
Ü ber viel Resonanz konnte 
sich die Ausstellung des 

Alpenverein-Museums von 
der Eröffnung an freuen. Das 
Medienecho war beachtlich und 
durchwegs positiv – visuell do-
minierten die Bilder mit den 
Schuhen: Immer wieder aufge-
griffen wurden Hermann Buhls 
lederne Begleiter auf den Nanga 
Parbat, auch die Rauminstallati-
on mit den aus neuer Perspekti-
ve von unten zu betrachtenden 
Sohlen imponierte und machte 

die Runde. Ursula Gillmann und 
Matthias Schnegg, die beiden 
Ausstellungsarchitekten und  
-gestalter, haben aber auch ganz 
andere Materialien und überra-
schende Lösungen für die ver-
schiedenen Dimensionen des 
Berggehens gefunden.

Die Farbe  
der Erschöpfung

Wie eine zeitgenössische Ga-
lerie tritt einer der beiden Gip-

felräume auf. Heißt der andere 
nämlich „Oben“ und zeigt die 
schönsten Gipfelblicke, weiß 
dieser eine um das „Erschöpft“-
Sein: Geblendet wie von Schnee 
und Eis, geworfen in existen-
zielles Nichts ist der Besucher in 
diesem gleißend grellen Raum. 
Sogar der Boden ist weiß gestri-
chen, und die Wandtexte – Be-
merkungen zur psychischen 
Extremsituation des Gipfelva-
kuums, frappierend ähnlich for-
muliert im 19. wie im 21. Jahr-

hundert – sind zurückgenom-
men: Mattes Silbergrau. In einem 
Kästchen auf einem Sockel, alles 
schneeweiß, findet sich unter 
Schiebedeckeln verwahrt ein 
Expeditionstagebuch des Ange-
lo Mosso. Mit Atemkurven und 
Schriftproben erforschte der 
Physiologe um 1900 das Phä-
nomen der Ermüdung. Seine ei-
genen Schriftzüge im Tagebuch 
zeugen von der körperlichen 
Anstrengung einer winterlichen 
Gipfeltour. Sie zeugen aber zu-
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Einen archetypischen Satz Rucksackinnhalt steuern Gillmann/Schnegg zur Ausstellung bei: Hier das Innere einer Hütte oder eines Schlafsackes

Foto: N. Freudenthaler

Auch ohne Schuh
Die facettenreiche Gestaltung von „Berge, eine      unverständliche Leidenschaft“
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dem von der intellektuellen 
Anstrengung, die Phänomene 
menschlicher Befindlichkeit 
wissenschaftlich zu erfassen. 
Auch für die Laborsituation 
steht der klinische, sterile 
Raum, in dem sich noch ein 
Relief befindet. Reinweiß la-
ckiert sticht der Mount Eve-
rest ins Aug: Wie sich’s für 
einen Gipfelraum geziemt, 
schaut man nur abwärts, 
nur hinunter – sogar auf den 
höchsten Berg der Erde.

Froher Plausch & 
Schnarchgeräusch

Völlig andere Stimmung 
herrscht auf den wenigen 
Quadratmetern, die dem 
„Rasten“ huldigen. Einen 
Ort des verfremdeten Hüt-
tenzaubers haben die Ge-
stalter geschaffen – Behag-
lichkeit und Kommunikati-
on, Geselligkeit und deren 
Verwaltung stehen hier im 
Raum. In einem Wand-
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ARGE GILLmANN ScHNEGG ...
... entwickelt von Basel aus 
Ausstellungsarchitektur. Zu 
ihren Arbeiten zählen „Alltag, 
eine Gebrauchsanweisung“ 
(Technisches Museum Wien) 
oder „Psychoanalyse. Sigmund 
Freud zum 150. Geburtstag“ (Jü-
disches Museum Berlin). Zeitge-
mäße AusstellungsgestalterIn-
nen sind für Ursula Gillmann und 
Matthias Schnegg „nicht mehr 
nur Komplizen der Objekte, son-
dern Agenten der Besucher“.

museum | Berichte

Auch ohne Schuh
Die facettenreiche Gestaltung von „Berge, eine      unverständliche Leidenschaft“

Eine Ausstellung lebt von Exponaten, 
vom Konzept, das sie zusammen-
bringt, und nicht zuletzt von der plas-
tischen Umsetzung des Gegenstands, 
von der räumlichen Inszenierung der 
Gegenstände. arge gillmann schnegg 
war in der Hofburg am Werk.

Petra Nachbaur, Kulturjournalistin/Tschagguns
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schrank baumelt Proviant. We-
sentliches Element des Bergge-
hens, verbindet er die materiel-
le Notwendigkeit der Stärkung 
mit dem Extra des Genusses: 
Rauch- und Naschwaren sind 
beim Gipfelsturm ebenso mit 
dabei wie die nährende Jause. 
Und bei den Getränken ließen 
sich die historischen Alpinisten 
nicht lumpen: Wer wollte heute 
noch Wein, Cognac und Cham-
pagner mitschleppen (lassen) 
wie Albert Smith bei der Mont-
Blanc-Besteigung 1851? Einen 
archetypischen Satz Rucksa-
ckinhalt steuern Gillmann / 
Schnegg bei: Aus eisig türkis 

schimmerndem Polyesterharz, 
das einen Bruch zum kuschelig 
gedämpften Licht verkörpert.

Dieser Raum spielt nicht nur 
selbst mit dem Wesen der Hüt-
te – eine Klangcollage ertönt 
als Gemeinschaftsraum-Sound-
scape mit frohem Plausch – und 
Schnarchgeräusch – , er verweist 
auch auf reale Betriebe: Die Ba-
dener und die Berliner Hütte 
stehen für die Bandbreite des 
Spektrums an Ausstattung und 
Komfort. Otto Barths golden 
gerahmtes Ölbild „Aufbruch 
im Morgengrauen“ schmiegt 
sich in die Verkleidung die-
ser Kammer, die einschließ-

lich der Decke ausgepolstert 
ist in warmem Goldgelb. Das 
textile Material, strukturiert in 
Steppquadraten, soll die Gebor-
genheit eines Schlafsacks ver-
mitteln. Der Clou sind die in 
Schönschreibschrift aufgestick-
ten Texte: Zahnputzwasser und 
hartgesottene Eier waren 1882 
Thema und sind es 1998. Mit 
Jahreszahlen versehene Regeln 
aus Hüttenordnungen mögen 
dem einen Besucher vertraut, 
gar heimelig erscheinen. Einem 

anderen lassen Anweisungen 
und Tipps à la „Während des 
Aufstieges trinke man so wenig 
als möglich (1882)“ und „So 
viel trinken, dass der Urin eine 
helle Färbung hat (2002)“ die 
Leidenschaft der Berge und all 
die damit verbundenen Rituale 
und Usancen erst recht unver-
ständlich scheinen.   n
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Die raffinierte Reduziertheit macht Eindruck: „The white room was 

pretty cool“, notiert ein kalifornischer Besucher am 19.1.2008 im Gipfel-

buch der Ausstellung.

Foto: WEST.fotostudio
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Österreichischen 

Alpenvereins!

Ausstellung des Alpenverein-Museums 
in der Hofburg Innsbruck

eı̇ne    
unverständlı̇che

Berge,
Leı̇denschaft

Geöffnet täglich von 9–17 Uhr (ganzjährig, auch Sonn- und Feiertage)

Kontakt: Kaiserliche Hofburg zu Innsbruck,
Burghauptmannschaft Österreich Rennweg 1, 
A-6020 Innsbruck, Tel. +43 (0)512-587186-12, Fax -13
hofburg.ibk@burghauptmannschaft.at
oder Alpenverein-Museum, Tel. +43 (0)512-59547-19
museum@alpenverein.at

Bestellen Sie das Buch zur Ausstellung:
Berge, eine unverständliche Leidenschaft
Hg. von Ph. Felsch, B. Gugger, G. Rath, 
Folio Verlag, Bozen-Wien 2007, € 17,80

Information zur Ausstellung: www.alpenverein.at/leidenschaft
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KARTOGRAFIE – SZENOGRAFIE
Der Faltplan zur Ausstellung:
Ein Buch zur Ausstellung haben die beiden 
Kuratoren Philipp Felsch und Beat Gugger ge-
meinsam mit Gabriele Rath herausgegeben. 
Erschienen ist es im Folio Verlag, erhältlich im 
Buchhandel oder direkt über das Alpenver-
ein-Museum. Unverkäuflich ist hingegen die Ausstel-
lungs-Wanderkarte: Sie erhält jede BesucherIn der Ausstellung zum Ein-
trittsticket dazu. AlpinistInnen registrieren unverzüglich: „Alpenvereinskarte!“, 
und tatsächlich stammt das Artefakt aus den Händen der OeAV-Kartografie. 
Auf den zweiten und dritten Blick offenbart sich die Hintergründigkeit dieses 
Faltpapiers. Einerseits dient die Karte zwar der Orientierung durch die zwölf 
Ausstellungsräume vom „Imaginieren“ bis zum „Erinnern“ – der Grundriss der 
700 Quadratmeter Ausstellungsfläche wurde übertragen auf einen real exis-
tierenden Gebirgsausschnitt, den findige KartenleserInnen auch identifizieren 
können. Vieles auf dieser Karte aber ist mehr szenografisch als kartografisch, 
die einzelnen Orts- und Flurnamen sind ersetzt durch Begriffe, die das jewei-
lige Raumthema assoziativ, ähnlich wie in einer Mind Map, anreißen. Zu „Er-
schöpft“ gehört etwa der „Krisenkopf“ und das „Katerloch“ als Schattenseite 
des „Rauschrücken“, der sich im euphorischen Gipfelraum „Oben“ breit macht. 
Im Bereich des Raumes „Rasten“ finden sich Stätten wie „Maria Labung“ – oder 
der auf 1632 Meter Seehöhe verzeichnete „Kornspitz“. 
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