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DIE DICHTER RIEFEN,
DIE TOURISTEN KAMEN
Die Literatur machte im 18. Jahrhundert die Alpen zum Sehnsuchtsort. Den damit
einhergehenden Tourismus hinterfragen spätere Schriftsteller aber kritisch.
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ür seine jungen Jahre war er schon ziemlich in der Welt herumgekommen. Geboren 1708 in Bern besuchte Albrecht
von Haller dort die Schule, ehe er 1723 nach
Tübingen und 1725 nach Leiden ging, um dort
Medizin und Naturwissenschaften zu studieren. Als Dr. med. reiste er 1727 nach London
und Paris, ein Jahr darauf unternahm er mit
Johannes Gessner eine Jura- und Alpenreise.
Eindrücke davon verewigte er 1729 unter dem
Titel „Die Alpen“, 1732 veröfentlichte er das
Gedicht, das im Laufe des 18. Jahrhunderts zur
ersten lyrische Schweizwerbung avancierte.
„Haller wurde zum Inbegriff der Alpenwahrnehmung in der Literatur“, weiß der
Germanist Wolfgang Hackl. Hallers Gedicht
gilt als Anfangsmoment der „Kulturfluchtbewegung“, verstärkt wird sie rund 30 Jahre
später durch Jean Jacques Rousseau (1712–
1778), der ein neues Naturgefühl proklamiert.
Die Alpen verloren ihren Nimbus als sagenumwobene Heimat von Hexen, Drachen und
Lindwürmern – als „locus horribilis“ – und
wurden zum Sehnsuchtsort des Menschen,
zu einem „locus amoenus“. Hackl: „Die Bücher dienten gleichsam als Baedeker, mit dem
Gäste die Gegend rund um den Genfer See
erkundeten.“ Haller, dessen primäres Reiseinteresse eigentlich die naturwissenschaftliche
Erkundung der Berge war, hatte das Arkadien
des Schäferromans in die Alpen verlegt und –
dem Zeitgeist entsprechend – eine alpine Idylle als Gegenwelt zur verdorbenen Gesellschaft
seiner Zeit, zur Stadt entworfen. Vor allem
junge Adelige aus England machten sich in
der Folge auf den Weg, ihre Grand Tour führte
sie auch in die Schweiz, wo sie sich als „Entdecker“ der Alpen einen Namen machten. Die
Schweiz wird zum Reiseland schlechthin und
auch zum Namensgeber anderer gebirgiger
Landschaften – die Sächsische, Märkische
oder Fränkische Schweiz.
Doch die beschriebene Idylle entsprach
schon damals nicht immer der Realität, das
„wahre Brauchtum“ existierte nur in der Literatur. „Noch 1805 ließen sich z.B. für die
Unspunnen-Feste bei Wilderwil nur zwei Alphornbläser auftreiben, 1808 gar nur ein einziger – so sehr war das damalige Signalinstrument in die Bedeutungslosigkeit verschwunden“, schreibt Johann Georg Lughofer in „Das
Erschreiben der Berge“. Doch die Touristen
verlangten nach einer „authentischen Alpenkulisse“, das Alphorn erlebte eine Renaissance
mit so „lästigen“ Folgen, dass, so Lughofer,
„wenige Jahrzehnte später eine Verordnung
im Berner Oberland gegen das sogenannte
Bettelblasen erlassen werden musste.“

Die Alpen wurden – auch durch die Literatur
– zur Sehnsuchtslandschaft. „Die Dichter riefen, die Touristen kamen“ zitierte Hackl bei der
Präsentation von „Das Erschreiben der Berge“
den deutschen Sachbuchautor Wolf Schneider,
der diesen – eher unbekannten – literarischen
Beitrag zu alpinen Tourismusdestinationen
schon einmal pointiert zusammengefasst hatte. Hackl: „Nach der Präsentation bekam ich
ein E-Mail vom Archivar des Alpenvereins. Er
habe sehr darüber gelacht, einmal sei nicht der
Alpenverein schuld.“

Literarisches Alpin-Thema
Im 19. und 20. Jahrhundert wird die Bergwelt
immer mehr zum literarischen Thema, sie wird
trivialisiert (Johanna Spyri), sie wird zur Allegorie (Ferdinand Raimund), zum Modell der
Seelenlandschaft (Arthur Schnitzler) oder gar
zur Manifestation des Klassenkampfs. Ödön
von Horváth (1901–1938) nahm 1927 den Bau
der Tiroler Zugspitzbahn als Anlass für sein
Stück „Revolte auf Côte 3018“ (auch „Die Bergbahn“). Der Berg, die Natur und der Bahnbau
werden zur Bühne für den Klassenkonflikt
– der Arbeiter Sliwinski resümiert: „Da liest
überall vom Fortschritt der Menschheit und
die Leut bekränzn an Ingineur wie an Preisstier,
die Direkter sperrn die Geldsäck in d‘Kass und
dem Bauer blüht der Fremdenverkehr. A jede
Schraubn werd zum ‚Wunder der Technik‘, a jede Odlgrubn zur ‚Heilquelle‘. Aber, daß aner sei
Lebn hergebn hat, des Blut werd ausradiert!“
Die Alpen werden aber auch zum Ort der
Begegnung zwischen „Eingeborenen und Sommerfrischlern“. Einerseits sind es Phänomene
des Massentourismus, die schon Anfang des
20. Jahrhunderts – nicht weit entfernt von der
Piefke-Saga – im Simplicissimus satirisch verarbeitet werden. „Die zeitgenössische Literatur
beschäftigt sich mit den negativen Auswirken
des Tourismus auf die Familie, das Private oder
die Gesellschaft“, sagt Hackl. Wie etwa bei
Norbert Gstrein, dessen Debüterzählung „Einer“ aus dem Jahr 1988 sich mit Tourismus,
aber auch mit Entfremdung auseinandersetzt.
Andererseits kann Tourismus auch als Bedrohung gesehen werden – so etwa beim schreibenden Tiroler Priester Reimmichl (1867–1953).
„Reimmichl hatte Angst, dass die Kirche nach
den Arbeitern auch noch die Bauern verliert.
Außerdem wollte er die Bauern vor dem
Schlechten schützen“, so Wolfgang Hackl. Das
Schlechte war der Fremdenverkehr, gegen den
Reimmichl im Tiroler Volks-Boten wetterte und
die Auseinandersetzung mit dem „Fremden“
zu einem Kulturkampf hochstilisiert – Literatur
also auch als Anti-Tourismuswerbung. ah
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