstrationen fur ein Jugendhaus und
bei der Rãumung von besetzten Hãusern. Die Auseinandersetzungen mit der Polizei
gehõren zu seinen wiederkehrenden Erfahrungen; diese Episoden werden ironisch mit
dem Euphemismus „alltãgliche Einladung" (S. 50 f), „alltãgliche Einladung II" (S. 93ff),
„alltágliche Einladung III" (S. 96fí) und „alltãgliche Einladung IV" (S. 101)
Wie stark der Bau des Gotthardtunnels und die daran beteiligten Arbeiter das kollektive Imaginare
beeinflusst hat, zeigt auch der Text von Gertrud Leutenegger Gleich nach dem Gotthard kommt der
Mailãnder Dom. Dort heifit es: Diese Statuen [auf dem Mailãnder Dom] aber waren es, die meine Idee
des Bildes wahrend des Betrachtens veranderten. Zuoberst postiert auf den unzãhligen Tiirmen, von
nicht erkennbaren Lichtquellen gespenstisch angestrahlt, waren es nicht die Arbeiter in den Tunnels,
jeder einzelne erstarrt auf einem frostigen Gipfel des Gotthardmassivs?... Jedenfalls hat dieses Bild mein
Imaginares entzûndet wie kein anderes. In Gasser (Hrsg.), 2000: 85-87
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úberschrieben und fuhren die Schweiz ais kaschierten Polizeistaat vor, der vor der
Beseitigung unschuldiger, aber das System stõrender Menschen nicht zuriickschreckt.191
In der Gegenwart des Ich-Erzáhlers spielt der Gotthard insofern eine Rolle, ais er
direkt an der Bahnlinie Gotthard-Chiasso in der GotthardstraBe im Haus Alpenrose
wohnt. Die Alpen kommen fur ihn nur durch die Namen ins Tal. Er selbst kann aufgrund
seiner finanziellen Misère nicht in die Berge fahren. Ein Fabrikarbeiter verdient am Tag
durchschnittlich 50 Franken und mit 50 Franken Kosten fur eine Fahrt auf einen Berg
miisste auch ein Reisender rechnen. (S. 89). In einer Episode begegnet der Ich-Erzâhler
einem Gastarbeiter, der sich fur die Arbeit beim Tunnelbau verdingen lassen will. Der
Ich-Erzâhler mõchte ihn davor warnen, aber der junge Tùrke lacht ihn nur aus.

Ich fiihlte groBes Mitleid mit dem Jungling aus Anatolien und versuchte, inn moralisch
vorzubereiten: Es habe bereits dreizehn Tote gegeben, alies Auslânder, es sei sehr kalt, es gebe
hohe Berge, sagte ich. Wunderbar! Sagte er und ladite unternehmungslustig. Die Mineure
verdienen ein Trinkgeld, leben tief in den Schluchten in Baracken! Der junge Turke ist nicht zu
beeinilussen. Ich denke, er kann hier auf dem erhõhten Bahnhof noch eine Stunde das Leben
genieBen, dann wird er eingesperrt im Felsenmassiv des verfluchten Sankt Gotthard, in tiefem
Stollen, zehn Stunden Tag oder Nacht. (S.72)

Diese Szene macht deutlich, wie sich der auslândische Arbeiter aufgrund fehlender
Kenntnisse an einen Ort begibt, er ihm unter Umstânden das Leben kosten kann. Er trãgt
noch die Hoffhung in sich, dass eine Ortsverãnderung, ein Aufstieg in die Berge, eine
Verbesserung seiner Situation mit sich bringen kann.192 Diese Hoffhung hat der Ich-

Im Zusammenhang mit dem Opernhauskrawall in Zurich waren auch einige Autoren direkt in
Auseinandersetzungen mit der Polizei verwickelt, u.a. Reto Hanny (Siehe dazu Reto Hanny, Zurich.
Anfcmg September, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1981. Franz Boni berichtet in einem Interview iiber
den Erfahrungshintergrund des Romans Alpen: ,,1970 kam ich in die Stadt Zurich und wurde sofort mit
Ausbeutung und Unterdriickung konfrontiert, was ich zuvor nicht gekannt habe. Ich sah die grofien
Gegensãtze, einerseits die Reichen in den teuren Speiselokalen und andererseits die Stadtstreicher, mit
denen ich mich sofort solidarisch fiihlte. Ich sah die Arbeiter, die in kleinen Zimmern zu Wucherpreisen
leben muBten. Dann war damais auch der Krawall der Jugend um ein autonomes Zentrum. In den
StraBen war Tranengas. In drei Monaten fand ich mich dreimal in einer Polizeikaserne." Apud Pezold,
1991:284
192
In einer fruheren Erzâhlung von Franz Boni Ein Wanderer im Alpenregen (1979) wird von einer
Bergwanderung des Protagonisten erzahlt, der aus seinem Fabrikalltag ausbrechen will. Die Wanderung
hat aber nichts Erhebendes an sich, sondem gerat ihm zu einer unangenehmen Begegnung mit alten
Bauern und einer Nacht im Massenschlafsaal. Auch in dieser Erzahlung wird der Topos vom
befreienden Bergerlebnis demontiert. Boni, 1979
103

Erzãhler lângst verloren. Er wohnt zwar an der Bahnlinie, sie stellt fur ihn aber keine
Verbindung zu konkreten Orten dar, kein Weg an ein Ziel. So bleibt der Ich-Erzãhler ein
Wanderer in der Stadt, einem Gelande allerdings, das wegen seiner Kâlte und
Unmenschlichkeit ebenso halsbrecherisch sein kann wie eine Felswand und wo dem
Mittellosen jederzeit der Absturz droht.
Davon erzâhlt Boni in einer nùchternen, unverschnõrkelten Sprache, die
Wahrnehmungen wiedergibt, ohne sie zu interpretieren und daraus eine Geschichte zu
konstruieren. Dem Ich-Erzãhler gelingt es nicht, sich in dem ihn umgebenden Raum
einzurichten,

und

die fïagmentarische

Erzâhlweise

spiegelt

dessen Ort- und

Orientierungslosigkeit.

3.6. Hermann Burgers Roman Die Kunstliche Mutter : Topographie ais
Schreibimpuls
Hermann Burgers Roman Die Kunstliche Mutter ist wegen seiner vielseitigen
Einbeziehung der Topographie in das Romangeschehen fur mein Thema besonders
significant. Die Schauplãtze des Romans, Gõschenen und der Gotthard, werden zum
Kristallisationspunkt, an dem Burger in ãuBerst konzentrierter Art das darstellt, was im
literarischen Diskurs der spáten siebziger und friihen achtziger Jahre im Zentrum des
Interesses steht: Subjektivitát, d. h. Thematisierung der eigenen Person in ihrer
Geschichte, Sozialisation und Deformation und kritische Auseinandersetzung mit den
gesellschaftlichen Zustânden. Zudem weist die sprachliche Gestaltung des Romans in
hohem MaJ3e die charakteristischen Elemente seiner Zeit auf:

Intertextualitat,

Textmontage inklusive Verwendung der schweizerischen Mundart und Sprachartistik.
Auch was die Vermarktung seines Bûches angeht, verhalt sich Burger zeitgemaB. Wie
kaum ein anderer zeitgenõssischer Schriftsteller aus der Schweiz arbeitet er nach der
Devise, dass literarischer Erfolg nicht nur auf dem Papier gemacht wird, sondem dass der
Markt nach der ganzen Person verlangt.193 Noch vor der Publikation des Romans
193

Die schweizerische Literaturkritikerin Elsbeth Pulver schreibt dazu: „Kaum ein anderer Autor lebt
das Verlangen, nein die Gier nach Õffentlichkeit (die wohl keinem so ganz fremd ist) so unverhohlen,
so hemmungslos aus wie Burger. Diese Ehrlichkeit hat etwas geradezu Entwaffiiendes; wenigstens
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verõffentlicht

er

einen

mehrseitigen

Bildbericht

úber

seinen

Kuraufenthalt

in

Bõckstein/Badgastein unter dem Titel „Einiahrt in den Zauberberg"194. Dort berichtet er
von der stockenden Arbeit an dem Roman und dem Versuch, der Fiktion durch reale
Erfahrungen auf die Sprunge zu helfen.
Burgers literarische Produktion hatte - bei alien unterschiedlichen Verkleidungen
und Platzierungen (so ais Dorfschullehrer in Schilten, als Zauberer in Diabelli oder als
abgehalfteter Germanist in Die Kùnstliche Mutter) immer wieder seine eigene Person
und in zunehmendem MaBe auch seine Krankheit als Zentrum. Burger selbst bezeichnete
das Schreiben als „eine lebensrettende - oder - verlângernde - LangzeitmaBnahme als
Reaktion auf hõchste Notsituation (...). Wo Pharmaka und Psychopharmaka, die Spritzen
und Kapseln nicht mehr weiterreichten, setzte meine Forschungsarbeit ein, die Frage war
nur, ob zugunsten der Gesundheit oder des Romans"195.Da die Verarbeitung der eigenen
Biographie als Textmaterial zum literarischen Verfahren Burgers gehõrt196, erscheint es
sinnvoll, einige Angaben zu seinem Lebenslauf zu machen.197
Hermann Burger wurde am 10. Juli 1942 in Aarau, Kanton Aargau geboren. Er
wuchs in bûrgerlichen Verhaltnissen auf. Ûber die traumatisierende Wirkung der
mûtterlichen Erziehung ist in seinen Texten, insbesondere in der Kùnstlichen Mutter
verstellt er sich nicht. Was weiss man inzwischen nicht ailes ûber seine Person! Wie er die Bobbahn
hinunterfegt, im Heilstollen schwitzt, in die Intensivstation eingeliefert wird, und was auf dem Billetdoux seiner therapeutischen Freundin geschrieben steht. Manchmal mõchte man ihm geradezu in den
Arm Mien, ihn am Reden hindern! (...) Im Hinblick auf Hermann Burger mûsste man wohl sagen, dass
er den Medien (zu) viel verrat, ohne sich schreibend ganz nahe zu kommen" Pulver, 1989: S.324
194
Tagesanzeiger Magazin Nr. 45, 7. November 1981
195
Burger, 1986: 73
196
Claudia Storz charakterisiert dieses Verfahren folgendermafien: „(...) Privates artistisch ins
Àsthetische stilisiert. So bekrânzt er Einfaches mit Metaphern, Traurigkeit verbramt er skurril, und
selbst den Absturz am SchluB fuhrt er in akrobatischer Volte vor. Dabei analysiert er sich laufend selbst,
seinen Zwang zu Originalitãt, seine Fremdwõrtermanie, undfindettriftige Grunde.(...) je mehr sich im
vulgãren Leben die Erfahrungen, besonders die schlimmen, zu wiederholen beginnen, desto grõBer ist
sein Wunsch, in der Kunst Niegesagtes und Unerhõrtes zu erleben. Doch in der Metasprache beklagen
aile seine Texte die Unfahigkeit zu lieben." Storz, 1996: 9f.
197
In der Sekundârliteratur steht mehrfach die Verknùpfung von Werkgeschichte und persõnlicher
Geschichte des Autors im Vordergrund, so bei GroBpietsch:„Die Kùnstliche Mutter ist bis in die Details
stark autobiographisch und, vor allem was die Personen angeht, noch weniger verschlûsselt als Schilten.
Burger selbst schatzte zwar, der ,Anteil an ureigenst erlebter Biographie in seinen Bûchern betrage etwa
10 Prozent". Eine der Betroffenen hingegen, seine Schwester, las den Roman „mindestens zu 90 Prozent
als Biografie, auch da, wo die anderen Léser nichts Biografisches vermuten und das Erzâhlte mûhelos
als Fiktion deuten." GroBpietsch: 152. Dagegen argumentiert Wûnsche, dass der Begriff
,Autobiographesken" eher das Schreibverfahren Burgers kennzeichne: „es sind Sprachspiele mit mit
autobiographischen Implikationen, die jenen Personen, die dem Autor nahe standen, mehr als
Vexierung, denn als Ausdruck realer Verhâlmisse erscheinen mûssen." Wûnsche, 1998: 229
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vielfach die Rede. Die Eltern gehõrten der sogenannten „Moralischen Aufriistung" an,
einer vor dem Zweiten Weltkrieg gegriindeten Organisation, deren Ziel eine
Verbesserung der Welt durch „keuschen" Lebenswandel war. De facto hatte die
Organisation eine stark kõrperfeindliche

Ausrichtung nnd verlangte von ihren

Mitgliedern in der allabendlich abgehaltenen „stillen Stunde" eine Art õffentlicher Beichte
iiber Gedanken und Taten wãhrend des Tages.198
Burger studierte nach Abschluss der Oberrealschule in Aarau zunãchst
Architektur in Zurich. 1965 begann er mit dem Germanistikstudium, das er 1973 mit
einer Dissertation iiber Paul Celan abschloss. Burger hatte zunãchst vor, eine
akademische Laufbahn einzuschlagen und wurde darin durch Prof. Karl Schmid bestarkt,
der ihn zu einer Habilitation mit drei Studien zw zeitgenóssischen Schweizer Literatur
anregte. Vom Sommersemester 1975 an hielt Burger Vorlesungen und Kolloquien an der
Eidgenõssischen Technischen Hochschule in Zurich, seine Hoffhungen auf eine Professur
musste er allerdings aufgeben. Neben seiner akademischen Laufbahn begann Burger auch
schon friih zu publizieren. Bereits 1967 wurde sein erster Gedichtband Rauchsignale
verõffentlicht, 1970 erschien sein erster Band mit Erzâhlungen Bork. Zudem arbeitete
Burger seit 1969 als freier Mitarbeiter am Aargauer Tagblatt. Als 1982 Hermann Burgers
zweiter Roman Die Kiinstliche Mutter erschien, hatte der Autor sich bereits mit dem
Roman Schilten (1976) und dem Erzâhlband Diabelli (1979) einen Namen als
wortgewaltiger Sprachartist199 gemacht, der in zahlreichen Interviews, Lesungen und
õffentlichen Auftritten - z.B. als Zauberer auf der Frankfurter Buchmesse - nicht nur fur
sein Werk, sondern auch fur seine Person warb. Sein letztes Romanprojekt Brenner war
als eine Tétralogie geplant, in der Burger die Geschichte seiner Kindheit und seiner
Vorfahren in die Geschichte einer Tabakdynastie hineinprojiziert. Burger erlebte die
Publikation des ersten Bandes Brunsleben im Jahr 1989 bereits nicht mehr, er nahm sich

Siehe dazu das Kapitel „Caux und die Moralische Aufriistung", in dem Claudia Storz iiber die von
Burger als negativ wahrgenommenen Einfliisse dieser Organisation besonders auf die sexuelle
Entwicklung schreibt. Storz, 1996: 130-140
199
So Wilfried F. Schoeller in seiner Rezension zu Die Kiinstliche Mutter. „Seine bisherigen Biicher
haben dem 1942 geborenen Schweizer Hermann Burger seit „Schilten" das Epitheton „wortmachtig"
eingetragen wie ein Markenzeichen flir Phantasie und Artistentum." Schoeller 1982: S.II. Siehe auch
Wysling: ,3urger ist der grossie Sprachzauberer der Deutschschweizer Nachkriegsliteratur, ein
Wortakrobat, der alie anderen an Virtuositãt in den Schatten stellt." Wysling 1996: 69
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am 28. Febraur 1989 das Leben. Postum erschienen noch sieben Kapitel des zweiten
Bandes Menzenmang (1992).
Zu den in Burgers Texten verarbeiteten biographischen Themen gehõrt neben
seiner Kindheit und Sozialisation auch die Krankengeschichte. Seit 1971 litt er an
psychosomatischen Beschwerden und begann 1974 mit einer psychotherapeutischen
Behandlung. Depressionen und manische Schiibe, die sich in immer kurzeren Abstânden
abwechselten, beeinflussten seine Arbeit, so dass die Themen „Krankheit" und
„Therapie" in Schilten implizit und in Diabelli und der Kunstlichen Mutter explizit
Eingang fanden. Burgers Krankheit verschárfte sich im Laufe der achtziger Jahre und
machte zum Teil mehrwõchige Klinikaufenthalte notwendig. Die immer wieder
auftretenden Depressionen, die er mit starken Psychopharmaka behandelte, lieBen ihn
befurchten, dass er seine Produktivitãt ganz verlieren kõnne. Um so hektischer versuchte
Burger die Phasen relativer Gesundheit zu nutzen, um zu publizieren, was dazu fiihrte,
dass er immer hãufiger eigene Materialien an verschiedenen Stellen in leicht verãnderter
Form verõffentlichte. So erscheint die Passage iiber seine Produktionsschwierigkeiten an
der Kunstlichen Mutter in der Frankfurter Poetik-Vorlesung200, im TagesanzeigerMagazin und in der Neuen Rundschau - Beitrãge, die dann in den Anthologien Ein Mann
aus Wòrtern201 und Ais Autor aufder Star wieder auftauchten.
Nach einem Ûberblick iiber den Inhalt des Romans soil aufgezeigt werden, wie
der Schauplatz des Romans die Thematisierung von Subjektivitát, Schweizkritik,
sprachlicher Gestaltung und Rezeption beeinflusst.
Zum Inhalt: Der Protagonist Wolfram Schõllkopf,

Germanist mit dem

Spezialgebiet Gletscherkunde, verliert durch Intrigen des Lehrkõrpers seinen Lehrauftrag
an der Eidgenõssischen Technischen Universitát zu Zurich und mõchte sich ob dieser
narzistischen Krânkung in der Pausenhalle der ETU zu Tode stûrzen. Sein Vorhaben
wird aber durch eine Herzattacke und Einweisung in die Klinik verhindert. In einem
Ruckblick erfáhrt der Léser einiges iiber die Wurzeln von Schõllkopfs Leiden: Vor 15
Jahren ist in demselben Krankenhaus Flavia Soguel, seine Geliebte, die ihn von seiner
sexuellen Verstõrung befreit hat, gestorben, und das nur, weil Schõllkopf im
200

Vergleiche Burger, 1986: 72; Tagesanzeiger Magazin Nr. 45, 7. November 1981 und Neue
Rundschau, Heft 2 1982
201
Burger, 1983: 31- 46 und Burger, 1987: 114 - 120
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entscheidenden Moment nicht bei ihr geblieben ist, sondem bei seiner Mutter um
Verstãndnis fiir die Ûbertretung des Keuschheitsgebots geworben hat. Damit ware die
eigentlich Schuldige an Schõllkopfs Krankengeschichte genannt. Durch die mutterliche
puritanische Erzeihung hat der Held nicht nur seine potientielle Frau verloren, sondern
sich auch eine dauerhafte „Unterleibsmigrane" (S. 29) in Form von Penisspasmen und
Depressionen zugezogen.
Durch dieses Leiden wird Schõllkopf ein „Omnipatient" (S.14), der schlieBlich
seine letzte Rettung in der Auer-Aplanalpschen-Tunneltherapie, auch Kunstliche Mutter
genannt, sieht. Im Herzen des Gotthardmassivs befindet sich diese unterirdische Klinik,
eigentlich eine Mischung aus Bordell, Theater und Kuranstalt, wo der Held durch einen
symbolisch-mythischen Inzest mit Mutter- und Schwesterfiguren schlieBlich lustvoll
wiedergeboren wird. Damit schlãgt seine Depression um in Euphorie und er verlãsst als
neugeborener Mensch, nun aber mit einem Doppelgãnger, den Gotthard in Richtung
Tessin. Die Zwillinge Armando UNO und Armando DUE durchstreifen im roten Alfetta
due mila die Ortschaften, geben sich einem gefuhllosen Lebensrausch hin, finden keinen
Lebenssinn mehr und beschlieBen zu sterben.
Der Roman ist in funf Kapitel eingeteilt, was an die Struktur des klassischen
Dramas erinnert. Das erste Kapitel behandelt die Entlassung des Privatdozenten aus der
Universitãt, das zweite Kapitel seinen Aufenthalt in Goschenen am Gotthard. Das dritte
Kapitel, der „Brief an die Mutter", der eigentlich an die Schwester gerichtet ist, ist als
Hõhepunkt zu lesen. Der Protagonist stellt hier die Schliisselszenen seiner Kindheit und
Pubertãt, die zu seiner Erkrankung gefiihrt haben, dar. Das Kapitel endet mit einem
umfassenden Fluch auf die „Schreckensmûtter" (S. 154) - seine leibliche, die Universitãt
und die Schweiz - , auf die Ãrzte und Frauen im allgemeinen. Das vierte Kapitel schildert
die Kur im Gotthard-Heilstollen und das letzte Kapitel den Tod in Lugano. Die
Erzâhlperspektive wechselt zwischen der personalen Erzâhlform und der Ich-Erzâhlung.
Damit erklart sich Wolfram Schõllkopf auf der Textebene als Urheber des Romans, der
als eine Art Therapiebericht, adressiert an die „Hinterbliebenen im Unterland"202(S.122)
" Bei der Anrede handelt es sich um eine der zahlreichen Anspielungen auf Thomas Manns
Zauberberg, in dem bei Gesprãchen zwischen Joachim Ziemfien und Hans Castorp immer wieder die
Unterschiede in der Lebensweise des „Flachlands" und des Sanatoriums „Berghof zur Sprache
kommen Die Anrede wird bei Burger in weiteren Variationen verwendet: „ihr unheilbar Gesunden und
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2
konzipiert ist. Bei dem Roman handelt es sich ura ein hochartifizielles Stuck Prosa.203

aus den zahlreichen darin enthaltenen Themenkomplexen sei hier das der Inszenierung
der Gebirgstopographie herausgegriífen.

3.6.1. Der Gotthard und das kranke Ich: eine Egotopographie

Es galt, „die Schõllkopfsche Psychosomatik und Depression zu lokalisieren, in
Landschaftszwânge umzuwandeln"204, so heiBt es in den Erlãuterungen, die Burger zu
der Arbeit an dem Roman Die Kùnstliche Mutter in seiner Frankfurter Poetik-Vorlesung
gibt. Dort berichtet er ebenfalls iiber den Eindruck, den Gõschenen bei ihm hinterlassen
hat.

Meine erste Aktennotiz vom 30. April 1978 lautet:
Jch habe hier in Gõschenen auch die Natur wieder wahrgenommen (...) Stiefinutter: ahd.
>stiof<, bedeutet ursprOnglich abgestutzt, beraubt, verwaist(...) die Felsentherapie: terrestrische
Strahlen, Erze, Mneralien, Eisenwasser, Gotthardgranit. Ein sogenannter Bettenzug fahrt die
Patienten ins Berginnere, Stolleneinfahrt, Petro-Therapie, Mutter Erde (...) Spital: Mischung
von Kurzentrum und Bordell. Die Kunstliche Mutter im Sinne eines magischen Theaters iiber
die Phanomene des Mûtterlichen (...) Urmuttermund-zu-Mund-Beatmung (...) In Gõschenen
ein Leidens-Atelier errichten."205
Und weiter berichtet der Autor aus seiner Textwerkstatt: „Eisige Kãlte wehte mir
aus der Familie entgegen, ich iibertrug sie auf den Schauplatz der berùchtigten
Schõllenen- und Teufelsschlucht am Gotthard-NordfuB."206 Die Landschaft wird so zum
konkret anschaulichen Reprásentanten fur die emotionale Kalte, die dem Protagonisten

Hinterbliebenen im Unterland" (S. 61), „Ihr Hinterbliebenen im Flachland" (S. 198), „Ihr
Hinterbliebenen der AuBenwelt" (S. 154), „ihr Unterbliebenen im Flachland" (S.213), „ihr Kur- und
Liebespfuscher im Unterland" (S.222), Jhr Hinterbliebenen" (S. 229)
03
Ein wichtiger Aspekt ist zum Beispiel das von Burger bereits in seinem ersten Roman Schilten
gewahlte und in der Kunstlichen Mutter wieder aufgegriffene Briefschema, das auch die weitere Prosa
Burgers charakterisieren wird. Siehe dazu besonders die Dissertation von Wunsche 1998, die eine
ausfíihrliche Untersuchung des artistischen Schreibverfàhrens von Hermann Burger vornimmt.
204
Burger 1986: 78
205
ebda.: 73
206
ebda.: 74
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Wolfram Schõllkopf von seiner Familie, insbesondere seiner Mutter entgegengebracht
wird. Aus dieser Setzung ergeben sich inhaltliche und sprachliche Konsequenzen:
Der Text wird mit den Leitmotiven Kãlte, Eis, Hârte, Leblosigkeit, Bergmassiv
versus Warme, Sonne, Vitalitát und Hõhle durchzogen.207 So ist es in erster Linie die
„Migrane- und Eismutter" (S. 25), die „Kalte Sophie" (S. 155) die die Erkrankung des
Protagonisten herbeigefíihrt hat. Sie hat ihn, als er sie als Kind nõtig hatte, allein
gelassen: „Wolfram Schõllkopf ist ein gefrorenes Meer an entbehrten Gutenachtkiissen."
(S. 138). Besonders ihre Priiderie und kõrperfeindliche Sexualerziehung hat dazu
gefuhrt, dass sich die Vereisung auf den Sohn ubertragen hat und sich physisch als
Impotenz und psychisch als Depression áuBert. So beklagt der Held seine
„Lumbalvergletscherung" (S. 147) und bekommt seine eigene Psyche wâhrend der
Thérapie in der Auer-Aplanalpschen Gotthardklinik als Gletscher vorgefiihrt:

„Doch die Frau Primarius hat den Gletscher, unersãttlich im Requirieren neuer
Therapiegewalten, angemietet, als sich die Chancen, dich als Patienten zu bekommen, an der
paramedizinischen Geriichteborse verdichteten, hat die heizbare Panoramascheibe in diesen
alten Operationssaal aus dem nach dem Ersten Weltkrieg ausgelassenen Fortifikationskomplex
einbauen lassen, das Ganze hygienisch renoviert, auf aseptischen Hochglanz gehracht, weil sie
der Meinung war, ein Monstum wie du, eine Showfreakkreuzung aus Rumpfinensch und
Ischiophagen-Muttermissgeburt musse auf Anhieb mit einem erdgeschichtlich wie ráumlich
mehrdimensionalen Rõntgenbild seiner Kriippelpsyche konfrontiert werden." (S.170 f.)

Damit werden Erscheinungsformen der áuBeren Natur zur Veranschaulichung des
Seelenlebens herangezogen.208 Die Pubertãt wird zum Beispiel als Naturkatastrophe
dargestellt: „... die Friihpubertãt eine Katastrophe, die Hochpubertãt eine Katastrophe,
und dieses beginnende Wiirmzeitalter meiner Lumbalvergletscherung... „ (S. 147).
SchlieBlich sieht er sich zu einem „Zentralmassiv von Depressionen" (S. 41) erstarrt. Die
Heilung Schollkopfs hiefie dann „die Eiszeit deiner Existenz zum Stillstand bringen"
207

GroBpietsch weist darauf hin, dass die Eiszeit-Motivik ein eingefuhrter literarischer Topos ist, „der
vor allem seit Beginn der siebziger Jahre hãufig fur apokalyptische Endzeit- und Katastrophenvisionen
in Bezug auf gesellschaftliche und kulturelle, also kollektive Erscheinungen verwendet wird. In Burgers
Texten zielt dieser Komplex hauptsachlich auf eine private Situation, auch wenn gesellschaftskritische
Komponenten einbezogen sind." GroBpietsch, 1994: 157
208
In der barocken Bildersprache steht die Verbindung von Kãlte- und Steinmetaphorik fur
Melancholie. Ebda.: 157
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(S. 171) oder „Helligkeit, Transparenz der Existenz, Aufwármung des Kõrpers, Abtauen
des Gletschers, Sonne, Sùden." (S. 191) zu ermõglichen. Ais die Stollenkur im warmen
Erdinneren bei dem Helden zu wirken beginnt, vergleicht er sich selbst mit dem
Gotthard:
Der durch die SchweiBbildung und Kochsalzausscheidung in Bewegung geratene Sãftestrom
entsprach im kleinen der Quellsituation am Gotthard, dem WasserschloB Europas, und
entschlackte auch die Phantasie in den Halluzinationsgrotten Uroboros, Soror-Solaris und
Gehenna. Am mãchtigsten zog es mich mit den Schõllkopfschen Rheinbãchen Richtung
Amburgo, mit dem Ticino nach Lugano, was einem Nord-Sud-Konflikt meiner geheimsten
Wiinsche gleichkam. (S.199)
Das Eis-, Kãlte- und Steinmotiv wird nicht nur fur die Charakterisierung der privaten
Sphâre gewahlt, sondera auch auf den õffentlichen Bereich ubertragen. So ist es die
Kãlte einer „auBen wie innen erosionsbedrohte[n] Alma Mater Helvetica" (S. 24), einer
Universitãt, die dem Privatdozenten den Vertrag nicht verlângert hat, die Wolfram
Schõllkopf an den Rand des Selbstmords treibt. Die Universitãt wirkt ebenso abweisend
wie der Gotthard:
... der heilige Godehard war sozusagen die Natur gewordene ETU unter besonderer
Beriicksichtigung der Abteilung fur Géologie, Hydrologie und Glaziologie, umgekehrt die
Landeslehrstatte ein zum Polytechnikum aufgefachertes Gebirgsmassiv, in Gõschenen wie hier
herrschte permanente Geistesdammerung, betrat man an einem gleiBenden Fruhsommertag die
Apsis des Vestibûls, verfinsterte sich der Junimorgen zu einem Dezembernachmittag, und man
hielt unwillkurlich Ausschau nach einer heiBen Schokolade, wie sie im Bahnhofbufifet
Goschenen, so die kulinarische Legende, verabreicht wurde, aus Crémant-Riegeln gestoBen. (S.
15)
Konsequenterweise ist der Privatdozent spezialisiert auf ?rDie Bedeutung der Gletscher in
der Schweizer Gegenwartsliteratur" (S. 9) und ,Jiatte in seiner Antrittsvorlesung darauf
hingewiesen, daB sich in der neueren Schweizer Literatur, welche sich in den sechziger
Jahren behaglich am JurasudfuB eingerichtet habe, eine Tendenz abzeichne, die erstarrten

111

Packeisfronten in den Alpen von unten her zu schmelzen [...]." (S.l 1)

Damit stellt er

sich auf die Seite jener „subversiven Literaten", die gegen die Vereisung der Landschaft
(und im iibertragenen Sinne auch der Menschen) anschreiben und insofern eine Gefahr
fur das militaristisch ausgerichtete System der Schweiz darstellen, das sogar die
Gletscher zu seinem Vorteil einsetzen will: „Die Gletscher sind unsere Gebirgsinfanterie.
Hãtte Roland iiber ebensoviel Eis verfiïgt wie die Schweiz, Hitler hátte den Einmarsch
nicht gewagt" (S.10), behaupten seine Kollegen der „Kombinierten Abteilung fur
Geister- und Militârwissenschaften." Da Schõllkopf sich gegen diese Usurpation der
Natur ausspricht, ist seine Entlassung beschlossene Sache.
Aus den hier zitierten Beispielen wird deutlich, wie das gefundene Kâlte- und
Steinmotiv zu einem Assoziationsfeld wird, in dessen Gravitation sich die dichterische
Phantasie entwickelt. So fuhrt dieses Motiv nicht nur zu zahlreichen Neologismen wie
„Eismutter" (S. 71) und ,JLumbalvergletscherung" (S. 147), sondern sie schafft groteske
Irrealitáten wie den Privatdozenten fur Literaturwissenschaft und Glaziologie. Im
Hõhepunkt

seiner Verzweiflung

vergleicht

sich der

Privatdozent

mit

einem

„ausbruchfreudigen Vulkan" (S. 110). Wurde im Vorangegangenen gezeigt, wie
Naturerscheinungen auf menschliche Zusammenhânge ûbertragen werden, so lassen sich
in dem Text vielfach Beispiele fur die Anthropomorphisierung von Naturerscheinungen
finden. So werden die Gletscher und insbesondere der Gotthard zu agierenden Krãften,
die dem Helden zur Heilung verhelfen sollen. Der Gletscher mit dem paradoxen Namen
tameless" spricht mit dem Kranken und erklart ihm den Weg zur Genesung. Dabei wird
der Fachterminus „Gletscherzunge" fur den Ausláufer eines Gletschers wõrtlich
genommen und daraus kalauerhaft geschlossen, dass wer eine Zunge hat, auch reden
kann.:
Ich vernahm die Stimme des Gletschers: im Namen aller Gunz-, Mindel-, RiB- und
Wurmzungen, als Vertreter des Aletsch-, Rhone- und Dammafirns habe ich dir eine Botschaft
zu ubermitteln, dein Katastrophengedachtnis in der Tiefkuhltruhe aufeufrischen. Altels ,
209

Dies ist eine Anspielung auf die Situierung zahlreicher Romane der sechziger Jahre am JurasiidfuB,
so z.B. Amrein von Gerhard Meier, Jammers von Otto F. Walter und Schilten von Hermann Burger. Mit
den packeisfronten" spielt Burger auf eine Parole wahrend der Opernhauskrawalle 1980 in Zurich an:
„Freiheit fur Grõnland - schmelzt das Packeis"!
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achtzehnhundertíunfimdneunzig: am friihen Morgen des elften September lost sich ein
gewaltiger Fimerlappen auf der gleichmãBig geneigten Flanke des Altels, Breite des Abrisses
funfhundertachtzig

Meter,

Eisdicke

im

Scheitel

vierzig

Meter,

Lawinenvolumen

vierkommafunf Millionen Kubikmeter; die Alpen Winteregg und Spittelmatte am GemmipaB
werden von Triimmern ûberschûttet, sogar am Gegenhang brandet die Druckwoge hoch. Unsere
erdgescbichtliche Hoheit, das Forschungsgebiet, spricht zu dir, dem Privatdozenten, der
vermessen genug war, uns mit mathematisch-germanistischen Formeln auf den Leib riicken zu
wollen. Hore, du Wurm von einem Hibernatus: Gletscherkatastrophen wiederholen sich, weil es
in unserer Natur liegt, die angestammte Lage friiher oder spãter wieder einzunehmen. Dies ist
nicht deine Bestimmung. Wir rufen dir zu: bewege dich, bevor wir das fur dich ubernehmen.
Wir stellen dich vor die Alternative: Metastasen oder Metamorphose! Tritt, wenn es nicht
ohnehin zu spat ist, den Ruckzug an, vom hohen Gelahrtentum des Dozentissimus und
Patientissimus zur privaten Verantwortung fur deinen Leib, fur seine Seek. Sei ein Mensch mit
seinem Widerspruch und keine Enzyklopãdie absturzreifer Weisheiten. (S. 173)
In der hier zitierten Passage wird die Anthropomorphisierung nicht nur durch den
Umstand ausgedriickt, dass der Gletscher spricht.210 Vielmehr zeigt seine Redeweise
dieselben Stilmerkrnale, die die Rede des Protagonisten kennzeichnet, so zum Beispiel
das Referieren von Spezialkenntnissen in der Form von Fachtermini und Eigennamen,
sowie von lokalhistorischen Ereignissen wie die Lawinenkatastrophe am Altels im Jahr
1895. Der gehobene Sprachduktus wird dabei mit flapsigen Redewendungen wie „auf
den Leib riicken" oder „Hore, du Wurm von einem Hibernatus" unterbrochen. In seinem
Ratschlag scheint der Gletscher die Lehren eines Psychotherapeuten zu vertreten, der
dem Patienten von allzugroBer Kopflastigkeit abrãt.
Auch der Gotthard wird persorrifiziert - in seinem Inneren soil die Heilkur
stattfinden, die dem Protagonisten zu einer zweiten Geburt verhilft. Das fuhrt zu
Weiblichkeitsmetaphern wie: „hier bist du zu Hause, das ist das unterkellerte
Wiegenareal der Eidgenossenschaft, der GranitschoB der Helvetia" (S. 29) oder zu
210

In seiner Poetik-Vorlesung verweist Burger im Zusammenhang mit dem redenden Gletscher auf
Jakob Bohrne: „Weim vom Mystiker Jakob Bõhme der Satz uberliefert ist: „Ein jedes Ding hat seinen
Mund zur Offenbarung", wird hier das Verhãltnis Forscher/Forschungsgegenstand umgekehrt, der
Nameless spricht zum Brestnam und Dozenten, und die ganze Enteisungstherapie wird eigens fur inn
erfunden." Burger, 1986: 88
211
Der gesamte Text mit seinen vielen enzyklopadischen Einschiiben wird als Zeugnis fur die
Kopflastigkeit des Ich/Er-Erzahlers konstruiert. Auch sein Name, „Schollkopf, lasst sich mit
Kopflastigkeit assoziieren. Dass Burger mit sprechenden Namen arbeitet, lãsst sich mehrfach im Roman
ablesen, so z.B. bei Dagmar Dom (S.214) oder bei dem Gotthard.(S.122)
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Vulgarismen wie „die Granitspalte der Helvetia" (S.115). Die Schankwirtin des
Bahnhofrestaurants in Gõschenen weist den Schõllkopf darauf bin, dass der Name
Gotthard in Wirklichkeit auf die Mátresse Goda zuriickzufuhren ist:
[...] der Gotthard ist weiblich, die Hospizkapelle Ecclesia sancti Godeardi, welche der
Erzbischof von Mailand anno 1230 zu Ehren des heiligen Godehards, Bischof zu Hildesheim,
weihen lieB, weil dieser wahrend einer Pilgerreise nach Rom auf der PaBhõhe des Mons
evelinus Wunder vollbracht haben soil, verherrlicht in Wirklichkeit die Mátresse Goda da jene,
gen Italien ziehend, auf wunderbare Weise verstanden hat, Genitalien zu Ziehen, auch und vor
allem klerikale Genitalien; [...] (S. 122)

Die Bergmetapher hat somit einen ambivalenten Charakter - sie wird mit Weiblichkeit
assoziiert, die sowohl kalt und abweisend wie die Mutter, die Universitát, die Schweiz,
als auch schiitzend und bergend, wie die Frauen im Heilstollen und die kunstliche
Schwester Dagmar Dom, wirken kann. Diese wird z.B. mit einem Berggipfel
gleichgesetzt: „Dagmar Dom, mit viertausendfônfhundertfîinmndvierzig

Metem der

hõchste Gipfel der Mischabelhõrner in den Walliser Alpen, kein Schreckhorn, nicht
Eiger-Mõnch-und Jungfrau."212
Der Aspekt des Transits, mit dem der Gotthard seit Jahrhunderten verbunden ist,
wird ebenfalls fíir die Therapiegeschichte des Privatdozenten hinzugezogen. Am Ende
des vierten Kapitels verlásst der nach der Begegnung mit Dagmar Dom und dem Gang
zu den Muttern sich selbst ais geheilt erklãrende Schõllkopf den Heilstollen: „Um zum
SchluB zu kommen, Freunde: das Zauberwort, das den San Gottardo seit je umflorte,
heiBt nicht Endstation, sondem Transit: Sic transit gloria Armundi. Alie, die sich je mit
diesem kõniglichen Gebirge einlieBen, (...) hatten immer nur ein Ziel: den Gotthard zu
passieren, zu durchstofien, hinter sich zu bringen." (S.238 f.) Mit einer Wortkaskade
verabschiedet sich der Patient von den „Ersatzgouvernanten und Psychotechnikern der
Heilstollengesellschaft", um sich „dem Leben" (S. 240) im Suden zuzuwenden. Die
Gebirgstopographie

hat damit ihren Dienst

ais Aktionsort

und

Spiegel, ais

Egotopographie fur den kranken Dozenten erfullt.

212

Hier treibt der Autor sein Vexierspiel, indem er reale und erfundene Namen mischt. Zwar gibt es den
„Dom" ais Bezeichnung fiir einen Berg, jedoch keinen Dagmar Dom.
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3.6.2. Der Schauplatz ais Textgenerator

Die Vorbemerkung im Buch „AUe Personen und Õrtlichkeiten dieses Romans
sind frei erfunden, selbst dort, wo Namen aus der realen Topographie ûbernommen
wurden" ist als eine juristische VorsichtsmaBnahme des Autors und gleichzeitig als
ironischer Hinweis auf die erbitterten Reaktionen zu lesen, mit denen es der Autor nach
der Publikation

seines Romans

Schilten

zu tun

gehabt

hat 213 . Denn

in der

Romanhandlung wird die Topographie zum Mittel erklart, die psychische Verfassung des
Helden zu spiegeln und dient ihm desweiteren auch als Aktionsort, aus dem ihm
eventuell Heilung erwáchst. Das bedeutet aber, dass sich in der Darstellung des
Schauplatzes Reales und Phantastisches mischen.

Gõschenen hat aber dank der Technik der schleifenden Schnitte gegen mich noch nicht
prozessiert. Hier fand ich die Teufelsschlucht und den Teufelsstein, der beim Bau der Alpen
ubrig geblieben war, als Gott den Verleider an der Schweiz bekam. Hier war das ganze Gebirge
mit Kasematten unterhõhlt, der neuralgische Punkt der schweizerischen Abschreckungspolitik,
hierhin hãtte General Guisan im Zweiten Weltkrieg im Ernstfall die Armee gebracht und das
Flachland mit Frau und Kind dem Feind uberlassen. Die Stratégie, des Schweizers liebstes
Kind, die Armee zu retten, hieB „Réduit". Hier in diesem horriblen Klima, wo sich
terroristische Wintereinfálle und -riickzuge abwechseln, sollte Schõllkopf zunãchst einmal
restlos krepieren und mit der Militarverwaltung in Grafenort einen Zermûrbungskampf iiber
den Wiedereintritt in den Heilstollen durchstehen. Hier zur Ganze scheitern, dann in den
Heilungsprozefi.214

Unter der Technik der schleifenden Schnitte versteht Burger einen fur den Leser kaum
merklichen Ûbergang von Realem zu Irrealem und umgekehrt, so dass eine Art von
Pararealitat entsteht, die das wahre Gesicht der Welt zeigt. Burger bezieht sich dabei auf
den Paul Celans Meridian der Kunst: „Man soil die Verhaltnisse, die der Schriftsteller
213

Die Bewohner des Ortes Schiltwalds fuhlten sich durch den Roman verunglimpft und reagierten mit
zornigen Leserbriefen. Schon damais wies Burger auf die Fiktionalitat der von ihm gewahlten
Topographie hin, auch wenn sie aus realen Elementen zusammenkomponiert war. Seine ÀuBerung
ahnelt der Erklârung zur Wahl des Gotthards als Schauplatz fur Die Kunstliche Mutter: „die reale
Topographie in eine topographische Totenmaske gegossen. [...] Die Verlegung meiner Existenzkrise in
den Krûppelwalrnkafig von Schilten war bereits eine hochgradige Verschlùsselung, ich konnte den Code
nicht zusatzlich codieren." Siehe GroGpietsch, 1994: 51
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umstùlpt, noch erkennen oder wieder erkennen, aber so, ais ware man vom Teufelsstein
aus einmal um die Welt gewandert und kehrte von der Gegenseite zuriick.[...] Einen
Gegenstand mit Wõrtern anpacken, drehen und wenden, bis er sein anderes, sein wahres
Gesicht zeigt."215 Daraus ergeben sich inhaltliche und sprachliche Konsequenzen fur die
Textgestaltung.
Zum einen ist der Roman angefullt mit konkreten topographischen Hinweisen aus
dem Gotthardgebiet, dem Ort Gõschenen, der Schõllenenschlucht, der Teufelsbrûcke
und dem Teufelsstein. Dabei wird die Nennung des Ortes zum Anlass genommen,
lokalhistorische Details in den Roman einzubauen. Auffallig ist, dass die Landschaft nicht
in ihrer konkreten sinnlichen Wirkung geschildert wird, sondern dass sie den Impuis fur
die Ventilation von Bildungsgut gibt, das dem Léser in ûberlangen Satzgefugen
entgegengeschleudert wird. Der Sprachgestus wirkt durch die Fùlle an Fremdwõrtern
und Eigennamen nicht verstândnisorientiert, sondern aggressiv. Als Beispiel fur dieses
Stilmerkmal, das den gesamten Roman durchzieht, sei hier der Spaziergang von
Schõllkopf und seinem Begleiter Abgottspon durch die Teufelsschlucht

oder

„Schollenen" untersucht (S. 75-80). Der Léser erfáhrt gleich zu Anfang Einzelheiten iiber
die

Etymologie

des

Namens

„Schollenen"

und

ûber

die

Baukosten

der

Gotthardfortifikation:
...do- Name auf jeden Fall, Abgottspon, leitet sich von scalinas her, Treppenstufen, konnte aber
auch auf das althochdeutsche scellan, schallen, lãrmen zurûckgehen, was wiederum eine
Verbindung herstellen wurde zur indogermanischen Wurzel *(s)kel-, schneiden, zerspalten,
aufreiBen; tatsachlich sind ja die rõmischen Legionâre, wenn wir nun kurz den Scheideblick ins
Militarhistorische hinûberwagen, auf die Holzschilde der germanischen Speertrâger geprallt.
[...]
und deshalb kann ich Ihnen durch und durch autorisiert sagen, daB sich das âlteste
Festungswerk, das bis 1914 ais das moderaste der Welt gait, oberhalb des sûdlichen
Tunnelausgangs bei Airolo befindet und Fort Fondo del Bosco heiBt, es kostete schon damais,
1893, sage und schreibe vierzehn Millionen Franken, alte verglichen mit der heutigen
Wahrung, noch unendlich viel hartere Schweizerfranken; hinzu kamen Motto Bartola, Fort
Hospiz, Furka fur die Westflanke, Fort Bûhl fur Urseren, Fort Bâzberg mit den ersten

ebda.: 78
ebda.: 102.
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drehbaren Panzertiirmen zur Bestreichung der Schõllenen, von Urseren, Stõckli und Gutsch,
sowie Infanteriekasematten auf dem Calmot und am Oberalp. (S.75f.)

Dièse Sprachhaltung wird durch selbstreferentielle Ironie wieder gebrochen: so
„baedekerte" (S. 75) Abgottspon und sie „erarbeiteten gemeinsam im Wechselunterricht
die SchõUenen" (S.75). Auch der Stil der friihen Reiseberichte durch die Alpen, in denen
der Landschaftseindruck iiberlagert war durch die vorangegangene Kunstrezeption, wird
imitiert, wenn es heiBt: „Gigantisch, wie es auf dem Bild von Turner zu sehen war, tat
sich die Teufelsklamm vor uns auf, die grauslichste aller Schluchten, die Viamala
miteingerechnet" (S. 75). Weiter wird eine Anekdote uber das Felswandbild von Heinrich
Danioth, das auf die Sage zur Errichtung der Teufelsbriicke anspielt (S. 78), referiert.
Kurz danach vernehmen sie „ein seltsames Sirren in der Luft" (S. 79) und kommen auf
Mõrike sprechen, der am Abend seines siebzigsten Geburtstags einen Harfenton gehõrt
haben soil und das als Vorbote zu seinem Tod interpretiert hat. Fur den Fortgang der
Handlung sind diese Informationen nicht von Bedeutung. Sie weisen vielmehr auf einen
flieBenden Ûbergang von wahrgenommenen Zeichen in der Umwelt hin, die an andere
Zeichen erinnern, so dass eine Mischung aus Faktizitát und Fiktionalitát entsteht, eine
Art von Pararealitãt. Auffállig ist auch, dass sich in dieser „Wechselrede" zwischen
Schõllkopf und seinem Begleiter die Redeweise nicht unterscheiden lásst, beide dozieren
gleichermafien. Daraus lásst sich schlieBen, dass die Rede nicht zur Charakterisierung der
Sprecher dient und auch nicht als Hinweis auf den Narzismus des Ich/Er-Erzãhlers zu
lesen ist.

16

Auch geht es nicht darum, den Leser durch enzyklopãdisches Wissen ùber die

Besonderheiten der Gotthardregion zu informieren. Vielmehr parodiert diese Rede einen
im 19. Jahrhundert und zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelten Erzâhlstil, der zum
Beispiel

die

Prosa

von

Thomas

Mann

charakterisiert.217

So

entsteht

eine

Vergleiche GroBpietsch: „Alle Nebengestalten scheinen den Privatdozenten zu verstehen, obwohl er
sich im Ausdruck nicht auf ihr Niveau herabbegibt, und antworten ihm in ãhnlicher Weise. Ware dieses
Faktum von Burger unbeabsichtigt, mùBte man von einem groben literarischen Mangel sprechen. Es ist
jedoch davon auszugehen, dafl der stark narziBtisch veranlagte Ich/Er-Erzahler sein eigenes Empfinden,
so unter anderem die stândige Anlehnung an literarische Parallelen, auf andere Personen proiiziert "
GroBpietsch, 1994: 152
Auf die Parallelen zu Thomas Mann weisen zum Beispiel GroBpietsch (S. 152) und Wysling (S. 79)
hin, ohne jedoch den parodierenden Charakter bei Burger herauszustellen.
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selbstreferentielle Sprachbewegung innerhalb des Textes, dessen Ziel es ist, nicht Welt,
sondern Sprache in ihren vielfáltigen Varianten darzustellen.
Eine negative Konnotation bekommt der Gotthard ais „Wiegenlandschaft der
Eidgenossenschaft" (S. 115). Hier wird der Gotthard metonymisch als dritte kalte Mutter
mit der Schweiz gleichgesetzt, die durch Engstirnigkeit und insbesondere durch die
Wertschatzung des Militârs gekennzeichnet ist. Insbesondere die Textpassagen, die sich
auf die Gotthardfortifikation und das Réduit-konzept beziehen, kõnnen als erbitterte
Schweizkritik gelesen werden (S. 125 f.). Dass der Patient mit Hilfe eines
Verkleidungstricks à la Hauptmann von Kõpenick in den Gotthard gelangt, ist ein
weiterer Seitenhieb auf die schweizerische Uniformgláubigkeit. Schliefilich stellt sich
heraus, dass die nicht militârisch genutzten Teile im Inneren des Gotthard gar nicht zur
Schweiz gehõren, sondern dass es dort eine õsterreichische Enklave mit der
Heilstollenklinik gibt:

Und allés Austria-Gebiet, von den Schwitzkammern bis zum Erdinittelpunkt: Typisch, auf eine
derartige Nutzung unserer Alpen waren wir Schweizer wieder nie gekommen, wir gehen immer
davon aus, daB in unserem Land von Staates wegen allés kerngesund ist, und haben nur die
Abschreckung und Uneinnehmbarkeit im Kopf. (S. 168 f)

Aus diesem irrealen Einfall, der als Affront gegen die Schweiz gemunzt ist, deren
geschichtliches Selbstbewusstsein auf erfolgreich bestandenen Auseinandersetzungen mit
Osterreich begriindet ist, ergibt sich ein weiterer Erzâhlimpuls. In einem langen Exkurs
(S. 178-182), der mit einer Vielzahl von Jahreszahlen, Ortsangaben und Herrschernamen
einen historischen Diskurs imitiert, ihn aber durch die umgangssprachlichen Einwiirfe des
õsterreichischen Oberkellners Prohaska und des Privatdozenten wieder demontiert, wird
die Idee der õsterreichischen Enklave im Gotthard mit realen Gegebenheiten kombiniert
und bis in seine Konsequenzen durchdacht:
Und General Guisan mit seinem Réduit-Konzept, was sagte er denn dazu, Herr Prohaska?
Stellen Herr Dozent sich bitte mal den Eklat vor, der unvermeidbar gewesen ware, wenn der
General dem Innsbrucker Forschungsteam und den Bergleuten , die nach der Entdeckung der
Radium-Emanation vom Favreschen Fehltunnel aus den Paselstollen vortrieben und die
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Hangendstrecke bauten, einer ârztlichen Vorhut also den Krieg erklãrt hatte, mitten im
Gotthard. Erstens standen wir unter deutscher Besetzung, also ware dieser Schritt einer
Ofíènsive gegen Hitler gleichgekommen. Zweitens waren durch innergebirgische Scharmiitzel
samtliche Festungsanlagen an die Nazis verraten worden. Guisan muBte uns gewahren lassen.
De jure, Herr Dozent, hatte der Fuhrer den Gotthard erobert, ohne einen Schritt Uber die
Grenze tun zu mûssen. (S. 181 f.)

Mit diesem Clou - Hitler im Gotthard und damit im strategischen und ideologisch
iiberhohten Zentrum der Schweiz - endet der Exkurs, an den sich bereits im ùbernâchsten
Absatz ein weiterer Exkurs uber den Morbus Bechterew anschlieBt. Die Abschweifung
auf Grand eines Stichwortes kann so als eines der Kompositionsmittel des Romans
angesehen werden.
Ein weiteres lokalhistorisches Thema, das sich aus der Topographie ergibt, ist die
Geschichte des Tunnelbaus durch Louis Favre, der 1872 mit dem Bau des SanktGotthard-Tunnels begann und 1879 noch vor dessen Fertigstellung in Gõschenen
verstarb. Favre wird im Roman auf den Seiten 43, 82, 104, 106, 163, 174, 181, 188 und
189 erwâhnt; die Folgen des Tunnelbaus fur Gõschenen werden ausfîihrlich auf den
Seiten 80-84 beschrieben. Zudem wird das Bahnhofsbuffet von Gõschenen, in dem einst
der Heimatdichter Ernst Zahn als Wirt wirkte, erwahnt, was wiederum zum Anlass
genommen wird, die von ihm geschriebenen Werke im Ansatz zu kommentieren, dazu
die Speisen, die in dem damais berahmten Lokal serviert wurden und schlieBlich die
Kommentare eines englischen Karikaturisten, sowie des italienischen Kõnigs und Carl
Spittelers, der einmal dort zu Gast waren. Dieses inhaltliche Kuriositátenkabinett wird in
nur zwei Sàtze verpackt, die sich uber zwei Seiten (S. 84-86) erstrecken. Hier wird
anschaulich vorgefuhrt, wie aus der Erwâhnung eines Lokals Erzâhlstoff hervorgezaubert
wird, ohne an die kommunikative Bedeutung zu denken.
Neben der Lokalhistorie als Stoff, der aus der Topographie entsteht, wird auch
geologisches, medizinisches und technisches Wissen als Erzahlmaterial verwendet. Da
sich das Schreibverfahren in seiner Lust an Neologismen, Fachtermini, fremdartig
klingenden Namen, witzigen Pointen und Kalauern wiederholt, soil hier nicht weiter
darauf eingegangen werden. Charakteristisch fur die Prosa Burgers ist jedoch auch der
Rekurs auf andere literarische Werke, die er teils explizit, teils kaschiert in seine Texte
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einbaut. Insbesondere die Mythen und literarischen Texte, die sich aus der Topographie
ergeben, seien hier erwãhnt. Wysling schreibt dazu:

Erleichtert wird ihm das durch seine Ausbildung. Seine „germanistische Phantasie" (169) kann
buchstáblich allé mythologischen und literarischen Quellen anzapfen. Der Kùnstlichen Mutter
stehen viele kunstliche Vãter zu Gevatter. Hauptzitathintergrund ist natiirlich Goethes Faust.
Die Briicken sind da hundertfáltig: Der Gotthard wird zum Blocksberg, der Gefreite Abgottspon
zu Mephisto, das Bahnhofsbuffet Goschenen zu Auerbachs Keller, Mutter Inabnit (die
Bahnhofswirtin) zu einer Blocksberghexe, die Krankenschwestern insgesamt sind eine
„Satansbrut" (22). Schõllkopf ist Faust (Infaustas wird er ja genannt); er begegnet auf seinem
Gang zu den Muttern der nordischen Helena.218
In einem Theatersaal im Inneren Berges wird die Szene „Gang zu den Muttern" aus
Faust II inszeniert. Ziel dieser Vorfîihrung ist es, den Protagonisten durch ein
gestalttherapeutisches Verfahren von seinem Mutterkomplex durch einen inszenierten
Inzest zu heilen. Dabei wird Goethes Text zum Teil wõrtlich, zum Teil auf derbe Weise
persiflierend eingebaut.219 Auch andere Mythen, in denen das Innere des Berges die
Rùckkehr zum Urspriinglichen bedeutet, werden zitiert. So erscheint dem Patienten in
einem Heilstollenabschnitt, der Venus-Grotte genannt wird, die Vision einer Frau als
Mutter und Meer:

Aus den Fluten, die sich teilten in zur Seite weichenden, haushohen Wogen, stieg ein
salzgebrauntes, lichtvermâhltes Weib mit einer blonden Mahne bis ins Kreuz und watete in
einem lippizzanischen Hiiftgang auf mich zu. Ich hatte mich zentaerschwer im Sand
verbuddelt, war eine dieser Burgen mit Wãllen, Graben, Zinnen und Sõllern, wie sie die Kinder
bauen gegen den azurenen Horizont, war der Bergfried. Doch was im Rhythmus an Ebbe und
Flut auf mich zukam, war la mer und la mère, abgõttisch tosend. (S.200)
Hier handelt es sich um ein Mythenamalgam, in dem die Geburt der Venus aus dem Meer
mit dem Tannhausermythos verbunden wird; Venus erscheint hier allerdings nicht als die
den Helden fesselnde, sondern inn befreiende.

Wysling, 1996: 79. Die Seitenzahlen in Klammern beziehen sich auf eine andere als die von mir
benutzte Ausgabe der Kùnstlichen Mutter. Siehe Burger, 1982
219
Zu den Veranderungen, die Burger im Einzelnen vorgenommen hat, siehe Wunsche, 1998: 327-330
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Ein weiteres Beispiel fur die Textgeneration aus dem Schauplatz sind die Sagen
vom Tittituntsch (S. 87f.) und vom Bau der Teufelsbriicke in der Schõllenenschlucht
(S.88-90). Dièse Textpassagen werden zum Teil in Mundart eingefiïgt, aus dessen
„dodekaedrische[r] Urchigkeit" durch die Haufung

von „â"- Lauten weiteres

Originalitâtskapital fur den Text geschlagen wird. Der Teufelsstein bei Gõschenen stellt
nicht nur einen Schreibimpuls fur eine weitere Sage und einen lokalhistorischen Exkurs
(S. 90f.) dar, sondem wird zum Schauplatz fur den Fluch auf die Mutter, der auf
Althochdeutsch (S. 11 Of.) und in einer neuhochdeutschen Ùbersetzung (S. 154f.)
erscheint. Er wird eingeleitet durch ein persiflierendes Zitat aus Jean Pauls Siebenkãs :
„Rede des toten Christus vom Weltgebáude herab, daB kein Gott sei"220 - bei Burger
wird daraus „eine stabende Rede des toten Dozenten und verschaukelten Patienten vom
Dach des Wasserschlosses herab" (S. 110). Dass ein dreizehn Meter hoher Granitfelsen
sowohl als Teufelsstein, als auch als Dach des Wasserschlosses bezeichnet wird und im
Zitathintergrund auf das Weltgebáude verweist, kann als Beispiel fur die Arbitraritãt von
Bezeichnetem und Zeichen angesehen werden, auf die der Roman hinweist. Zudem
vereint der neuhochdeutsche Fluch mehrere aus der Topographie abgeleitete Stilmittel:
die Kãlte- und Granitmetaphern, Redewendungen, die sich auf Berge und Gestein
beziehen, literarische Verweise (hier auf Gotthelfs Erzâhlung Die Schwarze Spinne, auf
Thomas

Manns

Zauberberg

und

den

Sisyphos-Mythos)

und

Verweise

auf

lokalhistorische Ereignisse wie die Schlacht von Nãfels, die die Schweizer gewannen,
indem sie eine Lawine auslõsten. Das Spiel mit intertextuellen Verweisen gehõrt somit zu
einem weiteren entscheidenden Gestaltungsmerkmal des Romans.
Die hohe Konzentration an Stilmitteln hat zum Teil zu bissigen Kritiken gefuhrt,
die sich aber zum Teil selbst von der Burgerschen Metaphorik anstecken lieBen. So stellt
Wilfried Schoeller sich in dem Artikel „Wortkampf und Wortkrampf" die Frage, ob es
dem Autor um die Geschichte einer Krankheit oder Thérapie gehe, oder ob die „Story
nur als Vorwand" diene, „um mit groBem Getõse eine Wortlawine niederrollen zu
lassen?" Zwar erkennt er den Unterschied zur „Selbstverstândigungs-Psycholiteratur" an,
findet jedoch die „monomanische Worterwut, die sich durch Berge von Literatur friBt"

Jean Paul, 1967: 160
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fragwûrdig bis lãcherlich. Im selben Tenor schreibt Wolfram Schûtte, Burger habe
„eine Lawine von Sprachschutt zu Tal geschickt, die sich ais vermengte Gerõllhalde ùber
ein episches Gelânde ausbreitet, das im Gegensatz zu Jean Paul, den Stoff nicht durch ein
Feuerwerk tiefgrùndigen Witzes und sublimer Assoziationen illuminiert."222. Wysling
wurdigt Burgers Sprachartistik und seine „stupende Sprachphantasie", die aber nicht
schõpferisch, sondern „artifiziell" sei - eine „germanistische Phantasie" eben. Er beurteilt
das Schreibverfahren als «embarras de richesse", das von Entzuckung zu Entzuckung,
wohl aber auch zur Ûbersattigung" fiïhre. 223Bei aller Fragwurdigkeit legt der Roman auf
jeden Fall ein beredtes Zeugnis dafíir ab, dass die Berge ein fruchtbares literarisches Sujet
abgeben und fiïhrt vor, was sprachlich aus der Topographie herauszuholen ist.

3.7. Franz Hohlers Novelle Die Steinflut: ein õkologisches Lehrstûck
Franz Hohler wurde 1943 in Biel geboren und wuchs in Olten auf. Nach einem
funfsemestrigen Germanistik- und Romanistikstudium in Zurich widmete er sich seit
Mitte der sechziger Jahre ganz der Arbeit als Kabarettist und Schriftsteller. Sowohl in
seinen Kabarettprogrammen, als auch in zahlreichen Radio- und Fernsehsendungen , in
Theaterstucken und seinem umfangreichen Prosawerk bezieht er auf witzige,
fantasievolle, manchmal sarkastische Weise Stellung zu den Tùcken des Alltags, aber
auch zu den aile bedrohenden Gefahren

von Krieg und

Umweltzerstõrung.

Letztgenanntes Thema steht besonders in seiner Erzãhlung Die Rùckeroberung (1982),
dem Roman Der neue Berg (1989) und der Novelle Die Steinflut (1998) im
Vordergrund. In dieser Novelle thematisiert Franz Hohler anhand eines historischen
Ereignisses aus dem Jahr 1881, als das Dorf Elm im Glarner Land von einer Steinlawine
verschûttet wurde, das gestõrte Verhâltnis der Menschen zur Natur und zeigt am
Beispiel eines Mãdchens, welche Fahigkeiten und Eigenschaften ein Mensch haben muss,
um zu einem besseren Verstândnis seiner natùrlichen Umgebung zu kommen. Wie der
Autor in einem Nachsatz berichtet, fand er die Lebensspuren einer der wenigen
Schoeller, 1982
Schiitte, 1982
Wysling, 1996: 80
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Uberlebenden, Katharina Rhyner-Disch, die zum Zeitpunkt des Unglûcks sieben Jahre alt
war. Deren Geschichte mõchte er „neu erfinden". Durch die Wahl der Erzãhlperspektive,
bei der ein auktorialer Erzâhler sich immer mehr auf die Wahmehmung eines Kindes
einlãsst und dessen Perspektive in erlebter Rede wiedergibt, fállt ein naiver Blick auf die
Ereignisse und erlaubt so, indirekt Kritik an dem Verhalten der Erwachsenen zu uben.
Der Gefahr der Simplifizierung oder gar Verniedlichung durch die kindliche Perspektive
entgeht der Autor, indem er Katharina Eigenschaften verleiht, die die meisten
Erwachsenen bereits verloren haben, nâmlich die Fãhigkeit zum unvoreingenommenen
Denken, zum genauen Hinsehen und zum aufinerksamen Achten auf die innere Stimme.
Der Autor kreiert damit eine „õkologische Heldin", die eine exemplarische Beobachterin
ihrer Umwelt und ihrer eigenen Gefuhle ist und aufgrund dieser Fâhigkeiten uberlebt. So
handelt die Novelle nicht nur von einer Naturkatastrophe in den Alpen, sondem auch
davon, wie sie bei einem anderen Verhalten der Menschen hátte vermieden werden
kõnnen. Zudem geht es in dem Text um die Rehabilitation der Angst, eines Gefiihls also,
das in der westlichen Kultur kein hohes Ansehen genieBt, im Text aber ais Indikator einer
akuten Bedrohung dargestellt wird.
Die Novelle beginnt mit einem klassischen Motiv der „Bergliteratur": Die Heldin
der Geschichte bricht fíir einen kurzen Aufenthalt in die Berge auf, nicht ahnend, dass sie
erst nach vielen Jahren in ihr Dorf zuriickkehren wird:
Ais die siebenjahrige Katharina Disch mit ihrem vierjâhrigen Bruder Kaspar am Freitag, den 9.
September 1881 das Haus ihrer GroBmutter betrat, wuBte sie nicht, daB sie erst wieder bei ihrer
Hochzeit von hier weggehen wiirde.(S.5)

Dièse Vorausschau des Erzâhlers leitet den Text mit einem Gongschlag ein:
Namensangaben, Alter und das Datum unterstreichen die Authentizitãt der nun folgenden
Geschichte, die mit vielen realistischen Details aus dem AUtag in einem schweizeríschen
Bergdorf um 1900 ausgestattet ist. Der Léser sieht mit den Augen Katharinas, wie die
Menschen leben und arbeiten, wovon sie sich ernâhren, wie es in der Dorfschule zugeht
und wie die Kinder spielen. Auch die Beachtung von Kõrpervorgângen und
Sinneseindrúcken gehõrt zum Erzâhlprogramm. So bricht der Autor mit dem Erzâhltabu,
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dass in Texten zwax vom Essen die Rede sein darf, nicht aber von den
Kõrperausscheidungen. Wõrtliche Rede, die durch Helvetismen und altersgemafie
Redeweise realistisch wirkt, wechselt ab mit Gedanken und Beobachtungen der
Katharina in erlebter Rede und Landschaftsbeschreibungen des Erzâhlers. In 19 kurzen
Kapiteln begleitet der Erzâhler seine Hauptfigur auf ihrem Weg zur Rettung. Ihr
raumlicher Aufstieg in die Berge wird in den ersten drei Kapiteln beschrieben. Die
folgenden 16 Kapitel spielen im Haus der GroBmutter. Durchgângig ist die Beschreibung
von Katharinas Auseinandersetzung mit der Umwelt und von ihrer psychischen
Entwicklung, die in der Erkenntnis ihrer Individuation gipfelt. Die Gegenbewegung zu
diesem „Aufstieg" ist in der Natur zu beobachten: sintflutartige Regenfálle ergieBen sich
ins Tal, gefolgt von der todbringenden Steinlawine. Diese wird dadurch ausgelõst, dass
in dem Bergwerk weiterhin Schiefer abgebaut wird, ohne auf die Sicherheit zu achten
und Stutzen einzubauen. Verbunden werden diese Themen durch das Motiv der Angst
vor einer bevorstehenden Katastrophe, das sich durch den Text hindurchzieht und den
„Falken" der Novelle darstellt. Katharinas Konflikt besteht darin, dass sie nicht weiB, ob
sie auf ihre Angst hõren soU, die ihr als innere Stimme nahelegt, sich der Autoritãt der
Erwachsenen zu widersetzen.

3.7.1. Katharinas Weg auf den Berg und die Angst

Im ersten Kapitel verlãsst die siebenjâhrige Katharina Disch mit ihrem Brader das
Dorf, urn zu ihrer GroBmutter auf den Berg zu wandern. In diesem Kapitel wird bereits
die nahende Katastrophe durch mehrere negative Vorzeichen angekiindigt. Denn die
Mutter, die kurz vor der Entbindung steht, wirkt fremd und verabschiedet sich anders,
als es das Kind erwartet. Es sind sinnliche Eindriicke, die dem Kind Angst einflõBen: Die
Mutter sieht bleich aus und schwitzt, ihre Hand ist kalt, ihre Stimme leise. In ihrer
Zuwendung behandelt die Mutter das Kind noch wie ein Kleinkind, dessen orale und
taktile Bedûrfhisse beriicksichtigend, nicht aber die emotionalen und intelektuellen. Sie
nimmt zwar dessen Angst wahr, gibt ihm aber nur ein paar gedõrrte Zwetschgen mit auf
den Weg und den Satz, dass es keine Angst zu haben brãuchte. Dem widerspricht aber
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ailes, was dem Kind unterwegs begegnet. Der Vater winkt ihr zu, mit der Sense in der
Hand wie der leibhaftige Tod. Fur Katharina sieht der Weg, der hinter dem Dorf den
Hang hinaufgeht, so aus, „als fuhrte er geradewegs in den Himmel" (S.7). Unterwegs
hõrt sie lautes Donnern und weiB aus den Gesprãchen in dem Wirtshaus ihrer Eltern,
dass wieder Felsbrocken in das Tal gerollt sind. Der kleine Bruder weint und mõchte
umkehren. Aber Katharina nimmt ihre Aufgabe ernst, beruhigt ihn und zieht ihn weiter.
In diesem Kapitel werden die Themen der folgenden bereits angedeutet, die Vorzeichen
der Naturkatastrophe, die Angst des Kindes, die Ersatzhandlungen der Erwachsenen, die
die Kinder nicht ernst nehmen.
Dass die Angst vor den Naturgewalten berechtigt ist, weiB Katharina aus
Erfahrung, denn vor nicht allzu langer Zeit ist ein Mãdchen aus ihrer Schule vom Blitz
erschlagen worden. Der nicht nachlassende Regen und das bedrohliche Poltern
herunterstiirzender Felsbrocken sind fur ihn kõrperlich spûrbare Signale, besser zu Hause
zu bleiben. Die fehlende Einsicht in die Zusammenhânge erzeugen in den Kindern Angst,
nur dass die altere Katharina sie unterdriicken muss, um ihren Bruder zum Laufen zu
uberreden. Katharina wendet dabei zunãchst die Mittel an, die sie bei den Erwachsenen
gelernt hat, wie Befehlen, Drohen, Schimpfen. Sie entscheidet sich schlieBlich fur ein
besseres Mittel, námlich dem Bruder eine Geschichte zu erzãhlen, um ihn abzulenken.
Katharina wollte ihn ausschimpfen und musterte in Gedanken ihre ubelsten Wõrter fur einen
solchen Fall, Angsthase, HosenscheiBer, Briielibueb, Grânnitante, Chueffidli, aber auf einmal
besann sie sich anders, setzte sich mit ihm zusammen auf einen Baumstrunk und sagte:
,^omm, ich erzahl dir eine Geschichte. (S. 28)

Die nun folgende Erzahlung von der Sintflut ist eine Geschichte in der
Geschichte, eine mise en abyme, die nicht nur inhaltliche Beziige herstellt zum ãuGeren
Geschehen und dieses in seinen spezifischen Merkmalen spiegelt (eine Naturkatastrophe
steht bevor, bei der nur wenige Menschen iiberleben), sondern auch Einblick gibt in
Erzâhltechnik. Katharinas Geschichte wird nâmlich ausgeschmùckt mit lokalen Details
und wird dadurch fur den kleinen Zuhõrer rezipierbar und kann von ihm in sein eigenes
Erleben integriert werden: der Handlungsort ist das Tal, in dem sie selber wohnen, die
Tiere sind Murmeltiere, Steinbõcke, Gemsen. Dadurch gelingt es ihr, den Bruder in ihren
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Bann zu ziehen, in die Geschichte soweit zu involvieren, dass er die Angst vergisst. Seine
Gedanken sind gefangen von dem Gehõrten und so fragt er nach den Fischen wãhrend
der Sintflut. Die kindliche Logik decouvriert damit eine Liicke in dem uberlieferten
Erzãhlmodell. Wie kõnnen Tiere vom Strafgericht erfasst werden und ertrinken, die
selber schwimmen kõnnen? Wo bleibt die gõttliche Gerechtigkeit, wenn eine Spezies so
deutlich bevorzugt wird? Katharinas Hoffhungen, von den Erwachsenen dafur eine
brauchbare Erklãrung zu bekommen, sind nicht sehr groB:
Wieso solhe der liebe Gott die Fische lieber haben als die Murmeltíere? Eigentlich mûBte sie
dies den Pfarrer fragen, aber die anderen wiirden sie bestimmt auslachen. (S.29)

Katharina erkennt, dass es nicht immer leicht ist, festgefiigte Denkmodelle zu
durchbrechen und dass nur die wenigsten dazu bereit sind. In dem Haus ihrer
GroBmutter wird sie die Gelegenheit haben, ihre Eigenstãndigkeit gegenuber den
Erwachsenen zu erproben. Zunachst erreicht sie aber ihr Ziel, ihren Bruder von seiner
Angst abzulenken und mit ihm im Haus der GroBmutter anzukommen. Gleichzeitig zeigt
sich hier der didaktische Aspekt der Novelle, indem Alternativen zu autoritarem
Verhalten gegenuber Kindern vorgefuhrt werden und das Geschichtenerzâhlen sich als
probates Mittel gegen die Angst erweist.
Das Thema Angst spielt auch im Haus der GroBmutter eine Rolle. So wird sie
gleich nach ihrer Ankunft von der Base gefragt, ob sie sich unterwegs nicht gefurchtet
habe:
Natiirlich hatte sie Angst gehabt, und ohne den kleinen Kaspar, den sie beschiitzen muBte und
der sich noch viel mehr furchtete, ware sie gestorben vor Angst.
Aber wer zugab, daB er Angst hatte, wurde gewõhnlich ausgelacht. Angsthase war eines der
bõsesten Schimpfwõrter unter den Kindern und eigentlich auch unter den Erwachsenen. Hatte
nicht gestern abend derselbe Bergfuhrer Elmer, der Mann der Hebamme also, in der Gaststube
zu Beat Rhyner gesagt, er sei ein SchiBhase?... (S.38)

Katharinas Beobachtung zufolge haben die meisten Erwachsenen ein gestõrtes Verhãltnis
zu ihrer Angst und besonders unter Mannern gilt es als unehrenhaft, Angst zu zeigen. Da
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gibt es die Gruppe der ,,Leichtsinnigen", die die herabstiirzenden Felsbrocken nicht als
Bedrohung ansehen und keinen Zusammenhang zum schlecht abgestutzten Schieferbruch
herstellen. Es sind aufFalligerweise gerade die Manner, die nicht direkt mit dem
Steinbruch zu tun haben, so der Bergfuhrer Elmer und der Vetter Paul, der als Bauer
arbeitet und der Werkfuhrer Múller, der am Profit interessiert ist. Diesen Figuren werden
in der Novelle zusãtzliche Charaktereigenschaften

gegeben, die ihre Meinung

desavouiert. So gilt der Bergfuhrer als groBsprecherisch, Katharina findet „seine
Geschichten ubertrieben" und „vielleicht ist etwa die Halite davon wahr". (S. 9) Dass sie
ihrem Vetter Paul misstraut, liegt an seinen standigen Sprûchen und Scherzen, mit denen
er gerne das Kind erschreckt. Auch physiognomische Merkmale machen ihn verdáchtig:
Paul war der atteste, aber auch der kleinste von alien, er war sogar etwas kleiner als seine junge
Frau, das war Katharina aufgefallen, [...] . Er hatte krauses Haar und listige Augen. Er sprach
schnell, und Katharina traute ihm nicht ganz, wie alien, die gem Witze machten. Wer einen
Witz machte, sagte nicht das, was er meinte, und Katharina furchtete immer, er sage das, was
er meine. (S. 48)
Anstatt rational iiber die Folgen des schlechten Wetters fur den Steinbruch zu sprechen,
sucht Paul mit seinem eingeschrânkten Horizont irrationale Erklarungen fur den Regen,
der ihn bei seiner Arbeit als Bauer stõrt:
Der Herrgott, sagte er am Mittagstisch, wolle offenbar mit den Elmern ein Hiihnchen rupfen,
vielleicht sei er doch nicht zufrieden, dafi sie das alte Gesangbuch abgeschaffi hatten. Die
GroGmutter tadelte ihn deswegen, doch Paul meinte, der Herrgott werde wohl noch einen Spafi
verstehen (S.48)...
Der Werkfuhrer Miiller erscheint schon deshalb als fragwtirdig, weil er die Arbeiter
antreibt, sogar Kinder einstellt und nicht an Sicherheitsvorkehrungen denkt. In seinem
Lieblingssatz „Stiitzen? Wo seht ihr Stutzen? Ich sehe nur erstklassigen Schiefer."
(S.103) driickt sich die Mentalitãt des fruhkapitalistischen Ausbeuters aus.
Dagegen steht die Gruppe der „Vorsichtigen", die aufgrund genauerer Kenntnisse zur
Stilllegung des Bergwerks raten. Da ist der Vetter Fridolin, der selber im Schieferbruch
arbeitet und aus eigener Anschauung die gefahrliche Situation kennt. Er gibt die Arbeit
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dort sofort auf, als ihm sein Bruder Johannes eine Alternative in seiner Schreinerei
anbietet. Dass er dort Sârge herstellen wird, gehõrt zu den unheilvollen Vorzeichen, die
den Text kennzeichnen. Anders als Paul reflektiert er die Situation:
[...] und wenn Paul mit donnernder Stimme von den paar Steinchen sprach, neigte Fridolin
seinen Krauskopf etwas zur Seite und sagte dauernd, man dûrfe nicht vergessen, man musse
audi bedenken, man solle sich doch vorstellen, [...] (S. 148)
Auch die Fõrster raten zur SchlieBung des Bergwerkes, weil sie an den schiefstehenden
Tannen ablesen kõnnen, dass das Erdreich ins Rutschen gekommen ist. Zu der Gruppe
der Unentschiedenen gehõrt der Vetter Johannes, der nicht gerne nachdenkt und
diskutiert, sondern lieber in Ruhe sein Mittagessen verzehrt. Dièse unentschiedene
Haltung wird zum Unheil beitragen, was im Text dadurch symbolisiert wird, dass
Johannes fur das Sarglager des Dorfes zustândig ist. Dass auch den Frauen in dem Text
keine Meinung zu der sich abzeichnenden Gefahr zugestanden wird, mag zu dem
realistischen Erzâhlprogramm gehõren. Die soziale Rangordnung in einer dõrflichen
Gemeinschaft des 19. Jahrhunderts war patriarchalisch ausgerichtet und sah fur die
Frauen die Kinderversorgung, den Haushalt und die Landwirtschaft vor. Dennoch ist es
verwunderlich, dass der GroBmutter, die ja auf ein erfahrungsreiches Leben
zuriickblicken kann, sich nur schlichtend in den Streit ihrer Sonne einmischt. Durch die
Perspektive der Katharina wird indirekt Kritik an der sozialen Ungleichheit geûbt:
Die Frauen schienen keine Meinung zu haben, worûber sich Katharina wunderte, aber die Base
sagte nichts, und die GroBmutter warf von Zeit zu Zeit ein, sie sollten sich nicht streiten an
einem Sonntag, und wer noch mehr Schinken oder Kohi wolle. (S. 137)

Die Sorge der GroBmutter ãuBert sich nur auf der kõrperlichen Ebene, indem sie ûber
Appetitlosigkeit und Ûbelkeit klagt. Sie scheint, genauso wie die Kinder und die Tiere,
eine Sensibilitãt fur die Vorgânge in der Natur behalten zu haben, nur dass sie zu sehr
sozialisiert ist, um ihre Kõrpersignale zu interpretieren. Auch die Kinder reagieren
kõrperlich auf die Gefahr. So muss sich Katharinas Bruder ûbergeben und der Sáugling
der Base ist weinerlich und unruhig. Auch die Tiere gehõren zu den Protagonisten, deren
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Verhalten bei der herannahenden Gefahr dargestellt wird. Ihr Instinkt veranlasst sie, das
Dorf zu verlassen. Zum Beispiel stellt der Bergfiihrer fest, dass in diesem Jahr die
Gemsen hõher auf die Berge steigen als sonst. Auch tauchen im Garten der GroBmutter
auf einmal fremde Huhner auf und sogar Katharinas Katze findet den Weg auf den Berg.
Fiir die Erwachsenen, die die Tiere nur unter dem Aspekt der Nùtzlichkeit betrachten
und nicht als Teil eines õkologischen Systems, zu dem sie selber auch gehõren, ist das
Verhalten der Tiere rátselhaft. Nur Katharina raurnt ein, dass die Tiere vielleicht auch
sirmvoll auf Verãnderungen in der Umwelt reagieren:

Im Untertal verstehe niemand, wie die Katze den Weg in die „Bleiggen" gefunden habe, sagte
Anna, und auch noch das mit den Huhnern, ein Râtsel sei das.
„Die Tiere haben halt auch ihre Launen"; sagte Paul, „wie die Kinder, gell, Didi?' und gab
Katharina einen Klaps auf die Schulter, der sie fast umstieB.
, Ja", sagte Katharina, und fugte dann schnell hinzu: „Vielleicht haben sie Angst." (S. 134)
Katharinas Angst ãuBert sich kõrperlich, als sie sich von ihrer Schwester verabschiedet,
die ins Tal geht. Sie fíihlt einen Klumpen im Hals, der ihr den Atem raubt. Was ihr aber
die Kraft gibt, aus ihrer Angst ein Handlungspotential zu entwickeln, sind die
Antizipationen der Entscheidung in Geschichten und Spielen. Katharina rezipiert die
Geschichte iiber die Sintflut und die Geschichte iiber den General Suchorow, die sie von
der GroBmutter hõrt, auf eine kreative Weise, indem sie daraus Verhaltenssmuster fur
ihre eigene Situation ableitet. In beiden Geschichten geht es letztendlich um die Frage,
wie man angesichts der Gefahr reagieren soil. General Suorow224, ein russischer
Heerfuhrer zur Zeit der napoleonischen Kriege, hatte Katharinas UrgroBvater und einen
anderen Dorfbewohner dazu gezwungen, ihn und seine Soldaten im Winter iiber den
Panixer-Pass zu fuhren, eine zu der Jahreszeit hofftiungslos gefáhrliche Aktion. Der
UrgroBvater und sein Freund waren dann nachts geflohen und hatten die Truppen ihrem
Schicksal iiberlassen. So fragt Katharina ihre GroBmutter, ob nicht Noah und ihr
UrgroBvater Feiglinge gewesen seien, als sie vor einer Gefahr flohen. Die GroBmutter
rechtfertigt aber deren Verhalten.

Die Gestalt des russischen Generais gehõrt zu dem Figurenrepertoire, das im Zusammenhang mit
den Schweizer Alpen evoziert wird. Er ist ebenfàlls in Die Kûnstliche Mutter zu finden (S. 126).
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Also kein Angsthase weit und breit, weder Noah noch Grosis Vater. Beide hatten irgendwie
mehr gewuBt als die anderen, der eine wuBte, dafi es oben immer gefahrlicher wurde, und der
andere wuBte vom lieben Gott, dass etwas auf die Menschen zukam.... (S. 88)

Auch in ihrem Spiel mit dem Puppenhaus iibt Katharina vemùnftiges Verhalten
angesichts einer drohenden Gefahr. Sie evakuiert die ganze Puppenfamilie aus dem Haus
und bringt sie auf den hõheren Kaminsims, der fur sie das Haus der GroBmutter darstellt.
Auch hier wird, ahnlich wie in beim Erzâhlen der Geschichte von der Sintflut, das reale
Geschehen im Spiel und in der Fantasie gespiegelt, wobei auf den Tod der realen Familie
durch die ,,Knõchelfamilie" im Puppenhaus verwiesen wird. Die Entscheidungskraft, die
Katharina im Spiel hat, ist ihr aber in der Wirklichkeit nicht gegeben. Dort kann sie nicht
die ganze Familie retten, sondern nur fur sich entscheiden und selbst dafur muss sie ihre
ganze Kraft zusammennehmen. Ihre Weigerung, den Brader und die GroBmutter ins Tal
zu begleiten, kommt einer Revolution gleich, angefuhrt von der „zweiten Katharina",
ihrer inneren Stimme oder Intuition:
,ich komme nicht mit", sagte sie. Das Blut schoB ihr in den Kopf. Was hatte sie da gesagt?
Das durfte man doch gar nicht. Sie war noch klein, so klein, daB man ihr nicht einmal eine
Haarspange gab, die ihr doch gehõrte, und die GroBmutter war groB, und mit einem solchen
Satz durfte man ihr nicht kommen. Aber eigentlich war es ihr, ais hãtte sie ihn gar nicht selbst
gesagt, sondern eine zweite Katharina, die irgendwo in ihrem Bauch wohnte. (S.141)

Mit dieser Weigerung erfahrt sich das Mãdchen zum ersten Mal als autonomes Subjekt,
dargestellt als eine Kõnigin, die auf einer goldenen Kugel sitzt, dem Symbol der Ganzheit
und des integren Ego:
...die wirkliche Katharina, die kannte nur sie, die saB auf einer goldenen Kugel, mit einer
silbernen Spange im Haar, und wuBte genau, was sie zu tun hatte, und diese Katharina hatte
sich durchgesetzt. (S.142)
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Durch ihren Widerstand entgeht Katharina der „Steinflut" im Dorf und damit dem Tod.
In dem Text wird die Angst als entscheidendes Gefuhl dargestellt, das hilft, eine Situation
richtig einzuschãtzen und daraus eine lebensrettende Handlung abzuleiten. Diejenigen,
die ihre Gefiihle und Intuition unterdriicken, unterliegen der Natur.

3.8. Margrit Schribers Schneefessel oder das Ende des Alpenzaubers

Margrit Schribers Roman Schneefessel erschien 1998 als achter Roman der
Autorin, die 1939 in Luzern geboren wurde, in Brunnen und Kiissnacht aufwuchs und
nach einer kaufmannischen Lehre zunachst im Bankfach tãtig war und spãter auch als
Werbegrafikerin, Fotomodell und Hausfrau arbeitete. Ihren ersten Roman Aussicht
gerahmt verõffentlichte sie 1976. Charakteristisch fur ihre literarische Produktion sind
Erzahlsituationen, in deren Mittelpunkt Frauen stehen, die aus einer statischen
Perspektive ihre Mitwelt beobachten, da ihnen ein vitaler Kontakt zu ihr misslingt.225 In
einer kiihlen, sachlichen Sprache, in der die Hypotaxen úberwiegen, erzâhlt die Autorin
von Lebenslugen und Illusionen und den nicht erfullten Glucksvorstellungen. In
Schneefessel ist es die grausame und unerbittliche Natur im Hochgebirge, die das Leben
der Menschen beherrscht und deren Gesetze auch das menschliche Zusammenleben
bestimmen. Dem Einzelnen bleibt nichts anderes ubrig, als sich durch Fantasien,
Wunschbilder, Geschichten und kleine Verriicktheiten Menschenwurde zu erhalten
(S.45) oder aus dem Dorf wegzuziehen. Der Handlungsort, ein Bergdorf, ist zwar durch
die Namen der Berge - Dom, Gálle und Stock - geographisch lokalisierbar, wirkt aber
durch den allmâhlich verfallende Hotelpalast vor dem turkisfarbenen See wie ein
surreales Buhnenbild, abgeschnitten von der AuBenwelt, „aus der Welt gekippt" (S.61).
Das Ausgangsszenario des Romans ist denkbar karg. Eine alternde, einsame Frau,
friiher Croupier in einem Grand Hotel, sitzt am Tisch, vor ihrem Fenster tùrmt sich der
Schnee, ihr Blick nach auBen ist versperrt. Es bleibt ihr der Riickblick. In einem
Marianne Burkhard weist darauf hin, dass die beengenden Ràume in der Prosa zahlreicher Schweizer
Schriftstellerinnen thematisiert werden, so bei Adelheid Duvanel, Maja Beutler, Gertrud Winkler und
Margrit Schriber. Burkhard, 1986: S. 58 f.
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Monolog, der ihre Verlassenheit unterstreicht, weil er an eine Fliege gerichtet ist, macht
sie eine Art Bestandsaufiiahme. Was ihr noch geblieben ist, sind ein paar Gerãtschaften
auf dem Tisch und die Geschichte ihres Dorfes, die zugleich die Geschichte verlorener
Trãume

und Hoffiiungen

ist. Diese Geschichte

wird

sie nun in assoziativ

aneinandergereihten Sequenzen erzãhlen, wobei sie die verschiedenen Figuren auf ihre
Gedáchtnisbuhne aufruft und agieren lâsst. Die Ich-Erzahlerin Lini geht dabei als eine
Regisseurin vor, die die Akteure mit bizarren Eigenschaflen ausstattet. Da ist ihre
Tochter Hanna, die immer vom Weggehen trãumt, die Hotelbesitzerin, die wegen ihres
vom verstorbenen Mann geerbten Mantels „die Marschallin" genannt wird und deren
Sohn Albin, der sich nicht fur das Dorf interessiert, sondern immer nur Bilder von
Schiffen und dem Meer malt und eines Tages das Dorf und die Mutter verlãsst. Mit der
Abreise des Sohnes hat der Hotelpalast aber auch fur die Marschallin den Wert verloren.
Sie zieht an die Riviera, bis sie nach einigen Jahren eine Postkarte ihres Sohnes von
einem entlegenen Strand „bei den Antipoden" im Hotel eintrifft. Nun kehrt sie wieder in
die Alpen zuriick und wartet auf die Ruckkehr ihres Sohnes, der tatsãchlich in Begleitung
seiner jungen exotischen Frau, der Souvenirverkãuferin Dewi, anreist. Die Hoffhung im
Dorf wãchst, dass das Hotel wieder in Betrieb genommen wird und die Dorfbewohner
dort neue Arbeit und bessere Verdienstmoglichkeiten finden. Aber Albin erweist sich
nicht ais tatkrãftiger Unternehmer: er macht einsame Spaziergange in die Berge, spricht
wenig und ùberlâsst das Hotel seiner herrischen Frau, die die Marschallin auf ein kleines
Mansardenzimmer verdrângt. Als Albin stirbt, ubernimmt Dewi das Hotel und geht
wieder ihrer alten Betãtigung nach: hubsche, aber fur den Alltag nutzlose Souvenirs zu
verkaufen. Die Marschallin unternimmt immer weitere Wanderungen auf den Berggipfel,
bis sie eines Tages eine Lawine auslõsen wird, die das Hotel und das Dorf unter sich
begrãbt. Der Roman endet mit der Anfangsszene, Lini am Tisch sitzend. Aber der
Untergang ist bereits angekûndigt durch die Lawine, die das Dorf zerstõren und das Bild
auslõschen wird.
Reflexionen iiber die Illusionen der Menschen und den Bildern von Gliick, denen
eine uberwiegend grausame Realitãt gegeniibersteht,

strukturieren die gesamte

Romanhandlung und machen die Figuren, die nur durch wenige ãuBere Merkmale
charakterisiert werden, zu holzschnittartigen Ideentrãgern. Der Text ist durchzogen von
132

Sentenzen wie „Das Leben ist Freude und Sorge. Ein Boulespiel" (S.107) oder „Das
Leben ist wie das Boulespiel, Hanna. Heute Gluck und morgen Pech" (S.15), die den
existentiellen Gehalt unterstreichen sollen. Die in der Textgestaltung dominierenden
Parataxen und Ellipsen verleihen der Sprache etwas Starres und Unbewegtes. Dazu tragi
auch das fast durchgãngig gebrauchte Prãsens bei. Der Zeitablauf, d.h. das Jahr, von dem
bier uberwiegend erzãhlt wird, lasst sich nur an dem Wechsel der Jahreszeiten ablesen.
3.8.1. Die Bilder vom Meer und den Bergen

In Margrit Schribers Roman spiegelt sich der Antagonismus von Traum und
Wirklichkeit unter anderem in den Landschaftsdarstellungen wider. Die Realitãt der
Dorfbewohner wird dominiert von der rauen Gebirgslandschaft, ihre Arbeit orientiert
sich an dem Rhythmus der Jahreszeiten, die Berge sind die „Kõnige" (S.8), die das Dorf
beherrschen. Aber die Kinder und Jugendlichen traumen im Gegensatz zu ihren Eltern,
die schon die Erfahrung der Vergeblichkeit gemacht haben, vom Weggehen und erfinden
sich andere Welten. Die Traumlandschaft, in die aile Vorstellungen von einem besseren
Leben miinden, ist das Meer.
„Das Meer ist der Traum aller Kinder in dieser Schlucht. Fragt man warum, so
wissen sie nicht, was sie so sehr daran fasziniert." (S. 17) Das Meer ist fíir sie der
Inbegriff des Anderen, „der unbekannten, verlockenden, von rauchrosenfarbenen
Sonnenuntergãngen illuminierten Welt" (S.17) und damit das Gegenteil von der engen
Schlucht, in der sie wohnen. Dort sieht man den Himmel nur als kleinen Ausschnitt, die
Sonne geht friih hinter den Bergen unter, Hanna nennt das Tal „die Schamfalte der
Alpen" (S.55). Die unberechenbare Willkur der Natur findet ihren Ausdruck in den
Lawinen, die von einem Moment zum anderen das Leben einer ganzen Familie
auslõschen kann:

Die Leichen werden geborgen und nebeneinander gelegt. Sieben stoflverhiillte Pakete am FuB
des steinernen Doms, der nur den Bruchteil einer Sekunde benõtigt, urn ffiuser in Schutthaufen
und lebendige, zielstrebige Menschen in eine Ochsenfuhre verschnurter Eispuppen zu
verwandeln. (S.42)
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Die Natur in den Bergen wird als grausam wahrgenommen und ist nicht von den
Menschen kontrollierbar. In der Personifizierung der Berge ais „Spieler" (S.6 f) ist die
Vorstellung enthalten, dass die Menschen den Launen der Natur ausgeliefert sind. Die
álteren Dorfbewohner, wie z.B. Linis Schwager Fedier, akzeptieren das und versuchen
durch Anpassung an die Umwelt als Bauern oder Bergfiihrer ihren Lebensunterhalt zu
verdienen. Fedier, selber Bergfuhrer, spricht von seinem Respekt vor den Bergen:
Er kennt sie. Jede Spalte, jeden Ûberhang, jeden Grat. Die Gâlle, das Horn, der Stock, der Dom
sind von seinen Griflhaken beschlagen. Er hat sie benagelt wie ein solides Paar Schuh. Und in
all diesen Jahren, da er mit seinem Seil an sie gebunden war, hat sich sein Respekt noch
vertieft.
Ich habe vom Stein gelernt. (S. 41)
Eine Abwechslung in der alltãglichen Monotonie stellt fur inn die sonntãgliche
Zecherei im Dorfgasthaus mit der darauffolgenden Schlãgerei oder der Fund eines
Bergkristalls dar. Fur die Jugendlichen ist das alies aber kein Ersatz fur die Vorstellung
von Weite und Bewegung, die sie mit dem Meer verbinden:
Fur die Madchen ist ein Stein kein MaGffirdas Land der Antipoden. Das Meer ist immer in
Bewegung. Es brandet an Land. Der Himmel spannt einen Bogen zum Wasser. Man sieht die
Weite, den Horizont. Nur eine unscharfe Farbanderung deutet die Verschmelzung von Luit und
Wasser an. (S. 56)
Die Eindriicke von der anderen, besseren Welt werden uberwiegend durch Bilder
und Gegenstânde vermittelt, die der Realitãt nicht standhalten kõnnen. So gleicht der
Hotelpalast, der Inbegriff von Wohlleben, einer vom Kurs abgekommenen Titanic kurz
vor ihrem Untergang. Albin schickt aus der Feme Ansichtskarten mit Bildern vom Meer,
die von den Kindern bestaunt werden: „Ein Paradies, versichert Hanna. Die Kusinen
nicken. Dort wollen sie hin. Sie kõnnen den Ort jetzt benennen. Sie kõnnen ihn sich
ansehen." (S.71), aber er taucht doch nur als billiges Abbild auf. Wenn Hanna sich ihren
perlmutternen Mokkalõffel an das Ohr halt, hõrt sie vermeintlich das Meer rauschen und
es ist doch nur ihr eigenes Blut. Oder sie bittet ihre Mutter, Geschichten zu den
Ansichtskarten zu erzâhlen. Dann verwandelt sich der Schnee vor dem Fenster in ihrer
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Fantasie in ein rauschendes Meer. Wie wenig ihre Vorstellungen von einem leichten,
heiteren Leben bei den „Antipoden", d.h. in den warmen, meerumflossenen Regionen,
mit der Wirklichkeit zu tun haben, zeigt die Beschreibung des Alltags der
Strandverkãuferin Dewi. Sie tragi ihre Ware kilometerweit auf dem Kopf bei groBer
Hitze, um sie dann fur wenig Geld an die Touristen zu verkaufen. Als Albin ihr wiederum
Bilder von seinem Hotel in den Alpen zeigt, erscheint ihr sein Land als Paradies:
Ja, der WeiBe wohnt in einem Marchenschloss. Und sie wird sich die Schneeberge ausmalen,
die Schokoladeberge, das Herdengeláut, die von jodelnden Sennen in den tiefblauen Himmel
geschleuderten Schweizer Fahnen. (S.67)
Auch ihre Bilder halten der Konfrontation mit der Wirklichkeit nicht stand. Albin
seinerseits findet am Meer auch nicht sein Gluck, er fuhlt sich angesichts des Ozeans
ebenso klein und hilflos wie angesichts der Berge:

Wissen wir, was in seinem Kopf vorgeht? Jeden Tag hat er eine azurene Postkartenlandschaft
vor sich. Er wird ihrer ûberdrûssig sein. Ich kann das verstehen. Es gibt Tage, an denen die
verschwommene Linie des Horizonts den Betrachter traurig stimmt. Nichts, woran der Blick
hângen bleibt. (S. 67)

Auch die Exotin Dewi wird in den Alpen kein bequemes Leben ftihren. Ihr
Hotelpalast im „Schokolade- und Eisland" ist in Wirklichkeit ein „Ort des Verfalls. Ein
Ort der Illusion." Und die Berge sehen aus „...wie ein schreckliches Gebiss." (S.92)
Dennoch haben die Wunschbilder eine so groBe Kraft, dass die Jugendlichen immer
wieder vom Weggehen traumen, obwohl die Erwachsenen zeigen, dass es sich nicht
lohnt, weil sie die Natur ihrer Kindheit in sich tragen und das Leben an anderen Orten
auch nicht leichter ist. So werden Hanna und ihre Kusinen das Dorf verlassen und nicht
auf die Reden hõren, dass der Ort, in dem sie leben, genauso vielseitig und intéressant ist,
wie jeder andere:

Aber dieser Ort ist so gut wie ein anderer, unsere Existenz nicht weniger einmalig als die
anderer Menschen und ebenso vielfiUtig orchestriert. (S. 70)
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Die Eltern kõnnen ihre Kinder nicht zuriickhalten, die ihren Wunschbildern
nachreisen. Die Ich-Erzãhlerin erkennt, dass sie selbst „Luftbilder" skizziert, d.h.
Geschichten erfíndet, damit sie es an einem Ort aushalten kann:
Friiher dachte ich, ich erfande sie fur Hanna, ich holte ihr die Welt in unsere enge Schlucht und
machte ihr diesen Ort ertraglich. Mein Kind wiirde vielleicht bleiben.
Jetzt weiB ich es besser. Kinder miissen ihr eigenes Bild erfmden. Diese Skizzen sind fur mich.
Damit ich hier atmen kann. Es in der Gesellschaft von Mistfliegen aushalten kann. Und
gelassen das Vorbeisturzen von irgendwo vergluhenden Sternschnuppen ertrage. (S. 53)

3.8.2. Der Schnee und die Kálte
„Schnee" ist in Margrit Schribers Roman Metapher fur Gefahr und Kãlte. Der
Schnee ist die Naturerscheinung, die das Leben der Menschen in dem Bergdorf am
meisten beeinflusst, jedoch ist die Wahrnehmung von Schnee bei Kindern und
Erwachsenen sehr unterschiedlich. Fiir die Kinder wird er noch als Freude und
Abwechslung erlebt. Die Erwachsenen sehen in ihm aber eine Bedrohung, die das Dorf
im Winter von der Aufienwelt abschneiden oder ais Lawine Zerstõrung und Tod bringen
kann. Die Gefahr besteht vor allem in der Unberechenbarkeit, gegen die auch ein
Lawinenwart nichts ausrichten kann:
Eine Lawine kommt, wann sie will, und nimmt die Bahn, die sie will. Der Mensch ist nichts.
Sein Wille gilt nichts. Ein Schrei, ein Laut genugt, um die Lawine auszulõsen. Bei einer
Hangneigung von iiber 30 Grad treten Anrisse auf, die Lawine donnert mit zweihundert
Stundenkilometer in die tiefe, und bei weniger als 16 Grad kommt sie zum Stillstand. Manche
Hange schicken ihre Lawine seit Menschengedenken ûber dieselbe Schneise in die Tiefe, und
plõtzlich nimmt die Schneemasse einen anderen Weg. Diese Hange sind die gefahrlichsten. (S.
43)
Der Schnee auf dem Dom wird als ,JLeichentuch" (S.149) bezeichnet, das vom
Dom fur das Dorf gewoben wird. Die verlassene Marschallin wird auf ihrem Weg zum
Gipfel ein Schneebrett lostreten, das das ganze Dorf verschutten wird. Damit wird eine
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Verbindung hergestellt zwischen der Unerbittlichkeit der Natur und der Kâlte in den
zwischenmenschlichen Beziehungen. Dass die Marschallin alleine im Winter auf den Berg
steigt, ist ja das Ergebnis der Ablehnung, die sie von „ihren Leuten", d.h. ihrem Sohn und
ihrer Schwiegertochter erfahren hat. Es wird in dem Roman als Naturgesetz dargestellt,
dass die Kinder die Eltern verlassen und sie damit der Kâlte und Einsamkeit ausliefern,
die wie eine „Schneefessel" wirkt. Die Beziehung zwischen Eltern und Kindern ist
verstellt wie mit „einer Schranke aus Glas" (S. 87), Hanna hat keinen Zugang zu ihrer
Mutter, wenn sie arbeitet, und kann sie nur durch ein Fenster betrachten. Auch Linis
Blick nach auBen ist verstellt durch den Schnee vor ihrem Fenster. Die Trennung
zwischen den Generationen wird bewirkt durch die unterschiedlichen Bilder, die sie sich
von der Wirklichkeit machen. Etwas Gemeinsames wird wiederum nur in Bildern
fantasiert, wie das der Marschallin, nachdem ihr Sohn schon gestorben ist:

Doch sie kann den Sohn aus dem Nebel treten sehen. Er eilt ihr mit langen Schritten, lauthals
lachend entgegen. Sie verlassen zusammen den Ort. Es ist Zeit, den Qrt zu verlassen. (S. 150)

Diese Bilderwelten werden als legitimes Mittel gegen die Gefuhlskálte angesehen, es sind
aber Bilder, die aufgrund ihrer Kunstlichkeit nicht in der Lage sind, Wãrme zu verbreiten.

3.8.3. Der Hotelpalast
Das Grand Hotel in den Bergen verkõrpert den Wunsch nach Luxus und
Unterhaltung einer reichen Bevõlkerungsschicht, die sich aussuchen kann, wo und wie
sie ihre Zeit verbringt. Die Beschreibung der „Hautevolee", die in Zeiten der Konjunktur
das Hotel bevõlkert hat, gleicht in dem Roman einer Karikatur, in der besonders die
Frauen als lãcherliche Figuren auftreten,

sie „wedelten juhu rufend mit dem

Organzatuchlein den Wildheuern auf dem Felsband zu und spitzten den Kirschmund,
wenn sie mit den rahmfarbenen Riemchenschuhen in einen Kuhfladen traten." (S.l 1) Die
Gaste erscheinen als Fremdkõrper aus einer anderen Welt, die ihre Umwelt nicht
verstehen und sich nur im Hotel richtig verhalten kõnnen. Aber auch das Hotel befindet
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sich nicht am richtigen Ort und gleicht einem vom Kurs abgekommenen Schiff (S. 12)
oder der Titanic.
Dass die Tráume auch obsolet werden kõnnen, wird ebenfalls anhand des Hotels
deutlich. Fur die modernen Touristen ist der Ort nicht attraktiv genug, „ein Ort zum
Ruhen" ist nicht gefragt, der Gast wiinscht vielmehr Zerstreuung und Komfort. Es ist
symptomatisch, dass die Touristen von der Gondel aus auf das Hotel heruntersehen als
Relikt aus einer anderen Zeit. Der Weg ins Hotel wird ihnen von der Marschallin
versperrt, weil das Hotel inzwischen verfallen ist und nur noch als Bindeglied zu ihrem
Sohn, der sich aus der Feme immer danach erkundigt, dient. Es ist ein gemeinsames Bild,
zusammengehalten durch die Postkarten, die die Mutter vom Sohn erhált und an die
Wand pinnt. Und sie schickt ihm wiederum Fotographien, urn die gemeinsamen Bilder
am Leben zu erhalten:

Aus diesem Blickwinkel scheint das Gebaude von seiner Umgebung losgelõst und schwebt aus
geõfineten Felsschalen in den Himmel. Treibt durchs Blau, iiber die Kontinente, die Meere zum
Sohn. (S. 59)

Fur die ubrigen Dorfbewohner spielt das Hotel keine Rolle. Sie haben nicht an
dem Luxus partizipiert und interessieren sich jetzt auch nicht fur den Verfall. Nur Lini
und Hanna scheinen zwei Grenzgângerinnen zwischen diesen beiden Welten zu sein. Lini
aus Treue zur Marschallin, weil diese ihr als lediger Mutter Axbeit im Hotel verschafft
hat. Und Hanna, weil fiir sie das Hotel eine Gegenwelt darstellt, in der Schõnheit mõglich
ist, nach der sie sich so sehnt.
Als Albin in das Hotel zuruckkehrt, sind allé Hoffiiungen auf inn gerichtet. Er soil
die Renovierung in Angriff nehmen, „Er wird allés richten." (S.87) Das ganze Dorf lãsst
sich auf die Fantasien von Hotelausbau, Golfplatz, zukunftigen Hubschrauberlandeplatz
ein, in der Erwartung, dass bald genugend Arbeit und Verdienst fur alie da sein wird.
Aber nichts davon trifft ein. Der Sohn ist nur zuruckgekommen, urn zu sterben. Und die
vitale, grausame Exotin scheint sich an der Jahrhunderte wahrenden Ausbeutung durch
die WeiBen zu ráchen, indem sie jetzt die Dorfbewohner fur ihre Zwecke ausnutzt und
sie weder an Freundschaften noch an Gescháften beteiligt. Als Demiurgin will sie mit
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Lichtprojektionen das Meer in die Alpen befërdern, ihre Gaste zu einem Laserroulette
auf den Bergipfeln einladen.
Das Show-down bahnt sich mit den Elementen einer irreal wirkenden
Kitschtragõdie an: alie Relikte aus der Zeit, als die Marschallin das Hotel geleitet hat,
werden verbrannt. Dewi ist die „Herrin des Feuers" , die den „Zorn der Gõtter"
verkõrpert, eine Teufelin. Ein Klavier wird ins Hotel beordert, auf dem die Exotin „Fiir
Elise" spielt. Die Katze der Marschallin, ein Geschenk ihres Sohnes, wird in die Schlucht
geworfen, und die enttàuschten Dorrmádchen, die auf eine Arbeit im Hotel gehofft
hatten, verlassen das Dorf und die weinenden Eltern. Das Hotel wird unter den
Schneemassen begraben. Der Roman endet, wie er begonnen hat, mit dem Blick auf die
Erzahlerin, die in der Kûche hinter dem vom Schnee bedeckten Fenster sitzt und ihren
Tod erwartet.
Der Roman enthãlt die Topoi der Bergliteratur des beginnenden 20Jahrhunderts:
den Hotelpalast, den Schnee, die Berge. Gegen Ende des 20. Jahrhunderts erfullen diese
Elemente jedoch langst nicht mehr das Glùcksversprechen, mit denen sie in der
Vergangenheit konnotiert waren. Das Hotel, einst gesellschaftlicher Treffpunkt, ist
verwaist, und die Berglandschaft bietet keine Erholung, sondern ein miihsames und
gefáhrliches Leben am Rande der Zivilisation. Damit ist Schneefessel ein Beitrag zur
Entzauberung

der

Bergwelt,

der

allerdings

durch

die

zahlreichen

skurrilen

Erzahlelemente keine neue Realitât herstellt, sondern den Gegenspuk einer Natur
beschwõrt, die die Menschen unter sich begrãbt. Nur die Fantasie bietet eine
voriibergehende Mõglichkeit, die Realitât ertráglich zu machen, jedoch werden die
Menschen durch die harten Lebensbedingungen in den Bergen aus der Welt der schõnen
Bilder gerissen.
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4. Auswertung

Die

Analyse

der

Alpendarstellung

in

ausgewãhlten

Prosatexten

der

deutschschweizer Gegenwartsliteratur zeigt deutlich, dass dièse Topographie ein Thema
ist, das sich auf unterschiedlichste Art und Weise modellieren lãsst. Ein markanter
inhaltlicher Unterschied ergibt sich aus der Gewichtung des Einflusses von Topographie
auf das handelnde Subjekt. Wãhrend bei Frisch, Widmer, Geiser, Burger und Hohler
dieser Einfluss als stark beschrieben wird, erscheint er bei Schriber und Bõni ais peripher.
Die Protagonisten bewegen sich in Schribers Schneefessel und in Bonis Die Alpen in
einer Art Kulissenlandschaft, zu der sie keine emotionale Beziehung herstellen kõnnen.
Die Raumdarstellung wirkt hermetisch. Die Menschen fuhlen sich in ihrer Umgebung
nicht zu Hause. In beiden Texten von Frisch hingegen hat die Berglandschaft eine starke
Wirkung auf die Menschen, wenn auch eine iiberwiegend negative. Die Berge werden als
Teil einer Natur angesehen, deren Gewalt die Menschen ausgesetzt sind. In Wilhelm Tell
fur die Schule bewirken die Berge eine Beschrânkung des râumlichen und geistigen
Horizonts, wãhrend in Der Mensch erscheint im Holozãn die drohende Naturkatastrophe
den Protagonisten daran erinnert, dass ihm nur ein kleiner Teil in einem gigantischen
Kosmos zugewiesen wird. Auch in Grunsee und Die Steinflut steht ein Naturverstandnis
Pate, das den Menschen als Teil seiner naturlichen Umgebung ansieht. Mehr als Wissen
dienen hier jedoch die Sinneswahrnehmungen als Seismograph fur eine Stoning in einem
harmonischen Gleichgewicht. Auch bei Burger gibt es einen osmotischen Zusammenhang
zwischen Subjekt und Natur, der sprachlich besonders durch die anthropomorphe
Darstellung der Berge und die Ûbertragung von Prozessen der unbelebten Natur auf
Humanes verdeutlicht wird. Widmer hingegen spielt mit dem Gegensatz einer
naturentfremdeten

Zivilisation

und

der

Phantasie

von

naturverbundenen

,Alpenindianern". AufFállig ist, dass in keinem der Texte die Vernunft

und

naturwissenschaftliches Wissen als probates Mittel dargestellt wird, urn zu einem
besseren Verstândnis der Topographie zu gelangen, vielmehr wird die Beziehung zur
Umgebung iiber Erinnerung und Geschichten hergestellt.
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Mehr ais der Umweltzerstõrung in den Alpen gilt das Interesse der Autoren der
psychischen Verstõrung der Subjekte, der vereinsamten Croupier-Lini in Schneefessel,
dem depressiven Privatdozenten in Die Kùnstliche Mutter, dem sich nur langsam seiner
Homosexualitát bewusst werdenden Erzãhler-Ich in Griinsee, dem seine existientielle
Verankerung verlierenden Herrn Geiser in Der Mensch erscheint im Holozãn und dem
orientierungslosen

Protagonisten

Nowak

in

Die

Alpen.

Die

dargestellten

Bewegungsablãufe dieser Figuren in der Topographie spiegeln deren Richtungslosigkeit
und belegen die These, dass „die Defizite symbolischer Raumorientierung entscheidend
zu Identitatsverlusten"226 beitragen: das Taumeln des Herrn Geiser und des Ich-Erzâhlers
in Grùnsee, das wilde Herumtoben des Wolfram Schõllkopf auf dem Teufelsstein, seine
Einfahrt in das Innere des Berges und die abschlieBende Raserei ins Tessin, sowie die
stãndigen Umziige von Nowak zeugen davon, dass die Topographie nicht als Ort zum
Verweilen dargestellt wird, da die Protagonisten von einer inneren Unruhe umgetrieben
werden. Die Statik der Croupiers-Lini in Schneefessel stellt insofern keine positive
Alternative dar, da sie aufgrund wirtschaftlicher Zwânge zur Immobilitát verurteilt ist.
Eine Ausnahme ist in dieser Hinsicht die kleine Heldin in Die Steinflut, die ihren Zielort
erreicht und dort lange Zeit bleibt. Die Handlung spielt jedoch im bãuerlichen Milieu des
19. Jahrhunderts, so dass die Protagonistin noch nicht mit den Merkmalen der modernen
Ortlosigkeit und psychischen Verunsicherung ausgestattet ist, sondern in ihrer intuitiven
Sicherheit geradezu als Gegenbeispiel konzipiert ist.
Der in die Literarisierung der Alpen seit dem 18. Jahrhundert aufgenommene
Topos der Ankunft des Protagonisten aus dem Flachland in den Bergen lãsst sich auch in
der zeitgenõssischen Literatur finden, so in Wilhelm Tell fur die Schule, Die Kùnstliche
Mutter, Schweizer Geschichten und Griinsee. Die Berge haben zwar die Funktion eines
Fremdraumes, jedoch nicht mehr mit der positiven {Connotation der Literatur des 18.
Jahrhunderts. Die Protagonisten sind in der Hone ebenfalls ihren psychischen Schwáchen
ausgesetzt und begegnen zudem auch dort den negativen Begleiterscheinungen der
Zivilisation, in Form von Eigennutz {Wilhelm Tell fur die Schule), Militarismus und
Engstirnigkeit (Die Kùnstliche Mutter), Umweltverschmutzung {Schweizer Geschichten
und Grùnsee). So hat sich inhaltlich das Gegenuber von Kultur- und Naturraum als
Ramin, 1994: 285
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Eigen- und Fremdraum im Laufe der Jahrhunderte abgeschwácht, wenn auch formal
noch die Berge ais Fremdraum angesehen werden.
Aufler diesen eher allgemeinen Betrachtungen zur dargestellten Topographie
lassen sich jedoch anhand der untersuchten Texte auch Alpen-spezifische Aussagen
machen. Zum einen ist die besondere Bedeutung, die dem Gotthard als „lieu de
mémoire" in den Alpen zufallt, festzuhalten. Seine historische Bedeutung als Pass,
„Wiege der Eidgenossenschaft" und als anvisiertes Réduit-Gebiet machen seine
Thematisierung immer noch metonymisch fur eine Auseinandersetzung mit der Schweiz
als Staat. Dies wird augenfallig in Wilhelm Tell fur die Schule, Die Kiinstliche Mutter
und Die Alpen. Historische Ereignisse, die in diesem Zusammenhang als Kritik an der
Schweiz

genannt

werden,

sind

die militârische Nutzung

des

Gebirges,

der

bevõlkerungsfeindliche Aspekt des Réduit-Plans und das militârische Vorgehen gegen
streikende Arbeiter wâhrend des Baus des Gotthard-Tunnels 1872. An dieses zehnjâhrige
Bauunternehmen wird in den drei Texten auch erinnert als friïhes Beispiel fur die
Ausbeutung von Fremdarbeitern. Die Schlacht bei Nâfels, bei der eine geringe Anzahl
von Schweizern eine õsterreichische Ûbermacht durch Auslõsung eines Erdrutsches
besiegt haben, ist jedoch positiv konnotiert und wird augenzwinkernd als Beispiel dafiïr
erwâhnt, dass die Natur es gut meint mit der Schweiz: so in Die Kiinstliche Mutter,
Schweizer Geschichten und Wilhelm Tell fur die Schule. So lãsst sich zusammenfassend
sagen, dass der Diskurs ùber die Alpen in der Schweiz, auch wenn er mit kritischen
Untertõnen gefuhrt wird, nicht an identitãtsstiftender Kraft eingebiifît hat.
Fur die alpine Geschichte wichtige historische Gestalten, auf die in Die Alpen und
Die Kiinstliche Mutter verwiesen wird, sind Louis Favre als Ingénieur des GotthardTunnels und General Guisan als Vertreter des Réduit-Plans. Sie verdanken ihren
Erinnerungswert

letztendlich

der

Tatsache,

dass

sie

eine

Umcodierung

der

Berglandschaft vorgenommen haben. Nicht iiber die Berge oder auf die Berge, sondern
in das immer noch als auBerordentlich bewertete Berginnere fuhrte ihr Weg. Nicht
umsonst lãsst auch Burger seinen Helden in dem Inneren des Berges verschwinden, um
in dieser „Heterotopie" seine Genesung zu erwirken. In keinem der Texte wird die
Erklimmung eines Berggipfels als herausragendes Ereignis dargestellt. Hierin lãsst sich
ein deutlicher Unterschied zu frûheren Bergtexten z.B. zu Beginn des 20. Jahrhunderts
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feststellen. Eine Parodie auf das Gipfelerlebnis lesen wir in den Schweizer Geschichten
(ein Gipfel voiler Touristen), in Die Kùnstliche Mutter (der Held klettert auf einen 13
Meter hohen Granitblock). Auch bei Frisch und Geiser wird das Gipfelerlebnis als
unbedeutend, dafur der Abstieg als Fiasko beschrieben. Dazu passt, dass die historische
Gestalt, die im Zusammenhang mit Bergbesteigung zitiert wird, Edward Whymper heiflt:
Er hatte nach der erfolgreichen Matterhornbesteigung beim Abstieg mehrere Gefâhrten ob durch eigenes Verschulden sei dahingestellt - verloren. Konquistatoren-Verhalten
eignet sich nicht mehr zur Identifikation und dass dieses Verhalten durch Misserfolg
bestraft wird, passt in das defensivere Weltbild in Grunsee, den Schweizer Geschichten
und Wilhelm Tell fur die Schule.
Die Darstellung der Alpen erõffnet zudem einen literarischen Fundus, der von den
Autoren fur intertextuelle Verweise genutzt wird. Sagenpassagen aus Joseph Milliers
Sagen aus Uri finden sich in der Kùnstlichen Mutter und in Wilhelm Tell fur die Schule.
Urs Widmer greift auf den beriihmten Bergroman von J.C. Heer Der Kõnig der Bernina
zurûck. Bei Burger lassen sich zudem zahlreiche intertextuelle Spielereien mit Klassikern,
die die Berg-Thematik enthalten, finden: mit dem Zauberberg von Thomas Mann, dem
Tannhàuser von Richard Wagner, Goethes Faust II.
Auch die Bergmetaphorik, eine Konstante in der Literaturgeschichte, hat
anscheinend nicht an Aktualitãt und Aussagekraft eingebuBt. Dies zeigen besonders die
Texte von Burger und Frisch: Ebenso hat sich das Stilmittel der Anthropomorphisierung
trotz eines naturwissenschaftlichen Weltbildes gehalten. Auffállig ist zudem, dass in fast
alien Texten das Meer als Gegenpol zu den Bergen erwahnt wird, mit der Konnotation
eines Sehnsuchtsortes, der Weite im Gegensatz zur alpinen Enge vespricht: so bei
Burger, Geiser, Hohler, Schriber, Widmer und Frisch. Die Alpen als ehemaliger
Meeresboden - so ùberspûlen die aktuellen literarischen Alpentopographien der Schweiz
deren Grenzen. Das Thema „Alpen" ist offensichtlich in der Schweizer Literatur noch
lângst nicht abgehandelt, vielmehr scheint die Annahme begriindet, dass die
Thematisierung dieser Topographie als fester Bestandteil einer Phânomenologie der
Schweizer Literatur227 angesehen werden kann.228
Dièse Terminologie geht auf Marianne Burkhard zuriick, die ihn in die Diskussion um eine
spezifische Schweizer Literatur einfuhrt. „Gibt es eine Schweizer Literatur? Diese Frage ist auBerst
komplex, weshalb eine einfache Antwort nicht nur schwertallt, sondern auch verzerrend wirkt. Wenn
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ich die Frage dennoch mit einem zwar qualifizierlen Ja beantworte, so deshalb, weil unsere
Untersuchung zeigt, daB es eine Phãnomenologie der Schweizer Literatur gibt oder mindestens Teile
dazu". Burkhard, 1986: 61
!8
Das zeigen auch neuere Publikationen, die im Rahmen dieser Arbeit nicht beriicksichtigt wurden,
aber weitere Beispiele fur die Vielseitigkeit der Alpen-Thematik darstellen. Zu erwahnen ist in diesem
Zusammenhang der Roman von Tim Krohn, Quatemberkinder und wie das Vreneli die Gletscher
brunnen machte, Frankfurt am Main: Eichborn 1998. Krohn scnreibt seinen Roman in einer an den
Glarner Dialekt angelehnten Kunstsprache unter Verwendung zahlreicher Sagen aus Joseph Miillers
Sagen aus Uri. Ein Beispiel fur das anhaltende Interesse gerade am Gotthard-Gebiet ist die Publikation
von HR Giger, The Mystery of San Gottardo, Kõln: Taschen Verlag 1998. Das Buch stellt eine
Mischung aus Filmscript, Comic und Science Fiction dar und zeigt ein futuristisches und von
schwarzem Humor gekennzeichnetes Bild des Gotthard als vielfach untertunnelten
Verkehrsknotenpunkt.
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