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als schlecht, minderwertig und armselig er-
lebt. Erst Ende der Achtziger waren Ansät-
ze zur Rückgewinnung einer kulturellen
Identität zu erkennen, initiiert von Pionie-
ren und Einzelkämpfern, unter ihnen etwa
der Ötztaler Volkskundler Hans Haid.

Auch wenn der Vinschgau also nur be-
dingt als positives Modell taugt – anders-
wo in den Alpen wäre man froh, dessen

Probleme zu haben. Statt intensiver Land-
wirtschaft dominieren dort noch immer
Nutzungseinstellungen, Verödung und Ab-
wanderung. Jenseits von Südtirol und dem
Trentino gibt es in Italien keine ernstzuneh-
mende Berggebietspolitik, was die friulani-
schen, bellunesischen, piemontesischen
und lombardischen Alpenregionen überall
da zu wirtschaftlichen Notstandsgebiet ge-
macht hat, wo es an hübschen Badeseen
und renommierten Skistationen mangelt.

In Piemont durchquert der Tross von
„whatsalp“ ein Tal nach dem anderen, in
dem seit Jahrzehnten fast keine Entwick-
lung stattgefunden hat, abgesehen von der
einen oder anderen Hausruine, die nun
zum Wochenend-Rustico umgebaut wur-
de. Die Natur kehrt langsam, aber sicher
zurück, sichtbar an verwildernden Almwei-
den, der zunehmenden Bewaldung von
Landwirtschaftsfluren und dem damit ein-
hergehenden Rückgang der Biodiversität.

Nur langsam werden die vergessenen Tä-
ler zwischen Monte Rosa und Mittelmeer
jetzt von zivilisationsmüden Nordeuropä-
ern entdeckt – als Orte der stillen Erho-
lung und des kulinarischen Genusses.
Nicht erst seit der Karriere der piemontesi-
schen Slowfood-Bewegung isst man auf je-
der noch so abgelegenen Berghütte besser
als in den sogenannten gutbürgerlichen
Gasthäusern Deutschlands. Trotzdem sind
die Grajischen, Cottischen und See-Alpen
„zone depressive“ geblieben, unterentwi-
ckelte Gebiete, die an schönen Wochenen-
den zwar vom Ausflugstourismus der na-
hen Großstädte überschwemmt werden, in
denen während der Woche aber Geister-
stimmung herrscht. Wer nicht gerade das
Glück hat, in einem der wenigen Ausflugs-
lokale, Spezialitätenläden oder Sportarti-
kelshops angestellt zu sein, findet keine Ar-
beit. Schon gar nicht in der Landwirt-
schaft. Wenn die in den südlichen Westal-
pen überhaupt noch betrieben wird, dann
im Nebenerwerb oder von Massentierhal-
tern aus den Tiefebenen, die ihre Tiere mit
dem Lastwagen auf die Almen schaffen
und von Hilfskräften aus Billiglohnlän-
dern hüten lassen. Die ökologischen Zu-
stände auf den Weideflächen sprechen
eine deutliche Sprache. Auch von intakten
Dorfgemeinschaften kann nirgendwo
mehr die Rede sein, in vielen Dörfern sind
während der Woche die meisten Fensterlä-
den geschlossen, dann halten nur noch ein
paar Alte die Stellung.

Die Täler rund um den fast viertausend
Meter hohen Monviso mögen ein Extrem-
beispiel sein, zeigen aber eine im Alpen-
raum weitverbreitete Entwicklung: Die
Berggebiete, in denen die Einwohner
durch ihre Abgeschiedenheit jahrhunderte-
lang über eine größere Unabhängigkeit
verfügten als die der Niederungen, sind zu
sich entvölkernden Anhängseln der nahen

Großstädte geworden, zu bloßen Versor-
gungs- und Erholungsräumen für Men-
schen, die kaum Wissen über und keine tie-
feren Beziehung zu diesem sehr speziellen
Lebensraum haben. Dabei hat sich die Ab-
hängigkeit von den urbanen Zentren in
den vergangenen Jahren noch verstärkt.
Dass sich die Bergler den Interessen der
städtischen Zivilisation unterwerfen müs-

sen, wird an den Stammtischen nicht ein-
mal mehr diskutiert – es ist zur Selbstver-
ständlichkeit geworden. Und Stammtische
gibt es ohnedies immer weniger.

Die 1991 verabschiedete Alpenkonventi-
on, die die Regionen auf eine eigenständi-
ge und angepasste Entwicklung verpflich-
tet, ist also ein Vierteljahrhundert später
noch immer eher Auftrag als Realität. Es
wird viel Geduld und langen Atem brau-

chen, stöhnt Harry Spiess, der sich als Pro-
fessor am Institut für nachhaltige Entwick-
lung an der Uni Zürich für die vier Monate
der „whatsalp“ frei machen konnte. „Vor al-
lem außerhalb der Schweiz ist die Alpen-
konvention aber die unverzichtbare Leit-
planke für eine zukunftsfähige Entwick-
lung im Alpenraum – beispielsweise für
eine klimaneutrale Gemeindepolitik oder
für die vielen Ansätze zur Verbindung von
hochwertiger Nahrungsmittelproduktion
und Kulinarik mit dem touristischen Ange-
bot.“ Auf der gedanklichen Basis der Al-
penkonvention stehen jedoch etwa Koope-
rationen wie das inzwischen dreihundert
Mitglieder zählende Gemeindenetzwerk
„Allianz in den Alpen“ oder Kulturinitiati-
ven wie „Origen“, ein Festival historischer
Musik- und Theaterproduktionen, das je-
den Sommer in der Burgruine Riom bei Sa-
vognin stattfindet. „Früher wurden unsin-
nige und umweltschädliche Großprojekte
wie Pumpspeicherkraftwerke und neue Ski-
gebiete bekämpft, heute hingegen wird we-
niger spektakulär an der Wiedereinfüh-
rung traditioneller Getreidesorten und
Nutztierrassen, an der Ausweisung neuer
Naturparks, an verbesserten Langsamver-
kehrsangeboten oder an Selbstvermark-
tungsschienen gearbeitet.“

Natürlich muss die Gruppe „whatsalp“
wandernd unterwegs sein. Die alpenpoliti-
sche Alternativszene hatte immer ein Fai-
ble für den früher „sanften“, heute „natur-
nah“ genannten Tourismus, also auch das
sozial- und umweltverträgliche Unterwegs-
sein zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Doch
auch in diesem einstigen Nischensektor
hat sich in den vergangenen Jahrzehnten
einiges getan. Vor allem in der Schweiz
und den umgebenden Regionen ist der
Wanderer auf vielen Wanderwegen inzwi-

schen unterrepräsentiert – mit teils aber-
witzigen Folgen. Weil Tourismusorganisa-
tionen und Outdoor-Veranstalter erfolg-
reich Wegenetze als Mountainbike-Arena
vermarkten, darf nun der gemeine Ruck-
sackträger selbst auf sogenannten Single-
Trails jedes Mal zur Seite treten, wenn sich
die technikstrotzenden Kampfradler nä-
hern – in der Überzahl. Auf solche Begeg-
nungen muss man vielerorts nicht lange
warten. Unentwegt kommen einem bunt-
gekleidete Radsportler entgegengerast, die
mit Heuschreckenbrille, Helmkamera und
martialisch aussehenden Knie- und Ellbo-
genschützern wirken, als handle es sich
um Gestalten aus dem „Krieg der Sterne“.
Nicht auszudenken, was passiert, wenn ei-
nes Tages E-Mountainbikes erschwinglich
und populär werden. Dann ist auf den
Wanderwegen jenes dichte Fahrzeugauf-
kommen zu befürchten, vor dem man eben
noch in die Alpen floh.

Die Kolonisierung des alpinen Erlebnis-
raums durch Technik lässt sich freilich
auch an Wandergruppen wie der „whats-
alp“ studieren. Bevor man es sich nach der
Ankunft auf der Hütte erst mal mit einem
Bier auf der Aussichtsterrasse gutgehen
lässt, stürzen die meisten zum Hüttenwart,
um den Wifi-Code zu erfragen. Dann sit-
zen sie wortlos herum, starren auf das Dis-
play der Smartphones und freuen sich
über E-Mail und Whatsapp-Nachricht, die
aufploppt. Drinnen natürlich, draußen ist
es viel zu hell.

Tritt man zwischen Duschen und Abend-
essen dann noch einmal vor die Tür, so er-
scheint die Bergwelt, zu deren Schutz man
sich auf den Weg gemacht hat, als erstaun-
lich gut gemachte Computeranimation, als
Kulisse. Viel zu schön ist, um wahr zu sein.
Information: www.whatsalp.com
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D
er Weg hat noch nicht begon-
nen, da zeichnet sich schon die
erste Lektion am Horizont ab.
Gewitterwolken türmen sich

über den Berggipfeln. In der Ferne zu-
cken Blitze, ein dunkler Schatten legt sich
über das Tal. Die Stahltrosse der Berg-
bahn verschwinden nach einigen hundert
Metern im diffusen Nichts. Der Mann an
der Talstation hatte mich noch in die
schwankende Gondel steigen lassen. Ich
war der einzige Gast.

Oben sind die Umrisse der nahen Jau-
senstation kaum auszumachen. Feuchte
Wolkenfetzen jagen über die Terrasse.
Windböen zerren an den eingeklappten
Sonnenschirmen; die Fensterläden schla-
gen. Gerade habe ich die Tür zur Gaststu-
be geöffnet, da beginnt das Unwetter.
Eine Wand aus Wasser stürzt vom Him-
mel und lässt die Außenwelt ertrinken.
Der holzgetäfelte Raum mit den blass ge-
scheuerten Tischen und dem Kruzifix
über dem Kachelofen ist eine Insel. Die
Wirtin bringt heißen Tee. Nur noch das
Geräusch des Regens, der prasselt, trom-
melt, gurgelt. Ich bin hier – in diesem Mo-
ment. Alle Pläne sind unwichtig gewor-
den. Ich warte einfach und staune dar-
über, wie sich mit dem warmen Tee eine
ruhige Heiterkeit in mir breitmacht. Nur
da sein und wahrnehmen.

Das tiefe Rollen des Donners ist leiser
geworden. Das Geräusch des Regens hat
sich verändert, draußen wird es heller.
Die Wirtin macht die Terrassentür weit
auf. „Ein Regenbogen“, sagt sie in meine
Richtung und deutet ein Lächeln an. Das
Tal liegt im Schatten unter schweren Wol-
ken, darüber der offene Himmel, eine mil-
chige Sonne und quer über den Horizont
funkelnde Farbkaskaden. Genau jetzt ist
der richtige Moment, um loszugehen. Ei-
gentlich wollte ich um diese Zeit schon
an der ersten Hütte sein. Meine Gedan-
ken waren vorausgeeilt, hatten alle mögli-
chen Hindernisse abgetastet. Was ist,
wenn. Nun setze ich einfach einen Fuß
vor den anderen.

Die schimmernden Felsen dampfen,
Vögel lärmen nach dem Regen, von den
Krüppelkiefern tropft es, Insekten sum-
men. Auf einer Bank hat es sich eine Zie-
ge mit ihrem Kitz bequem gemacht. Ru-
hig betrachtet sie mich aus eckigen Pupil-
len. Eine winzige Maus läuft über den
Weg, glänzende schwarze Äuglein. Was
sehen die Tiere? Die Welt hier oben ist
neu, wie gerade erschaffen. Ich berühre
den feuchten Moosteppich zwischen den
Steinen, lasse die leichte Walderde zwi-
schen den Fingern hindurchrieseln, sau-
ge den süßen Duft der verblühenden Alm-
rosen ein und den strengen Geruch von
Kiefernharz. Ich spüre den elastischen Bo-
den unter den Füßen. Ich gehe auf der
Erde. Sie trägt mich. Als die Hütte in
Sicht kommt, beginnt es schon zu däm-
mern. Violette Abendschatten kriechen
über die Almwiesen, es wird kühl. „Griaß-
di“, sagt der Wirt und stellt Bratkartof-
feln mit Spiegelei auf den Tisch. „Einen
Platz gibt’s immer noch.“

Der Rucksack wird mit jedem Tag leich-
ter. Das warme Gewicht auf dem Rücken
ist vertraut geworden, es gehört jetzt zu
mir. Die Daumen hinter den Hüftgurt
klemmen, wenn es schwierig wird. Ich
denke an den Moment zu Hause, als ich
zwischen all den Sachen saß, die ich mit-
nehmen wollte, und mich fragte: Was
brauche ich wirklich? Die Antwort ist
eine andere, seit ich unterwegs bin. Eines
Morgens habe ich die Vorräte zurückge-
lassen. Am Weg gibt es genug und viel fri-
scher: klares Quellwasser, Nüsse und
Walderdbeeren, Fladenbrot, Milch und
Käse auf der Hütte. Man verhungert
nicht, und es schmeckt auch besser, wenn
man nicht jederzeit essen kann.

Leichter werden. Ich mache ein Ritual
daraus: Vor jeder neuen Etappe frage ich
mich, worauf ich verzichten kann? Ein
Freund erzählte mir, dass es am heiligen
Berg Kailash im Westen Tibets kurz vor
dem höchsten Pass einen besonderen Ort
gibt, den Shiva Tsal. Dort lassen die Pil-
ger nach der Kora, der Umrundung des
Berges, etwas von sich zurück. Ein Klei-
dungsstück, eine Haarlocke, oft sogar
ihre Schuhe. Wer loslassen kann, ist frei.

Wolken schäumen aus dem Tal hoch.
Innerhalb von zehn Minuten ist der Weg
nicht mehr zu überschauen. Milchiges
Licht verbirgt die Landschaft. Nur die
Stimmen der Bauern, die den steilen Wie-
senhang mit der Sense mähen, dringen
herauf. Mit jedem Schritt entsteht der
Pfad neu. Er entrollt sich vor den Füßen
wie ein steinernes Band. Zu beiden Sei-
ten ist nichts, das ablenken könnte. Ich
nehme meinen Körper wahr und finde
meinen eigenen Gang. Bergauf ist es gut,
den Schwerpunkt im Becken zu spüren
und die Füße breit und mit Bedacht aufzu-
setzen. Wenn der linke Fuß festen Boden
hat, hebt sich der rechte. Als seien die Bei-

ne zwei in der Mitte verbundene Hebel.
Im Zentrum der Bewegung gibt es einen
Sekundenmoment der Ruhe. Wenn ich
kleine Schritte mache und im Rhythmus
bleibe, kann ich dort Kraft schöpfen. Der
Atem wird tiefer, nach einer Weile sind
die Gedanken still. Ich bin nur Körper.

Bergab gehen hat mit Leichtigkeit und
Vertrauen zu tun. Nicht starr in jeden
Schritt fallen, sondern federn, ab und zu
sogar ein wenig hüpfend hinablaufen.
Nicht jeden Stein fixieren, sondern mit al-
len Sinnen da sein. Der Körper findet ein
spielerisches Gleichgewicht, wenn ihn
der Kopf in Ruhe lässt.

Am Weg zur Hochalm sitzt ein alter
Mann auf einem Baumstumpf. Er klappt
gerade sein Messer zusammen und ver-
staut Brot, Wurst und Käse wieder im
Rucksack. Er grüßt freundlich, und wie
selbstverständlich gehen wir zusammen
weiter. Er wolle nach den Rindern sehen.
Vierzig Stück Vieh seien von Mai bis Sep-
tember oben. Nach den schweren Gewit-
tern der vergangenen Tage schaue er lie-
ber nach, ob ein Tier verletzt sei. Früher
habe er als Senn den ganzen Sommer auf
der Alm verbracht, jetzt steige er nur
noch alle zwei Wochen hinauf. Die häufi-
ge Frage, warum ich allein unterwegs bin,
stellt der alte Mann nicht. „Es gibt genug
Lärm unten. Da tut es gut, in der Stille zu
gehen“, sagt er beim Abschied.

Die nächste Alm ist drei Stunden ent-
fernt. Von weitem sehe ich eine kleine Ge-
stalt vor der Hütte hüpfen. Ein Junge
winkt und ruft: „Kommst her?“ Er läuft
mir entgegen und greift meine Hand.
„Komm, ich zeig dir alles“. Markus ist
vier Jahre alt und lebt hier bis zum Win-
ter mit den Großeltern. Er erklärt mir,
wie der Generator arbeitet und wie die
Lastenseilbahn funktioniert. Er zeigt mir,
wo die Hühner ihre Eier verstecken und
nebenan die Holzborde, auf denen die
großen runden Käseräder reifen. Mit
dem Großvater hat er eine Wippe gebaut,
auf der er allein wippen kann. Dann sit-
zen wir auf der Bank neben der Tür und
trinken Kräutertee. Die Großmutter
nimmt den Kessel vom Feuer und setzt
sich für einen Moment dazu. Markus
zählt die Kräuter auf, die er mit ihr gesam-
melt hat. „Man lernt jeden Tag. Der Jun-
ge von uns und wir von dem Jungen.“

Am Vorderkaser endet der Fahrweg.
Zwanzig Autos stehen auf dem Parkplatz
vor dem Gasthof am Talschluss. Ein be-
liebter Ausflugsort für Spaziergänger und
zugleich der Beginn des Weges über den
Pass auf die andere Seite des Gebirges. Es
hat den ganzen Tag genieselt. Alle Tische
in der Faststube sind besetzt. Die Gesich-
ter sind unzufrieden. „Komm schon, jetzt
sind wir schon mal hergefahren“, sagt ein
Mann. Seine Frau sieht nicht hoch und
rührt in ihrer Kaffeetasse. „Was gibt’s da
oben schon zu sehen?“ Beim Weiterge-
hen bergauf kommen mir viele Menschen
entgegen. Sofort ist zu erkennen, wer
nicht auf dem Rückweg zu seinem Auto,
sondern zu Fuß unterwegs ist: an den ge-
lassenen Bewegungen und dem offenen
Blick.

Es regnet die ganze Nacht und auch am
Morgen noch. Ich ziehe den Regenschutz
über, setze die Kappe auf und gehe los.
Nach einer Stunde sind die Füße feucht,
aber warm. Was kann schon passieren?
Nass zu sein ist kein Problem, wenn im
Rucksack trockene Wäsche zum Wech-
seln ist. Der Regen umhüllt mich mit sei-
nen eigenen Geräuschen. Was für ein pu-
res Glück, als auf einer Lichtung für ein
paar Minuten die Sonne durchbricht.

Es ist spät geworden. Über dem Grat
steigen Wolkentürme auf. Ein Gewitter
kündigt sich an. In der Ferne sind ein
paar Höfe zu sehen. In Gedanken sitze
ich schon trocken und warm in der Stube
vor einem Glas Weißburgunder. Fast über-
sehe ich das Schild „Steinschlag! Gefah-
renbereich zügig durchqueren!“ Es geht
steil nach unten in eine Schlucht. Teile
des Weges sind weggebrochen. Auf der
Karte sah die Stelle harmlos aus. Von un-
ten ist nur noch ein kleiner Ausschnitt
Himmel zu sehen. Der Fels ragt fast senk-
recht empor, ein Wasserfall stürzt in die
Tiefe. Das Tosen dröhnt im Kopf. Ich blei-
be stehen und versuche, ruhig zu atmen.
Ist da nicht noch ein anderes Geräusch?
Ein gefährliches dumpfes Donnern von
Geröll und Steinen? Plötzlich ist die
Angst da! Was ist, wenn.

Der Steig durch das schäumende Was-
ser ist nicht lang. Auf der anderen Seite
führen Eisenleitern steil nach oben. Ich
taste sie mit den Augen ab und warte, bis
ich bereit bin. Oben zucken schon Blitze.
Schwarze Wolken treiben über die Fels-
kante. Erst jetzt wird mir bewusst, dass
ich mich an einem Eisengeländer festhal-
te. Ich muss weg von den Leitern, doch es
wird immer mühsamer, ein Bein auf den
nächsten Gitterrost zu heben. Wieder
taucht die Angst auf. Ich habe keine
Wahl, ich muss nach oben. Ich konzentrie-
re mich auf das, was ist. Ein Schritt und
noch ein Schritt. Wenn die Situation da
ist, handelt man aus dem Moment heraus
– angemessen und effektiv.

Der Abstieg ist wichtig. Nicht zu
schnell ins Tal zurückkehren, damit ich
den Unterschied spüren kann. Es macht
ein bisschen wehmütig, diese klare Welt
da oben zu verlassen. Waren das wirklich
nur zehn Tage?

Durch die Fußgängerzone des kleinen
Bergortes schieben sich die Touristen. Ich
sitze unter einem Sonnenschirm vor dem
Eiscafé und sehe alles neu. Ich staune
über die Menschen und über mich, stre-
cke die Füße mit den staubigen Bergstie-
feln aus und muss lachen, weil alles so ein-
fach ist.
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Der Weg entsteht
beim Gehen
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Nicht überall geht’s aufwärts mit den Bergen

Wenn der Körper den
Kopf in Ruhe lässt
und umgekehrt, wird
plötzlich alles ganz
leicht: Erfahrungen
bei einer Wanderung
in den Bergen.

Von Sabine Schultes

Die Alpen, wie sie früher waren: einer der letzten Höfe Südtirols ohne Straßenanschluss.  Foto Gerhard Fitzthum


