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Gastkommentar

Die Macht der Bilder

Bilder haben Macht - denn sie „machen" etwas mit uns, sie prägen Weltsichten
und Überzeugungen, mobilisieren Erwartungen, Hoffnungen und Sehnsüchte.
Das gilt nicht zuletzt auch für Bilder von Bergen und Bergsportlern.

B

mehr auf ein eingelassenes „Sein im
Moment", die Naturerfahrung oder eine
kameradschaftliche Konstellation, son
dern auf die Frage, ob man dem Vorbild
des bekannten Motivs entspricht bzw.
gemäß dem vom Vorbild gegebenen
Maßstab agiert.
Besonders bedenklich ist die Über
nahme dieser Bildsprache durch die
Mitgliedermagazine der alpinen Ver
eine. Auch Bergauf (ÖAV), Panorama
(DAV) oder Die Alpen (SAC) folgen bei
der Wahl ihres Bildvokabulars nämlich
zunehmend dem eben beschriebenen

ekanntermaßen ist die Macht der
Bilder auch dafür nutzbar, den
Vorstellungshorizont der Bild
adressaten gezielt zu beeinflussen, also
durch eine spezifische Bildsprache die
Vorstellungskraft anzustacheln und zu
gleich noch vage Fantasien in konkrete
Szenarien zu übersetzen. Bilder in die
sem Sinne als Kommunikations- und
Werbemittel einzusetzen ist natürlich
kein Alleinstellungsmerkmal des Berg
sports, aber auch dort viel genutzt: Man
genießt lächelnd mit dem Partner regi
onale Produkte auf einer urig-authen

texten als der Werbung durchsetzt. Dies
ist zunächst einmal deshalb bedauerlich,
weil damit oft eine Redundanz der Sti
listik und des Motivrepertoires verbun
den ist - man beschränkt sich gern auf
bewährte Effekte - und die inspirieren
de Fülle unvertrauter Sichtweisen auf
das Themenfeld unerschlossen bleibt.
Das Durchblättern der einschlägigen
Bergmagazine gerät so nicht selten zu
einer langweilenden Verkettung von
Deja-vu-Ansichten.

tischen Almhütte im Wanderparadies X,

Wichtiger aber ist ein anderer Effekt

man schaut auf der Skitour verwegen
angestrengt beim Speed-Aufstieg mit
dem neuen Leichtski Y in Richtung Gip
fel, man posiert in abgeklärter Miene
über luftigem Abgrund mit dem Equip
rnent Z am Klettersteig A usw.
In jüngerer Zeit ist allerdings die
Tendenz zu beobachten, dass sich die
Bildsprache der Werbung mit ihrer In
szenierungsästhetik mehr und mehr
auch in anderen Kommunikationskon-

besagter Tendenz: Die Bildsprache der ellen Outdoor-Trends auf kurze Sicht
Werbung macht die Bergwelt zur Ku dazu führen, dass sich diverse Neumit
lisse für die Inszenierung von Erleb glieder werben lassen. Auf längere
nisversprechen und die Menschen zu Sicht aber ist diese Entwicklung fatal
Statisten, die die Attraktivität dieser und sicher nicht das, was die alpinen
Vereine zum Ziel haben
Erlebnisse verkörpern
und bezeugen sollen. Das bekannte Motiv können - denn ein ver
antwortungsvoller Berg
Das ist auch legitim - so.
.
sport benötigt weltoffene
lange es auf die Wer- m,t Ku!,sse und Sta
bung beschränkt bleibt. tist wird zum Vorbild Achtsamkeit und nicht
Fixiertheit auf vorgege
Je präsenter diese Bild
sprache allerdings au und Maßstab für die bene Vorstellungsbilder,
ßerhalb der Werbungs Entscheidung darü auf die hin die Bergku
lissen und die Berg
ist,
kommunikation
desto mehr prägt sie ber, ob ein Bergerleb sportakteure dann zuge
richtet werden. Gerade
auch das Fremd- und
nis erstrebenswert
deshalb wären die alpi
Selbstbild der Bergsport
oder gelungen ist.
nen Vereine gefordert,
lerinnen und Bergsport
eine Bildsprache zu mo
ler: Das bekannte Motiv
mit Kulisse und Statist wird zum Vor bilisieren, die die Vielfalt der Möglich
bild und Maßstab für die Entscheidung keiten des Sehens erfahrbar macht und
darüber, ob ein Bergerlebnis erstre dominierende Vorstellungsbilder von
benswert oder gelungen ist. Damit rich Bergen und Bergsport (selbst-)kritisch
tet sich dann die Aufmerksamkeit nicht reflektiert.
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e,ne Dozentur für Ästhetik an der Zürcher
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Muster. Das mag angesichts des aktu
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