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In dem Buch „Die Spiele und die Menschen“ von Roger 
Caillois aus dem Jahr 1966 werden sowohl die positiven 
als auch die negativen Auswirkungen von Spielen aller 
Art auf   die Menschheit und ihre individuelle, politische 
und gesellschaftliche Entwicklung diskutiert.  Caillois 
nimmt die Thesen des Buches „homo ludens“ von Hui-
zinger  als Ausgangspunkt seiner Arbeit auf,  vertieft und 
ergänzt dessen Argumentation.   

Dabei unterteilt der Autor die Spiele in vier Grundkate-
gorien: alea (Chance), agôn (Wettkampf), mimicry (Ver-
stellung) und ilinx (Rausch).  Caillois bedient sich dabei 
bereits existierender Begriffsbezeichnungen, die er in das 
neue Umfeld des Spiels brachte. 
Alea steht für das Glücksspiel, die passive Auslieferung 
an das Schicksal. Agôn hingegen beschreibt den sport-
lichen Wettkampf, den Willen zum Sieg.  Mit mimicry 
benennt er den Wunsch sich in andere Rollen hineinzu-
versetzen und sich in eine andere Welt zu flüchten. Als 
Letztes benennt er den Rauschzustand und die Ekstase 
in Zusammenhang mit Sport als ilinx.
Dabei beruft sich der Autor immer wieder auf  die 
Tierwelt und gibt vergleichende Beispiele. So ist er der 
Meinung, dass die Spiele der Menschen mit dem Verhal-
ten der Tiere vergleichbar sind, jedoch mit festgelegten 
Regeln. 
„Das Spiel ist:
 
1.eine freie Betätigung zu der Spieler nicht gezwungen 
werden kann, ohne dass das Spiel alsbald seines Cha-
rakters der anziehenden und fröhlichen Unterhaltung 
verlustig ginge;

2.eine abgetrennte Betätigung, die sich innerhalb  genau-
er und im Voraus festgelegter Grenzen von Raum und 
Zeit vollzieht;

3.eine ungewisse Betätigung, deren Ablauf  und deren 
Ergebnis nicht von vornherein feststehen, da bei allem 
Zwang, zu einem Ergebnis zu kommen, der Initiative des 
Spielers notwendigerweise eine gewisse Bewegungsfrei-
heit zugebilligt werden muss;

Die Spiele und die Menschen - Roger Caillois

4.eine unproduktive Betätigung, die weder Güter noch 
Reichtum noch sonst ein neues Element erschafft und 
die, abgesehen von einer Verschiebung des Eigentums 
innerhalb des Spielerkreises, bei einer Situation endet, die 
identisch ist mit der zu Beginn des Spiels;

5.eine geregelte Betätigung, die Konventionen unterwor-
fen ist, welche die üblichen Gesetze aufheben und für 
den Augenblick eine neue, alleingültige Gesetzgebung 
einführen;
 
6.eine fiktive Betätigung, die von einem spezifischen 
Bewusstsein einer zweiten Wirklichkeit oder einer in 
Bezug auf  das gewöhnliche Leben freien Unwirklichkeit 
begleitet wird.“1

Zur sogenannten Korruption der Spiele kommt es laut 
Caillois, indem man die Eingrenzung von Zeit und Raum 
sprengt und sich das Spiel mit dem realen Leben ver-
mischt. 
Bei der Kategorie agôn äußert sich das zum Beispiel  in 
Gewalttätigkeit, Machtwille und List. Die Korruption 
bei alea spiegelt sich in Aberglauben, Horoskopen und 
Wahrsagerei wider. Wenn sich mimicry mit der rea-
len Welt verflechtet, kommt es zur Entfremdung und 
schließlich zu psychischen Erkrankungen, wie zum Bei-
spiel der Verdoppelung der eigenen Persönlichkeit. 
Alkoholismus und Drogenkonsum sind das Resultat der 
Korruption bei ilinx. Dabei unterteilt Caillois die As-
pekte von Rausch in drei Gruppen. Der Konsum von 
Alkohol und Drogen führt zu einem chemischen Rausch. 
Er ist mit wenigen Ausnahmen selbstzerstörerisch. Der 
Reiz nach Verbotenen oder bestimmte Krankheitsbilder 
führen zu einem moralischen Rausch. Der Drang nach 
Geschwindigkeit, freiem Fall und Beschleunigung lösen 
einen physischen Rausch aus. Auch dieser kann in Aus-
nahmefällen eine Gefahr für einen selbst oder sogar für 
andere darstellen.
Eine andere These, die Caillois in diesem Buch aufstellt, 
sind die verschiedenen Kombinationen der vier Grund-
kategorien. Während agôn und ilinx, sowie alea und mi-
1 Roger Caillois, Die Spiele und die Menschen, 1982, S.36 f. 
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micry als unvereinbar gelten, laufen agôn und alea, sowie 
mimicry und ilinx Hand in Hand.
Da agôn als ein kontrollierter Wettkampf  gilt, in dem 
der Teilnehmer sich seiner Taten bewusst ist, während 
sich im ilinx der Spieler in einem Rausch befindet, ist die 
Kombination für Caillois unvereinbar. 
Agôn und alea treten immer in Kombination auf, da man 
bei einem Wettkampf  den Zufall nie außer Acht lassen 
kann, auch wenn die Menschen versuchen durch Re-
geln Willkür und Schicksal auszuschließen.  Als Beispiel 
führt Caillois hier unterschiedliche Wetterbedingungen, 
Schiedsrichterentscheidungen und Losentscheidungen zu 
Beginn oder Ende eines Wettkampfs an.2

Caillois geht noch einen Schritt weiter und teilt Kultu-
ren in die beiden vereinbaren Kombinationen auf. Er 
klassifiziert die Menschheit in primitive und intellektu-
elle Gesellschaften. Die Gesellschaft industrialisierter, 
aufgeklärter Länder lebt nach dem Prinzip des agôn und 
der alea. Dies ist zurückzuführen auf  die Entwicklung 
der Demokratie, das rationalistische Denken und den 
geregelten Wettbewerb der Marktwirtschaft. 
Die Naturvölker hingegen leben nach ilnix und mimicry. 
Dies begründet er mit deren religiösen Riten, Götterver-
ehrungen, Opfergaben und mystischen Zeremonien. 
Für Caillois geht jede gesellschaftliche oder individu-
elle Entwicklung der Menschen  Hand in Hand mit 
dem Spiel. Kultur und Spiel stellen einen immer wieder 
kehrenden Kreislauf  dar, wobei er sich nicht festlegt, ob 
Kultur aus Spiel oder Spiel aus Kultur entsteht.3

In diesem Buch ist der Begriff  Rausch sehr negativ 
behaftet. Ilinx löst laut Caillois stets eine Sucht aus: die 
Sucht nach Drogen, Alkohol oder nach immer höheren 
Geschwindigkeiten. Für Caillois stellt dieses Suchtpoten-
zial eine Gefahr für sich selbst dar und im schlimmsten 
Falle auch für andere. 
Jedoch kann man einem Rauschzustand auch einige 
positive Aspekte abgewinnen. Ein kontrollierter Konsum 
von Alkohol kann zum Beispiel sehr gesellig sein und zu 
äußerst amüsanten und ausgelassenen Abenden führen.  

2  Roger Caillois, Die Spiele und die Menschen, 1982, S.180 ff.
3 Roger Caillois, Die Spiele und die Menschen, 1982, S.56 ff.
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Auch der Rauschzustand als Bewusstseinserweiterung, 
wie man es von Genies und Künstlern oft kennt, kann 
gegebenenfalls zu unglaublichen Ideen und Einfällen 
führen. Doch muss man vorsichtig mit derartigen Aussa-
gen sein, denn die Grenze zwischen Genie und Wahn-
sinn bzw. zwischen Kreativität und Sucht liegt bekannter-
weise nicht sehr weit voneinander entfernt. 
In Maßen und unter Kontrolle genossen können Alko-
hol- und Drogenkonsum demnach auch positive Aspek-
te nach sich ziehen. Dabei muss man aber eine strikte 
Trennung zwischen dem unkontrollierten Rausch, der 
auf  Alkohol und Drogen basiert, und dem kontrollierten 
Rausch, der bei bestimmten Sportarten auftreten kann, 
vollziehen. Denn bei letzterem ist die absolute Kontrolle 
über den eigenen Körper Voraussetzung, um den Kick 
überhaupt spüren zu können.  
Obwohl man auf  den ersten Blick kaum Ähnlichkeiten 
zwischen dem Rauschzustand durch Alkohol/Drogen 
und dem durch Risikosportarten erkennen mag, sind 
dennoch Parallelitäten zu finden. Bei beiden Aktivitäten 
spielt der Spaßfaktor und das Zugehörigkeitsgefühl zu 
bestimmten Gruppen eine sehr große Rolle (besonders 
bei Jugendlichen). Das Beisammensein mit Freunden, 
Reden, Spaß haben. Man teilt ein gemeinsames Hobby 
und dadurch viele Anekdoten und Erinnerungen.  Das 
verbindet,  schweißt die Gruppe zusammen und stärkt 
das Zugehörigkeitsgefühl. Bei beiden Freizeitvergnügen 
geht man an seine körperlichen Grenzen: ausgehen bis in 
die frühen Morgenstunden, durchtanzte Nächte und das 
alles obwohl der Körper eigentlich total erschöpft ist. Bei 
Risikosportarten geht man auch an sein Limit, man reizt 
die Kapazitäten des eigenen Körpers so weit wie möglich 
aus und geht vielleicht auch noch über die eigenen Gren-
zen hinaus, um den Rauschzustand ausreizen zu können. 

Caillois erklärt in seinem Buch agôn und ilinx für nicht 
vereinbar. Zumindest in der heutigen Zeit erscheint diese 
Einschätzung jedoch als überholt. Vielmehr gehen agôn 
und ilinx, Wettkampf  und Rausch, miteinander einher, 
was unter anderem aber auch auf  Erfindungen und 
Weiterentwicklung neuer Techniken in den letzten Jahren 
zurückzuführen ist. 
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Bei einem Formel-1-Rennen zum Beispiel befinden sich 
die Fahrer durch enorm hohe Geschwindigkeiten von bis 
zu 300 km/h eindeutig in einem Rauschzustand. Trotz-
dem sind sie erpicht darauf  beste Rundenzeiten und das 
schnellste Rennen zu fahren. 
Als ein weiteres Beispiel kann man hier auch die Freeski-
er anführen. Sie setzen sich selber ungemeinen Gefahren 
aus, nur um einen unverspurten Pulverhang hinunterfah-
ren zu können. Auch hier agiert der Rausch, der besagte 
Kick als Antrieb, um derartige Aktionen durchzuziehen. 

Ein aktuelles Beispiel an dem sich Caillois Argumen-
te sowohl fundieren als auch widerlegen lassen, ist der 
Sprung Felix Baumgartners aus 39 km Höhe mit dem 
erfolgreichen Versuch die Schallmauer zu durchbrechen. 
Hier zeigt sich, dass agôn und ilinx Hand in Hand laufen. 
Auf  der einen Seite steht der persönliche Wettkampf  
Baumgartners, schneller als die Schallgeschwindigkeit zu 
sein, auf  der anderen Seite der Rauschzustand, in dem 
sich Baumgartner während des freien Falls und einer 
Geschwindigkeit von über 1100 km/h befunden haben 
muss. 
Auch die negativen Aspekte treten hier stark in den 
Vordergrund. Baumgartner brachte vor allem sich selbst 
mit dem Sprung in Gefahr und ist besessen von immer 
größeren Höhen,  schnelleren Geschwindigkeiten und 
medialer Aufmerksamkeit. Er verschwendete keinen 
Gedanken an die möglichen Konsequenzen oder an seine 
Familie, für den Fall, dass der Sprung nicht erfolgreich 
gewesen wäre. 
Wenn Sport zur Sucht wird, wenn der Drang nach einem 
immer höheren Risiko, einer immer größeren Anstren-
gungen und (medialer) Anerkennung wächst, kann es 
vorkommen, dass ein Sportler nicht nur sich selbst, son-
dern auch andere Menschen in Gefahr bringt und somit 
seine privaten Ziele über alles andere stellt. 
Stark kritisiert wurde an dem Stratosphärensprung 
von Felix Baumgartner auch der enorme Aufwand, der 
für dieses Spektakel gemacht wurde –sowohl der me-
diale als auch der finanzielle. Die starke Präsenz vom 
Sponsor Red Bull gab dem Event eine fragwürdigen 
Beigeschmack: Was stand nun mehr im Vordergrund? 
Die außerordentliche Leistung von Baumgartner oder 
die Marke Red Bull? Immerhin haben dieses Spektakel 
tausende von Menschen auf  der ganzen Welt verfolgt 
und konnten die omnipräsente Werbekampagne des 
Energiedrink-Herstellers kaum übersehen. 
Die Sinnhaftigkeit solcher Riesenevents kann sehr wohl 
in Frage gestellt werden. Doch trotz dieser Schattenseiten 
wären ohne die Kombination von agôn und ilinx solche 
Best- und Höchstleistungen nicht möglich, was durchaus 
als positiv betrachtet werden kann.
Menschen werden zu Höchstleistungen angespornt und 
können damit zum Beispiel für Forschungszwecke 
nutzvolle Dinge hervorbringen. Man sollt dabei aber 
immer die Sinnhaftigkeit bedenken und vor allem die 
Sicherheit anderer Menschen gewährleisten können!
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Das Buch “Bodies of  Nature”  beinhaltet eine Sammlung 
von Essays verschiedener Autoren aus dem Bereich der 
Geographie, Soziologie und Cultural Studies, die sich mit 
der Beziehung zwischen Mensch bzw. Körper und Natur 
beschäftigen. 
Im Vordergrund stehen die Entwicklung der Gesell-
schaft, der einzelnen Kulturen und deren Einfluss auf  die 
Umwelt in den letzten 200 Jahren seit der industriellen 
Revolution. 

‚Botanizing on the Asphalt‘? The Complex Life of  
Cosmopolitan Bodies

Dem Autor Nigel Clark geht es um die Vielfältigkeit, 
die das Leben eines Stadtmenschen aufweist und infolge 
dessen auch ihre Umgebung mitprägt. 
Infolge der Industrialisierung kam es zu einem Wandel 
in der Gesellschaft: weg von Stabilität und Sicherheit 
hin zu mehr Offenheit, Spontanität und Kreativität. Die 
strikte Trennung der sozialen Schichten lockerte sich 
und das moderne Leben wurde definiert durch Attribute 
wie kurzlebig, flüchtig, rasant, ambivalent und offen für 
Neues.  An diese rasanten Veränderungen mussten sich 
natürlich auch die Städte anpassen. Die Stadt wurde von 
nun an als ein eigener, lebendiger Organismus gesehen 
–eine Naturlandschaft, die auf  den Betrachter wie eine 
Wildnis wirkt: unberechenbar, grausam aber wunder-
schön.  Durch die Darstellung der Stadt als Natur kam es 
zu dem Begriff  des Flaneurs und dem Botanisieren am 
Asphalt: beim Herumstreifen durch Gassen und Straßen 
sammelt man Geschichten, zufällige Begegnungen oder 
wird selbst Teil des Schicksals anderer. 
Die Gesellschaft formiert sich in Mikro-Gruppen, 
die durch eben diese Intentionen entstehen und neue 
Strukturen hervorbringen. Nichts ist vorausgeplant oder 
absehbar, alles entsteht nur durch die spontane Verzah-
nung von Zufällen. Diese Gruppierungen sind nicht-
linear, dynamisch und von unten heraus gebildet. Zusam-
men schafft man Räume für neue Ideen und innovative 
Entwicklungen, die man als Individuum nur schwer errei-
chen kann. Das Interesse an einer barocken Version der 
Moderne wird laut Autor in der heutigen Gesellschaft 
immer größer: das Verlangen nach Ungewissheit, Kom-
plexität, Willkür und Chaos. Menschen und Städte orga-
nisieren sich in offenen Systemen und entwickeln sich 
permanent weiter, sodass Stagnation unmöglich wird. 
Doch wohin soll das führen? Durch die Erfindung neuer 
Technologien wie zum Beispiel dem Internet, dem Han-
dy oder auch neuen Transportmitteln wie dem Flugzeug 
wird die gesamte Welt miteinander vernetzt. Es stellt kein 
Problem mehr dar, seinen Verwandten in Südamerika 
gratis per Skype Geburtstagswünsche auszurichten oder 
der hübschen Austauschstudentin vom letzten Semester 
eine Mail zu schreiben. Man ist so gut wie immer und 
überall erreichbar, saugt andauernd Informationen in 
sich auf  und kann sich vor Manipulation kaum noch 
retten. 

Bodies of Nature - Phil Macnaghten & John Urry

Die Komplexität der Gesellschaft hat überhandgenom-
men und einen Überblick zu behalten ist nahezu unmög-
lich, denn alles ist in Bewegung. Man kann den neuesten 
Trends, Enddeckungen und Geschehnissen kaum noch 
folgen. Aber ist das überhaupt notwendig? Nein, denn 
jeder kann und muss selbst entscheiden wie man mit 
diesem Phänomen am besten umgeht. 
Das Positive überwiegt an den rasanten und permanen-
ten Entwicklungen unserer Gesellschaft, Städte und 
Technologien. Man muss nur wissen, wie man damit 
sinnvoll umgeht.�

The Climbing Body, Nature and the Experience of  
Modernity

Neil Lewis stellt die These auf, dass der Tod nicht länger 
zu unserem modernen Leben gehört, die Distanz zwi-
schen dem täglichen Leben und der Begegnung mit dem 
Tod wird immer größer. Nie zuvor sind die Menschen so 
unbemerkt aus dem Leben geschieden. Wir können uns 
vor dem Lebensende schützen, indem wir nur an „siche-
ren“ Aktivitäten teilnehmen,  auch halten uns zahlreiche 
andere Interessen und Angelegenheiten davon ab, über 
den Tod nachzudenken und wenn alles scheitert, können 
wir uns Schönheitsoperationen unterziehen und somit 
die Augen vor dem menschlichen Verfall verschließen. 
Dennoch scheint die Ausstrahlung von Gewaltfilmen 
oder Realityshows, in denen echte Menschen im realen 
Leben sterben, ein Hilferuf  zu sein, den Tod wieder in 
unser tägliches Leben zu integrieren. Die Erfahrung mit 
der grenzwertigen Situation des Todes gibt uns nicht nur 
die Möglichkeit andere Lebensweisen kennenzulernen, 
sondern auch unser eigenes Leben und seine Endlich-
keit zu reflektieren. Der Autor spannt den Bogen zum 
„British rock-climbing“, welches nicht nur den Tod von 
anderen, sondern auch die Erwartung des eigenen Todes 
veranschaulicht – in der Realität und in der Vorstellung. 
Im Folgenden unterscheidet Lewis zwischen dem Clim-
bing Body, dem Körper der Abenteuerkletterer, und dem 
Metropolitan Body, der von der Moderne geschaffen 
wurde. Während er den Climbing Body als einen orga-
nischen, taktilen und selbstbestimmten Körper darstellt, 
definiert er den Metropolitan Body als anorganisch, untä-
tig und okular. Trotz dieser Gegensätze, könnte der eine 
Körper ohne den anderen nicht bestehen, da sie Teil der 
Vielseitigkeit des zeitgenössischen, menschlichen Daseins 
sind.
Lewis beschäftigt sich weiter mit der Wahrnehmungs-
schärfe des Menschen, die sinkt, je weiter sich eine 
Kultur entwickelt. Das Leben in der Großstadt wird 
leichter, weil man für Entscheidungen nicht länger selbst 
verantwortlich ist. Der eigene Antrieb, Selbstbestimmung 
und sogar die Freiheit gehen verloren. Das Leben wird 
automatisiert, die Modernität ist nichts weiter als eine 
Maskerade der Versklavung im Kapitalismus. Das Indivi-
duum wird zum Zahnrad. Für den Körper bedeutet das 
ein Verblöden der Sinne, daraus entsteht der Metropoli-
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tan Body. Aus diesem aufkeimenden Metropolitan Body 
entwickelt sich aus einer Widerstandsbewegung heraus 
der Climbing Body. 
Der Körper ist unser wichtigstes Mittel der Kommu-
nikation und Interaktion mit der Welt. Ein Körper, der 
in Bewegung ist, ist kinästhetisch. Kinästhetik kommt 
aus dem Griechischen ( kinein steht für sich bewegen; 
aisthesia für die Wahrnehmung) und informiert uns über 
die Bewegungen der  Sehnen, Bänder und Muskeln im 
Raum. Dafür benötigen wir die visuelle Wahrnehmung 
nicht. Dieses Bewusstsein verkörpert den Climbing Body, 
der vor allem bei Kletterern von großem Vorteil ist.  
Der Mensch wird zum Zahnrad des Kapitalismus. Mit 
dieser Aussage trifft Lewis ins Schwarze. Doch die 
Aussage, dass der Tod aus unserem täglichen Leben 
verschwunden ist, ist zu überdenken. Der Tod ist präsen-
ter denn je. Der Trend zu gefährlichen Extremsportarten 
nimmt weiter zu, Autos und Motorräder werden immer 
schneller. So gibt es beispielsweise immer mehr junge 
Leute, die dem schwedischen Motorradfahrer „Ghost 
Rider“ nacheifern, der bei Spitzengeschwindigkeiten von 
über 300 km/h trotz dichtem Verkehr über öffentliche 
Straßen jagt. Dabei gefährden die Fahrer nicht nur sich 
selbst, sondern auch andere. Des Weiteren häufen sich in 
unserer Gesellschaft unheilbare Krebserkrankungen oder 
Wohlstandserkrankungen, wie Bluthochdruck, Diabetes 
mellitus oder Adipositas, die zu einem frühen Tod führen 
können. 
Metropolitan Body und Climbing Body könnten ohne 
einander nicht bestehen. In der Modernität der west-
lichen Welt spielt der Climbing Body augenscheinlich 
zunächst keine Rolle. Der durchschnittliche, zeitgenös-
sische Mensch sitzt täglich acht bis zehn Stunden an 
seinem Schreibtisch, hat in seiner Freizeit kaum einen 
sportlichen Ausgleich und verbringt die meiste Zeit 
daheim vor dem Fernseher oder vor Spielekonsolen. Der 
untätige Metropolitan Body erscheint ausreichend. Doch 
der Sportler, der die britischen Steilküsten erklimmt, 
benötigt eine hervorragende Körperwahrnehmung. Ohne 
den Sehsinn einzusetzen, muss er beurteilen können, wo 
sich seine Gliedmaßen im Raum befinden. Erst durch 
die Industrialisierung entwickelt sich dieser nun außerge-
wöhnliche Climbing Body und steht in Co-Präsenz mit 
dem Metropolitan Body.1 

Walking in the British Countryside: Reflexivity, Embo-
died Practices and Ways to Escape
Laufen wandelte sich in den letzten zwei Jahrhunderten 
vom Transportmittel zur Freizeitbeschäftigung. Es ist ein 
wertvoller Ausgleich zu der Anspannung, die im moder-
nen Leben so oft zu finden ist. Laufen wird mittlerweile 
sogar als Heilmittel gegen städtische Depressionen 
eingesetzt. So stärkt diese Tätigkeit unser physisches und 
mentales Wohlbefinden weitaus mehr, als sämtliche Zeit, 
die wir vor dem Fernseher verbringen. 

1 Magnaghten & Urry, Bodies of Nature, London, Thousand Oaks, New Dehli, 2001, S. 
12-33.

Läufer in der Romantik zeichneten sich durch bestimm-
te persönliche Qualitäten aus: Losgelöstheit, Dynamik 
und Leidenschaft. Sie hoben sich durch ihre sportliche 
Aktivität von der breiten Masse ab. Die ersten Freizeit-
läufer waren fest entschlossen ihre Individualität und 
Autonomität durch Laufen zum Ausdruck zu bringen, als 
Zeichen von Rebellion gegen die Regeln der Bourgeoisie. 
Der Autor des Textes macht sich Gedanken darüber, 
ob man alleine Gehen oder Gehen in Gemeinschaft 
bevorzugen sollte. Manche stimmen für das Laufen in 
Gesellschaft, da es sich hervorragend eignet um Freund-
schaften zu stärken und weiterzuentwickeln, Gespräche 
außerhalb der normalen Tabuzonen zu führen und die 
Chance bietet, Impressionen und Gedanken zu teilen. 
Andere sind der Ansicht, dass das Laufen alleine der 
Persönlichkeitsentfaltung, der Kommunikation mit der 
Natur und der Bildung von Eigenständigkeit zu Gute 
kommt. Andere Körper und die Geräusche, die sie ma-
chen, können die physische und mentale Kommunikati-
on zur Natur stören.
Seit etwa 1800 gibt es Wanderkarten. Die Idee einem 
Pfad zu folgen, widerstrebte jedoch einigen Wanderern. 
Wainwright erklärt, einen Weg durch die Einsamkeit zu 
gehen indem man einem Fluss oder einem Berggrat folgt 
oder kurzzeitig im Nebel verloren zu gehen, ist Teil der 
Freude am Wandern. Diese Idee baut eine Beziehung 
zwischen dem Individuum und der Natur auf, diese wird 
durch die Vermeidung jeglicher menschlicher Einmi-
schung maximiert. 
Es wird unterschieden zwischen Naturpfaden, die meist 
kürzer als drei Meilen sind. Dort sind Markierungen 
entlang der Route, die interessante Orte aufzeigen. Diese 
werden oftmals in einer begleitenden Broschüre im De-
tail beschrieben. Zum anderen gibt es die langdistanzier-
ten Fußpfade, die genau in jedem Wanderreiseführer ver-
zeichnet sind. Hier wird die Wanderung normalerweise in 
einzelne Abschnitte unterteilt, die jeweils einen logischen 
Anfangs- und Endpunkt eines Wandertags vorschlagen. 
Diese Art der Wanderer wird immer wieder im Reisefüh-
rer nachsehen, ob sie richtig sind und stehen somit im 
Gegensatz zu den Backpackern, die sich auf  ihre Intuiti-
on verlassen. 
Die Distanz eines Laufes ist ein weiterer Faktor, der eine 
Idee über den Walking Body gibt. Einige romantische 
Läufer waren berühmt für die ungeheuren Strecken, die 
sie zurückgelegt haben. Seit der Romantik ist das Wan-
dern über Langstrecken populär geworden. Wainwright 
erklärt, dass der einige hundert Kilometer lange Pennine 
Way eine harte Wanderung ist, die wenig Entschädigun-
gen bietet. Man läuft um sich selbst zu beweisen, dass 
man Mann genug ist, es zu tun. Es wird für das eigene 
Gewissen gemacht und um es zu seinen persönlichen 
Erfolgserlebnissen dazu zählen zu können. Diese Be-
mühungen schaffen eine hervorragende körperliche 
Kondition und intensivere körperliche Erfahrungen im 
Gegensatz zu dem vom täglichen Leben verhätschel-
ten, faulen Körper. Wainwright warnt sogar, wenn man 
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startet, soll man nicht aufgeben oder man wird bei allen 
Schwierigkeiten im Leben aufgeben. So eine lange Wan-
derung testet den Charakter, es ist ein Kampf  gegen 
die Natur und gegen sein übersozialisiertes Selbst. Eine 
radikalere Form ist der 2500 Meilen lange Appalachian 
Trail, dort muss man nicht nur mit der körperlichen und 
mentalen Veränderung klar kommen, sondern auch mit 
den Gefahren der Wildnis, Krankheiten, der Hitze und 
dem Wassermangel .
Außerdem gibt es die Challenge Walks, hier geht es dar-
um auf  einer bestimmten Strecke eine vorgegeben Zeit 
zu unterbieten. Am bekanntesten ist in Großbritannien 
der 40 Meilen lange Lyke Wake Walk, der innerhalb von 
24 Stunden beendet werden muss. Etwa 8000 Läufer 
unterbieten diese Zeit jedes Jahr. 
Durch Lauftechnik, körperliches Training und eine gute 
Ausstattung kann das Laufen verbessert werden. Ein gut 
trainierter und konditionell fitter Walking Body ist not-
wendig um Berge zu besteigen. Laufen in der Gruppe ist 
meistens hierarchisch organisiert, es gibt einen Führer, 
der viel Erfahrung im Bergsteigen hat. Er legt die Länge 
der Route fest und denkt sich allmählich schwieriger wer-
dende Touren für Anfänger aus. Läufer sollten außerdem 
für Ausnahmesituationen, wie den Fall eines Unfalls oder 
schlechten Wetters, geschult sein.
Ob Laufen, Gehen oder Wandern, es gibt so viele un-
terschiedliche Formen des „sich zu Fuß Fortbewegens“ 
und daher sollte jeder  für sich selbst entscheiden, welche 
Laufpraktik zu einem passt und somit auch welche da-
zugehörigen Komponenten. Man muss sich zum Bei-
spiel auch nicht zwingend entscheiden, ob man lieber in 
Gesellschaft oder allein läuft. Jeder hat andere Präferen-
zen und für viele können je nach Stimmung beide Seiten 
attraktiv erscheinen. Möchte man, wie bereits erwähnt, 
die Natur fühlen und spüren oder zu sich selbst finden, 
bevorzugt man momentan lieber das einsame Wandern 
durch die Landschaft, belastet einen etwas und man 
möchte dies mit jemandem teilen, steht natürlich das 
Gehen in Gesellschaft im Vordergrund. Da man beim 
Spazieren gehen nebeneinander herläuft und keinen dau-
erhaften Augenkontakt hält, können leichter Tabuthemen 
angesprochen werden. Ob man sich für Long-Distance- 
oder Challenge Walking entscheidet, hängt von den 
persönlichen Prioritäten ab. Während viele es als Heraus-
forderung sehen, ohne zeitlichen Druck eine hunderte 
Kilometer lange Strecke zu absolvieren, ist es für andere 
wichtig, eine bestimmte Stecken in einer vorgegebenen 
Zeit abzugehen.2 

Perceiving the Environment in Finnish Lapland

Im letzten Kapitel geht es um eine Gruppe von lapplän-
dischen Landwirten, die in einem kleinen Dorf  nicht weit 
von der Stadt Tromso leben. Sie stehen im Konflikt mit 
dem norwegischen Staat, da sie ihr Gemeindeland auf  
2 Magnaghten & Urry, Bodies of Nature, London, Thousand Oaks, New Dehli, 2001, 
S. 58-80.

ihre Weise nutzen möchten. Um dieses Ziel zu erreichen, 
müssten die Menschen vor Ort demonstrieren. Da dies 
jedoch nicht möglich ist, können sie nur mit sehr vagen 
Aussagen „warum sie Dinge, so machen“ argumentie-
ren. Sie können über die Erfahrungen der Vergangen-
heit reden, über gute und schlechte Jahre usw., aber sie 
können keine expliziten Prinzipien formulieren. Bjerkli, 
der sich mit diesem Thema befasst hat, ist besorgt, wenn 
die Landwirte gezwungen werden, solche Regeln auszu-
formulieren, müssen sie nach diesen ihr Land nutzen. 
Der Effekt daraus könnte sein, dass die Tradition, die sie 
versucht haben aufrecht zu erhalten, verloren geht. 
Es gibt zwei Auffassungen bei diesem Thema, die Vor-
stellungen des Staates, die als MTK (traditional know-
ledge as enframed in the discourse of  modernity) be-
zeichnet werden und die Überzeugungen der Leute vor 
Ort, die als LTK (traditional knowledge as generated in 
the pracitices of  locality) benannt werden. Es soll gezeigt 
werden, dass die Begriffe nicht vereinbar sind mit den 
gelebten Erfahrungen der Landwirte und deren Wissen.
Es ist wichtig auf  ein mögliches Missverständnis der 
Natur hinzuweisen, nicht zuletzt weil es eines ist, dem 
wir selbst zum Opfer fallen könnten. In einer früheren 
Version des Artikels wurden MTK und LTK in „moder-
nistischen“ bzw. „örtlichen Konzeptionen“ beschrieben.
Es entstand der Anschein, dass Menschen die inmitten 
der westlichen Modernität erzogen wurden, ein anderes 
Verständnis für Tradition teilten, als Leute vom Land. 
Eine Charaktereigenschaft der MTKs ist, dass es sehr 
nah bei dem ist, was man „genealogical model“ nennt. 
Es basiert auf  der Idee, dass die Rudimente von Auf-
machung und Identität entlang einer oder mehrerer 
Abstammungslinien gehen. Es wird in biogenetische und 
kulturelle Attribute unterschieden. Erstere werden über 
Komponenten der Körpersubstanzen, wie z.B. Blut oder 
Gene vererbt, letztere werden über Regeln und Darstel-
lungen weitergegeben, die als Sprache oder symbolische 
Medien codiert sind. 
Das traditionelle Wissen von bodenständigen, zeitgenös-
sischen Menschen stimmt nicht mit den aktuellen Gege-
benheiten, wie ein Land zu nutzen ist, überein, sondern 
mit einer früheren, vorkolonialen Ära, als ihre Vorfahren 
die einzigen Bewohner waren. 
Die lappländischen Landwirte sagen von ihrer Tradition 
„dies ist, wie wir es hier tun“. Vielleicht wollen sie damit 
sagen, dass eine wirklich traditionelle Person sein Land 
kennt, wie seine eigene Westentasche. Das heißt nicht, 
dass er es in Form einer kognitiven Landkarte in seinem 
Kopf  mit herumträgt, sondern dass er, dadurch dass er 
dort aufgewachsen ist, eher um seine Rohmaterialien 
Bescheid weiß, als ein erfahrener Handwerker. Dies ist in 
Kürze die Natur des LTK.3 

3 Magnaghten & Urry, Bodies of Nature, London, Thousand Oaks, New Dehli, 2001, 
S. 81-106.
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These Boots Are Made for Walking…: Mundane 
Technology, the Body and Human-Environment 
Relations

Michael erklärt in diesem Essay, dass es durch die Ent-
wicklung neuer Technologien zu einer Veränderung in 
der Beziehung zwischen Mensch und Natur gekommen 
ist. Es entsteht eine Barriere, ein Puffer! Die Art und 
Weise wie Natur wahrgenommen wird, verändert sich 
dadurch maßgeblich.
Vorwegzunehmen sind zwei Definitionen von Begriffen, 
die das Verhältnis von Mensch und Natur auf  unter-
schiedliche Art und Weise versuchen zu erklären. 
Der erste ist  The Sublime - das Erhabene, das Vollkom-
mene (ein Begriff  aus der Romantik).  Dabei ist anzuneh-
men, dass die Vereinigung zwischen Natur und Mensch 
durch die Künstlichkeit  der sozialen Existenz verloren 
ging. Durch das Abwenden von dem Drang alles kontrol-
lieren und dominieren zu wollen kann diese Verbindung 
wieder hergestellt werden.  
The Sublime steht hier für die vollendete und erhabene 
Natur, die beim Betrachter in seiner spirituellen Dimen-
sion ein Erstaunen auslöst.  Dies ist laut dem Autor nur 
möglich, wenn Körper und Mensch in dauerhafter und 
ungestörter Verbindung stehen können. 
Taskscape ist der zweite Begriff, der im Gegensatz zu 
The Sublime eine beständige Verbindung zwischen 
Mensch und Natur vorsieht. Landschaften charakterisie-
ren sich durch diejenigen, die dort leben oder arbeiten. 
Sie hinterlassen durch ihre Tätigkeiten (task) Spuren und 
erforschen instinktiv die Umgebung. 
Spezifische Eigenschaften von gegebenen Landschaf-
ten ermöglichen dem Menschen ein ganz spezifisches 
Verhalten durch bestimmte Handlungsmöglichkeiten, 
sogenannte Angebotscharaktere (auch Affordanzen). So 
entsteht eine nicht enden wollende Wechselbeziehung 
zwischen den Menschen und  ihrer Umwelt.
Durch die Erfindung von neuen Technologien entstehen 
Kaskaden von Taskscapes. Eine erweiterte Bandbreite 
von Aktivitäten entwickelt sich, wie zum Beispiel das 
Erleben von Natur vom Flugzeug aus, oder durch das 
Umherfahren mit dem Motorrad, und fördern oder 
behindern dadurch die Beziehung zwischen Natur und 
Mensch beträchtlich. 
Technologien, wie der Fotoapparat oder Transportmit-
tel, üben demnach einen sehr großen Einfluss auf   die 
Interaktion zwischen dem Menschen und seiner Umge-
bung aus. Der Autor des Essays erklärt dieses komplexe 
Phänomen aber anhand einer total banalen Erfindung: 
dem des Schuhes. Ein Schuh als Barriere  zwischen 
Boden und Mensch: er kann die Beziehung fördern, aber 
auch manipulieren und parasitäre Auswirkungen nach 
sich ziehen. 
Dabei geht Mike Michael auf  vier Punkte von mögli-
chen Interventionen genauer ein. Als erstes nennt er den 
Schmerz als ein Hindernis für die ungestörte Wahrneh-
mung der erhabenen Natur, The Sublime. 

Zur Gefahr können aber auch die falschen Beweggründe 
eines Schuhkaufes werden: wenn eine bestimmte Marke, 
ein bestimmter Style und die damit verbundene Zuge-
hörigkeit zu sozialen Gruppen beim Erwerb im Vorder-
grund stehen, und nicht die eigentliche Funktionalität, 
the Taskscape eines Schuhes. 
Als dritten Punkt führt der Autor die Standardisierung 
der Produktionen von Schuhen  an. Die Vertrautheit, die 
bei Tascscapes und The Sublime zwischen Mensch und 
Natur aufkommt, steht in starker Abhängigkeit zu globa-
len Prozessen. Die Intimität auf  der einen und die große 
Geste der Globalisierung auf  der anderen Seite lassen 
sich folglich nur schwer miteinander vereinen. 
Abschließend spricht der Autor den Schaden und die 
Wiedergutmachung, den ein Schuhkauf  nach sich ziehen 
kann, an. Ethnische Aspekte und die damit verbundenen 
ökologischen Auswirkungen stehen dabei im Vorder-
grund.
Der Austausch zwischen Mensch und Natur wir durch 
verschiedene symbolische oder materielle Interventionen 
parasitiert. Diese Objekte sind keine ehrlichen Überbrin-
ger, sie können interagieren und manipulieren. Aber ist es 
und Menschen dann überhaupt noch gewährt die Natur 
so zu erleben, wie sie eigentlich ist? Durch die rasante 
Erfindung neuer Technologien und den Unmengen an 
Affordanzen die durch diese Entwicklung entstanden 
sind, nimmt der Mensch seine Umgebung zunehmend 
durch einen Filter wahr. Objekte, wie Schuhe, Fotoap-
parat oder Transportmittel, ziehen immer eine Barriere 
zwischen Mensch und Natur auf.  
Trotzdem ist die Erfahrung von The Sublime möglich. 
Dick eingepackt in den neuesten Schiausrüstung steht 
man am  Gipfel eines Berges, auf  den man nur von einer 
hochmodernen Seilbahn gebracht werden kann, genießt 
den Ausblick auf  die Bergkette, die in glasklaren Himmel 
und glitzernden Sonne gebettet ist, und ist von dieser 
erhabenen, vollendeten Natur vollkommen ergriffen. 
Folglich können wir, auch wenn wir nur mehr durch 
unzählige Filter die inzwischen künstlich gewordenen 
Naturlandschaften wahrnehmen, immer noch das Gefühl 
des Sublime erfahren. Wir geben uns demnach mit einer 
Kulisse zufrieden und lassen uns davon auch noch in 
Staunen versetzten.4

4 Magnaghten & Urry, Bodies of Nature, London, Thousand Oaks, New Dehli, 2001,
S. 183-196.
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WIE DER ZIRKUS IN DIE BERGE KAM
DIE ALPEN ZWISCHEN IDYLLE UND RUMMELPLATZ

KARL STANKIEWITZ



22 Wie der Zirkus in die Berge kam - Stankiewitz Karl

Karl Stankiewitz, geboren 1928, war über 40 Jahre als 
Reise- und Alpenjournalist für verschiedene Zeitungen 
und Zeitschriften, u.a. bei der Süddeutsche Zeitung, dem 
Spiegel, sowie dem Stern, tätig. Seit 1999 veröffentlichte 
er eine Reihe von Büchern über die Kultur, den Touris-
mus und die Politik in Bayern.  
Sein Buch „Wie der Zirkus in die Berge kam“ beschäftigt 
sich insbesondere mit dem Skitourismus in den Alpen in 
Österreich, der Schweiz, Italien, Frankreich und Bayern. 
Dabei geht er insbesondere darauf  ein „wie die Alpen für 
den Massentourismus präpariert wurden“ und sinniert 
über „nachhaltige Wege in eine sinnvolle Zukunft“.1

Die Anfänge der alpinen Erschließung liegen sehr weit 
zurück und lassen sich hauptsächlich auf  industrielle 
und wirtschaftliche Interessen zurückführen. So hat man 
schon früh ein Netz von Handelswegen über ganz Eu-
ropa angelegt, für die man die nötige Infrastruktur, wie 
zum Beispiel Übernachtungs- oder Essensmöglichkeiten 
errichten musste. Auch die Ausbeutung der Bodenschät-
ze, wie Salz oder Steinkohle, ließ nicht lange auf  sich 
warten.
Doch der eigentliche Boom der alpinen Erschließung 
setzte erst kurz nach dem zweiten Weltkrieg ein. Die 
Bevölkerung entdeckte den Reiz der Berge wieder, die im 
Gegensatz zu den meisten Städten im Krieg unversehrt 
geblieben waren. Langsam begann man mit der systema-
tischen Erschließung der Alpen, weil die „Schönheit der 
Berge nicht Eigentum Einzelner, sondern aller ist, die sie 
genießen wollen“ (Franz Senn, Gründervater des Deut-
schen Alpenvereins). Seilbahnen, Bohrhacken, Trittleitern 
und weitere Aufstiegshilfen ermöglichten es nun auch 
Ungeübten sowohl im Sommer als auch im Winter die 
höchsten Bergspitzen zu erklimmen. Gleichzeitig stieg 
auch die Anzahl derer, die in den Alpen tödlich verunglü-
cken, drastisch an.2
Durch den Bau der Inntalautobahn (1968-1972) wurde 
nicht nur eine schnellere und bequemere Überquerung 
der Alpen geschaffen, sondern auch die Verbindung 
zwischen Deutschland und Italien gestärkt. Die Anreise 
zu den umliegenden Skigebieten wird dem Touristen 
immer angenehmer und kürzer gestaltet. Wenig später 
machen bereits die ersten organisierten Skiflüge auf  sich 
aufmerksam, die vor allem bei den wohlhabenden Fami-
lien in den skandinavischen Ländern, den Niederlanden 
und England großen Anklang finden. 3 Mittlerweile bieten 
Fluglinien die gesamte Wintersaison über Skiurlaubsan-
gebote an, bei denen vom Hotelzubringertransport vom 
Flughafen bis hin zum Skipass alles inkludiert ist. 

Doch diese rasanten Entwicklungen im Alpentourismus 
bleiben nicht lange unbedacht. Bereits im Jahr 1952 
gründete man in Bayern die Internationale Alpenschutz-
kommission CIPRA, die erstmals eine nachhaltige Ent-
wicklung der gesamten Alpen fordert. 3

1 Karl Stankiewitz, Wie der Zirkus in die Berge kam, München 2012, Buchrücken hinten
2 Karl Stankiewitz, Wie der Zirkus in die Berge kam, München 2012, S. 17 ff.
3 Karl Stankiewitz, Wie der Zirkus in die Berge kam, München 2012, S. 33 ff.

Doch der wirtschaftliche Gedanke die Berge für den 
Massentourismus zugänglich zu machen, behält die 
Oberhand und man scheut vor Erneuerungen und Zu-
bauten jeglicher Art nicht zurück.  Das Wettrüsten in den 
Alpen hat begonnen!
Ein gutes Beispiel dafür ist das Skigebiet Tignes. Im 
Jahr 1953, kurz nach der Verstaatlichung der Energie-
versorgung, musste das französische Dorf  dem größten 
Speichersee Europas weichen. Sämtliche Proteste der 
Bevölkerung von Tignes gegen die Überflutung wurden 
erfolgreich ignoriert. Für die vertriebenen Dorfeinwoh-
ner gründete der Staat als neue Lebensgrundlage ein 
Skigebiet inklusive moderner Hochhaus-Stadt für die 
Touristen auf  2.100 Metern Seehöhe. Inzwischen ist der 
Stausee ein charakteristischer Bestandteil des Skigebietes 
geworden: im Winter wird er mit  „Tauchen unter dem 
Eis“ und Hundeschlittenfahrten vermarktet, im Sommer 
hingegen wirbt man mit dem Ausüben verschiedener 
Wassersportarten und „relaxen am Strand“. Sich von den 
anderen Skigebieten abzugrenzen und aus der Masse po-
sitiv hervorzustechen hat höchste Priorität, um in diesem 
Spektakel überhaupt überleben zu können! 4

Doch auch die technischen Neuerungen lassen nicht 
lange auf  sich warten. Durch den ausbleibenden Schnee 
genötigt, wird bereits 1964 am Eibsee erstmals eine 
Maschine zur Erzeugung von Kunstschnee aufgestellt. 
Um die Schneekanone in Betrieb zu nehmen, wird aus 
einem größeren Wasserreservoir Wasser gepumpt, über 
eine Leitung aus zerlegbaren Aluminiumrohren zu einem 
Kompressor geleitet. Dort wird das Wasser, wie in den 
Wolken, mit Hilfe von Pressluft verdichten. Bei Minus-
temperaturen verwandelt sich der feuchte Staub, der aus 
Düsen gesprüht wird, unmittelbar in Schnee.5
Heutzutage ist künstliche Beschneiung aus keinem 
Schigebiet mehr wegzudenken. Inzwischen säumen sogar 
in den schneesicheren Zonen, wie zum Beispiel dem Stu-
baier Gletscher, Schneekanonen die Ränder der perfekt 
präparierten Pisten und Bündel von Kabeln laufen unter-
irdisch die Berghänge empor, um die Schneekanonen mit 
dem nötigen Strom zu versorgen. 
Die jüngsten Skigebiete der Alpen machen sich inzwi-
schen weitaus unabhängig von der aktuellen Wetterlage. 
So kann sich das italienische Piancavallo zu einem Drittel 
künstlich befahrbar machen. Dabei greift man auf  eine 
innovative Beschneiungsmethodik zurück, die es durch 
das Ändern des Mischungsverhältnisses von Wasser und 
Pressluft erlaubt, verschiedene Schneearten zu produzie-
ren. Von Pulver, bis hin zu Firn ist alles möglich. Das be-
nötigte Wasser bezieht man aus einem der drei künstlich 
angelegten Seen, die durch ein unterirdisches Röhrensys-
tem die Beschneiungsanlage des gesamten Skigebietes 
versorgen können.6
Besonders in Tirol hat die Erschließung der Alpen an 
den Massentourismus seine Spuren hinterlassen. Das 

4 http://www.funitel.de/archives/182; Karl Stankiewitz, Wie der Zirkus in die Berge kam, 
München 2012, S. 169 ff.
5 Karl Stankiewitz, Wie der Zirkus in die Berge kam, München 2012, S. 297.
6 Karl Stankiewitz, Wie der Zirkus in die Berge kam, München 2012, S. 173 f.
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österreichische Bundesland weist das dichteste Netz 
an Liftanlagen weltweit auf. Laut Alpenverein hat die 
„skitouristische Kapazität von Tirol im Zeitraum von 
1980 bis zur Jahrtausendwende um 111 Prozent zuge-
nommen“.  Demnach sind über 45 Prozent aller Skilift-
anlagen der Alpen in dem relativ kleinen Bundesland 
Tirol vorzufinden. 7 Obwohl keine neuen Skigebiete mehr 
erschlossen, sondern nur mehr unter Vorbehalt erweitert 
werden dürfen, kommt es in den letzten Jahren immer 
häufiger zu Zusammenschlüssen von mehreren Schige-
bieten zu einer einzigen riesigen Event-Maschinerie. 
Das Erscheinungsbild der meisten Skigebiete in den 
Alpen ähnelt einer unübersichtlichen Wucherung an 
unterschiedlichsten Baustilen und Liftanlagen. Durch die 
sukzessive Erweiterungen, die jährlich in den Sommer-
monaten vollzogen werden, kommt es zu einer scheinbar 
willkürlich angeordneten Landschaft, die kaum noch 
überblickbar ist: Liftanlagen, Gastronomie, Parkplätze, 
Shoppingmöglichkeiten, Servicestellen und Apre Ski-
Hütten wachsen immer mehr zu einem durchwürfelten 
Ganzen zusammen. 
Dass es aber auch anders geht zeigen einige Skigebiete 
in Frankreich, die man nach dem zweiten Weltkrieg am 
Reißbrett zu entwerfen begann. 1968 eröffnet in den 
französischen Nordalpen unter anderem die moderne 
Touristenstadt Flaine. Erbaut wurde diese nach den Plä-
nen des Bauhaus-Architekten Marcel Breuer, weswegen 
sie inzwischen unter Denkmalschutz steht. 75 Kilome-
ter südöstlich von Genf  führt eine Straße, die zu jeder 
Jahreszeit mit Hilfe von Infrarotstrahlern schnee- und 
eisfrei gehalten werden soll, in den Wintersportort aus 
der Retorte. Anfangs stehen zwei Hotels, eine Reihe von 
bunt bemalten Baracken, ein Nacht- und ein Filmclub 
zur Verfügung. Fast schon selbstverständlich gehören zu 
diesem Eldorado in Weiß auch ein Warmwasserpool und 
ein Eislaufstadion. Auf  15 Monitoren wird in Hotelhal-
len, Bergbahnhöfen, Restaurants und Einkaufsgalerien 
der aktuelle Zustand der Schneebahnen, das gebotene 
Abendprogramm und natürlich das Wetter der kommen-
den Tage angezeigt.8

Durch die zahlreichen technischen Neuerungen und gro-
ße Summen an Investitionen, die getätigt werden um die 
Skigebiete möglichst attraktiv zu gestalten, erreicht das 
gegenseitige Wettrüsten um das beliebteste Skigebiet zur 
Jahrtausendwende einen neuen Höhepunkt mit ungeahn-
ten Auswirkungen. 
Inzwischen reicht es schon lange nicht mehr einfach 
nur Schizufahren bzw. Snowboarden zu gehen. Um den 
heutigen Touristen bei Laune zu halten, wird immer 
häufiger auf  wahnwitzig anmutende Unterhaltungsange-
bote gesetzt. Mehr als je zuvor erwartet der Tourist einen 
regelrecht inszenierten Zirkus, der durch neueste Tech-
nologien und Erfindungen erst richtig zum Höhepunkt 
gelangen kann. Immer mehr Skigebiete mutieren

7 Karl Stankiewitz, Wie der Zirkus in die Berge kam, München 2012, S. 88 f.
8 Karl Stankiewitz, Wie der Zirkus in die Berge kam, München 2012, S. 167 ff.

zu richtigen Rummelplätzen! So trifft man zum Beispiel 
in Fiss-Serfaus-Ladis neben dem üblichen Pistenangebot 
auf  den „Serfauser Sauser“ , ein Seil, an dem man über 
2000 Meter in enormer Geschwindigkeit Richtung Tal 
rauschen kann, oder auch auf  den „Skyswing“ –eine 
überlebensgroße Schaukel, die einem 22 Meter über der 
Piste in Schwerelosigkeit schweben lässt.9 
Man gibt sich auch längst nicht mehr mit einer deftigen 
Mittagsmahlzeit zufrieden, inzwischen lockt man die 
Skifahrer auf  das höchstgelegenste Gourmet-Restaurant 
der Alpen plus Spitzenkoch am Stubaier Gletscher10 
oder wirbt mit einem romantischen Dinner im Skigebiet 
Fiss-Servaus-Ladis „während die untergehende Sonne 
die Bergspitzen in warmes, rotes Licht hüllt und sich 
langsam aber sicher die Dämmerung ankündigt“.11 Ischgl 
übertrifft den ganzen Skizirkus noch mit dem Top oft 
the Mountain Concert, das jeweils zu Saisonbeginn und 
Saisonende international gefeierte Stars, wie Mariah Ca-
rey oder Elton John, in das Skigebiet bringt.12

Der alpine Skizirkus baut heutzutage nicht mehr nur auf  
großzügigen Geldgebern und politischen Helfern auf, 
sondern hinter dem ganzen Spektakel stecken Marketing-
manager, Theoretiker und Philosophen. Der Fun- und 
Event-Tourismus hat in allen großen Skigebieten schon 
längst Fuß gefasst und scheint zu Beginn des 

9  http://www.serfaus-fiss-ladis.at/de/winter/highlights, 13.01.2013.
10  http://www.stubaier-gletscher.com/de/winter/gastronomie/eisgrat/schaufelspitz/kuechen-
chef.htm, 13.01.2013.
11    http://www.serfaus-fiss-ladis.at/de/winter/highlights/Sunset+Dinner_h53661, 13.01.2013
12 Karl Stankiewitz, Wie der Zirkus in die Berge kam, München 2012, S. 213 ff. Karl Stankiewitz, Wie der Zirkus in die Berge kam, München 2012, S. 213 ff.

Fig. 01. Karl Stankiewitz, Wie der Zirkus in die Berge kam, München 
2012, S212, Collage Tourismusschule Kleißheim 2011.
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von Hubschraubern auf  den Schneeflächen verteilt und 
unterstütz somit die frühzeitige Schneeschmelze. Da-
durch erlangt man eine längere Vegetationszeit und die 
Grassamen haben genügend Zeit um zu keimen.15

Im März 1988 wird eine allgemein gehaltene „Konven-
tion zum Schutz der Alpen“ von über 50 Abgeordneten 
sozialdemokratischer und sozialistischer Parteien aus 
Österreich, der Schweiz und Italien erarbeitet. Unter 
anderem wird festgehalten, dass die alpinen Flächennut-
zungspläne überarbeitet werden und überprüft wird, in 
welchen Bereichen Jahrhundertereignisse, wie Lawinen 
und Hochwasser, schon bei vergleichsweise geringen 
Niederschlagsmengen, eintreten können. 
Inzwischen kümmern sich nicht nur Politiker, Fachleute 
und Institutionen um den Schutz der Alpen, sondern 
auch zahlreiche Publizisten und unkundige Bergfreunde. 
Die Alpen werden buchstäblich überrollt von Abkom-
men, Richtlinien, Gesetzen und Gutachten. Doch scheint 
vor allem in Österreich die Ernsthaftigkeit der Lage noch 
nicht richtig erkannt zu werden, denn an der lückenlosen 
Umsetzung dieser Forderungen scheitert es meistens.16

Man merkt, dass dieses Thema rund um den Zustand 
unserer Berge hoch brisant ist und sich viele 
Menschen aus unterschiedlichen Bereichen darüber 
Gedanken machen. Unzufriedenheit über den aktuellen 
Zustand macht sich immer öfter bemerkbar und man 
fordert Veränderung! 
Doch wie soll man vorgehen? Ist es sinnvoll zu verlan-
gen, dass Skigebiete abgerüstet werden und alles wieder 
zum Urzustand zurückkehren muss (wie es so viele Na-
turfreunde fordern)? Nein ist es nicht, denn die Spuren, 
die diese unkontrollierten  Wucherungen von Schilif-
ten, Hütten und Unterhaltungsangeboten in der Natur 
zurückgelassen haben, werden bleiben und wie Narben 
an das Vergangene erinnern. Also weg von dem roman-
tischen Drang längst Vergangenen hinterher zu trauern 
und hin zu einem mutigen und aufmunternden Blick in 
die Zukunft: Wie erlangen die Berge ihre Ernsthaftigkeit 
wieder zurück, ihren Anmut? Wie kann man den immer 
absurder werdenden Zirkus stoppen, der aufgeführt wird 
um Touristen bei Laune zu halten? 
Oder anders gefragt, wie kann man diese inzwischen 
notwendig gewordenen Unterhaltungsangebote so in ein 
Schigebiet integrieren, dass sie nicht unangenehm 
auffallen und mit der umgebenden Landschaft im Ein-
klang stehen?

Fakt ist, dass man Schigebiete ästhetisch ansprechend 
gestalten könnte! Durch eine Zusammenarbeit von Ar-
chitekten, Landschaftsplanern und Bauingenieuren wäre 
es ein Leichtes diesen Irrsinn zu stoppen. Doch scheint 
bis jetzt noch niemand die Idee realisiert zu haben bzw. 
realisieren zu wollen, aus einem Skigebiet ein ästhetisch 
ansprechendes Stück Landschaft zu kreieren. 

15 Karl Stankiewitz, Wie der Zirkus in die Berge kam, München 2012, S. 172 f. Karl Stankiewitz, Wie der Zirkus in die Berge kam, München 2012, S. 172 f.
16 Karl Stankiewitz, Wie der Zirkus in die Berge kam, München 2012, S. 292 ff. Karl Stankiewitz, Wie der Zirkus in die Berge kam, München 2012, S. 292 ff.

21. Jahrhunderts unabdingbar geworden zu sein und hat 
inzwischen einen neuen, internationalen Höhepunkt der 
Superlative erreicht. Man darf  auf  die weitere Entwick-
lung gespannt sein!  

Schutz der Alpen:
Der Schutz der alpinen Natur ist ein altes Thema, bereits 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatten sich Persönlich-
keiten und Interessenvereine gegen massive Eingriffe in 
die Bergwelt eingesetzt. In den 70er-Jahren wird auch 
den verantwortlichen Politikern klar, dass Technisierung, 
Siedlungsdruck, Verkehrsballung und der weiterhin 
zunehmender Massentourismus die Natur der Alpen we-
sentlich gefährden. Der Ansturm auf  die Winterskigebie-
te steigt stätig an und bringt zwingende Erweiterungen 
der Infrastruktur mit sich. 
Doch das Umdenken hat schon begonnen: Richtlinien 
für das Bauen am Berg werden verfasst, weitere Erschlie-
ßungen von Skigebieten untersagt und Raumprogram-
me geschrieben, man fordert nachhaltige Entwicklung, 
Naturschutz und Landschaftspflege.13

1981 bekommt die Tiroler Gemeinde Vent erstmals 
die „Goldene Visitenkarte“ verliehen. Die „Schutzge-
meinschaft Alpen“ will diesen Preis jährlich zusammen 
mit einem Negativpreis, die „Rostige Blechbüchse“ an 
Skitourismusorte verleihen.  Vent ist beispielgebend für 
„sanften Fremdenverkehr“ in den Alpen. Die Gemeinde 
garantiert: „Vent bleibt Vent!“ Denn der Gemeinderat 
hat einstimmig beschlossen auf  den Liftanschluss an das 
Gletscherskigebiet im Südtiroler Schnalstal zu verzichten, 
um die Alpen von der Verrummelung und vielleicht vor 
der Zerstörung zu bewahren“.14

1987 wurde erstmals in der Geschichte ein Berg, der 
Waldegg, von der Tiroler Bevölkerung besetzt. Die Inns-
brucker versuchten zu verhindern, dass dort ein weiteres 
Netz von Bahnen und Liften, Restaurants und riesigen 
Parkplätzen entsteht. 
Doch während in Tirol der Bergbahn-Boom trotz allem 
weiter angeheizt wird und die Umweltschutzbewegun-
gen nicht wirklich ernst genommen werden, scheint in 
Deutschland die Wachstumsbremse zu greifen. Seit Ende 
der 70er-Jahre hat die Zahl der Seilbahnen nur noch 
um sieben Prozent zugenommen. Bayerns Bergbahnen 
setzen auf  technische Rationalisierung und auf  konse-
quenten Klimaschutz. 68 Millionen Mark wurden für die 
Umstellung auf  Elektronik und für die 

systematische Wiederbegrünung investiert. Die ersten 
Versuche einer Rekultivierung von maschinell präparier-
ten und vielbefahrenen Pisten scheiterten zunächst, doch 
heute wachsen an heiklen Stellen wieder grüne Pflan-
zenmatten anstelle von gefürchteten Erosionsflächen. 
Möglich gemacht wurde dies durch moderne Methoden, 
wie zum Beispiel dem Perlhumus, der zum größten Teil 
aus Braunkohle besteht.  Dieser Humus wird mithilfe 

13 Karl Stankiewitz, Wie der Zirkus in die Berge kam, München 2012, S. 225 ff. Karl Stankiewitz, Wie der Zirkus in die Berge kam, München 2012, S. 225 ff.
14 Karl Stankiewitz, Wie der Zirkus in die Berge kam, München 2012, S. 265 ff. Karl Stankiewitz, Wie der Zirkus in die Berge kam, München 2012, S. 265 ff.
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SPUREN IM SCHNEE

Fig. 01.  http://www.stubaier-gletscher.com/de/service/chronik/) (6.12.2012).
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Spurensuche. Doch was ist eigentlich eine Spur? Die of-
fizielle Definition des Duden lautet: �eine Reihe, Aufein-„eine Reihe, Aufein-
anderfolge von Abdrücken oder Eindrücken, die jemand, 
etwa bei der Fortbewegung im Boden hinterlassen hat“1. 
Eine Spur hat immer einen fixen Anfangs- und einen 
fixen Endpunkt. Man kann sie also zurückverfolgen oder 
ihr nachgehen. 
Im heutigen Alltag hinterlässt jeder –meistens unbewusst- 
eine Vielzahl an unterschiedlichen Spuren. Manche sind 
für jedermann sichtbar, wie zum Beispiel die Brösel am 
Frühstücktisch, der Lippenstiftabdruck am Cocktailglas 
in der verrauchten Bar nebenan oder die verlorengegan-
genen Geldbörse in der Straßenbahn. 
Andere Spuren sind jedoch nicht so leicht zu identifizie-
ren und Profis vorbehalten. Verbrecher werden gejagt 
oder Spuren im Internet, dem World Wide Web, zurück-
verfolgt. 
Ein gewisses Unbehagen macht sich breit, wenn man da-
ran denkt, wie viel man über einen erfahren könnte, wenn 
man sich nur richtig auf  „Spurensuche“ begeben würde. 

Ganz anders sind hier die Spuren im Schnee. Sie ver-
schwinden einfach spurlos oder werden durch den Ein-
fluss von Wetter verändert. Doch spätestens wenn der 
Schnee schmilzt sind sie für niemanden mehr sichtbar, 
hinterlassen nichts. Einfach ausradiert! 
Eine einsame Skifahrerspur, die sich durch den frischen 
Tiefschnee zieht, dessen Kristalle verführerisch in der 
Sonne glitzern. Im Hintergrund das erhabene Bergmas-
siv. Ein spektakulärer Anblick auf  Zeit!  Die Ästhetik von 
Spuren im Schnee basiert auf  dem poetischen Gedanken 
des Vergänglichen. 
So haben Wintersportarten, wie das Skitourengehen, das 
Freeriden oder das Schneeschuhwandern, keinerlei blei-
bende Auswirkungen auf   die Landschaft, die sie benüt-
zen, um ihren Sport ausüben zu können.
Bei anderen Sportarten, wie dem Skating oder Langlau-
fen, benötigt man hingegen schon technische Unterstüt-
zung, um den Sport überhaupt ausüben zu können. So ist 
hier zum Beispiel ein Spurgerät notwendig, um die Loipe 
präparieren zu können. Im Laufe des Tages verschwindet 

1 http://www.duden.de/rechtschreibung/Spur; 19.01.2013.
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die gespurte Loipe je mehr Sportler ihre Runden ziehen. 
Abends hingegen werden die Spuren der Skater und 
Langläufer wiederum vom Spurgerät zunichte gemacht. 
Ein ständiger Kreislauf  entsteht, bei dem sich Spuren 
überlagern, gegenseitig auslöschen und neue Spuren 
sichtbar werden. Doch sobald die Frühjahrssonne an 
Intensität gewinnt, verschwinden alle Spuren bis zum 
nächsten Winter im Nichts. 
Und beim alpinen Skifahren? Auf  den ersten Blick 
scheint diese Sportart gleich wenig Einfluss auf  die 
umgebende Landschaft zu haben. Doch sind Liftspuren 
und präparierte Pisten nötig, die beide von Pistenbullies 
hergerichtet werden müssen. Ähnlich wie beim Lang- müssen. Ähnlich wie beim Lang-. Ähnlich wie beim Lang-
laufen verschwinden die Spuren der präparierten Pisten 
unter den Massen der Skifahrer und ihren individuellen 
Spurenverläufen.  Doch auch diese werden nicht lang 
sichtbar bleiben. Schon am Nachmittag fangen die Rat-
racs wieder mit ihrer Arbeit an, die Pisten herzurichten 
und einzuebnen. 
Verschwindet der Schnee im Frühling, sind jedoch blei-
bende Spuren auf  den Almwiesen zu sehen. Das Gras 
ist braun, wächst nur noch schlecht und die Erde verliert 
von Saison zu Saison an Nährstoffen. Dadurch werden 
die Almwiesen als Weiden für Jungvieh unbrauchbar und 
die Hänge bleiben im Sommer oft steinig und braun. 
Doch damit ist längst nicht genug. Denn um Skifahren 
gehen zu können benötigt man selbstverständlich auch 
eine Liftanlage. Hier kommt bereits gebaute Architektur 
ins Spiel. Liftstationen werden benötigt, Liftstützen und 
ihre Fundamente in den Berg gesetzt. Um dem Skifahrer 
mehr Komfort zu bieten, werden Gaststätten, Übernach-
tungsmöglichkeiten und Restaurants am Berg gebaut. 
Diese Entwicklung zieht eine Vielzahl an bleibenden 
Spuren in der Landschaft nach sich. Von der Ästhetik der 
vergänglichen Spuren im Schnee bleibt hier nicht mehr 
viel über. 

Doch welche Spuren, ob temporär oder bleibend, nun 
wirklich durch ein Skigebiet in der Landschaft entstehen, 
wird im Folgenden am Beispiel des Stubaier Gletschers 
genauer unter die Lupe genommen. Die Spurensuche 
kann beginnen.
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Stubaier Gletscher: 
1968 gründete Dr. Heinrich Klier die Wintersport Tirol 
AG & CO Stubaier Bergbahnen und legte somit den 
Grundstein für das zurzeit größte Gletscherskigebiet 
ganz Tirols. 
Doch dauerte es weitere sechs Jahre bis die Stubaier 
Gletscherstraße, die notwenige Verbindung zwischen 
Neustift und dem zukünftigen Skigebiet, fertiggestellt 
werden konnte. Alles wurde aus eigenen Geldern finan-
ziert und musste ohne Unterstützung der öffentlichen 
Hand auskommen. Das ist auch heute noch so! 1973 
wurden die ersten beiden Seilbahnen eröffnet, welche 
die Besucher bequem bis zu dem auf  2900 m liegenden 
Eisgrat bringen. 
Gleichzeitig begann man damit in Tirol, Deutschland 
und vor allem in Italien durch strategische Werbung und 
ambitioniertes Marketing auf  das Gletscherskigebiet 
aufmerksam zu machen. Der Markenname „Königreich 
des Schnees“, der sich hartnäckig bis heute hält, fungierte 
dabei als Schlüsselfigur. 

Anstieg der Permafrostgrenze und dadurch zu großen 
Stabilitätsproblemen einiger Liftstützen. Inzwischen 
rechnet man mit einer Million Besucher pro Saison, die 
laufend durch neue Attraktionen bei Laune gehalten 
werden. 
Seit 2000 gibt es acht zusätzliche Liftanlagen. Die neu ge-
bauten Tal- und Bergstationen, beherbergen beide je ein 
Sportgeschäft sowie mehrere Restaurants. Die Aussichts-
plattform �Top of  Tyrol“ und eine Bergkapelle finden 
am höchsten Punkt des Gletscherskigebietes ihren Platz. 
Auch für diese Neubauten wurden anerkannte Architek-
ten engagiert, die dem Skigebiet einen modernen und 
innovativen Anstrich verpassen sollen. 
Zwei weitere Speicherteiche, Pistenfahrzeuge und Be-
schneiungsanlagen wurden errichtet, um mehr Schnee-
sicherheit und perfekte Pistenverhältnisse garantieren zu 
können. Inzwischen breitet man in den Sommermonaten 
Vliese aus, um das Gletscherschmelzen zu verringern 
und um im Herbst pünktlich zum Gletscher-Opening 
mit einem spektakulären Riesenevent die neue Saison zu 
eröffnen. 
Auch für die Kleinsten unter den Besuchern und Be-
sucherinnen wurde im Jahr 2001 eine neue Attraktion 
geschaffen: Ski Club Micky Mouse, eine Kooperation mit 
Walt Disney, die von einem Restaurant nur für Kinder bis 
hin zur ganztägigen Betreuung alles anbietet. 
Insgesamt wurden über 15 Millionen Euro für mehr 
Komfort für Besucher und besseren Service investiert. 
Man zahlt für eine Tageskarte als Erwachsener inzwi-
schen 41 Euro. Insgesamt bietet der Stubaier Gletscher 
26 Liftanlagen mit 110 Pistenkilometern und unter-
schiedlichen Schwierigkeitsniveaus. 
Doch obwohl in den Sommermonaten nicht mehr genü-
gend Schnee vorhanden ist, sorgt auch hier ein abwechs-
lungsreiches Programm für einen Besucheransturm: 
Yoga, geführte Wanderungen mit Experteninformati-
onen über den Gletscher, kulinarischer Höchstgenuss, 
technische Führungen durch Liftanlagen oder auch 
alpine Kletterrouten stehen im Angebot.1

Walter Klier wird bis heute von den meisten Einwohnern 
des Stubaitals als Held stilisiert. Durch die Gründung des 
Skigebietes am Stubaier Gletscher hat das gesamte Tal 
profitiert und sich zu einer Tourismushochburg entwi-
ckelt. Auch wenn das Unternehmen anfangs fast zum 
Scheitern verurteilt gewesen ist und später vieles unter 
der Hand, ohne Bewilligung der Behörden, durchgeführt 
wurde, ist der Stubaier Gletscher für den Profit des Tiro-
ler Tourismus heute nicht mehr wegzudenken. 

Garantie der Schneesicherheit:
Klimawandel, Treibhauseffekt und Erderwärmung 
sind im heutigen Sprachgebrauch längst keine seltenen 
Begriffe mehr. Die Spuren, die der Mensch auf  der Erde 
hinterlässt, werden immer deutlicher. Das Klima wird 
milder, Gletscher schmelzen, Überflutungen werden häu-
1 http://www.stubaier-gletscher.com/de/service/chronik/; 3.12.2012. 
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Fig. 02. http://www.stubaier-gletscher.com/de/winter (6.12.2012).

In den ersten zehn Jahren kam es zur Eröffnung von 
sieben Skiliften und zwei Restaurants. Schon damals 
engagierte man dafür den Architekten Heinz Pedrini, der 
das Restaurant am Eisgrat plante.  
Seit der Eröffnung des Gletscherskigebietes wuchsen die 
Winternächtigungen in Neustift von knapp 40.000 zu 
320.000 Besucher/innen pro Saison an. 
In den darauffolgenden zehn Jahre erweiterte sich das 
Skigebiet zwar nur um drei Liftanlagen und zwei Restau-
rants, man investierte aber im Bereich der Lawinenver-
bauung, Pistenpflege inklusive Beschneiungsgeräten und 
vor allem in neue Infrastrukturen, die durch den starken 
Besucherstrom inzwischen dringend erforderlich waren. 
So mussten eine eigene Kläranlage, zahlreiche Abwasser-
leitungen, Garagen für die Pistengeräte und Personalräu-
me gebaut werden. 
Bis zur Jahrtausendwende vergrößerte sich der Stubaier 
Gletscher um weitere sieben Liftanlagen und vier Restau-
rants. Mit den Neubauten beauftragte man zunehmend 
Architekturbüros, die dem Skigebiet einen moderneren 
Anstrich geben sollten. 
In diesem Jahrzehnt investierte man vermehrt in Kinder-
betreuung, Skischulen und vor allem in ein anziehendes 
Angebot für Jugendliche (Fun Park, Freeride-Routen). 
Durch das breite Angebot für alle Alters- und Interes-
sengruppen stieg der Besucherandrang kontinuierlich. 
Gleichzeitig aber sorgt die Klimaerwärmung für gro-
ße Probleme. 1998 ist es erstmals nicht mehr möglich 
das Gletscherskigebiet ganzjährig zu öffnen –trotz 
vermehrter Beschneiungsanlagen. Weiter kommt es zum 
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figer. Deutlich wird dies, wenn man einen Gletscher in 
den Sommer- und Wintermonaten vergleicht. Während 
früher auch in den heißen Monaten die schneebedeckten 
Gletscherzungen zu sehen waren, kommt heute Geröll 
zum Vorschein. Die Gletscherskigebiete sind nicht mehr 
ganzjährig befahrbar, im Herbst und Frühjahr kommen 
zusätzliche Beschneiungsanlagen zum Einsatz. Doch dies 
sind nicht die einzigen Maßnahmen, die ergriffen wer-
den, um den Skitourismus am Leben zu erhalten. 

Um das Schmelzen der Gletscher zu verhindern, hat das 
Skigebiet des Stubaier Gletschers in Zusammenarbeit 
mit der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck eine 
Methode entwickelt, den Gletscher im Sommer vor der 
erhöhten Sonneneinstrahlung zu schützen. Von Juni bis 
September wird eine Fläche von zehn Hektar mit zwei 
Millimeter dicken, reißfesten und witterungsbeständi-
gen Vliesen aus Polypropylen abgedeckt. Die einzelnen 
Bahnen werden miteinander verschweißt und am Rand 
mit Sandsäcken beschwert. Für diese Arbeiten sind drei 
Wochen lang vier bis fünf  Mitarbeiter und ein Pisten-
gerät beschäftigt. Die Kosten belaufen sich jährlich auf  
zwei Euro pro Quadratmeter, was einer Summe von ca. 
200.000 Euro entspricht. Mit dieser Methode können 
70% der Abschmelzung verhindert werden, seit 2003 
wurden so zehn Meter Schnee konserviert. Mit den Vlie-
sen soll daher vor allem ein früher Saisonstart im Herbst 
ermöglicht werden. 
Beschneiungsanlagen können auf  Gletschern nur ein-
geschränkt verwendet werden, da im Eis keine Rohre 
und Leitungen verlegt werden können. Ausnahme sind 
die Randgebiete des Gletschers, die vor allem im Herbst 
beschneit werden, um die dort bestehenden Liftanlagen 
weiterhin nutzen zu können. Es gibt zwei Arten von 
Beschneiungsanlagen. Hochdruck-Schneekanonen, die 
am Pistenrand fest montiert sind und bei denen große 
Kompressoren Druckluft erzeugen, mit der Wasser in 
Mischkammern zerstäubt wird. Bei Niederdruck- oder 
Propellerkanonen wird Wasser mit einem Gebläse ohne 
Druck versprüht, die Tröpfchen gefrieren in der Luft zu 
Schneekristallen. Da keine Leitungen für die Druckluft 
verlegt werden müssen, können diese Kanonen versetzt 
werden.  Für einen Quadratmeter Kunstschnee sind 
hundert Liter Wasser notwendig, welches aus angelegten 
Speicherseen, umliegenden Gewässern oder sogar der 
Trinkwasserversorgung entnommen wird. Der Stubaier 
Gletscher hat mittlerweile sogar zwei Speicherseen. Bei 
einer Schneehöhe von dreißig Zentimetern benötigt eine 
Schneekanone – je nach Anlage – zwischen 0,25 und 2,8 
Kilowattstunden pro Quadratmeter.
Die Betreiber der Bergbahnen werben mit ihrem umwelt-
freundlichen Auftreten durch die Auslegung der Geo-
textilien, die bis zu drei Jahre in Folge wieder verwendet 
werden können. Ob jedoch der Betrieb einer Schneeka-
none so umweltfreundlich ist, wie der Stubaier Gletscher 
sich präsentiert, stellt man bei einem Verbrauch von 
hundert Litern Wasser für einen Quadratmeter Schnee in 

Frage. In Hamburg werben der Stubaier Gletscher und 
die Fluglinie Airberlin mit dem Slogan „Im Flug auf  die 
Piste“. In dem Inserat wird jedoch nicht erwähnt, dass 
beim Hin- und Rückflug einer vierköpfigen Familie von 
Hamburg nach Innsbruck Treibhausgase mit der Kli-
mawirkung von 1680 kg CO2 freigesetzt werden. Und 
genau dieses CO2 in der Atmosphäre führt zur Klima-
erwärmung und zum immer schnelleren Schmelzen der 
Gletscher. Ein weiterer Nebeneffekt davon ist, dass klei-
nere, tiefer gelegene Skigebiete aufgrund der mangelnden 
Schneesicherheit auf  Dauer nicht bestehen können und 
sich Skifahrer und Touristen auf  die noch bestehenden 
Gletscher verteilen, was zu einer Umsatzsteigerung 
der Gletschergebiete führen würde. Auch wird auf  der 
Homepage des Stubaier Gletschers nur in zwei Sätzen 
in der Firmenchronik des Unternehmens auf  den Bau 
des Speicherteichs am Gamsgarten in Höhe von 2,6 Mio. 
Euro und auf  die Erweiterung der Beschneiungsanlage 
in Höhe von 0,9 Mio. Euro hingewiesen. Die Entsorgung 
der Vliese nach ihrer dreijährigen Lebensdauer erfolgt 
selbstverständlich ganz natürlich, wie bei jedem anderen 
Kunststoff  auch.2

2 http://www.youtube.com/watch?v=bT2ziP7jEaw;7.12.2012.
http://www.greenpeace-magazin.de/luegendetektor/ld-artikel/artikel/2012/11/30/stubaital-
mit-airberlin-zur-gletscherschmelze/?no_cache=1&cHash=5b8998c3c7df4a7c8af58cedb59
af7af; 7.12.2012.
http://www.stubaier-gletscher.com/de/winter/; 7.12.2012.
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Fig. 03. http://www.greenpeace-magazin.de/index.(7.12.2012).
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Fernau oder der Doppelsesselbahn Gamsgarten. Egal 
für welche Variante man sich nun entschließt, nun kann 
das Skivergnügen starten. Bleibt lediglich die Wahl, ob 
man bereits die erste Piste mitnimmt oder sich nicht 
doch nochmal für eine weitere Liftfahrt in die Höhen der 
Tiroler Alpen entscheidet. 
Für geübte Ski- und Snowboardfahrer stehen weitere Ak-
tivitäten zur Verfügung: ein 1000 Meter langer Ski Cross 
Parcours, Speed Skiing auf  einer Geschwindigkeitsmess-
strecke, eine Rennstrecke mit 25 Toren, 150 Höhen-
metern und 40 Sekunden Fahrzeit, sowie das Powder 
Department für Freerider. Freeriden fängt dort an, wo 
Pistenskifahren aufhört. Auf  der Homepage des Stubaier 
Gletschers sind für geübte Fahrer elf  sogenannte Runs 
verzeichnet. Zusätzlich können sich Smartphonebesit-
zer Apps herunterladen mit denen sie ihren Standpunkt 
orten und kontrollieren können, ob sie sich noch auf  der 
verzeichneten Strecke befinden. 
Mit einer Komfortpiste, dem Big Family Paradies, wel-
ches Pistenbully reiten, ein Kinder- und Jugend-Snow-
Camp und sogar einen Kindergarten bietet, wurde auch 
an die vielen Familien gedacht, die ihren Winterurlaub in 
Tirol verbringen. So können die Eltern einen ungestör-
ten Tag auf  der Piste genießen, während sich ihre Spröss-
linge im Kindergarten oder der Skischule vergnügen. 
Für Skitourengeher sind Skirouten ausgeschildert und es 

Fig. 04. http://www.stubaier-gletscher.com/de/winter(7.12.2012).

Ein Tag am Berg
Nur 45 Autominuten liegt der Stubaier Gletscher von 
Tirols Landeshauptstadt Innsbruck entfernt. Sobald man 
auf  der Autobahn Richtung Brenner fährt, lässt sich das 
Skigebiet kaum verfehlen. Rechtzeitig ist die Ausfahrt 
„Stubaier Gletscher“ angeschrieben und auch danach 
führen die Schilder direkt zur Talstation des „König-
reichs des Schnees“. Dort wird jedem Besucher von 
freundlichen Männern in orangefarbenen Warnwesten 
ein Parkplatz auf  einem der verschiedenen Parkebenen 
zugewiesen. Wer ein Freizeitticket oder die TirolSnow-
Card besitzt, kann sofort den kurzen Aufstieg zum 
Eingang der Seilbahnen beginnen. Für alle anderen 
heißt es an der Kassa Schlange stehen, um ein Ticket zu 
kaufen. Hier sollte sich der Skifahrer rechtzeitig Gedan-
ken machen, welchen der Skipässe er wählt, das Angebot 
ist groß: Tages- und Halbtageskarten, Vorteilsskipässe 
zwischen 1,5 und 3,5 Tagen, Mehrtagestickets zwischen 
zwei und 21 Tagen, oder Wahlabos, die Angebote ent-
halten, wie drei in vier Tagen oder fünf  in sieben Tagen. 
Anschließend kann auch für diese Sportler die Reise auf  
den Berg beginnen. Schon an der Talstation muss der 
Skifahrer eine der beiden Gondelbahnen „Gamsgarten“ 
oder „Eisgrat“ wählen. Dieser Entscheidungsmarathon 
geht von nun an weiter. An der Mittelstation stellt sich 
die Frage sitzen bleiben oder umsteigen zum Schlelift  
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gibt ein Trainingsgelände, in dem man das Suchen von  
Lawinenverschütteten üben kann. 
Doch damit nicht genug, auch für diejenigen, die sich 
dem Wahn des Skifahrens bis dahin noch entziehen 
können, stehen allerlei Aktivitäten bereit. Waghalsige Ge-
müter versuchen sich am 20 Meter hohen Eiskletterturm 
an der Bergstation Gamsgarten, für alle anderen stehen 
präparierte Winterwanderwege sowie eine zwei Kilome-
ter lange Skating-Loipe zur Verfügung. 
Egal ob Skifahrer, Winterwanderer oder Langläufer, 
der Weg auf  die Gipfelplattform „Top of  Tyrol“, die 
eine traumhafte Aussicht auf  die Gletscherwelt bietet, 
lohnt sich für jeden. Nicht weit davon entfernt, steht der 
THRON-Fotopoint, bei dem man sich im „Königreich 
des Schnees“ königlich fotografieren lassen kann, wie 
man im Foto unten sehr gut erkennen kann.
Was könnte in diesem Paradies noch fehlen? Ein kleines 
Gotteshaus auf  3170 Metern Höhe, welches ein Ort der 
Ruhe und Einkehr inmitten des turbulenten Skigebiets 
sein soll, die Kapelle Schaufeljoch. 
Nach so einem erlebnisreichen Pistentag, kehrt jeder 
gern für eine Stärkung zum Mittagessen oder am Ende 
des Skitages in eine der vielen Hütten ein. Die urige 
Dresdner Hütte sorgt mit herzhaften und internationalen 
Spezialitäten für das leibliche Wohl ihrer Gäste und bietet 
zudem kostengünstige Übernachtungsmöglichkeiten im 

Zwei- oder Mehrbettzimmer mit Etagenduschen und 
-toiletten.  Im Gegensatz dazu steht das wahrscheinlich 
höchste Hauben-Restaurant Österreichs – das Bedie-
nungsrestaurant Schaufelspitz – das neben einer eigenen 
Weinkarte vor allem kulinarische Köstlichkeiten anbietet. 
Dabei werden nicht nur fantasievolle Speisen wie der 
Stubaier Schaufelspitz kreiert, sondern auch alte Klassi-
ker neu interpretiert und Delikatessen, wie Bison oder 
Gänseleber, verarbeitet. Wer lieber nur einen Jager-
tee nach dem Skitag schlürft, ist bestens in der Eissee 
Schirmbar mit Aprés Ski und Partystimmung aufgehoben 
oder in der mobilen Bar Eiswürfel, die im ganzen Skige-
biet unterwegs ist. Dieser Variantenreichtum spiegelt sich 
auch in den Bauten auf  dem Gletscher wieder. In der 
mittlerweile 44-jährigen Geschichte kamen angefangen 
von der ersten Seilbahn bis heute jedes Jahr neue Attrak-
tionen hinzu. Dies erkennt man an den unterschiedlichen 
Konstruktionen der Liftanlagen, sowie den verschiedens-
ten Architekturen der Gebäude. Während an der Talsta-
tion ein verglaster Betonbau das Geschehen dominiert, 
lässt sich nur schwer entscheiden, welches Gebäude bei 
der Bergstation Gamsgarten als erstes ins Auge sticht. 
Überflutet von Eindrücken wird mancher Gast wohl froh 
sein, wenn er sich am späten Nachmittag in sein Auto 
setzen darf  und die Heimreise antreten kann um sich 
von diesem anstrengenden Tag zu erholen. 
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Fig. 05. http://www.stubaier-gletscher.com/de/winter (8.12.2012).

Entwicklungsstadien des Stubaier Gletschers: 
Auf  der rechten Seite sind sechs sehr vereinfachte Dar-
stellungen des Stubaier Gletschers abgebildet. Auf  dem 
ersten Bild erkennt man die sieben Berggipfel zwischen 
denen sich das größte Gletscher-Skigebiet von ganz Tirol 
ausbreitet. Der höchste davon nennt sich Schaufelspitze 
und liegt auf  3333 Metern Seehöhe. 
Die Abbildung rechts davon zeigt die insgesamt 120 Pis-
tenkilometer, die das Skigebiet heute aufweist. 
In der zweiten Zeile ist der Zustand dargestellt, in dem 
sich das Skigebiet zu seiner Anfangszeit um 1973 befand. 
Damals gab es nur eine Seilbahn, die vom Mutterberg im 
Tal bis zum Eisgrat auf  2900 Metern Höhe führte. 
Daneben ist der aktuelle Stand des Skigebietes abgebil-
det. Insgesamt gibt es 26 Skiliftanlagen. 
Die Abbildungen in der vierten Reihe geben Auskunft 
über die verschiedenen Gaststätten am Stubaier Glet-
scher. Im Jahre 1973 (links) musste man sich noch mit 
zwei Gasthäusern zufrieden geben –die Dresdner Hütte 
bei der Mittelstation und eine urige Hütte am Eisberg. 
Inzwischen ist die Auswahl beträchtlich gewachsen (rech-
te Abbildung). Es sind alle Standorte gekennzeichnet, an 
denen man Restaurants, Gasthäuser oder Imbissstände 
vorfindet. Dabei stehen die Punkte für zusammengefass-
te Hotspots und nicht für jede einzelne Gaststätte. Denn 

oft befinden sich in einem Gebäude mehrere Arten von 
Restaurants: Schnellimbiss, Kinderrestaurant und Gour-
mettempel.
Die letzten Bilder stellen die Attraktionen des Stubaier 
Gletschers dar, die man neben dem Ski- und Snowboard-
fahren auf  der Piste nützen kann. Das erste Spezialange-
bot wurde 1992 errichtet: eine Hochsee-Loipe, die man 
für Höhentraining nutzen kann. Heute reicht das umfas-
sende Angebot vom Eiskletterturm, über eine Aussichts-
plattform an der Schaufelspitze bis hin zur höchsten 
Bergkapelle Tirols. 
In den folgenden Seitens sind die exakten Entwicklungs-
stadien der Liftanlagen dargestellt: von 1973 bis zu den 
aktuellen Erneuerungen, die im Sommer 2012 durchge-
führt wurden (rot: Gondelbahnen; grün: Sessellifte; blau: 
Schlepplifte). 
An diesen schematischen Darstellungen kann man die 
rasante Entwicklung des Gletscher-Skigebietes sehr gut 
ablesen. Im Besonderen fällt auf, dass in den letzten Jah-
ren weniger in neue Skilifte und Pisten investiert wurde, 
sondern viel mehr in spezielle Attraktionen, wie dem 
Freeride-Department oder den Eiskletterturm und in 
neue, modernisierte Restaurantanlage.1

1 http://www.stubaier-gletscher.com/de/winter/lifte-pisten/; 5.12.2012.
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Attraktionen 2012

Berspitzen Stubaier Gletscher Pisten 2012

Liftanlagen 2012

Gasthäuser 2012

Liftanlagen 1973

erste Attraktion 1992

Gasthäuser 1973

Schaufelspitze

Gamstgarten

Rotadlkopf
Schaufelspitze

Schaufelnieder

Stubaier Wildspitz
Daunscharte



38 Spuren im Schnee

Liftanlagen 1973 Liftanlagen 1974

Liftanlagen 1976 Liftanlagen 1978

Liftanlagen 1986 Liftanlagen 1989

Liftanlagen 1980 Liftanlagen 1981
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Liftanlagen 1991 Liftanlagen 1998

Liftanlagen 2000

Liftanlagen 2004

Liftanlagen 1999

Liftanlagen 2008 Liftanlagen 2012

Liftanlagen 2003
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Liftstation Fernau, Bödelehütte 

Hinter der traditionell anmutenden Holzhütte mit Sattel-
dach zieht sich ein flacher Betonbau bis vor Liftstation 
Fernau, dessen Wellblechverkleidung in einem kräftigen 
Blau gehalten ist. Ein Container im gleichen Farbton 
steht rechts neben der Bödelehütte. Das kleine Lifthäus-
chen des Schleppliftes ist auch aus Holz gefertigt und mit 
Satteldach ausgestattet. 
Die Lifteinfahrt ist mit orangefarbenen Abfangnetzten 
gesichert. Ein auffallendes gelbes Schild weist in deutsch 
und englisch darauf  hin, das Tempo zu reduzieren. 
Einige Meter rechts davon steht eine große Tafel mit 
einem Übersichtsplan des Stubaier Gletschers und hand-
geschriebenem Hinweis wie man zur Mittelstation 4a 
gelangt. Daneben befindet sich eine Schneekanone, die 
mithilfe einer gelben Unterkonstruktion einige Meter 
angehoben wurde. 

Die unüberschaubaren Massen an unterschiedlichen Bau-
stilen, Konstruktionstypen, Materialien und Nutzungs-
funktionen, die sich im Laufe der Jahre im Gletscherski-
gebiet sukzessiv entwickelt haben, wachsen immer mehr 
zu einem durchwürfelten Ganzen zusammen. 
Auch die Gebäudeagglomeration auf  diesem Foto geht, 
wie die meisten anderen Bauten am Stubaier Gletscher, 
nicht auf  seine Umgebung ein. Das Gebirge an sich  –
über Jahrmillionen entstanden-  hat eine unglaublich 
beeindruckende Präsenz und eine starke Ausstrahlung 
auf   den Betrachter. Diesem mächtigen, allgegenwertigen 
Bergmassiv mit bunt durchwürfelter und lauter Architek-
tur entgegenzutreten, lässt das Ganze plump und lächer-
lich erscheinen. In einem anderen Kontext würde diese 
Chaos-Architektur vielleicht funktionieren. In Kombi-
nation mit dem Bergmassiv verliert es jedoch an jeder 
ästhetischen Berechtigung! 
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44 Spuren im Schnee



45

mobile Bar Eiswürfel

Der orange-beige Quader ist als Seilbahngondel getarnt, 
an dem man kleine Snacks und Getränke zu sich nehmen 
kann. Laute Musik schallt aus den Lautsprechern, die 
links und rechts von der Bar auf  Red Bull-Stehtischen 
platziert sind. Daneben stehen vier bunte Mülltonnen. 
Daran schließt eine Bierbank an, auf  und unter der sich 
leere Bierkisten befinden, die zur Rückgabe von Pfand-
flaschen bereit stehen. 
Skiständer aus Holz oder Aluminium, sowie Sonnnen-
schirmständer stehen rund um die Eiswürfelbar herum. 

Der Konkurrenzkampf  um Kunden ist natürlich 
auch vom Stubaier Gletscher nicht wegzudenken. Das 
Überangebot an Restaurants und Bars zwingt die Betrei-
ber dazu tief  in die Trickkiste zu greifen, um möglichst 
viele Gäste heranlocken zu können. Durch laute Musik, 
übergroße Werbeslogans und fragwürdiges Aussehen der 
verschiedenen Gaststätten versucht man Skifahrer und 
Snowboarder heranzulocken. Dies hat vorwiegend bunte, 
laute und nach Aufmerksamkeit haschende Architektur 
zur Folge, die sich zäh durch das gesamte Gletscherski-
gebiet zieht und sich alljährlich durch Erneuerungen zu 
übertrumpfen versucht. Vor lauter einfallender Informa-
tion weiß man gar nicht wohin man zuerst blicken soll.
Durch dieses auf-sich-aufmerksam-machen-wollen, ver-
gisst die Architektur völlig auf  seine Umgebung einzuge-
hen. Doch auch die lauteste Architektur kann sich nicht 
mit dem bestehenden Bergmassiv messen. Die Folge ist 
ein höchst unruhiges und uneinheitliches Gesamtbild des 
Gletscherskigebietes. 

Spuren im Schnee
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Y-Stütze eines Sesselliftes am Stubaier Gletscher

Durch den Mangel an Neuschnee ist die Unterkons-
truktion der Y-Stütze frei gelegt, welche ist auf  einer 
Metallplatte verankert ist. Um das Fundament herum 
sind Fließbahnen ausgelegt, damit das Eis bei warmen 
Temperaturen nicht schmilzt und die Stütze stabil bleibt.  
Die Fließe werden mit schweren Steinplatten vom Da-
vonfliegen gesichert.  Die zwei Enden der Y-Stütze sind 
provisorisch mit einer weißen Plastikfolie umhüllt. 

Dem aufmerksamen Betrachter entgeht auch die oftmals 
unprofessionelle und unsensible Umsetzung von be-
stimmten Details nicht, die am Stubaier Gletscher allge-
genwärtig ist. 
Lieblos und plump in die Landschaft eingepflanzt, stö-
ren vor allem im Sommer -ihrer Funktion beraubt-  die 
unterschiedlichen Stützenkonstruktionen das ästhetische 
Empfinden. 
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Lawinengalerien

Auf  der Strecke des Sesselliftes Fernau sind Lawinen-
galerien angebracht, die vor abgehenden Schneemassen 
schützen sollen.  

Lawinengalerien dienen als Schutzmaßnahme und wer-
den -gleich wie die Liftanlagen und Beschneiungsgeräte- 
als eine notwendige Vorkehrung für den Skifahrgenuss 
gesehen. Somit werden sie von der kollektiven Masse
einfach ausgeblendet und nicht weiter beachtet. 
Fakt ist, dass Lawinengalerien das Landschaftsbild irri-
tieren, vor allem im Sommer, wenn sie ihrer Funktion 
beraubt sind und somit ihre Daseinsberechtigung voll-
kommen verlieren. 
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Versorgungssträngen

Dicke Bündel von Versorgungssträngen laufen am Felsen 
sichtbar empor. Das Gestein ist teilweise mit einem Met-
allnetz gesichert,  um etwaigen Steinschlag vorzubeugen. 
Am unteren Ende führen die Stränge unter dem Schnee 
in den davorstehenden mit Holz verkleideten Stromkas-
ten. 

Auch hier ist die Umsetzung sehr plump und rein funk-
tionell gedacht durchgeführt worden. Wenn ein Skigebiet 
ästhetisch funktionieren soll, muss man es bis ins kleinste 
Detail durchplanen und alles stimmig sein.



52 Spuren im Schnee



53Spuren im Schnee

Eingangsbereich des Marktrestaurants Eisgrat

Vor der verglasten Fassade des Restaurants stapeln sich 
Bierbänke und –tische, die mit einer olivgrünen Kunstst-
offplane abgedeckt sind. Daran lehnen einige Skier und 
Snowboards, die die Besucher für die Zeit ihres Aufen-
thaltes im Restaurant dort abgestellt haben. 

Der Ort zur temporären Lagerung von Bierbänken 
könnte unpassender kaum gewählt werden. Die mod-
erne Glasfassade des neu errichteten Restaurants wird 
versperrt durch eine olivgrüne Kunststoffplane, die 
behelfsmäßig über Bierbänke gelegt ist, diese aber nicht 
vollständig überdeckt! 
Es ist sehr auffällig, dass am Stubaier Gletscher tem-
poräre Behelfsmittel und Übergangssituationen meistens 
sehr unbedacht und ohne jegliche Liebe zum Detail 
umgesetzt werden. Meistens von Liftwarten, Kellner 
oder anderen Angestellten ausgeführt, fehlt es am Willen 
und auch am nötigen Bewusstsein diese Kleinigkeiten so 
auszuführen, dass diese in das Gesamtbild passen und 
nicht störend ins Auge fallen. 
Dass Skifahrer und Snowboarder dieses temporäre 
Konstrukt als praktische Abstellfläche gleich neben dem 
Eingang des Gasthauses nützen, ist eine spontane, intui-
tive Handlung, die nicht kontrollierbar ist. Doch könnte 
man solche Situationen vorbeugen, indem man sie erst 
gar nicht entstehen lässt.  
Der lieblose Umgang mit dem Bestehenden in Kombina-
tion mit einer rein funktionell bedachten Umsetzungs-
weise, prägt das unstrukturierte und unruhige Bild des 
Gletscherskigebietes erheblich mit.
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Pistenlandschaft am Stubaier Gletscher mit teilweise 
verschneitem Gebirgsmassiv

Es sind vier Liftanlagen zu erkennen: auf  der rechten 
Seite führt die Schaufeljochbahn zum „Top of  Tyrol“, 
rechts davon zieht sich der Schlepplift Eisjoch nach 
oben, nebenan ist eine liftähnliche Konstruktion mit 
Versorgungskabeln zu sehen und ganz rechts im Bild 
erkennt man noch den neuen 6er-Sessellift Rotadl. 
Alle vier Liftanlagen weisen unterschiedliche Tragwerk-
skonstruktionen auf. Die Abstände zwischen den Stützen 
haben unterschiedliche Längen und sind zueinander 
nicht parallel. Außerdem sind manche Stützen mit or-
angefarbenen Schutzpolstern verkleidet. 

Das Skifahren und Snowboarden funktioniert nur durch 
die Hilfe von mechanischen Transportmitteln. Durch 
diese unabdingliche Voraussetzung kam die Maschinerie 
in Form von Liftanlagen erst in die Berge. Sie sind allge-
genwärtig und werden doch kaum bemerkt. 
Das Erhabene des Gebirges muss einer technisierten 
Infrastruktur und einem Landschaftskonsum weichen. 
Aber der Besucher blendet die Hässlichkeit der Liftanla-
gen aus, weil diese als notwendige Bedingung angesehen 
werden, um den Sport, das Vergnügen überhaupt aus-
führen zu können. Der Zweck heiligt die Mittel!  
So setzt sich das Chaos im Skigebiet auch bei den Lif-
tanlagen weiter fort: eine rote Seilbahn, ein  Sessellift 
mit grauer Polsterung und ein Schlepplift mit orangen 
Bügeln. Nicht ein Lift gleicht dem anderen, alle haben 
eine unterschiedliche Stützenform und ein anderes Aus-
sehen. Die Leitungen der unzähligen Liftanlagen über-
lagern sich buchstäblich und formieren sich zu einem 
unübersichtlichen Durcheinander. Auch hier wirkt das 
unstrukturierte Durcheinander der Liftanlagen durch die 
starke Präsenz des Bergmassivs überfordernd auf  dem 
Betrachter. 
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Dieses retuschierte Foto soll zur Anschauung der These 
dienen, warum das Skigebiet am Stubaier Gletscher, wie 
es sich im Moment präsentiert, ästhetisch nicht wertvoll 
ist und demnach dringend eine Veränderung durchge-
führt werden sollte. Im Vergleich zur  vorherigen Seite, 
wirkt dieses Foto links schon um einiges ruhiger. Es 
strahlt sogar eine gewisse Ästhetik aus. 
Zunächst einmal ist das Bergmassiv im Hintergrund 
nicht mehr zu sehen. Etliche Abfangnetze, orangefar-
bene Stützenpolster und Pistenbeschilderungen wurden 
wegretuschiert. Das Durcheinander der Liftstützen 
und Liftkabel ist jedoch immer noch vorhanden. Aber 
dadurch, dass die Liftanlagen aus ihrem Kontext, aus 
ihrer spezifischen Umgebung herausgelöst wurden, steht 
dieses Chaos von unterschiedlichen Formen mit nichts 
anderem in Konkurrenz und kann seine spezielle Ästhe-
tik ausleben. In Kombination mit dem Berg, der an sich 
schon eine gewaltige Präsenz hat, kann diese Chaos-Ar-
chitektur nicht bestehen und wirkt plump. Es ist einfach 
zu viel des Guten! 
Zeit um Ordnung in das ganze Durcheinander zu brin-
gen und der Frage, was denn überhaupt benötigt wird 
um aus einem Gletscher ein funktionierendes Skigebiet 
zu machen, auf  den Grund zu gehen. 
Um sich einen Überblick über den Stubaier Gletscher zu 
verschaffen wurde eine exakte Analyse des durchgeführt. 
Durch die Bestandsaufnahme im Skigebiet haben sich 
acht Kategorien herauskristallisiert, die für ein funktio-
nierendes Skigebiet notwendig sind: 
- temporäre Spuren im freien Gelände 
- temporäre Spuren durch Maschinen (Pisten, Loipen) 
- Liftanlagen
- Liftstationen
- Liftstützen
- Gastronomie/Bars/Apre-Ski  
- Sicherheitsmaßnahmen (Lawinenverbauung, Abfang-
netze, Beschilderung,...)
- Beschneiungsanlagen 
Auf  den folgenden Seiten sind zahlreiche Fotos vom 
Stubaier Gletscher abgebildet, welche die acht erwähnten 
Kategorien repräsentieren. Die Formenvielfalt, die auf  
den einzelnen Bildern zu sehen ist, wird durch ein Sym-
bol vereinfacht dargestellt. 
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temporäre Spuren
Freeride
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temporäre Spuren
Piste
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Beschneiungsanlagen
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Gasthäuser
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Stützen
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Sicherheit
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Liftanlagen
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Liftstationen
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Résumé
In dem Kapitel „These Boots Are Made For Walking“ 
aus dem Buch „Bodies of  Nature“ geht es um die Be-
ziehung zwischen Mensch und Natur und wie diese sich 
mit der Erfindung neuer Technologien, wie z.B. dem 
Fotoapparat oder Transportmitteln verändert. Der Autor 
des Essays, Mike Michael, verdeutlicht dieses Phänomen 
anhand der banalen Erfindung des Schuhs. Eine Barriere 
zwischen Boden und Mensch, die die Beziehung fördern, 
aber auch manipulieren oder gar parasitäre Auswirkun-
gen nach sich ziehen kann. 
Im Inntal, das inmitten der Alpen liegt, spielt vor allem 
der Wintersport eine große Rolle. Im Gegensatz zum 
alpinen Skifahren gibt es einige weitere Sportarten, wie 
das Langlaufen, das Skitouren gehen, das Eislaufen (auf  
Seen) oder das Schneeschuhwandern, die keine großen 
Auswirkungen auf  Natur und Landschaft haben. Diese 
Sportarten verändern die Beziehung zwischen Mensch 
und Natur in ähnlicher Weise, wie Mike Michaels er-
wähnte Schuhe. Es stellen sich Fragen wie: Welchen Ein-
fluss haben diese Sportarten auf  Natur und Landschaft? 
Welche Spuren hinterlassen sie und ab wann wird aus 
einer temporären Spur – das Charakteristikum dieser 
Sportarten – eine Bleibende? 
Bezeichnend für diese Wintervergnügen ist vor allem die 
zweckfremde Nutzung der betroffenen Gebiete im Som-
mer, ein See wird dann zum Badeparadies, die Loipe zu 
einer landwirtschaftlich genutzten Fläche und die Berge 
werden von Wanderern und Kletterern erklommen. Bei 
Skitouren, beim Schneewandern und beim Eislaufen ent-
steht lediglich durch den Sportler eine Spur im Schnee, 
die wieder verschwindet, sobald die Sonne den Schnee 
zum Schmelzen bringt. Beim Langlaufen zieht ein Spur-
gerät die Loipe, anschließend entstehen wiederum auch 
nur durch den Sportler weitere temporäre Spuren. Dau-
erhaft bleibende Spuren treten maximal im Leistungs-
sport auf, wenn beispielsweise für eine Olympiade oder 
Weltmeisterschaft an einer Loipe eine Zuschauertribüne 
gebaut wird. 
Anders sieht es hingegen beim Skifahren aus. Welche 
Spuren hinterlässt ein Skigebiet am Berg? Wie entsteht 
es überhaupt und welche Maßnahmen müssen ergriffen 
werden um einen Berg als Skigebiet nutzen zu können? 
Dem ersten Anschein nach mag man sich wohl fragen, 
warum das Skifahren so viel mehr Spuren hinterlassen 
soll. Ein Pistenbully, der die Piste spurt, Skifahrer, die 
ihre Spuren durch den Schnee ziehen. Doch damit bei 
weitem nicht genug. 

Am Stubaier Gletscher in Tirol geht der Skibetrieb 
seit 1973 seinen Gang. Dies wurde erst durch den Bau 
der Stubaier Gletscherstraße und natürlich des ersten 
Liftes möglich. Während Auffangnetze am Pistenrand 
und Pistenbeschilderungen am Ende der Saison wieder 
entfernt werden, werden in den darauffolgenden Jahren 
immer weitere bleibende Spuren noch folgen. Bald schon 
reicht ein Lift nicht mehr aus, es wird weiter gebaut. Eine 
Liftanlage reiht sich an die nächste, unzählige Stützen, 
unterschiedlichster Art und Form, säumen den Gletscher. 
Um den Touristen mehr kulinarische Genusserlebnisse 
zu bieten, wachsen Gasthäuser an den Liftstationen aus 
dem Nichts. Um die Pisten sicherer zu machen, werden 
Lawinengalerien gebaut, frühmorgens fliegen Hub-
schrauber in den Gletscher, setzten Sprengladungen um 
Lawinen einen anderen Weg ins Tal zu weisen und somit 
die Pisten für die Touristen sicherer zu machen. Als in 
den Medien immer öfter von Klimaerwärmung und dem 
Treibhauseffekt zu hören ist und die Schneesicherheit 
nicht nur im Sommer, sondern auch im Frühjahr und 
Herbst auf  dem Gletscher nicht mehr gewährleistet ist, 
beginnt man, den Gletscher mit Vliesen abzudecken, das 
Schmelzen der Gletscherzungen soll damit verhindert 
werden.
Die jahrelange Entstehungsgeschichte des Stubaier 
Gletscher zeigt, dass in den 70er Jahren das Ausmaß der 
Infrastruktur, die heute vorhanden ist, noch nicht an-
nähernd abzuschätzen war. Daher scheint im Skigebiet 
kaum eine Struktur erkennbar zu sein. Zwar wurden 
für den Bau einzelner Liftstationen und Restaurants 
Architekturbüros beauftragt, doch unterscheiden sich 
selbst die Architekturstile benachbarter Gebäude enorm. 
Ein Grund dafür ist sicherlich, dass das Skigebiet über 
mehrere Jahrzehnte gewachsen ist und die Architekten 
meist versucht haben dem aktuell modernen Stil gerecht 
zu werden. Manche Bergbahnen laufen fast parallel um 
die Kapazität der Skifahrer, die auf  den Berg gebracht 
werden, zu erhöhen. Andere überschneiden sich, da im 
Laufe der Zeit ein Sessellift gebaut wurde, der einen 
Schlepplift kreuzt.

Wie könnte man in dieses Chaos wieder eine Struktur 
bringen? Wie könnte man Skigebiete ästhetisch anspre-
chender gestalten? Und wäre es erstrebenswert, anhand 
des Images und der örtlichen Gegebenheiten des Skige-
bietes zu erkennen, in welchem man sich aktuell befin-
det?
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