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Bernhard Tschofen

Fatale Biografien
Zu zwei Fotoalben alpiner Unglücksfälle

Private Fotoalben werden für gewöhnlich angelegt, um das geglückte Leben zu
dokumentieren. Sie halten Kindheit und Heranwachsen fest, versammeln die
Zeugnisse von Momenten des Familienglücks wie Festen und Ferien für die
Überlieferung an die Nachwelt und mehr noch zur Bestätigung des eigenen
familialen Zusammenhalts. Als Medien der »Selbstkonstruktion und kulturellen
Selbstdefinition«1, in den Worten Alfred Messerlis, sind Fotoalben vor allem
Orte des Schönen, das weniger Schöne hat darin häufig allenfalls in Form der
alltäglichen Panne seinen Platz, deren glückliche Überwindung dann Teil des
erfolgreichen Narrativs wird. Ähnlich verhält es sich mit Bildern von Krankheit.
Wenn sie ihren Weg ins Album findet, dann meist in harmloser Form: Der
Nachwuchs mit Masern oder Windpocken in den Federbetten oder vor dem
Fernseher, jemand mit dickgeschwollener Backe nach einer Extraktion oder das
Familienmitglied mit Gipsbein als Andenken an den Skiurlaub, das sind die
Ausnahmen, die durch das Wissen um das alltäglich Liminale solcher Leiden
oder die glückliche Genesung zusätzliche Legitimität gewinnen.
Anders steht es um seriöse Erkrankungen oder gar um den Tod. Aus den
Fotoalben des 20. Jahrhunderts – der goldenen Zeit dieses Genres – sind sie
fast ganz verschwunden, während beispielsweise das späte 19. Jahrhundert
die sogenannte post-mortem-Fotografie2 noch weit mehr pflegte und Bilder,
zum Beispiel liebevoll aufgebahrter toter Kinder, auch noch den Weg in diese
»Wertpapiere des Familienglücks«3 finden konnten. Ein eigenständiges Genre
bilden dagegen die Gedenkalben, wie sie vor allem im Zusammenhang der
kriegerischen Ereignisse der vergangenen 150 Jahre angelegt und mitunter auch

1
2
3

Alfred Messerli, Das Glück ist anderswo. Autobiografische Reiseberichte von Schweizer
Söldnern im Königreich beider Sizilien zwischen 1832 und 1861, in: Schweizerisches
Archiv für Volkskunde 106 (2010), 149–163, hier 161.
Katharina Sykora, Die Tode der Fotografie, Bd. 1, Totenfotografie und ihr sozialer Gebrauch, München 2009.
Susanne Breuss, »Wertpapiere des Familienglücks«. Familienfotografie im 19. und 20.
Jahrhundert, in: Elisabeth Vavra (Hg.), Familie. Ideal und Realität. Katalog zur Niederösterreichischen Landesausstellung 1993, Wien/Horn 1993, 316–334.
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verlegt worden sind. Sie sind häufig dem Andenken an Schlachten und Siegesfeiern gewidmet, in ihrem Zentrum stehen manchmal auch einzelne Truppenkörper, seltener einzelne Soldaten in ihrem Wirken und Sterben.
Die beiden Alben, die hier vorgestellt werden sollen, passen nicht so recht in
diese Schemata und sie passen vor allem nicht zu der Vorstellung, dass das Album
primär geglückten Biografien vorbehalten ist. Beide dokumentieren Lebensläufe,
die durch den Tod im Gebirge, genauer durch Abstürze in den Schweizer Alpen,
ihr jähes Ende fanden. Sie gleichen sich darin, auch wenn sie sich in einem wesentlichen Punkt unterscheiden: Das Album für den jungen Bergsteiger Edgar
Favre ist 1922 als Gedenkalbum angelegt worden, während in dem des 1934
verunglückten Pfarrers Eduard Henzi der Bergtod in ein bestehendes Album integriert worden ist. Beide Alben sind von Paul Hugger, 1982 bis 1995 Ordinarius
für Volkskunde an der Universität Zürich, im Juni 2015 Alfred Messerli und dem
Verfasser für die Sammlungen des ISEK – Populäre Kulturen überlassen worden.
Leider konnte sich Hugger im Jahr vor seinem Tod nicht mehr an die Umstände
des Erwerbs der beiden Alben erinnern. Sie sind von ihm als leidenschaftlichem
Sammler historischer Fotografien und Erforscher alltäglicher Fotopraxis vermutlich in den 1990er Jahren im antiquarischen Handel oder bei einem einschlägigen
Flohmarktanbieter erworben worden. Gemäß seiner Auffassung von Fotografie
als Medium populärer Kultur war das Wissen um die exakte Provenienz auch
nicht ausschlaggebend, oder anders formuliert: verlor sie jedenfalls ohne dieses
Wissen auch nicht ihren Wert als Objekt und Quelle.4
Was die Alben für die kulturwissenschaftliche Forschung interessant macht,
ist ihr ungewöhnlicher Gegenstand. Wie skizziert, kennt das private Fotoalbum
den Tod so wenig, wie in der populären Biografik für gewöhnlich Raum für
das Scheitern, für Unfall und Tod ist. Nur wo Krise und Unglück überwunden
werden können und sich in eine plausible Erzählung des Lebenslaufs fügen
lassen, wird ihnen entsprechender Platz eingeräumt. Das lässt nach der Spezifik
der vorliegenden Alben fragen. Sie sind zwar zufällig überlieferte Quellen, aber
sie dokumentieren in ihrer Medialität den Umgang mit Tod und Sterben, den
Umgang mit Erinnerung. Dass beide alpine Unglücksfälle zum Gegenstand
haben, macht sie zum einen vergleichbar und lässt sie zum anderen in einen
gemeinsamen Horizont rücken, denn der Tod in den Bergen – so die evidente
Botschaft dieser Alben – ist kein gewöhnlicher Tod und er ist es in den Jahren

4

Vgl. Paul Hugger, Der schöne Augenblick. Schweizer Photographen des Alltags, Zürich
1989.
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zwischen den beiden Weltkriegen noch weniger als sonst.5 Was erzählen sie in
ihrem Arrangement und in einzelnen Bildern darüber? Und wie konnotieren
sie Alpinismus und Bergliebe, alpines Unglück und Tod im Gebirge für den
Umgang mit Verlust und eine tröstliche Erinnerung?
Diesen Fragen soll im Folgenden in drei Schritten nachgegangen werden. Den Auftakt macht eine material- und medienorientierte Vorstellung der
Quellen. Es folgt eine vertiefende Skizze des alpinistischen Kontexts mit seinen
spezifischen Umgangsweisen mit Tod und Gefahr. Die hier gelegten Spuren
werden schließlich in einem dritten Schritt diskutiert mit Blick auf die Stellung
von Bergnatur und Transzendenz in einem kollektiven Schweizer Gedächtnishaushalt der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Blüemlisalphorn und Schwalmere: Dokumente des Bergtods
Das Album für Edgar Favre, dessen Geburtsjahr nicht bekannt ist6, lässt schon
rein äußerlich erkennen, dass bei seiner Gestaltung weder Kosten noch Mühen
gescheut worden sind. Das querformatige Album, die Arbeit eines professionellen
Buchbinders, ist in blaues und braunes Leder mit geprägtem Goldrand gebunden.
Der braune Buchrücken ist einige Finger breit auf die Vorder- und Rückseite
gezogen und nimmt vorne eine Widmung in Goldprägung auf: »Gewidmet / der
/ Familie Favre / 1922 / A.V.B.« Schlägt man das Album auf, präsentiert es sich
auf dem Vorsatzblatt zunächst mit einem Schmuckpapier, das in blauem Druck
ein in Art Déco-Ornamenten gehaltenes Muster mit strahlenumringten Schweizerkreuzen ziert. Der Kern des Albums enthält zehn jeweils mit Pergaminpapier
getrennte Blätter, deren Vorder- und Rückseiten mit beschrifteten Fotografien
beklebt sind. Vor diesem ist auf zwei im Gegensatz zu den dunklen Bildseiten
chamoisfarbenen Blättern eine kalligrafisch gestaltete Widmung in französischer
Sprache eingefügt. Ihr Inhalt gleicht weitgehend den in der »Berner Wochenchronik« und in den SAC-Mitteilungen »Alpina« publizierten Nachrufen. Auf
sie wird weiter unten noch eingegangen.
5
6

Grundsätzlich dazu Ilse Wulz, Alpinismus und Bergtod im Spiegel der Funeralkultur,
Graz unveröff. Univ.Diss. 1994.
Zwei in der Berner Wochenchronik und in der Alpina erschienene und mit »M.F. Bern«
gezeichnete identische Nachrufe geben zumindest einen guten Anhaltspunkt: »Nun hat
ihn das herbe Schicksal inmitten der schönen Zwanzigerjahre, in der Blüte der Kraft
dahingerafft.« – Berner Wochenchronik 12 (1922), Nr. 27, 355–356, hier 355; Alpina.
Mitteilungen des Schweizer Alpen Club 30 (1922), Nr. 10, 281.
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Abb. 1: »Inmitten der schönen Zwanzigerjahre«: Portraitaufnahme Edgar Favres, teilkolorierte Fotografie, Bern um 1920. – Universität Zürich, ISEK – Populäre Kulturen, Archiv
für Alltagskultur

Die erste Seite des Bildteils ist deutlich anders gestaltet als die Folgeseiten mit ihren zwei bis fünf, überwiegend jeweils vier Abbildungen. Mittig und
umrahmt von einer ornamentalen farbigen Zeichnung des Dreigestirns alpiner
Flora – Edelweiß, Enzian und Alpenrosen – sowie den in weißen Tuschlettern
gehaltenen Daten »11. Sept. 1919« (links) und »27. Juni 1922« (rechts) prangt
hier eine Portraitfotografie E. Favres mit Filzhut und zwei dezent kolorierten
Vereinsabzeichen auf der linken Brust (Abb. 1). Das vordere der beiden Abzeichen ist in Vergrößerung unschwer als jenes des Schweizer Alpen-Clubs zu
erkennen, es verdeckt leicht das an dem steigenden Bären erkennbare Emblem
der Alpinen Vereinigung Bern (kurz A.V.B. oder AVB). Favre muss also Mitglied sowohl des SAC als auch der 1909 gegründeten AVB gewesen sein, einer
seinerzeit den sozialdemokratischen Naturfreunden und dem Touristenklub
näherstehenden Gründung, die vor allem von in Bern lebenden Deutschen
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betrieben worden war. Von den Freunden aus dem AVB stammt dann auch
das Album. Sie dokumentieren darin ein junges, kurzes, aber intensives Bergsteigerleben. Die Bilder von durchwegs sehr guter Qualität lassen einen oder
mehrere ambitionierte Fotografen als Mitglieder der Gruppe von Bergfreunden
erkennen.7 Sie sind wohl aufgrund sich wiederholender Tourenziele nicht immer chronologisch nach Unternehmungen und Jahreszeiten angeordnet und
mit weißer Tusche beschriftet. Der Bogen reicht dabei von Skitouren im Gantrischgebiet, Simmenthal und Jura – insgesamt überwiegen Wintertouren –
über Touren im Gasterntal, Kletterpartien an den Lobhörnern im Berner Oberland bis zu Hochtouren zu den höchsten Gipfeln der Schweiz in der Monte
Rosa-Gruppe. Neben Naturaufnahmen und Panoramen finden sich mehrfach
Gruppenaufnahmen im alpinen Gelände und nicht weniger bei gemütlichen
Hüttenabenden. Den Abschluss bildet eine Tour in die Blüemlisalpgruppe, die
letzte Seite ist mit »Edgars letzte Fahrt« überschrieben, zwei Bilder der Seilschaft auf dem Gipfel und zwei Panoramen dokumentieren sie (Abb. 2).
Bei dem zweiten Dokument handelt es sich um ein handelsübliches Album
der Zeit um 1930 mit einem marmorierten Kunstledereinband und 23 mit
einer Kordel händisch eingebundenen grauen Einlageblättern. Im Gegensatz
zu dem oben vorgestellten Dokument enthält es weder einen Namen oder eine
Widmung noch Beschriftungen, vermutlich ist es nicht posthum angelegt worden, sondern erst mit der Gestaltung der beiden letzten Seiten zum Dokument
eines in den Bergen zu Ende gegangenen Lebens geworden. So namen- und
faktenlos das Album bis dahin bleibt, so aufschlussreich sind eine Reihe von
Dokumenten, die teils in einer eingeklebten Papierhülle (einem aufgeschnittenen Briefumschlag), teils lose in dem Album verwahrt wurden und vor allem
die an sich recht unscheinbaren letzten Fotografien des Albums erschließen.
Man sieht in einer Reihe von vier Bildern zunächst ein Massiv aus brüchigem
Fels, dann einen in einer gerölldurchsetzen Rinne liegenden Rucksack, ebenda
den leblosen Körper eines älteren Mannes in Bergsteigerkleidung mit genagelten Schuhen und schließlich vier Männer, die wohl mit der Bergung des Toten
beschäftigt sind (Abb. 6). Bei dem Toten handelt es sich um den damals fast
siebzig Jahre alten Pfarrer Eduard Henzi (1865–1934). Die beigelegten Dokumente enthalten drei zu einem Konvolut zusammengefügte Zeitungsausschnit7

Einen guten Überblick über die Entwicklung des Genres und die Beziehungen zwischen professioneller Bergfotografie und Amateurpraxis gibt Paul Hugger (Hg.), Welten
aus Fels und Eis. Alpine Fotografie in der Schweiz – Geschichte und Gegenwart, Zürich
2009.

444

Bernhard Tschofen

Abb. 2: »Edgars letzte Fahrt«: Letzte Seite des Gedenkalbums für Edgar Favre, Bern 1922.
Universität Zürich, ISEK – Populäre Kulturen, Archiv für Alltagskultur

te von Nachrufen, einen weiteren losen Zeitungsausschnitt mit einem Nachruf
und den bebilderten Zeitungsausschnitt eines Berichts von der Errichtung eines
Gedenksteins (alle ohne Angabe der Quelle). Dazu kommen der Durchschlag
einer Rede von zweieinhalb Manuskriptseiten bezeichnet als »Abschiedsworte
an der Kremation von Pfr. Ed. Henzi am 25. Sept. 1934 in Bern«, Durchschläge eines Beileidschreibens sowie eines Dankschreibens der Trauerfamilie und
eine als Andenken verteilte hektografische Vervielfältigung eines von Eduard
Henzi anlässlich der »Bettagstour … [auf den] Lohner« für die SAC-Sektion
Burgdorf verfassten Textes (je ein Blatt). Das Dokument ist schließlich das Manuskript eines Abschiedsbriefes des schwerverletzt am Berg liegenden Pfarrers
(Abb. 5). Vermutlich handelt es sich dabei um eine spätere Abschrift, denn es ist
nicht anzunehmen, dass Henzi bei seiner letzten Bergtour eine Kondolenzkarte
mit breitem Trauerrand mit sich geführt hat:
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Abb. 3: Naturerleben und Geselligkeit im Kreise der »Alpinen Vereinigung Bern«: Typische
Seite des Gedenkalbums für Edgar Favre, Bern 1922. – Universität Zürich, ISEK – Populäre
Kulturen, Archiv für Alltagskultur
»Mittwoch, 18. Sept. 34.
An meine Lieben
Frau Pfr. Henzi
Hilterfingen
Vielleicht letzter Gruss. Im Couloir abgestürzt. Stein losgebrochen. – um ½ 11 Uhr.
Wohl Rippe gebrochen. Hülferuf vergebens. Kann nicht wohl vom Fleck. – Gestern
über Abendberg + Morgenberghorn glücklich nach dem Renggli abgestiegen und im
Mittelberg bei den Buben Christ. Däpp + Gottfr. Kratzer gut aufgehoben.
Der Nebel hat mir die Orientierung genommen. – Ich bin auf alles gefasst. Ich befehle
mich in Gottes Gnade, die allzeit mein Trost gewesen. Gott mit Euch. Der Herr hat
auch so Gnade zu meiner Reise gegeben.
Lasse alle grüssen, auch in Heimenschwand + alle Klubfreunde /
Gott mit Euch, bis wir uns wiedersehen.
Ich kann nicht mehr.
Adieu
Papa«
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Abb. 4: Alpine Erlebnisse des bernischen Pfarrers Eduard Henzi (1865–1934), vermutlich
im Kreis der Sektion Burgdorf des SAC: Typische Seite des Fotoalbums, Kt. Bern, um 1925.
Universität Zürich, ISEK – Populäre Kulturen, Archiv für Alltagskultur

Die Nachrufe und anderen Dokumente stellen Henzi als begeisterten und geübten Bergsteiger dar. Sie betonen seine Erfahrung und »Rüstigkeit« und stellen
ihn nicht nur als »treffliche[n] Turner, Bergsteiger und Skifahrer« vor, sondern
betonen vor allem die Verbindung von Seelsorge und Bergliebe in einer dem
Leben zugewandten Person. Dieses Bild vermitteln auch die etwas über 250
Bilder des Albums, die allermeisten davon Fotografien von privater Hand, die
da und dort um gekaufte Fotografien und wenige Postkarten erweitert worden
sind. Ihre Handhabung zeugt von einer ökonomischen Herangehensweise,
es handelt sich größtenteils um die seinerzeit günstigen Papierabzüge kleiner
Formate (v.a. 6 x 9 cm), die unter bestmöglicher Ausnutzung der Seiten auf die
Fotokartons fixiert wurden. Die Anordnung folgt häufig strenger Symmetrie,
vor allem wenn etwas großzügigere Formate (9 x 13 cm) zum Einsatz kommen.
Die Fotografien zeigen neben Abbildungen der alpinen Natur aus verschiedenen
Gebieten der Schweiz immer wieder vergnügte Männer bei geselligen Touren
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sowie Familienausflüge in die Berge und auf die Gletscher. Ins Auge stechen die
große Zahl von Winteraufnahmen, vor allem von anspruchsvollen Skitouren,
und die häufigen Aufnahmen ungewöhnlich großer Tourengruppen in Fels, Eis
und Schnee – E. Henzi war wohl, wie die Textquellen nahelegen, bevorzugt mit
den »Klubfreunden« des SAC unterwegs (Abb. 4).

Bergliebe zwischen Vergnügen und Gefahr
Die beiden Alben entstammen einer Zeit, in der die Bergsteigerei in der Schweiz
wie insgesamt im deutschsprachigen Raum zur Massenbewegung auswuchs.8
So stiegen die Mitgliederzahlen des SAC – nachdem dieser im ersten halben
Jahrhundert nach seiner Gründung 1863 noch eine recht elitäre Vereinigung
geblieben war – in den beiden Jahrzehnten zwischen 1920 und 1940 von rund
20.000 auf rund 30.000. Das hat verschiedene Gründe, auf die hier nicht
ausführlich eingegangen werden kann. Nur die folgenden aufeinandertreffenden Tendenzen seien hier kurz skizziert. Neben dem allgemeinen Aufstieg
der Massen- und Freizeitkultur durch die gesellschaftlichen Veränderungen,
steigenden Wohlstand und wachsende Freizeit auch in den erstarkten Milieus
der Facharbeiter und Angestellten ist hier die politisch-kulturelle Aufwertung
von Alpinismus, Sport und Bergnatur durch die Körperkultur- und Jugendbewegung des frühen 20. Jahrhunderts zu erwähnen. Sie wird wiederum diskursiv
und medial gerahmt durch Bearbeitungen in einem breiten Spektrum von
Genres, das von der Avantgarde bis zur Populärkultur reicht und in den zwanziger Jahren mit dem Berg- und Skifilm auch die neuen technischen Medien
erreicht.9 Besonders dem Medium Fotografie kommt in jenen Jahren zusehends
eine neue Rolle zu. Mit der Vereinfachung der Aufnahmetechnik durch den
Roll-, später den Kleinbildfilm ist es nun auch dem ambitionierten Amateur
möglich, Dokumente eigener Bergfahrten anzulegen und in der bildlichen
Kommunikation einzusetzen. Aus einer kulturwissenschaftlichen Perspektive
ist dabei zentral, dass die Fotografie nicht einfach das Geschehen im Bild festhält, sondern als soziale Praxis die Annäherung an neue Erfahrungsmuster, die
Verhandlung von Körper- und Geschlechterbildern im häufig gemeinschaft8
9

Dazu und zum Folgenden v.a. Daniel Anker (Hg.), Helvetia Club. 150 Jahre Schweizer
Alpen-Club, Bern 2013.
Vgl. Bernhard Tschofen, Berg – Kultur – Moderne. Volkskundliches aus den Alpen,
Wien 1999.
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Abb. 5: »Gott mit Euch, bis wir uns wiedersehen. Ich kann nicht mehr«. Abschiedsbrief von Eduard Henzi, 18. Sept. 1934. – Universität Zürich, ISEK –
Populäre Kulturen, Archiv für Alltagskultur
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lichen Tun begleitet.10 Anders gesagt, mit der Praxis der Fotografie unterwegs
entstanden auch neue Anlässe, sich in Gesellschaft und in der Umgebung der
alpinen Natur zu präsentieren und ästhetischen Orientierungen, Wertkonzepten und Selbstbildern Ausdruck zu geben. Dieser Popularisierung verdanken
wir die vor etwa hundert Jahren einsetzende Vervielfachung alltäglicher und
privater Zeugnisse von Bergerlebnissen und alpinen Ferienaufenthalten11, wie
sie auch den Kern der beiden vorgestellten Fotoalben bilden.
Die politisch-kulturelle Ausweitung des Bergsports hat aber in besonderem
Maße auch mit dem Ersten Weltkrieg zu tun und den Spuren, die dieser in der
Wahrnehmung von Raum und Körper im nationalen Horizont hinterlassen
hat.12 Dies besitzt in der Schweiz freilich eine andere Dimension als in Deutschland und vor allem Österreich, wo die Kämpfer der sogenannten Alpenfront mit
Italien (1915–1918) bald nach den Friedensschlüssen zu unbesiegten Helden
stilisiert und damit zu kulturellen Leitfiguren der Militarisierung und Nationalisierung des Bergsports erhoben wurden.13 Der alpinistische Habitus der Zeit zwischen den Weltkriegen, geprägt von Körperzucht und Entbehrung einerseits, einer quasi religiösen Überhöhung der Erfahrung des Einzelnen und der Gruppe in
den heimischen Bergen andererseits, erfährt dadurch seine zentrale Prägung. Hier
wie dort und in vielen anderen europäischen Ländern aber wirkt der Weltkrieg
auch schlicht als Multiplikator der Kenntnisse der alpinen Landschaft und mehr
noch der alpinistischen Fertigkeiten, besonders aber des bis dahin wenig verbreiteten Skilaufs. In der Schweiz brachte die Mobilmachung und die sogenannte
»Grenzbesetzung« zur Aufrechterhaltung der bewaffneten Neutralität unzählige
junge Männer erstmals in alpines Gelände, ein nicht unbedeutender Teil von ihnen kehrte als einigermaßen erfahrene Bergsteiger und Skifahrer zurück, und sie
pflegten fortan die in den Alpen und im Jura im militärischen Einsatz erlernten
Formen und Vorstellungen von Bergkameradschaft in der zivilen Gemeinschaft
ihrer wachsenden SAC-Sektionen und anderer alpiner Vereine.14
10 Grundlegend dazu nach wie vor Pierre Bourdieu u.a., Eine illegitime Kunst. Die sozialen Gebrauchsweisen der Photographie. Übersetzt aus dem Französischen von Udo
Rennert, Frankfurt a.M. 1983.
11 Paul Hugger, Lob des Amateurs, in: Ders. (Hg.), Welten aus Fels und Eis (wie Anm. 7),
234–251.
12 Bernhard Tschofen, Aufstiege – Auswege. Skizzen zu einer Symbolgeschichte des Berges
im 20. Jahrhundert, in: Zeitschrift für Volkskunde 89 (1993), H. 2, 213-232.
13 Bernhard Tschofen, Alpen – Front in Friedenszeiten. Anmerkungen zum heroischen
Alpinismus, in: Jahrbuch des Vorarlberger Landesmuseumsvereins – Freunde der Landeskunde 1992, Bregenz 1992, 151–160.
14 Vgl. Anker, Helvetia Club (wie Anm. 8).
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Abb. 6: »Lähmende Niedergeschlagenheit, als wir den Unglücklichen oben am SchwalmernNordgrat leblos fanden«: Drei aus einer Reihe von letzten Bildern im Album Eduard Henzis,
1934. – Universität Zürich, ISEK – Populäre Kulturen, Archiv für Alltagskultur

Die wachsende Popularität der Berge sorgte jedoch zugleich für ein rasches
Anwachsen der alpinen Unglücksfälle. Vor allem die Zahl der tödlichen Unfälle stand im gesamten Alpenraum in keinem Verhältnis zur damals im Vergleich zu heute immer noch recht bescheidenen Frequenz. Für die Schweiz der
Zwischenkriegszeit konnten keine Zahlen gefunden werden, aber der kontinuierliche Rückgang in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg – trotz
wachsendem Sommer- und Wintertourismus – lässt darauf schließen, dass sie
vor dem Weltkrieg ähnlich unerwartet hoch waren. Die Gründe dafür sind
vielfach und reichen von mangelndem Wissen über die eingeschränkten Kommunikationsmöglichkeiten und langen Wege am Berg bis zu der Tatsache, dass
ein alpines Rettungswesen erst allmählich aufgebaut werden konnte und es in
den Anfängen dafür gerade in den Berggebieten und für die aufkommende Skitouristik noch immer an ausreichend Erfahrenen gefehlt hat. In der jüngeren
Forschungsliteratur wurde überdies ein bereits um 1900 einsetzender Wandel
in der Einstellung gegenüber den Bergtod diskutiert; stand davor lange neben
dem Verweis auf das Schicksal das Verdikt der Unvernunft im Vordergrund,
setzte sich nun eine Lesart durch, die den Bergtod zumindest mittelbar als Opfer für gelebte Ideale und alpine Schönheit positiv zu besetzen begann.15 In den
15 Ingeborg Schmid-Mummert, Licht und Schatten. Risikomanagement im Alpinismus
des 19. Jahrhunderts, in: Histoire des Alpes = Storia delle Alpi = Geschichte der Alpen
14 (2009), 215–228; vgl. dies., Absturz. Eine kulturwissenschaftlich volkskundliche
Untersuchung tödlicher Bergunfälle im Spannungsfeld des frühen Verbandsalpinismus,
Hamburg 2007.
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zwanziger Jahren werden Unfallopfer mitunter wie tote Helden vom Berg getragen und in einer entsprechenden Funeralkultur mit spezifisch alpinistischen
Ritualen und materialisiertem Gedenken zelebriert – Alpenblumen und Ausrüstungsgegenstände bilden dabei wichtige Elemente.16
Dies sind wichtige Voraussetzungen, um die Text- und Bildsprache der vorgestellten Quellen, ihre »narrative Kohärenz«17, besser verstehen zu können. Im
Folgenden sollen daher die schriftlich verfügbaren Informationen exemplarisch
vertieft und mit der bildlichen Erzählung in Beziehung gesetzt werden.
Die Widmung im Gedenkalbum für E. Favre lautet wie folgt:
»+ Edgar Favre
Impitoyable, la mort reclame sa victime. – Dans toute leur splendeur et leur beauté dans
l’éclat des neiges éternelles, les montagnes ont été, le 25 juin 1922, fatales à notre cher
ami Edgar Favre. Le sort l’a atteint comme il redescendait du Blümlisalphorn, et deux
jours plus tard, à l’aube d’une journée magnifique, il succombait à ses blessures.
Il était un ami enthousiaste et un admirateur de l’Alpe, un touriste et un skieur expérimenté. Il aimait de tout cœur la montagne avec ses beautés, mais aussi ses dangers.
Jamais il n’était satisfait. Il pratiquait avec ardeur le sport de montagne qui, dans des
circonstances malheureuses, lui fut fatal. Le sort le voulait ainsi.
Avec une énergie tenace, il surmonta bien souvent dans des ascensions les obstacles
les plus difficiles. Il se rendait soit dans l’Oberland, soit dans le Valais pour y faire de
fatigantes randonnées.
Le sort l’a arraché aujourd’hui aux belles années de sa jeunesse et dans la plénitude de
sa force. Son départ creuse chez nous un vide profond. Il était pour nous plus qu’un
excellent collègue et qu’un compagnon de course. Nous sympathison[s] avec les siens
et déplorons la perte d’un ami au caractère loyal et aux nobles sentiments. Il n’avait de
pensées que pour le bien et sa nature et obligeante répandait autour de lui comme un
rayon de soleil dans les heures serieuses comme dans les heures gaies.
Il trouvait son bonheur à faire celui des autres. Sa joie de vivre était débordante chaque
fois qu’il se trouvait dans la montagne, loin de la banalité de tous les jours et du bruit
des villes et, quand il gravissait les sommets, nous aimions à l’accompagner. Partout on
l’aimait et on l’appréciait.
Edgar Favre était un homme d’idéal. Il n’aimait pas seulement la nature, mais aussi le
chant, l’art et avant tout la musique. Souvent il nous charma de ses productions musicales que nous aimions tant à entendre. Comme il savait mettre la main à l’ouvrage,
lorsque celui – ci en valait la peine.
Il était toujours prêt à rendre service, et toujours avec plaisir. Le sort a séparé nos routes
bien trop tôt. Au milieu de d’immense domaine des montagnes, des neiges éternelles,
dans la splendeur des cimes élevées, il nous a été enlevé, dans une contrée dont la magnificence est un hommage au Créateur. Il a trouvé la mort dans ce vaste domaine de
l’alpiniste qui l’attirait et le fascinait, au milieu de cette splendeur dont il parlait si souvent les yeux brillant de joie, dans ces contrées où la nature prodigue ses charmes sans
cesse renouvelés. – Nous ne l’oublierons jamais. Aussi longtemps que nous verrons le
printemps fleurir la montagne de ses milles gentianes, rhododendrons et edelweiss, nous
garderons ton souvenir, dans le respect et la reconnaissance.«
16 Vgl. ausführlich Tschofen, Alpen – Front (wie Anm. 13).
17 Als Konzept gut entwickelt am Beispiel des Mediums Album bei Anke Kramer/Annegret Pelz (Hgg.), Album. Organisationsform narrativer Kohärenz, Göttingen 2013.

452

Bernhard Tschofen

Wir erfahren also in der Widmung von einem idealen Menschen, der bereit war,
Opfer zu erbringen für den »Bergsport, der ihm durch unglückliche Umstände
zum Verhängnis wurde, weil es das Schicksal so wollte«. Und wir erfahren – hier
nobilitiert die angedeutete Zivilisationskritik den frühen Tod in den Bergen – von
einem »treuen Freund mit goldenem, ehrlichen Charakter und edler Gesinnung,
[dessen] sprudelnde Lebensfreude oft im Gebirge so recht zutage [trat], in der
Höhenluft, fern vom Alltag und vom lärmenden Getriebe der Stadt.«18 Was hier
zu lesen ist, liest sich wie ein (zumindest post mortem verfasstes) Skript zu dem
Bilderbogen des Fotoalbums. Die einsamen Wege durch die Berge, die Freude
der geselligen Hüttenabende – all dies erfährt durch solche Auslegungen einen
anderen Sinn: nicht nur als Vergnügen, sondern auch als ethisch wertvolle Praxis
der Lebensführung.
Ganz ähnlich, wenngleich im bildlichen Narrativ weniger präsent, liest sich
der Trost, den die Besonderheit des Bergtodes19 selbst über das Ableben eines
älteren Mannes zu breiten vermag. Auch Henzi, der – wie wir aus den Nachrufen erfahren – nach Jahrzehnten des Pfarrdienstes in Hasle bei Burgdorf im
Ruhestand noch aushilfsweise die Pfarrei Heimenschwand übernommen hatte
und Veteran und Ehrenmitglied der SAC-Sektion Burgdorf war, wird als einer
vorgestellt, den »[i]nnige Naturverbundenheit, tiefe Heimatliebe und Liebe zu
den Bergen […] zu jeder Jahreszeit hinaus und hinauf in die leuchtenden Höhen unserer Berge trieben«20. So wird vor allem Henzis idealistischer Einsatz für
seinen Hausberg, den Emmentaler Lueg (890 m ü.M.), auch »Heiligenlandhubel« oder »Böli« genannt, hervorgehoben, wo er Andachten eingeführt und sich
vor allem um die Errichtung eines Panoramas verdient gemacht hat. Und der
Trauerredner des SAC betont schließlich: »Droben in den Bergen, auf zackigen
Graten, auf weiten Gletschern, fand sich der gutherzige und fröhliche Bergkamerad als Mensch, ledig aller Spuren der Kultur, Herz und Sinn weit geöffnet
für alles Schöne, das Gemüt in sonniger Verfassung.«

18 Nachrufe (wie Anm. 6).
19 Vgl. grundlegend dazu auch Claus-Marco Dieterich, Alpine Unglücksfälle. Materialien
zu einer Kultur- und Mentalitätsgeschichte von Absturz und Bergtod, in: Siegfried Becker/Claus-Marco Dieterich (Hgg.), Berg-Bilder. Gebirge in Symbolen – Perspektiven
– Projektionen, Marburg 1999, 45–80. Jetzt auch Edith Hessenberger, Auf Du und Du
mit dem Tod. Der Blick auf alpines Risiko und Bergtod im 20. Jahrhundert, in: Michael
Kasper/Robert Rollinger/Andreas Rudigier (Hgg.), Sterben in den Bergen. Realität –
Inszenierung – Verarbeitung, Wien/Köln/Weimar 2018, 41–58.
20 Dieses und die folgenden Zitate: Nachrufe ohne nähere Angaben (lose Anlagen des
Albums E. Henzi).
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Heimatberge: Heroismus und Transzendenz
Schon die Anfänge des deutschsprachigen Alpinismus21 werden von intensiven
Diskursen um die Legitimität des Bergsteigens begleitet, die sich deutlich von
jenen im frühen englischen Alpinismus und auch jenen in Frankreich oder Italien
unterscheiden. In Frage steht vor allem ein höherer Zweck, der einmal mit Arbeit, einmal mit Kunst und einmal mit Wissenschaft hergestellt wird, der jedoch
immer auf die Nobilitierung von Mensch und Gesellschaft im Zusammentreffen
von innerer und äußerer Natur zielt.22 Weltanschaulich nehmen die Antworten
auf die dabei verhandelten Fragen sehr unterschiedliche Richtungen, oder besser
gesagt: erweisen sich diese in sehr unterschiedliche Richtungen als anschlussfähig.
Sie reichen bereits vor der Jahrhundertwende von einem vor allem ästhetisch
argumentierenden Idealismus über eine militante und häufig nationalistische
Stoßrichtung bis zu einer mehr oder weniger säkularen Religiosität. Gemeinsames
Merkmal dieser historisch und sozial weiter differenzierbaren und hier nur grob
zu skizzierenden Richtungen ist aber die Vorstellung, dass der ›gute Alpinist‹
nicht einfach ›Sportler‹ ist – eine wesentliche Grenze, die vielfach gezogen wird –,
sondern damit ›höheren Zielen‹ folgt.
Ein wesentliches Bild, das dabei die Argumentationsweisen der verschiedenen Richtungen zusammenhält, ist jenes der Bergkameradschaft. Sie kann
neben der unmittelbaren Erfahrung einer zugleich als riskant als auch erhebend
erfahrenen Bergnatur als sozialer Dreh- und Angelpunkt der Reflexion und
Repräsentation alpinen Erlebens verstanden werden. Wibke Backhaus hat in
einer Langzeitperspektive untersucht, wie sich in der Verhandlung und Erfahrung von Kameradschaft am Berg die Sehnsucht nach Gemeinschaft und unterschiedliche Identitätskonzepte begegnen, und sie hat gezeigt, wie dabei nicht
nur Freundschaft und Geschlecht verhandelt, sondern diese zu symbolischen
Repräsentanten gesellschaftlicher Ordnungen und kollektiver Werte werden
konnten.23 Von diesem Denken zeugen auch die beiden vorgestellten Quellen.
Sie tun dies zwar auf je unterschiedliche Art, die über Milieu und Generation
zumindest in Ansätzen zu erklären ist, aber in einem gemeinsamen Tenor, in
21 Grundlegend für die frühe Zeit: Martin Scharfe, Berg-Sucht. Eine Kulturgeschichte des
frühen Alpinismus 1750–1850, Wien/Köln/Weimar 2007.
22 Dazu u.a. Dagmar Günther, Alpine Quergänge. Kulturgeschichte des bürgerlichen Alpinismus (1870–1930), Frankfurt a.M. 1998; vgl. Tschofen, Berg – Kultur – Moderne
(wie Anm. 9).
23 Wibke Backhaus, Bergkameraden. Soziale Nahbeziehungen im alpinistischen Diskurs
(1860–2010), Frankfurt a.M. 2016.
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dem die soziale Nahbeziehung zu Freunden und Kameraden am Berg zu einem
Abbild gesellschaftlicher (und religiöser) Werte wird.
Nicht nur in den schriftlichen Quellen wird dabei die Dimension von Heimat als einem über gemeinsame Natur- und Kulturwerte erfahrbaren Imaginations- und Identifikationsraum beschworen. Diese Lesart ist vielmehr basso
continuo der Bildsprache der Fotografien der beiden Alben. Die in ihnen dokumentierten Touren und Ausflüge gleichen Exkursionen in ein als heimatlich zu
erkennendes Territorium mit bestimmten physischen Eigenschaften und einer
spezifischen Flora und Fauna, vor allem aber zeigen sie die Suche nach den in
ihm aufgehobenen spezifischen Erfahrungsmustern, zu denen – wie in beiden
Fällen betont wird – auch die Begegnung mit der Einfachheit der bäuerlichen
Welt jenseits des städtischen Alltags gehört. Die Unterkunft in der einfachen
Hütte mit anderen Regeln des Umgangs gehört dazu ebenso wie die Verklärung
»der tausend Enzianen, Alpenrosen und Edelweiß« als Symbole der Bergnatur
und Heimatliebe.
So wenig wir über Leben und Werthaltungen der beiden in ihren Alben
überlieferten Protagonisten wissen und so wenig es hier um biografische Rekonstruktion geht, so sehr erscheinen die beiden Lebensläufe doch auch als
›nationale Biografien‹. Der junge Mann in den Zwanzigern, der – dem Duktus
nach – von anderswo nach Bern fand und an seinen Idealen von Tatkraft, Naturliebe und Musik arbeitete, verkörpert in doppeltem Sinne den Aufstiegsgedanken der Gesellschaft nach dem Ersten Weltkrieg. Wer den Weg in die Berge
findet, der erwirbt sich auch jene Ausdauer und Tatkraft, die im Aufbau des
Sozialen gesucht ist.
»Er war ein begeisterter Freund und Verehrer der Alpenwelt, ein geübter Tourist und
Skifahrer, der das Gebirge mit seinen Schönheiten, aber auch seinen Gefahren kannte
und aus vollem Herzen liebte. Es war ihm nichts zu viel. Mit großem Eifer pflegte er
den Bergsport, der ihm durch unglückliche Umstände zum Verhängnis wurde, weil es
das Schicksal so wollte. Mit zäher Energie und Tatkraft überwand er oft auf großen
Touren die schwierigsten Hindernisse.«24

Der pensionierte Pfarrer wird dagegen als Seelsorger der Heimat von Berufswegen
vorgestellt, sein Patriotismus umfasst zugleich die Vermittlung der religiösen
Wertegemeinschaft in einer nach damaligem Verständnis zeitgemäß-modernen
Form als auch das Vorleben von Heimatliebe durch den Einsatz für die Berge und
die Vermittlung der mit ihnen verbundenen Werte. Beide Perspektiven variieren
auf ihre Art das Thema der Nationalisierung von Natur und Landschaft, von

24 Nachrufe (wie Anm. 6).

Fatale Biografien. Zu zwei Fotoalben alpiner Unglücksfälle

455

Wert und Lebensstil – prototypische Biografien für die Schweiz des 20. Jahrhunderts, ist man versucht zu sagen, für eine Schweiz, in der nicht geschwelgt
wird, sondern der Konsum von Freizeit und Natur zumindest indirekt zum
Dienst an der Gemeinschaft wird. Dass man diese Schweiz in ihrer Einheit von
bewirtschafteten Städten und Tälern einerseits und zwar entrückten, aber in der
Mitte der Gesellschaft angekommenen Bergen andererseits von dem Ort des
Gedenksteins für E. Henzi besonders gut überblicken kann, fügt sich in dieses
Bild: »Dem Andenken eines begeisterten Freundes unserer Berge«.

Dem Fatalen Sinn verleihen – Fazit
Zu den wesentlichen Merkmalen populärer Biografik gehört der Drang nach
einer plausiblen Narration des eigenen Lebens oder jenes der Dargestellten
aus dem eigenen Umfeld. Das ist die Grundlage des biografischen Erzählens
in Schrift und Bild in der Moderne als dem Zeitalter des Individuums und
seines Drangs nach einem eigenen, nach einem sinnerfüllten Leben.25 Was aber,
wenn der Tod die plausible Biografie durchkreuzt, wenn mit ihm eine plötzliche Wendung eintritt, die darin zunächst nicht aufgeht? Die Geschichte des
Umgangs mit dem Bergtod ist ein gutes Beispiel dafür, wie eine lange um Anerkennung ringende Leidenschaft durch ihre diskursive Präsenz als eine ethisch
wertvolle Freizeitpraxis mit der Zeit weite Akzeptanz findet. Das bleibt nicht
ohne Wirkung für die Bewertung alpiner Risiken und den gesellschaftlichen
Umgang mit dem Bergtod. Spätestens nach dem Ersten Weltkrieg steht den
Hinterbliebenen – und das schließt die Gleichgesinnten in den Vereinen mit
ein – ein Argumentarium zur Verfügung, das die Integration der menschlichen
Katastrophe in eine ›normale‹, wenn nicht sogar als Beispiel guter Lebensführung taugende Biografie erleichtert.
So sind die beiden Alben also nicht zuletzt zu verstehen als Dokumente einer medialen Kulturpraxis, die hilft, den Bruch in der Biografie, ihr fatales Ende
in die Überlieferung der persönlichen Nahwelt zu integrieren. Sie bilden als »visuelle Spur einer Lebensgeschichte«26 ein populärkulturelles Pendant zu der von

25 Vgl. Konrad Köstlin, Alles geht auf. Die Logik des kleinen Kosmos, in: Harm-Peer Zimmermann (Hg.), Was in der Geschichte nicht aufgeht. Interdisziplinäre Aspekte und
Grenzüberschreitungen in der Kulturwissenschaft Volkskunde, Marburg 2003, 51–70.
26 Nora Mathys, Ein Fotoalbum als visuelle Spur einer Lebensgeschichte, in: Schweizer
Volkskunde 95 (2005), 88–97.
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Alfred Messerli beschriebenen »literarischen Gestaltung von Katastrophen«27.
Dabei geht es wohl auch um den allgemeinen Trost mittels der Erinnerung
und persönlicher Erinnerungsmedien. Es geht aber vor allem auch um eine gesellschaftlich akzeptierte und in das Weltbild der Hinterbliebenen einpassbare
Auslegung des Bergtodes: nicht unbedingt als etwas Positives, aber jedenfalls als
ein zumindest nicht gänzlich sinnloses Ende eines jungen und hoffnungsvollen,
aber auch eines erfolgreichen und erfüllten Lebens.

27 Alfred Messerli, Die Wassernot im Emmental vom 13. August 1837. Jeremias Gotthelfs
literarische Gestaltung einer Katastrophe, in: Bernd Rieken (Hg.), Erzählen über Katastrophen. Beiträge aus Deutscher Philologie, Erzählforschung und Psychotherapiewissenschaft, Münster/New York 2016, 69–86.

