
D ass auch die Pyrenäen eine 
Erschließungsgeschichte 

haben, ist uns Mitteleuropäern 
noch wenig ins Bewusstsein ge-
rückt. Dabei gehört der Bericht 
über die Ersteigung des Canigou 
durch König Peter von Arago-
nien kurz vor dem Jahr 1300 zu 
den allerersten exakten Berg-
reisebeschreibungen, die uns 
erhalten geblieben sind. Und 
in Ramond (eigentlich: Louis-
François Ramond de Carbon-
nières, 1755–1827) besitzen 
wir nicht nur einen Schriftstel-
ler, der die Alpenreisen seiner 
Zeit mitreißend zu vermitteln 
wusste, sondern auch die „alpi-
nistische“ Eroberung der Pyre-
näen – es kennzeichnet freilich 
unser eingegrenztes Interesse, 
dass Ramonds Werke bis heute 
nicht hinlänglich ins Deutsche 
übersetzt sind. 

Diente als Vorlage

Nur wenige Jahre nach dem 
Tod Ramonds entstand die gut 
zwanzig Zentimeter hohe aqua-
rellierte Bleistiftzeichnung, die 
wir abbilden. Da sie offenbar als 
Vorlage für ein 1834 erschie-
nenes Album mit 40 lithogra-
phierten Blättern diente (als 
Zeichner der Kreidelithographie 
gibt sich Eduard Pingret aus, als 
lithographische Anstalt firmiert 
Bénard, Paris), erfahren wir Nä-
heres über das Motiv: eine Sze-
ne aus der Ersteigung des Pic du 
Quairat und des Pic Carré (als 
Höhe sind 1.585 Toisen, also et-
wa 3.090 Meter angegeben) am 
12. August 1833 unter der Lei-

tung des Führers Lafont (so wird 
sein Name in der Pariser Edition 
geschrieben) aus Bagnères-de-
Luchon – die Lafonts waren ei-
ne Führerdynastie des halbwegs 
zwischen Atlantik und Mittel-
meer gelegenen Pyrenäenortes. 

Wein gehört  
zum Proviant

Wir sehen drei Männer beim 
Ersteigen einer Wand aus block-
artig gestaffeltem Felsgestein: 
in der Mitte den eher klein gera-
tenen Bergreisenden mit städ-
tischer Schildmütze und umge-
hängter Tasche, der Wind lässt 
die Schöße seines grünen Ro-
ckes flattern, mit seiner Linken 
ergreift er die höhere Felskante, 
um sich daran hochzuziehen, 
und seine Rechte umfasst den 
Bergstock, mit dessen Hilfe er 
sich hochstemmen will, kurz: 
Er nimmt, hoch konzentriert, 
alle seine Kräfte zusammen. 
Der links unter ihm folgende 
Träger, vielleicht ein Junge, 
scheint der Situation eher ge-
wachsen, wenn er wohl auch 
etwas außer Atem ist – hat er 
doch die Utensilien des Herrn 
(man sieht den umgehängten 
Schirm) und, in einem runden 
Henkelkorb, den Proviant zu 
schleppen, zu dem zwei Wein-
bouteillen gehören. Die Szene 
aber beherrscht die überlebens-
groß erscheinende Gestalt des 
Führers Lafont (oder Lafund) 
in grauer Wollkleidung, aus der 
das orangefarbene Wams her-
ausleuchtet; über den Kopf hat 
er, wie der Träger, eine Zipfel-

mütze gestülpt, und an den Fü-
ßen trägt er leichte, halboffene 
Kletterschuhe. Er hält, seinen 
mannshohen Bergstock leicht 
vom Felsboden abhebend, im 
Aufstieg kurz inne, dreht sich 
um zu seinen Gefährten und 

streckt seine rechte Hand über 
sie aus – wie wenn er sie segnen 
wollte. Der sonst der Knecht ist 
und den Städtern zu Diensten 
sein muss, um sein karges Le-
ben zu fristen: hier ist er für 
kurze Zeit der Herr.    n

Tournier Josef, Der Pyrenäenführer Jean Lafund, Pyrenäen, Spanien/

Frankreich, Aquarell, Bleistift auf Papier

© Alpenverein-Museum, Innsbruck, OeAV Kunst 108

BERGAUF 02-2008 | 59

museum | Berichte

Der Knecht als Herr
Aus der Ausstellung „Berge, eine unverständliche Leidenschaft“ 

Univ.-Prof. Dr. Martin Scharfe


