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Sabine Dettling, Bernhard Tschofen: Spuren. Skikultur am Arlberg.
Hg. von Gustav Schoder und Bernhard Tschofen im Auftrag von
ski.kultur.arlberg. Bregenz: Bertolini 2014, 354 Seiten, zahlr. Ill.

eine Sommerdestination, dann begann die Vermarktung des Winters in
tatsächliche Bedeutung des Arlberggebietes für die Wintersportkultur in
ein Leichtes gewesen, sich im neuen Standardwerk über die Skikultur am
Arlberg umfassend zu informieren.
Bei dieser Publikation (parallel zur deutschsprachigen Version
ist auch eine englische Ausgabe unter dem Titel »Tracks. The Arlberg
erforschte der Verein ski.kultur.arlberg unter dem Titel »Auf den Spuren
-

Publikum wurde nun eine »populärwissenschaftliche Gesamtdarstel-

deutsche Sportwissenschaftlerin und Journalistin Sabine Dettling, die
bereits das wissenschaftliche Projekt koordiniert hat, war für die inhaltliche Konzeption, die Texte und die Bildauswahl verantwortlich. Unterstützt wurde sie dabei von Bernhard Tschofen, Professor am Institut für
Sozialanthropologie und Empirische Kulturwissenschaft an der Universität Zürich mit Schwerpunkt kulturwissenschaftliche Raumforschung,
und man hätte mit diesem ausgewiesenen Kenner alpiner Kulturen wohl
Akteurinnen in kleinen Lexikoneinträgen über das ganze Buch hinweg
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und an passender Stelle verortet werden – von Rita Bertolini stammt, ist
vielleicht auch kein Zufall, ist die Buchgestalterin, Kuratorin und Verlegerin doch eine Urenkelin des Straßenbaupioniers Johann Bertolini, der
mit der Anlage der Flexenstraße zur Erschließung des Skigebietes Arlberg West beigetragen hat.
schlossener Hänge Zeugnis ablegen und auf vielen Fotos sichtbar sind,
sondern steht zugleich metaphorisch für all die Quellen und Dokumenten, die die Geschichte der Skikultur am Arlberg hinterlassen haben und
die hier vermittelt und interpretiert werden. Und mit Recht wird einlei-

von Indizienketten methodisch genähert hat.
Nach einer instruktiven Einführung werden in fünf Kapiteln die
wichtigsten Entwicklungsstufen aus verschiedenen thematischen Perspektiven beleuchtet, wobei die chronologische Anordnung mit dem
-

schichte im alpinen Raum beschäftigt, beginnt das Buch mit Fritjof Nan-

Zwei Jahre später bereits ist Nansens Bericht über diese Expedition erstmals erschienen, und für die österreichische Skigeschichte ist belegt, dass
noch im selben Jahr der Grazer Max Kleinoscheg nach dessen Lektüre in
Skilauf-Versuche in Mürzzuschlag unternommen hat. Hier wurde dann
rennen durchgeführt – und so zeigt sich, dass die Wiege des Skilaufes

dann auch vom Arlberg aus erstmals Skier in Norwegen geordert und
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nierende Akteur in dieser Frühzeit des Skilaufes am Arlberg der Dornbirner Kaufmann Viktor Sohm war. So holte der Westen schnell auf – die
Infrastruktur war mit der Arlbergbahn mit den Stationen St. Anton und
wie man Übernachtungsmöglichkeiten nannte, angeführt wurden, ist das
Gebiet bereits der Wintersportplatz ersten Ranges. Visuell ausgewiesen
war dies auf dem Cover der seinerzeitigen Broschüre durch ein Motiv
vom Arlberg, nämlich einen Skiläufer vor dem Hospiz in St. Christoph

das Skilaufen am Arlberg bewarben. Diese damit eindrücklich illustrierte
zu zahlreichen Ski-Erstersteigungen, von denen einige in dem Band in
zeitgenössischen Texten dokumentiert sind.
Ein besonders beachtenswertes Kapitel widmet sich der Skitechnik, der Skiausrüstung und den ersten abgehaltenen Skikursen (1902 in

Wissens über Lawinen. Hier werden Skipioniere wie Wilhelm Paulcke,
zwei bahnbrechenden Publikationen »Das Wunder des Schneeschuhs.
der der erste Leiter der Ausbildungsstätte für Skilehrer im Winterheim
reich durch das Unterrichtsministerium verabschiedeten Gesetzes über
die Regelung der staatlichen Ausbildung nach Lehrplan gegründet wurde
Die Zäsuren der beiden Weltkriege werden in dem Band ebenfalls
Produktion von Skiausrüstung sprunghaft anstieg, Tausende von Soldaten für den Skilauf instruiert und anschließend an die Alpen- und Karpatenfront geschickt wurden, darunter auch in überdurchschnittlicher
Weltkrieges dann deutlich mehr Skitouristen gab, die aus dem »Dunkel
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verdankte sich diese Entwicklung auch und nicht zuletzt den verschiedenen lebensreformerischen Bewegungen dieser Zeit. Jedenfalls begann
-

Dass auch der Nationalsozialismus seine Spuren hinterlassen hat,
zeigt das tragische Schicksal von Rudolf Gomperz, dem von den Nazis
sen und dort sein Leben dem Skisport gewidmet hat, ebenso wie der
erzwungene Weg von Hannes Schneider, dem Mitbegründer des modernen Skischulwesens, in die amerikanische Emigration. Dass die beiden
im Auftrag des Skiclub Arlberg verfasst haben, wird allerdings nicht
erwähnt. Wie auch im Nachkriegskapitel – um das hier nachzutragen –
nichts über die Tatsache gelesen werden kann, dass Albert Pfeifer, inofder Skikurse in der Adolf-Hitler-Schule auf der Ordensburg Sonthofen
gewesen war.
wurde, wird damit begründet, dass die Skikultur in »jenen Jahren in ein

ähnlich gelungener Weise wie in diesem gewichtigen, gut zu lesenden
und reich illustrierten Werk zur Geschichte des Skilaufes am Arlberg, das
neue Standards gesetzt hat.
Christian Maryška

