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Daria Pezzoli-Olgiati

Alpenbilder

Der Berg im Spiegel religiöser Praxis am Beispielvon Votivbildern
aus dem l9.Jahrhundert

<Oggi par di esagerare, ma a quel tempo le disgrazie in paese arriva-
vano più spesso che le morti naturali. [...] Sugli alpi ne morivano tutti
gli anni, eravamo sempre noi giovani a metterci la pelle; i'vecchi come
era giusto stavano vicino alla caldaia, e noi dovevamo arrampicarci sulle
creste dietro le capre perdute, per bello e per brutto tempo e quelli che
non andavano all'alpe dovevano salire sulle corone a far f,eno, che non
era rischio meno brutto, soprattutto al momento di buttare le reti a valle.
Così alla povera Arcangela, che aspettava sotto, capitò di vedere arrivar
giù la figlia prima del fieno. E poi c'erano le frane e le valanghe, e le
piene del fiume a portar via prati stalle bestie e qualche volta anche la
gente [...]>.1

Denkt man an die Beziehung zwischen Bergen und religiöser Praxis, dann tau-
chen möglicherweise Bilder von Kreuzen und Kapellen auf, denn diese beiden
Elemente gehören zu verbreiteten Vorstellungen der Alpen (siehe Abb. 1).
Kreuze und Kapellen sind eigentlich explizite religiöse Symbole in der offenen
Landschaft. Steht man vor diesen Formen religiöser Repräsentation im alpinen
Raum, so stellen sich wesentliche Fragen, denen es sich lohnt nachzugehen. Man
kann sich etwa fragen, seit wann diese eindeutig religiösen Elemente in der alpi-
nen Landschaft vorkommen.2 Oder man kann sich darauf konzentrieren, welche
Wirkung sie zur Zeit ihrer Entstehung entfalteten und welche Funktion sie erfüll-
ten: Die damit verbundenen Arten von Religion und Frömmigkeit, deren Akteure
und Rezipienten wären zentrale Aspekte dieser Untersuchung.
Darüber hinaus wäre auch die Rekonstruktion der Veränderungen, die diese
Symbole durchmachen, von Bedeutung. Sie stehen zwar immer noch am glei-
chen Ort und haben sich äusserlich kaum verändert; dennoch werden diese
Zeichen wegen des gesellschaftlichen Wandels in den letzten Jahrhunderlen
heute anders rezipiert. Die Berge hingegen haben sich in gewissem Sinne ver-
ändert; sie sind nicht mehr schwer zu erreichende, gefährliche Orte, die man
möglichst meiden sollte, sondern sie sind - ich karikiere etwas - zu einer Kulisse
geworden, in der man Freiheit erlebt, heldenhafte Besteigungen vornimmt, die
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Abb. 1: Das Kreuz markiert auf dominante Weise die Berglandschaft, wie hier auf der
Hochebene der AIm Quarnéi (TI).

Schönheit der <unberührten> Natur feief oder die Auszeit des von Stress ge-
kennzeichneten Alltags geniesst.3
Auch Religion hat einen wandel durchgemacht, sie ist nicht mehr ausschliess-
lich mit einer traditionellen Form des christentums, meistens des Katholizismus,
zt identifizieren, die durch visuell-architektonische Zeichen auch in die unkon-
trollierbare Dimension der Berge eingedrungen ist. Bauten und Kreuze werden
heute mit einer allgemeinen, nicht genau umrissenen Vorstellung von Religion
oder <Spiritualitäb> in Verbindung gebracht oder als Erinnerung an eine ver-
schwundene, <ursprüngliche> alpine Kultur gelesen (Abb.2a und b).a
Mit diesem Einstieg habe ich die Breite des religionswissenschaftlichen Feldes
für alpine Untersuchungen aufgezeigt. Nun gilt es aber, den Blick auf einen aus-
gewählten Aspekt zu fokussieren: Dieser Beitrag widmet sich der Verbindung
zwischen Berglandschaft und religiöser Praxis unter Berücksichtigung visueller
Medien. Es geht um Darstellungen der Alpen in Votivbildern des lg.Jahrhun-
derts und um die Frage nach der Art von Weltbildern und Praktiken, die damit
verbunden sind. In einem ersten, einführenden Teil wird der Begriff <Religioru>
im Hinblick auf die ausgewählten Beispiele umrissen. Danach folgt die Be-
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Abb.2a und b: Den traditio-
nell katholischen Kapellen
werden heute weitere reli-
giöse Symbole spontan hin-
zugffigt. Hier ein Beispiel
aus dem Centovalli (TI).

, "€ 
{lkå



94

trachtung der Fallbeispiele, die auf zwei unterschiedlichen Ebenen untersucht
werden: der Ebene der Darstellung des alpinen Umfeldes auf der Bildoberfläche
auf der einen Seite und der Ebene der Verwendung des religiösen Bildes auf
der anderen. Abschliessen werden den Beitrag einige zusammenfassende Über-
legungen zum Verhältnis zwischen dem ausgewählten theoretischen Ansatz und
den Fallbeispielen.

Alpenbilder in religiöser Repräsentationspraxis

Im Folgenden werden visuelle Quellen analysiert, in denen der Bezug zwischen
Berg und religiöser Praxis eine dominante Rolle spielt. Für das Gespräch im in-
terdisziplinären Rahmen - wie es in diesem Band der Fall ist - ist es sinnvoll, die
religionswissenschaftliche Annäherungsweise an Religion zu charakterisieren.
Aus diesem Grund möchte ich nun einen Moment bei dem Begriff <Religioo>
verweilen und ihn im Hinblick auf seine Leistungen und Grenzen hinterfragen.
Im Anschluss an das Werk von Clifford Geertz und angesichts der hier zu be-
handelnden Thematik möchte ich Religion einführen als ein <Symbolsystem, das
darauf zielt, starke, umfassende und dauerhafte Stimmungen und Motivationen
in den Menschen zu schaffen, indem es Vorstellungen einer allgemeinen Seins-
ordnung formuliert und diese Vorstellungen mit einer solchen Aura von Fakti-
zität umgibt, dass die Stimmungen und Motivationen völlig der Wirklichkeit zu
entsprechen scheinenr.s
Diese allgemeine, theoretische Annährung an den Begriff <Religion>als Instru-
ment akademischen Beschreibens und Vergleichens wirkt dicht und komplex.
Für die vorliegende Fragestellung lohnt es sich, ein Element dieser Definition
besonders hervorzuheben: Religion formuliert Vorstellungen einer allgemeinen
Seinsordnung, die für eine bestimmte Gruppe eine Aura von Faktizitcil aufwei-
sen, also verbindlich sind. In seinem Aufsatz von 1966, Religion als kulturelles
System, aus welchem das Zitat stammt, umschreibt Geertz die Formulierung
einer <allgemeinen Seinsordnung> mit einer doppelten Bewegung: Religion
liefert Auffassungen von der V/elt, die sowohl als Modell von etwas als auch als
Modell fiir etwas dienen. Demnach könnte man Religion als ein Symbolsystem
verstehen, das beispielsweise den Lebensraum des Menschen einerseits deutet
(<Modell von>) als auch entwirft (<Modell fün).6
Folgt man dieser Linie, dann befasst man sich mit Aspekten eines religiösen
Symbolsystems, die Weltbilder produzieren und deuten. Um die Linie zu den
Bergen zu ziehen: Berge werden als Bestandteile des alpinen Raums wahr-
genommen, sie sind jedoch von einer grundlegenden Ambivalenz gekennzeich-
net. Denn sie sind ein Raum, der kaum bewohnt ist und von der Natur und deren
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Lauf bestimmt wird. Berge sind nicht leicht kontrollierbar und beherrschbar: In
ihnen lauern viele Gefahren, denen Menschen, die diese Gebiete beschreiten,
ausgesetzt sind. Andererseits liefern Berge wesentliche Beiträge zum Lebens-
unterhalt, sie sind unter diesem Aspekt unverzichtbar für das Bestehen einer
alpinen Gemeinschaft.
Religiöse Weltbilder traditioneller Kulturen nehmen diese unterschiedlichen As-
pekte der Berglandschaft auf und deuten sie.7 Damit werden die Berge in einem
Spannungsfeld zwischen Kontrollierbarem und Unkontrollierbarem thematisiert.
Religiöse Symbolsysteme bedienen sich unterschiedlicher Mittel, um Weltbilder
zu artikulieren. Sprache und Texte, Mythen und Erzählungen sind dabei wich-
tige Elemente, dennoch spielen auch visuelle, plastische und architektonische
Medien - wie beispielsweise Abb.l und 2 aufzeigen - eine bedeutsame Rolle.8
In diesem Beitrag wenden wir uns Bildern mit Darstellungen von Bergen zu, sie
werden betrachtet und im Hinblick auf ihr \Velt- oder (passender) <Bergbild>
interpretiert. Dabei gelten hier Bilder nicht nur als Oberfläche, sondern als eine
Form komplexer Repräsentationen, die mit bestimmten Handlungen und Prakti-
ken verbunden sind.e

Berge als Orte von Gefahr und transzendentem Schutz

Votivbilder sind für den katholischen Alpenraum typisch und darüber hinaus
sowohl geographisch als auch historisch weit verbreitet.¡0 Man findet diese
Formen von Gaben in vielen religiösen Traditionen. Die drei Beispiele, die hier
im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen, stammen aus der zweiten Hälfte des
19 . Jahrhunderts , aus Tessiner Tälern, dem Maggia- und dem Onsernonetal.r I

Votivbilder wurden als Danksagung für eine gratia ricevuta, eine <erhaltene
Gnade>, in Auftrag gegeben und einer Kirche geschenkt sowie in der Regel dort
auch aufgehängt.r2 Betrachtet man Votivbilder aus dem Tessin in dieser Zeit,
dann trifft man auf ein breites Repertoire von Situationen, in denen menschliches
Leben der Todesgefahr ausgesetzt ist. Die Votivbilder spiegeln den Alltag der
Leute wider: Bergunfälle rekurrieren typischerweise in den Bildern der Kirchen
in den alpinen Tälern.
Das erste Beispiel aus Loco (Abb.3) trägt das Datum 1888. Eine Frau wird von
einer Schlange gebissen, während sie das Gras mit einer Sichel mäht. Die Figur
ist ganz alleine, isoliert in der Landschaft dargestellt; die Schlange, die aus der
W'iese herauskriecht, wirkt übermässig gross. Das Bild setzt die unheimliche
Begegnung zwischen der bunt gekleideten, ahnungslosen Frau und dem todbrin-
genden, grossen Tier effektvoll in Szene. In der oberen Bildhälfte trennt ein Vy'ol-
kenkreis die erfahrbare, immanente von der transzendenten Welt. Hier steht ein
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Kruzifix im gelben Licht, das den Erscheinungsmoment unterstreicht. christus
auf dem Kreuz hat offene Augen, aus den wunden an den Händen, den Füssen
und den Rippen strömt reichlich Blut heraus. Die Darstellung des am Kreuz
Getöteten wirkt durch die vielen Blutstropfen trotz des naiven charakters der
Malerei dramatisch. Die zwei Hauptfiguren werden durch den Blick Jesu auf die
Frau miteinander verbunden. Aus der Tatsache, dass diese Szene in einem votiv_
bild vorkommt, darf man schliessen, dass der schützende Blick christi die Frau
gerettet hat. Interessant ist auch der Rahmen des Bildes, in dem das Kreuzmotiv
aufgenommen wurde. obwohl das Exvoto relativ krein ist und, wie bereits ange-
deutet, naivez'j€e aufweist, gelingt es ihm, die Dramatik der Situation und die
Intensität der göttlichen Intervention auch heutigen Betrachtenden zu vermitteln.
Die weiteren ausgewählten Bilder stammen aus dem oratorio di Santa Maria
delle Grazie in Maggia. was die dargestellten Elemente betrifft, so sind sie mit
dem votivbild aus Loco durchaus vergleichbar, denn alle zeigeneinen unfall am
Berg mit einer eingreifenden transzendenten Figur, die ihre schützende wirkung
entfaltet. Im Gegensatz zum ersten Beispiel, dessen Maler anonym ist, stammen
diese votivbilder aus dem Atelier des Kunstmalers Giovanni Antonio vanoni
(1810-1886), der für diese Gattung von Bildern sowie andere produktìonen in
der Region bekannt war.13
Abb.4 zeigt einen unfall, der sich auf einem steilen, ausgesetzten Bergweg
ereignet. Dargestellt wird der Höhepunkt des Ereigniss es. zwei Frauen, beladen
mit typischen Tragkörben auf den schultern, werden von einem steinschlag
überrascht. Sie riskieren dabei ihr Leben und verlieren die Güter, die sie trans-
portieren: Dargestellt sind ein Sack, eine Laterne (?) und ein paiolo,eine pfanne
aus Kupfer, die talwärts herunterfallen. Der schwere unfall steht im Kontrast
zur Idylle der Landschaft. Ein Bach, die niedrigen Bäume und die vegetation in
Herbstfarben, die hohen, bereits verschneiten Bergspitzen bringen die Spannung
zwischen der Schönheit derAlpenlandschaft und der Härte des Lebens in diesem
umfeld zum Ausdruck. wiederum trennt das vy'olkenmotiv die irdische von der
transzendenten szene: Hier erscheint Maria, die zugunsten von zwei Bäuerinnen
interveniert. Parallel zum ersten Bild fällt das gelbe Licht auf, das die Erschei-
nung betont.
Eine andere Gefahr wird in Abb.5 präsentiert. wiederum trifft das Schicksal
zwei Frauen, die an einer ausgesetzten'wand um ihr Leben ringen. Die obere Fi_
gur versucht, mit einem Seil der anderen, die sich aufeinen schmalen Steinrand
stttzt,zu helfen. Der Fels vor ihrem Körper ist ganz glatt; die dargestellte szene
suggeriert keinen Ausgang der Episode, die Rettung wird aus dieser perspektive
offen gelassen. Auch hier fällt der Kontrast zwischen der lebensgefährlichen
Lage der Frauen und der alpinen Landschaft auf: Die Häuser der Alp liegen weit
unten auf einer schönen wiese am Fluss. Eine Ziege frisst unbekümmert die zar-
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Abb.3: Votivbild aus der Chiesa
parrocchiale di S.Remigio, Loco
(TI), Olbild,28 x l7,5 cm, 1888.

ten Blätter am Abgrund. Vielleicht ist gerade sie der Auslöser des Unfalls. Es ist
denkbar, dass die Frauen sich in die Wand ge\¡/agt hatten, um die Ziege zuholen.
Denn ein solches Tier war ein kostbares Gut, auf das man angewiesen war.
Die Erscheinung von Maria ist in beiden Fällen vergleichbar: Es handelt sich um
die gleiche Figur, die im Oratorio dargestellt ist, dem die Votivbilder anvertraut
wurden. Es ist eine Maria der Gnade, mit dem Kind auf dem Arm, der Krone
und den typischen Kleidern in rot und blau. In Abb.5 ist der Mantel mit Sternen
dekoriert.
In allen drei Votivbildern wirkt die erscheinende Figur, ohne dass die Menschen
in Gefahr dies zu merken scheinen. Die transzendenten Akteure entfalten ihre
Wirkung selbstständig. Die Ereignisse werden als parallel verlaufend gemalt:
Die Frauen sind dem Tod ausgesetzt, gegen den sie alleine kaum etwas tun kön-
nen, während die transzendente Figur erscheint. Die Verbindung wird manchmal
durch den Blick der himmlischen Gestalt auf die Menschen oder wie in Abb.5
mit einem besonderen Lichtfall suggerierl, bleibt aber bei diesen Votivbildern
aus Maggia unbestimmt.

l;q
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Abb.4: Votivbild, Gio-
vanni Antonio Vanoni
(1810-r886), Otbitd,
72,5 x 59 cm, Oratorio
di S.Maria delle Grazíe,
Maggia (TI).

Darstellen als Teil einer religiösen Praxis

'Wenn man die Ebene der Bildbeschreibung verlässt und sich der religiösen Pra-
xis zuwendet, in der diese Bilder eingebettet sind, wird die Verbindung zwischen
den transzendenten Figuren und den Verunfallten deutlich. Die Bilder zeigen im
Himmel die Figur, die im 7nntrum der Bezugskirche steht. Sie sind also in der
lokalen Alltagsreligion eingebettet, in der eine besondere Gestalt mehr Aufmerk-
samkeit erhält als die anderen, wie beispielsweise die Santa Maria delle Grazie
im gleichnamigen Oratorium in Maggia. Demnach kann das Bild als eine Selbst-
darstellung des frommen Menschen interpretiert werden. Die enge Verbindung
zur jeweiligen Gestalt wird in einem besonderen Moment seines Lebens hervor-
gehoben, in dem er der Todesgefahr ausgesetzt war und die Vergänglichkeit des
Lebens am eigenen Leibe erfahren durfte. Das Bild als Danksagung bestätigt,
dass die Beziehung zur transzendenten Welt das Leben in der Tat trägt und für
das Gelingen des Lebens wesentlich ist.ra Dieser Aspekt wird explizit in einem
im Bild integrierten Text bei folgendem Beispiel (Abb.6) ersichtlich.

99

Abb.5: Votiv-
bild, Giovanni
Antonio Vanoni
( 1810-1886),
otbitd,
64 x 54 cm, Ora-
torio di S.Maria
delle Grazie,
Maggia (TI).

Im Text werden die Umstände des Umfalls beschrieben. Damit drückt das Bild
das Ereignis parallel in Bild und Text aus, wobei zu vermerken ist, dass auch
der Text ein visuelles Bildelement ist: <Domenica di Vincenzo / Bondieto / In
compagnia di altre giovinette / stavano il l8 luglio 1859 a fare / Erba sotto al così
detto piano d'ao / sto quando ad un tratto gli / mancò il terreno sotto a'piedi /
Cadde precipitosamente / e Miracolosamente fu / salvatta / sempre si renderà in
f[...] I Grazie e lode alla Beatissi / ma Vergina Ma¡ia / [di] Monte Nero.>>r5
Überblickt man die ausgewählten Beispiele, so ist es spannend, die Form von ge-
lingender Kommunikation zwischen Menschen und heiligen Wesen im Hinblick
auf die involvierten Akteure hervorzuheben. Es kommen darin nur Frauen vor,
die wåihrend derArbeit von einem Unfall heimgesucht wurden.r6 Die Votivbilder
geben einen raffinierten Einblick in die Innenperspektive des Lebensalltags in
den Berggemeinden, in denen sie in Auftrag gegeben wurden. Obwohl Männer
durchhaus in dieser Bildgattung vorkommen können, erhält man bei einem Blick
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Abb.6: Votivbild, Gio-
vanni Antonio Vanoni
lugeschrieben ( 1810 bis
1886), Olbild,74 x 53 cm,
Oratorio di S.Maria di
Montenero, Dunzio (TI ).

über das gesamte Repertoire der Tessiner Votivbilder den Eindruck, dass diese
Form von Alltagsreligion sich in einer weiblichen Sphäre entfaltet.
Die Votivbilder sind nicht nur Dokumente, die etwas über die Beziehung zwi-
schen den dargestellten Akteuren besagen, sondern sie übernehmen auch die
Funktion des Sichtbarmachens einer Erfahrung, die an und für sich intim ist'
Durch den Auftrag an den Maler, ein Votivbild herzustellen, wird ein persön-
liches Ereignis in eine kollektiv gedeutete Erfahrung transformiert: Im Moment
der Gefahr ruft die fromme Frau ihre transzendente Bezugsgestalt zur Hilfe. Aus
dem positiven Ausgang der Situation lässt sich schliessen, dass die religiöse
Deutung der Rettung die angemessene ist.
Durch das Ausstellen der Votivbilder im kirchlichen Raum werden anschlies-
send die Betrachtenden zu Zelginnen und Zeugen von persönlich erlebten
Wundern. Die Bilder heben die Zuwendung des Göttlichen gegenüber der loka-
len Gemeinde hervor und beweisen dessen Wirkung zugunsten der Menschen.
Diese Aussagen beziehen sich auf die Mitte des 19.Jahrhunderts. Spannend ist
jedoch zu beobachten, dass die Votivbilder und die damit verbundene Praxis
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auch in der heutigen, ausdifferenzierten Gesellschaft vorkommen; nicht mehr
im gleichen Ausmass und mit anderen Problemen verbunden, aber immer noch
nachweisbar.

Schlussbemerkungen

Votivbilder beziehen sich bekanntlich nicht nur auf Berglandschaften und -ge-
fahren, dennoch sind sie wegen ihrer starken Verbreitung im alpinen Raum kost-
bare Quellen für die Erforschung von Religion. Diese von Laien produzierten
Bildprogramme erlauben es, der doppelten Funktion von Religion nachzuspüren,
die zu Beginn hervorgehoben wurde: Orientierung in der'Welt als <<Modell von>
und <<Modell für> zu leisten. Die Berge werden in den Votivbildern als Orte
des Lebens, Arbeitens und der Gefahr präsentiert. In den schwer zugänglichen
Bergen sind die Frauen einerseits ståindig dem Tod ausgesetzt, andererseits bil-
den die hoch gelegenen Weiden eine unverzichtbare Lebensgrundlage. Durch
eine gewisse Idealisierung der Landschaft wird durchaus auch diesem positiven
Aspekt Rechung getragen. Darüber hinaus stellen die Votivbilder ein Interpreta-
tionsmuster für die Berglandschaft, als Ort dar, wo göttliche Zuwendung erfahr-
bar ist. Sie machen transzendente Kråifte als Figuren sichtbar, die als göttliche
Bezugspersonen das V/eltbild prägen.
Die Praxis der Votivbilder artikuliert sich somit auf verschiedenen Ebenen. Sie
ist in einem starken, im Alltag verankerten Glaubensbezug zu einer besonde-
ren Gestalt verankert.rT Sie beweist, dass diese Beziehung in Situationen von
Todesgefahr wesentlich ist, denn gerade in der grössten Not ist man auf einen
transzendenten Schutz angewiesen. Durch das Bildprogramm wird das Thema
der ståindigen Gefährdung in einer herausfordernden Umwelt dargestellt und re-
flektiert; dabei ist die Präsenz des göttlichen Schutzes im Bild als real und visuell
erfahrbar vorgestellt. Durch das Zeigendes Bildes im öffentlichen Raum der Kir-
che wird eine persönliche Erfahrung verallgemeinert und vom einzelnen darge-
stellten Ereignis losgelöst. Das Göttliche wird als allgegenwärtig und schützend
vorgestellt, die Erfahrung des Wunders als Teil einer religiösen Wirklichkeit.
Die Votivbilder entstehen im Alltag von Laien und zeigen religiöse Weltbilder
und Vorstellungen, die zum Teil weit weg von theologisch reflektierten Konzep-
ten liegen. Sie können als visuelle Quellen einer Form religiöser Praxis interpre-
tiert werden, die Bedürfnisse von Menschen und erhaltene göttliche Antworten
in einem Glaubenskontext thematisieren und dokumentieren.
Selbstverständlich ist dieser Blick auf das Verhältnis zwischen Religion und
Berg beschränkt. Mit den ausgewählten Bildern wird ein bestimmter, partiku-
låirer Einblick in religiöse Praktiken in traditionellen Berggemeinschaften in der
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Mitte des lg.Jahrhunderts gegeben, der nicht repräsentativ für ganze religiöse
Symbolsysteme ist. Dennoch finde ich es spannend, Bildquellen ins Zentrum
der Aufmerksamkeit zu rücken, die die Vielfalt der Akteure und Bedürfnisse,
welche <Religiou ausmachen, paradigmatisch und mit ihrer eigenen Wirkkraft
aufnneigen vermögen.

Bildnachweis

Abb.l und 2: Foto Daria Pezzoli-Olgiati.
Abb.3-6: Ex voto del Ticino, 1999, 300, Katalog-Nr.454,505,512,70

Anmerkungen

1 Plinio Martini: Il fondo del sacco. Bellinzona 1970,16. Übersetzung: <Heute scheint es eine
Übertreibung zu sein, aber damals kamen die Unfälle häufiger vor als die natürlichen Todes-
fälle. [. ..] Jedes Jah¡ starben Menschen auf der Alp, es waren immer wir Junge, die das l,eben
liessen; die Alten - wie es richtig ist - standen neben der Feuerstelle, aber wir mussten hinter
die verlorenen Ziegen auf die Berggräte hinauf klettem, mit schönem und schlechtem Wetter.
Jerie, die nicht auf die Alp hochstiegen, mussten die Wände zum Mähen hoch laufen, was kein
minderes Risiko bedeutete, vor allem wenn die Netze ins Tal geworfen wurden. So geschah

der armen Arcangela, die unten watete. Sie sah ihre Tochter vor dem Heu hinunter fallen.
Und dazu kamen die Steinschläge und die Lawinen, und die übertretenden Flüsse, die Vy'iesen

Stiille Tiere und manchmal Leute wegtrugen [...]>.
2 Kapellen und Gipfelkreuze haben eine unterschiedliche Geschichte. I-ntztere sind ein relativ

neues Phänomen, das aufeiner ambivalenten Beziehung zu Religion gründet und sich nicht
so eindeutig in einen christlichen Frömmigkeitsbezug einbetten lässt. Vgl. dazu Jon Mathieu:
The Sacralization of Mountains in Europe during the Modern Age. In: Mountain Research and
Development 2614 (2006),343-349 und Martin Scharfe: Berg-Sucht. Eine Kulturgeschichte
des frühen Alpinismus 1750-1850. Wien etc. 2007 ,268-275 '

3 Einen ausführlichen, auch visuellen Eindruck der Veränderungen im Umgang mit dem Berg
und der entsprechenden Vorstellungen vom späten 15. bis zum 20.Jahrhundert liefert der
Ausstellungskatalog: Montagna. Arte, scienza, mito da Dürer a Warhol, a cura di Gabriella
Belli, Paola Giacomoni, Anna Ottani Cavina. Milano 2003.

4 Als Illustration für eine solche Tendenz kann beispielsweise eine Veröffentlichung dienen
wie: Elmar Good: Magisches Tessin. Vy'anderungen zu Orten der Kraft. Baden 2008' Der
Vy'erbetext auf http://www.buch.ch (29.November 2009) beginnt folgendeûnassen: <<Zatber-

hafte Naturlandschaften, kulturelle Reichtümer und das milde Klima am Alpensüdfuss sind
Aushängeschilder des Tessins. Abseits der ausgetretenen touristischen Trampelpfade lassen

sich unvermutete Reize, faszinierende Geschichte(n) und k¡aftvolle Orte entdecken [...]>.
Auf dem Cover ist unter anderem eine romanische Kirche abgebildet.

5 Clifford Geertz: Religion als kulturelles System. In: Ders.: Dichte Beschreibung. Beiträge
zum Verstehen kultureller Systeme. Frankfurt a.M.1983,44-95, hier 48'

6 Geertz, Religion als kulturelles System (wie Anm.5),92-96.
7 YgL. dau Fritz Stolz: ÌWeltbilder der Religionen. Kultur und Natur, Diesseits und Jenseits,

Kontrollierbares und Unkontrollierbares. Zürich 2001, 13 f .

I Vgl. dazu Fritz Stolz: Grundzüge der Religionswissenschaft.3.Auflage. Göttingen 2001,
101-120.

9 Zum Umgang mit Bildern und Visualität in der Religionswissenschaft vgl. Bärbel Beinhauer-
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Köhler, Daria Pezzoli-Olgiati, Joachim Valentin (Hg.): Religiöse Blicke - Blicke auf das
Religiöse. Visualität und Religion. Zürich 2010 und die darin angegebene und kommentierte
Literatur.

10 Vgl. als allgemeine Einführung: Guido Schmid: Votive/Devotionalien.In: ChristophAuffarth,
Jutta Bernhard, Hubert Mohr (Hg.): Metzler Lexikon Religion. Gegenwart - Alltag - Medien.
Bd.3. Stuttgaf 2000, 600-604. Vgl. als spezifische Studien: Georges Didi-Huberman: Ex-
voto. Image, organe, temps. Paris 200ó; Haus zum Dolder, Sammlung Dr. Edmund Müller,
Beromünster (Hg.): Ex voto. Objekte zum Wallfahrtsbrauchtum in der Sammlung Dr. Ed-
mund Müller, Kostbarkeiten aus dem Dolde¡haus in Beromünster, Heft 10, 2008; Giovanni
Battista Bronzini: Ex voto e religione dei pellegrinaggi. In: Lares 67/4 (2001),579-587; Ex
voto tra storia e antropologia, a cura di Emilia De Simoni. Roma 1986.

11 Für eine erste Orientierung zu Votivbildem im alpinen Raum vgl. zum Beispiel: Not-
wende - Votivgaben für die Schwarze Madonna von Einsiedeln, Ausstellung vom 3.Juli bis
14.September 2003 im Marstall des Klosters Einsiedeln. Egg2003; Inventario dell'ex voto
dipinto nel Ticino, a cura di Augusto Gaggioni e Giovanni Pozzi. Bellinzona 1999; Bilder
und Zeichen der Frömmigkeit, Sammlung Rudolf Kriss, Museum im Herzogscliloss Straubin.
München 1995; Piero Bianconi: Ex voto del Ticino. Locamo 19'77.

12 Vgl. die sehr lesenswerte Einführung von Giovanni Pozzi zum Band Ex voto del Ticino, 1999,
23-ttt.

13 FüreineDarstellungvonPersonundWerkvgl.GiovanniAntonioVanonil8l0-1886nelcen-
tenario della morte, Catalogo, Ritratti, Ex voto, Opere devozionali, Affreschi, Cevio, Maggia,
Aurigeno,28 giugno-31 ottobre 1986. Cevio 1986.

14 Dant vgl. Daria Pezzoli-Olgiati: Images in Images. Self-Reflectivity as an Approach to
Visual Sources. In: Dies./Christopher Rowland (Hg.), Approaches to the Visual in Religion.
Research in Contemporary Religion 10. Göttingen 2011 .

15 Hier ein Versuch einer deutschen Übersetzung dieses Textes mit starkem Dialekteinfluss:
<<Domenica des Vincenzo Bondieto, in Gesellschaft mit anderen Mädchen, mähte am 18.Juli
1859 unter dem so genanntenpiono d'ao, als ihr plötzlich der Boden unter den Füssen fehlte.
Sie fiel schnell und durch ein Wunder wurde sie gerettet. Immer wird in [...] der seligsten
Jungfrau Maria [von] Monte Nero Danksagung und Lob entgegengebracht werden.>>

16 Ygl.Pezzoli-Olgiati, Images in Images (wie Anm. 14).
17 Ebd.
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Berge als extreme Landschaften, Sinnbilder
und Perspekt¡ven

Aspekte eines paradoxen Faszinosums

Berge begegnen uns in den unterschiedlichsten Formen als Spitzen, Kuppen
oder Türme, als Dome, Rücken oder Ketten. Sie prägen Landschaften und das
Leben von Pflanzen, Tieren und Menschen in ihnen. Sie dienen uns zur Orien-
tierung und darum kann in flachen Landschaften auch schon mal eine geringe
Erhebung als Berg bezeichnet werden. Ein Alpenbewohner mag nicht schlecht
staunen, wenn ihm auf der Mecklenburgischen Seenplatte Ortsnamen wie
Rheinsberg oder Wesenberg begegnen. Aber das ist eine Frage der perspektive.
Bei den Bergen im vorliegenden Sammelband, der aus einer Ringvorlesung an
der universitàtzid¡rich im Herbstsemester 2009 hervorgegangen ist, handelt es
sich um Berge als extreme Landschaftsform. Extrem nicht nur im Gegensatz
zum Flachland, sondern in ganz unterschiedlicher Hinsicht.
Berge beeinflussen durch ihre Höhe, schwere Zugànglichkeit und grosse
Empf,ndlichkeit nicht nur Vegetations- und Lebensräume auf extreme Art,
sondern schon die Wahrnehmung und Bewertung durch den Menschen auf-
grund unterschiedlicher Blickwinkel, Einstellungen und Interessen. So gelten
Berge abwechselnd als Wüstland oder Götterthron, als Hindernis auf Reisen
oder als eigentliche Destination von Reisen, als ökonomisch unbrauchbar oder
Goldesel des Tourisinus. Die Gegensätze, die diese widerspüchlichen Sicht-
weisen nach sich ziehen können, nehmen oft sehr ausgeprägte Formen an, was
auch erkláren mag, warum in allen Gebieten, in denen es Berge gibt, jenseits
aller kulturellen Gemeinsamkeiten relativ grosse unterschiede zwischen der
Bergbevölkerung und der Bevölkerung in der Ebene bestehen. Die Gegensätze
spiegeln sich auch seit einiger Zeit punkto Nutzung der Berge in den unter-
schiedlichen Auffassungen von Bergbewohnern und umweltaktivisten wider,
aber auch etwa in der Person des Extremalpinisten und Alpinschriftstellers
Reinhold Messner, der die Berge zwar vor touristischer übernutzung schützen
will, gleichzeitig aber auf Leser angewiesen ist, die nur dann genügend zahl-
reich sind, wenn sie selbst relativ kostengünstige alpine Erfahrungen machen
können, was wiederum nur durch eine intensive touristische Nutzung der Al-
pen möglich erscheint.


