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Hintergrund

Thomas Gees
«Die Alpen sind der Stolz des Schweizers, 
der an ihrem Fuss seine Heimat aufge-
schlagen hat. Ihre Nähe übt einen unbe-
schreiblich weit reichenden Einfluss auf 
seine ganze Existenz aus. Sie bedingen 
theilweise sein natürliches und geistiges, 
sein geselliges und politisches Leben.» 

So schreibt es 1853 Friedrich Tschudi in 
seiner Abhandlung «Das Thierleben der 
Alpenwelt». Das ist zehn Jahre vor der 
Gründung des Schweizer Alpen-Clubs 
(SAC); Tschudi, der Bergsteiger, Natur-
forscher, St. Galler Regierungs- sowie 
 Ständerat, wird Zentralpräsident des Clubs 
werden. Die Alpen sind damals nur im 
Massstab 1:100 000 kartografiert; sie bie-
ten jede Menge unentdecktes Terrain – ein 
idealer Ort für die Sehnsüchte männlicher 
Flachländer in der Zeit des jungen Bundes-
staats. Während sich die europäischen 
 Nationen einen Wettlauf um Afrika liefern, 
kolonisieren die ersten Clubisten – so nen-
nen sich die SAC-Mitglieder – den Alpen-
gürtel vom Wallis bis ins Bündnerland.

Das Museum als Hütte
Es geht dabei nicht um Sport. Der Auf-
stieg ins Alpenmassiv ist vielmehr eine 
patriotische Mission und dient der wis-
senschaftlichen Forschung, der topo-
grafischen Vermessung und der spirituel-
len Ertüchtigung. Ein Ueli Steck mit sei-
nen «Speed-Besteigungen» ist in dieser 
ehrenvollen Gesellschaft nicht  vorstellbar. 
Die «Versportlichung» des Bergsteigens 
erfasst den SAC erst sechzig Jahre nach 
seiner Gründung, nach dem Ersten Welt-
krieg, als er um den Nachwuchs besorgt 
ist und die «Pflege des alpinen Skilaufs» 
in die Statuten aufnimmt.

Von der Erforschung der Alpen in der 
Mitte des 19. Jahrhunderts bis zur touris-
tischen Servicemarke von heute – das ist 
Stoff genug für eine Ausstellung. Doch 
kann man das Porträt eines Bergsteiger-
vereins zwischen Museumswänden so 
inszenieren, dass auch Nichtalpine am 
Stoff bleiben? 

Man kann. Ausstellungsmacherin Bar-
bara Keller, selber SAC-Mitglied der Sek-
tion Bern, hat aus einem trockenen Thema 
ein kulturelles Erlebnis gemacht: Sie hat 
das Alpine Museum auf zwei Etagen in 
eine SAC-Hütte verwandelt. Damit hat sie 
den Besucher schon im Sack, bevor er die 
Ausstellung richtig betritt. Draussen  lassen 
zwei Ventilatoren eine zerfetzte  Schweizer 
Fahne flattern. Am Eingang wartet das 
Hüttenbuch auf die korrekte  Registrierung. 
Und danach gibt es keine Büchsenravioli, 
kein Plumpsklo und kein anderes  Klischee. 
Im Hauptraum stehen vier Tische aus 
Ahorn mit einem komplexen Informations-
angebot zur Entwicklung des Alpen-Clubs 
in den letzten 150 Jahren. Der SAC und das 
Alpine Museum haben einen kritischen 
Ansatz gewählt und feiern das Jubiläum 
(«Bund» vom 15. April) nicht einfach im 
Glanzlicht ab. So viel Gelassenheit im 
 Umgang mit der eigenen Geschichte ist 
wohltuend.

Männliche Alpen
«Helvetia Club» heisst die Ausstellung, 
und sie beruht auf einer These, die sich 
unaufdringlich durch alle sieben  Stationen 
zieht; von der Hüttenküche, in der die 
emotionalen Zutaten des Bergsteigens 
ausgelegt sind, bis zum Matratzenlager im 
oberen Stock, wo SAC-Mitglieder von 
ihren persönlichen Erfahrungen berich-

ten: Dieser Verein, so die Kuratorin, sei 
eine Schweiz im Kleinen. Die Biografie 
des Clubs wird damit zum Kondensat von 
150 Jahren Sozialgeschichte. Das kann 
man zwar auch leicht übersehen und sich 
einfach auf die Exponate stürzen. Doch 
der geschichtlich interessierte Besucher 
erhält hier einen Abriss über zentrale 
Wertkonflikte in der modernen Schweizer 
Gesellschaft. Tatsächlich hat der Bundes-
staat im 19. Jahrhundert mit einer offenen 
Verfassung den Grundstein dafür gelegt, 
dass Konflikte friedlich über demokrati-
sche Auseinandersetzungen beigelegt 
werden können; das Schweizer Staats-
wesen ist von unten aufgebaut, es hat die 
Architektur eines Vereins. Dieses politi-
sche System ermöglicht es, dass allmäh-
lich auch gesellschaftliche Gruppen inte-
griert werden, die in den gutbürgerlichen 
Vorstellungen der Gründungszeit vorerst 
keinen Platz finden: Frauen, Ausländer, 
Linke. Die Ausstellung – und mehr noch 
der Begleitband zum Jubiläum – zeichnet 
genau diese Vorgänge auf der Folie des 
SAC nach: Gesellschaftsgeschichte als 
 Integrationsprozess.

Besonders die Frauenfrage beschert 
dem Männerklub eine hundert Jahre an-

dauernde Debatte. Bis 1980 sind die 
Frauen von der Mitgliedschaft ausge-
schlossen. Sie passen nicht ins «alpine 
Männerreduit», wie es die Historikerin 
Tanja Wirz ausdrückt: Sie stören das idea-
lisierte Bild der bürgerlichen Schweiz, 
ähnlich wie die Ausländer und die Sozia-
listen. Während weltweit die Frauenrecht-
lerinnen die herrschende Gesellschafts-
ordnung infrage stellen, verteidigen sie 
die tonangebenden SAC-Seilschaften 
eisern. Sie erkennen in der Gipfelwelt 
eine stabile Ordnung, eine Gegenwelt zur 
modernen Industriegesellschaft. 

Die ausgeschlossenen Frauen gründen 
1918 in Montreux einen Parallelverband, 
den Club suisse des femmes alpi nistes; 
drei Jahre später folgt eine Deutsch-
schweizer Sektion in Zürich. Zudem 
 haben die Alpinistinnen ein ganz prakti-
sches Problem: Mit einem Rock lässt sich 
nicht klettern, und in Hosen können sie 
die Anreise zum Berg nicht wagen. Klei-
derregeln sollen das Dilemma überwin-
den: Die Anreise erfolgt in Bluse und 
Rock, im unbewohnten Gebiet tauschen 
die Kletterinnen dann den Rock mit der 
Hose. Erst 1980 – neun Jahre nach der 
politischen Gleichberechtigung als Eidge-
nossinnen – sind dann auch die Frauen im 
SAC willkommen.

Oben SAC, unten Naturfreunde
Die Clubisten sind mit weiteren Abgren-
zungsdebatten konfrontiert. So spaltet 
die soziale Frage rund um den General-
streik von 1918 die Schweiz. Der SAC 
mischt ganz vorne mit bei der Abwehr 
gegen die angebliche Infiltration durch 
Ausländer und Sozialisten. Bergsteigen ist 
zwar apolitisch, doch wie schon in der 
Frauenfrage verheddert sich der SAC in 
einer politischen Debatte: Gewerkschaft-
lich organisierte Mitglieder werden als 
unschweizerisch eingestuft. Zwar wird 
der SAC offiziell nicht gesäubert, wohl 
aber funktioniert eine gewisse Sozial-
kontrolle. Die «guten vaterländischen 
 Elemente» passen auf; die Sektionen wer-
den angehalten, die neuen Mitglieder auf 
sozialistisches Ideengut zu überprüfen. 

Misstrauisch begegnen die Clubisten 
auch den Naturfreunden, einem interna-
tionalistisch und sozialdemokratisch 
orientierten Verein, der sich ebenfalls 
aufmacht, die Schweiz mit einem Netz 
von Berghäusern zu überziehen. Nach 
dem Ersten Weltkrieg wollen auch die 
 Naturfreunde an der Gipfelwelt  teilhaben, 
müssen sich dann aber mit Nacht lagern 
unterhalb der Baumgrenze begnügen. 
Konkret heisst das: Linke Bergsteiger 
müssen den Wecker früher stellen, wenn 
sie den Gipfel zur selben Zeit wie die bür-
gerlichen Clubisten erreichen wollen. Das 

Verhältnis zwischen SAC und Naturfreun-
den wird weder in der Ausstellung noch 
im wertvollen Begleitbuch näher ausge-
führt, doch das ist der einzige Makel 
 dieser Vereinsgeschichte.

Die Alpen befreien!
Am Ende landet man, nach Vergangen-
heit und Gegenwart, im Jahr 2063: Durch 
ein Fernrohr wagt man rasch den Blick 
in die Zukunft einer Institution mit 
140 000 Mitgliedern, die heute mitten in 
der Postmoderne steht. Die  Diskussionen 
im Club drehen sich nicht mehr um 
 Fragen gesellschaftlicher Ordnung; der 
SAC hat mittlerweile alle integriert, von 
den Frauen über die 68er bis zur Jugend. 
Hinzu kommen Trendsportler wie 
Mountain biker oder Indoor-Sportklette-
rer. Und demnächst wird der Club zum 
ersten Mal von einer Frau präsidiert. 
Das Ende der Geschichte also? 

Den Weg in die Zukunft sucht man – 
wie ein zeitgemässes Unternehmen – in 
Workshops zur Strategiefindung. Was 
tun, wenn zu viele Bergsteiger auf den 
Gipfel wollen? Was tun gegen die Klima-
erwärmung? Gegen die alkoholischen Ex-
zesse der Freizeitgesellschaft? Mit diesen 
Fragen kehrt auch die Arbeitsthese noch-
mals zurück, wonach der Alpen-Club den 
Zustand der Schweizer Gesellschaft spie-
gelt: Die Integration ist geglückt, alle 
 dürfen dabei sein, die Konkordanz krönt 
die Entwicklung, und auf das Zeitalter der 
grossen Debatten folgt die Ära des Ma-
nagements. Der SAC des 21. Jahrhunderts 
ist fertig gebaut und ähnlich saturiert wie 
die Schweizer Gesellschaft. 

Eine grosse Aufgabe aber gäbe es 
vielleicht noch. Wäre es nicht an der 
Zeit, die Alpen aus dem Korsett der Na-
tion zu befreien? Für wenig Geld kann 
man heute die Alpen bequem aus dem 
Flugzeug von oben betrachten. Dieser 
andere Gipfelblick könnte den SAC dazu 
bringen, die Alpen nicht mehr als natio-
nale Angelegen heit zu begreifen. Es 
wäre ihm zu wünschen, dass er für ein-
mal der historischen Entwicklung vor-
auseilt. In der  Frauenfrage war ja der 
Blick der Clubisten lange genug verne-
belt. Selbst oberhalb der  Baumgrenze.

Eine Schweiz über  
der Waldgrenze
Mehr als ein Verein – und mehr als nur Bergsteigerei:  
Das Alpine Museum in Bern inszeniert 150 Jahre Schweizer  
Alpen-Club in einer Berghütte. Hier riecht es nicht  
nach Wandersocken, sondern nach dem jungen Bundesstaat.

Freuden des Alpinismus anno 2063: Kein Haken und kein Loch bleibt mehr zurück im Fels. Eine der Zukunftsvisionen am Schluss von «Helvetia Club». Bild: Maja Gehrig (zvg)
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Die Ausstellung: bis 30. März 2014.  
Rahmenprogramm mit Podiums diskussionen, 
Literatur, Musik, Theater und Kulinarik:  
www.alpinesmuseum.ch. 
Das Buch: Daniel Anker (Hrsg.): Helvetia 
Club. 150 Jahre Schweizer Alpen-Club. 
SAC-Verlag, Bern 2013. 280 Seiten,  
zahlreiche Illustrationen, etwa 49 Franken.

«Helvetia Club»


