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Bernhard Ott

Frau Boscani Leoni, Berge oderMeer?
Beides. Ich binTessinerin, und in unse-
rer Familie waren meist Ferien am
Strand in Italien angesagt. Aber mein
Vater war Italiener und hat saisonal als
Maître d’Hôtel in St .Moritz gearbeitet,
wo ich jeweilsmeine Skiferien verbracht
habe. Natürlich hat mich die Bergland-
schaft beeindruckt.Aber fast nochmehr
hat mich die soziale Ungleichheit be-
schäftigt,wie sie imGegensatz zwischen
demFünfsternluxus derHotels und den
italienischen Bediensteten zum Aus-
druck kam. Daswurde durch die später
einsetzende Globalisierung noch ver-
stärkt. Auf die westeuropäische Kund-
schaft folgten die Russen und schliess-
lich die Asiaten.

AlpenforscherWerner Bätzing
prognostiziert einVerschwinden
der alpinen Kultur. Zurück blieben
Touristenortewie St.Moritz,
überbaute Talflächen und verlassene
Alpen.Wie sehen Sie das?
Falls kein Umdenken in SachenTouris-
mus stattfindet, könnte das eintreffen.
Übertourismus betrifft aber nicht nur
dieAlpen.Die Entwicklung in denAlpen
widerspiegelt die Gegensätze einer glo-
balisierten Gesellschaft.

Ist eswirklich so dramatisch?
DerHistoriker JonMathieu sagt,
die Landschaft in denAlpen sei seit je
imWandel gewesen.
Dem ist so.Aber die aktuell rasante Ent-
wicklung des Tourismus gefährdet ein
fragiles Gleichgewicht. Denn die Alpen
waren in der Neuzeit nie einfach nur
«wild».DenGegensatz von «urban» und
«wild» gab und gibt es auch innerhalb
des Alpenbogens. Die Menschen in den
Alpenwaren auch nie hinterwäldlerisch.
Als Bewohner einer Randregion muss-
ten sie seit je auch beweglich und an-
passungsfähig sein.

Wie hat sich dasmanifestiert?
Die Bäcker in Graubünden zum Beispiel
hatten bereits frühKontakte in die italie-
nischen Städte und bis nach Russland.
Im Jahr 1766 wurden in Venedig 38 von
42 Confiserien von Bündnern betrieben.
Bis zumErstenWeltkrieg habenTausen-
devon JugendlichenGraubündenverlas-
sen,umbei Landsleuten imAusland den
Beruf des Zuckerbäckers zu lernen. Sie
waren sogar in Amerika und Nordafrika
tätig.Undals sie zurückkamen,haben sie
in Ortschaften wie Poschiavo durchaus
städtische Palazzi gebaut.Die Bewohner
des Alpenraums sind nicht so unbeweg-
lich,wie sie oft dargestellt werden.

Woher stammen denn unsere
Klischees von denAlpen und ihren
Bewohnern?
Eine erste Hinwendung zur alpinenNa-
tur gab es in der Zeit der Renaissance.

Sie ist als eine Reaktion auf die erste
Form von Globalisierung zu verstehen,
die durch die EntdeckungAmerikas aus-
gelöstwurde.Durch die Entdeckung bis-
her unbekannterTiere und Pflanzen auf
dem neuen Kontinent ergab sich die
Notwendigkeit, dieweissen Flecken der
Naturforschung in Europa auszufüllen.
Humanistenwie der ZürcherUniversal-
gelehrte Conrad Gessner (1516–1565)
begannen, die Natur vor ihrer Haustür
zu erforschen. Ihr Ziel war die Erarbei-
tung einer möglichst umfassenden
Naturgeschichte.

Zwischen der Renaissance und
derAufklärungwaren dieAlpen aber
dochwieder aus derWahrnehmung
«verschwunden».
Das ist einVorurteil. In Gessners Schrif-
ten gibt es eine zivilisationskritische

Note gegenüber dem städtischen Leben,
die bis heute Bestandteil unseresAlpen-
bildes geblieben ist. Er beschreibt zum
Beispiel die Besteigung des Pilatus als
Fest der Sinne und beschreibt den Duft
der Blumen und den Geschmack des
Quellwassers in einer Ausführlichkeit,
welche die Einmaligkeit des Erlebnis-
ses betonen soll.

Das klingt bereits sehr
aufklärerisch.Aber das kam doch
erst zwei Jahrhunderte später.
Da kam es eben erneut. Gessners Schrif-
ten widerlegen die gängige These, wo-
nach erst die Aufklärer Jean-Jacques
Rousseau oder Albrecht von Haller die
Alpen in unser Bewusstsein gerückt
haben.

Das Bild derAlpenwurde von
Unterländern geprägt.Weissman
denn,wie dieAlpenbewohner selber
sich gesehen haben?
Davon gibt es bereits Zeugnisse aus der
Zeit der Aufklärung. Der Zürcher Arzt
und Naturforscher Johann Jakob
Scheuchzer (1672–1733) liess um 1700
in Graubünden einen Bogen mit zwei-
hundert Fragen zur Naturgeschichte,
zum Klima und zur Alpwirtschaft auf
Deutsch und Lateinisch verteilen. Es ha-
ben ihmnicht nur dieMitglieder der ad-
ligen Familien geantwortet, sondern
auch viele Dorfpfarrer.Von diesenwur-
de etwa lobend hervorgehoben, dass
dieAlpenbewohner dank derMilchspei-
sen besonders gesund und kräftig sei-
en. Jemandmerkte etwa an, dassmänn-
liche Alpenbewohner noch im hohen
Alter von achtzig Jahren Kinder zeugen
könnten.

Wie realistischwar denn dieses Bild
vom gesunden, edlen Naturvolk?
Besonders realistisch dürften diese
Schilderungen nicht gewesen sein. Die
Verklärung derAlpenbewohner im Zeit-
alter der Aufklärung muss auch als
Gegenposition zum höfischen Leben

«Wer über die Alpen spricht, kann
zur Globalisierung nicht schweigen»
Simona Boscani Leoni Die Alpen und ihre Bewohner würden verherrlicht oder verachtet, sagt die in Bern lehrende Historikerin.
Diese kolonialistische Sichtweise führe zu fatalen Investitionen in den Bergen. Darummuss der Tourismus dort neu gedacht werden.

«Die Bewohner
des Alpenraums
sind nicht so
unbeweglich,
wie sie oft dargestellt
werden.»

«Die Alpenbewohner waren nie hinterwäldlerisch», sagt Simona Bosani Leoni. Foto: Adrian Moser

Erforscherin alpiner Kultur

Simona Boscani Leoni ist Förderprofesso-
rin für Wissenschaftsgeschichte der
frühen Neuzeit an der Universität Bern.
Nach einem Geschichtsstudium in Bolog-
na hat sie unter anderem an der ETH
Zürich und der Universität Lugano ge-
forscht. Sie ist Autorin zahlreicher Publika-
tionen zur Kulturgeschichte des Alpenrau-
mes und gab unter anderemmit Jon
Mathieu das Buch «Die Alpen! Zur euro-
päischenWahrnehmungsgeschichte seit
der Renaissance» heraus. (bob)

3Samstag, 15. Juni 2019

Diese Woche

und zu den absolutistischen Mächten
der Zeit verstanden werden. Scheuch-
zer hat das ja auch politisch interpre-
tiert, indem er den Homo alpinus hel-
veticus postulierte. Dessen Liebe zur
Freiheit und zur Demokratie führte er
auf die besagten Milchspeisen und den
tieferen Luftdruck in der Höhe zurück.
Mit diesem Konstrukt wollte er auf die
Notwendigkeit einer politischenVerbin-
dung zwischen den eher katholischen
Alpenbewohnern und den reformierten
Städten der Alten Eidgenossenschaft
hinweisen.

Was schliesslich zumGründermythos
der Schweiz geführt hat?
Genau. Solche Konstrukte haben dazu
beigetragen, dass sich die Schweiz als
republikanisches Gebilde auf europäi-
scher Ebene positionieren konnte. Mit
der Publikation der ersten Reiseführer
um 1800wurde dann allerdings ein völ-
lig konträres Bild gezeichnet. So wer-
den in englischen Publikationen die
Alpenbewohner als «Kretins» bezeich-
net,was an der damals häufigen Kropf-
bildung festgemachtwurde, die auf Jod-
mangel zurückzuführen ist. Der fran-
zösische Lithograf GodefroyEngelmann
(1788–1839) hielt Anfang des 19. Jahr-
hunderts über dasWallis fest, die Land-
schaften seien zwarwunderschön, aber
es lohne sich nicht, die hässlichenMen-
schen zu betrachten. Bezüglich der Ber-
ge selber gab es dieseAmbivalenz schon
hundert Jahre zuvor. Damals wurde in
England darüber gestritten, ob die Ber-
ge nichts anderes als eine ungeordne-
te Anhäufung von Steinen und eine
Strafe Gottes für den Sündenfall seien.
Oder ob sie seit je existierten und da-
mit von Gott gewollt und sinnvoll sei-
en, weil sie den Menschen zum Arbei-
ten zwingen.

Der ambivalente Blick auf die
Alpenbewohner erinnert an den Blick
der europäischen Kolonialisten auf die
«Wilden», die auch als edel oder
verdorben beschriebenwurden.
Deshalb sage ich ja:Wer über die Alpen
spricht, kann zur Globalisierung nicht
schweigen. Die Wahrnehmung der
Alpenbewohnerwurde auch durchVer-
treter der damaligen Kolonialmächte ge-
prägt.

Was ist von derThese zu halten,
wonach dieAlpenbewohner durch
die Unterländer gleichsam
kolonialisiertwurden?
Wenn man gewisse englische Reisebe-
richte aus dieser Epoche liest, kann die-
ser Eindruck entstehen. Paradebeispiel
dafür sind die unterschiedlichenVersio-
nen, die es über den Unfall bei der Erst-
besteigung des Matterhorns im Jahr
1865 gibt. BeimAbstieg sind durch einen
Seilriss vier Teilnehmer der Expedition
ums Leben gekommen.Die Schilderun-

gen der Ursachen des Unglücks durch
den englischen Expeditionsleiter Ed-
ward Whymper und durch Vater und
SohnTaugwalder als Bergführer unter-
scheiden sich erheblich.

Inwiefern?
Whymper ging es darum, als Erster auf
demGipfel zu stehen, denn gleichzeitig
war auch von der italienischen Seite her
eine Gruppe unterwegs. Erwies zugleich
jede Schuld am Unfall von sich. Zudem
wurde das Gerücht gestreut, dass Peter
Taugwalder senior das Sicherungsseil
zur eigenen Rettung durchgeschnitten
haben könnte. Diese Geschichte belas-
teteTaugwalder so sehr,dass er schliess-
lich auswanderte.

Also standAussage gegenAussage?
Es geht ummehr. InWhympers Darstel-
lung wurden die beiden Bergführer als
ängstliche Kinder dargestellt. Er selber
beschrieb sich aber als «the lion of the
party». Das galt lange als gültige Sicht
der Dinge, denn Taugwalders Sohn
konnte erst 52 Jahre nach dem Unfall
seineVersion der Fakten öffentlichma-
chen. Für die einheimischen Bergfüh-
rerwar es damals schwieriger, sich Ge-
hör zu verschaffen. Zudemwaren sie oft
des Schreibens nicht mächtig und we-
niger gebildet als ihre Kunden, die aus
begüterten und gut ausgebildeten Mi-
lieus stammten. Für die ersten Alpinis-
ten im 19. Jahrhundert waren die Alpen
eine Art «Spielplatz» für sportliche Re-
kordversuche und andere Freizeitakti-
vitäten. Diese Sichtweise hat sich bis
heute erhalten.

Wiemeinen Sie das?
Denken Sie etwa an die Aussichtsplatt-
formen auf vielen Gipfeln, an die Sky-
walks, Rutschbahnen und anderen At-
traktionen.Oder den geplantenWolken-
kratzer im bündnerischen Vals. Das ist
eine besonders traurige Geschichte,weil
das Projekt zu einer Spaltung des Dorfs
geführt hat. Die Idee,Touristenmit dem
Helikopter zu einem Turm in einem
Bergtal zu transportieren, ist absurd.
Das steht in der Kontinuität des kolo-
nialen Approachs, wie ihn die Englän-
der gepflegt haben.Was passiert denn,
wenn die Nachfrage nach Ferien im
Turm irgendwann einmal ausbleiben
sollte? Zurück bleiben Fremdkörperwie
die Fünfsternhotels in St.Moritz, die zu
lange im Jahr halb leer stehen. Investi-
tionsentscheide in denAlpenwerden oft
nach kurzfristigen Kriterien getroffen.
Die mittel- bis längerfristigen Auswir-
kungen werden dabei aber kaum
bedacht.

Aber derTurm inVals oder das
Feriendorf inAndermatt bringen
doch auchArbeitsplätze in eine
Randregion.
Dasmag eineWeile lang funktionieren.
Aber der Bau eines Resorts in einem
Alpental ist keine nachhaltige Investi-
tion. Die Konzentration auf High-End-
Tourismus ist fatal.Manmuss denTou-
rismus neu denken, das heisst lokal den-
ken. Rein rentabilitätsorientierte
Projekte können in strukturschwachen
Regionen keine Lösung sein. Wir soll-
ten Tourismusformen entwickeln, die
von Interesse und Respekt für die loka-
len Bewohner geprägt sind. Das betrifft
aber nicht nur die Bergbauern im Ber-
nerOberland, sondern auch die Fischer
in Peru.Wir können nicht über dieAlpen
reden,wennwir unser Verständnis von
Fortschritt und Entwicklung nicht in-
frage stellen.

«Der Turm in Vals
steht in der
Kontinuität des
kolonialistischen
Approachs
der Engländer.»

Orlando

Christof Münger

In Europa und den USA denkt man an
den Fall der Berliner Mauer, wenn von
1989 die Rede ist. Der Kommunismus
war am Ende, das sowjetische Impe-
rium brach auseinander, die Demo-
kratie hatte gewonnen. Und das ohne
viel Blutvergiessen: Die Politbüros im
Ostblock verzichteten auf die «chine-
sische Lösung», auf den Einsatz von
Panzern gegen die Demonstranten.
Einige Monate zuvor hatte die Füh-
rung in Peking die Demokratiebewe-
gung auf dem Platz des Himmlischen
Friedens brutal überrollt.

In der Euphorie derWende in Europa
ging das Massaker auf dem Tianan-
men fast vergessen. Peking warweit
weg, China zwar gross, aber immer
noch unterentwickelt. Renommierte
Intellektuelle ignorierten ihr histori-
sches Bewusstsein und fabulierten
vom «Ende der Geschichte». Der
Untergang der Sowjetunion habe
gezeigt, dass Diktaturen ökonomisch
nicht überleben könnten. Deshalb
werde das aufstrebende China über
kurz oder lang eine Demokratie
werden oder aber scheitern wie die
UdSSR.

Diese Thesen sind Makulatur. China
ist immer noch eine Diktatur, fern
jeden Zerfalls und gleichzeitig der
Motor derWeltwirtschaft. Unter Xi
Jinping, dem mächtigsten Staatschef
seit Mao, empfiehlt sich die Diktatur
gar als erfolgreiche Alternative zur
westlichen Demokratie. Es war das
Massaker vom 4. Juni 1989 – die Zahl
der Opfer bleibt ein Staatsgeheim-
nis–, mit dem sich die Kommunisti-
sche Partei ihre Macht langfristig
gesichert hat. Deshalb könnten künf-
tige Historiker zum Schluss gelangen,
«dass das bedeutendste Ereignis von
1989 die Niederschlagung des Auf-
stands auf dem Tiananmen und nicht
der Fall der Berliner Mauer war»,
vermutet Gideon Rachman von der
«Financial Times».

Teilen dürften diese Sicht die
Demonstranten in Hongkong, die
derzeit gegen ihre Regierung protes-
tieren, eine Statthalterin Pekings. Der
Arm des Regimes umfasst längst auch
die frühere Kronkolonie. Das von
China einst abgegebene Versprechen
«Ein Land, zwei Systeme» erweist sich
inzwischen als hohl. Der harte Einsatz
der Polizei gegen die demokratische
Opposition hat das erneut gezeigt.

Die Ausbreitung der Demokratie, die
1989 unaufhaltsam schien, hat sich in
ihr Gegenteil verkehrt. Gemäss dem
US-Thinktank Freedom House, der
untersucht, wie es weltweit um die
Freiheit steht, ist die Demokratie «auf
dem Rückzug», und zwar im 13. Jahr in
Folge. Betroffen ist nicht nur China,
sondern auch Polen und Ungarn, die
im Revolutionsjahr 1989 eine Vorrei-
terrolle gespielt hatten. Heute ist in
diesen EU-Ländern die Unabhängig-
keit von Justiz und Medien gefährdet.

Unter Druck gerät die Demokratie
zusätzlich durch die rasende Digitali-
sierung. Als der Kalte Krieg vorbei war,
wurden Geld und Know-how frei für
die zivile Nutzung neuer Technolo-
gien. ImWesten ging man davon aus,
dass Diktaturen wie jene in China im
digitalen Zeitalter untergehen wür-
den– noch so ein Irrtum. Bill Clintons
berühmte Bemerkung aus den späten
90ern, dass das Internet zu kontrollie-
ren etwa so schwierig sei, wie «einen
Wackelpudding an dieWand zu na-

geln», hat sich als Fehleinschätzung
erwiesen: China kann das.

Inzwischen ist es offensichtlich:
Smartphones und soziale Medien sind
keine Treiber der Demokratie. Dafür
ermöglichen sie einem Regime, die
Untertanen total zu überwachen.
Musste die Stasi dieWohnungen von
Oppositionellen in der DDR verwan-
zen, wenn sie mithören wollte, hat ein
Chinese die Staatssicherheit heute in
der Hosentasche. Und falls er sich
durch digitale Abstinenz dem Regime
zu entziehen versucht, macht er sich
erst recht verdächtig. Der orwellsche
Albtraum ist heute Realität, eine
chinesische Demokratiebewegung wie
jene von 1989 nicht mehr vorstellbar.

Wie soll man umgehen mit diesem
China? Die US-Präsidenten Bush
junior und Obama versuchten, durch
freien Handel nicht nurWaren und
Dienstleistungen, sondern auch politi-
scheWerte zu exportieren. Doch
Einbindung durch Kooperation war
gestern, Donald Trump führt heute
einen Handelskrieg. Dabei dürfte
seine Einschätzung der chinesischen
Absichten realistischer sein als die
seiner Vorgänger. Das zeigte sich auch,
als US-Aussenminister Mike Pompeo
kürzlich beim Besuch in der Schweiz
seine Gastgeber vor einem naiven
Umgang mit Peking warnte.

Ob Trumps Strategie des Alleingangs
aufgeht, ist ungewiss. Der Erfolg von
1989 basierte auf einemweltweiten
Bündnissystem. Amerika hat immer
noch viele Freunde, jedenfalls mehr
als China. Dem US-Präsidenten sind
Allianzen jedoch suspekt. Kaum im
Amt, hat er die USA aus der Transpazi-
fischen Partnerschaft zurückgezo-
gen– ein Bündnis, das inoffiziell
bezweckte, China einzuzäunen. «Der
Starke ist am mächtigsten allein»,
scheint sich Trump zu sagen. China im
21. Jahrhundert ist jedoch ein anderer
Gegner als der arrogante Landvogt aus
dem Mittelalter, den Tell tötete.

Die andereWende
von 1989
Leitartikel Das Tiananmen-Massaker war langfristig wohl bedeutender
als der Fall der Berliner Mauer. Das zeigen die Ereignisse in Hongkong.

Der orwellsche
Albtraum ist Realität.
Eine chinesische
Demokratiebewegung
wie jene von 1989 ist
nichtmehr vorstellbar.


