
BERICHT DES KULTURBEAUFTRAGTEN

KULTURSEITE

Der SAG ist 150-jährig. Sein Hauptzweck ist die Förderung des
Bergsports. Aber er hat sich Laut Statuten auch für die Ent-
wicklung und Erhaltung der Bergwelt sowie der damit zusam-
menhängenden Kultur einzusetzen. Das verpflichtet!

Kaum jemand wird dem SAG seines
kulturellen Auftrags wegen beitreten.
Doch wer die Berge wirklich liebt, setzt
sich mit ihnen auseinander. Ohne Berge
in Literatur, Film oder Kunst wäre un-
sere Kulturwelt ein Stück ärmer. Und
Bergsteigen wäre kaum denkbar ohne
zivilisatorische Leistungen wie Ver-
kehrsmittel, Kommunikation, Hütten
oder Ausrüstung. Die Kultur in den
Auftrag einzubeziehen ist logisch und
macht Sinn. An einigen Beispielen
sei erläutert, wo und wie der SAG auf
nati-onaler Ebene sich dafür einsetzt.

HÜTTEN - DAS WAR EINMAL!

In der Bevölkerung wird der SAG oft
auf seine «Hütten» reduziert. Sie sind
tatsächlich Aushängeschilder. Manche
einfachen Hütten entwickelten sich zu
komfortablen Häusern. Anstelle mitge-
brachter Suppe ist Halbpension die
Norm, örtlicher Naturstein ist zugeführ-
tem Baumaterial gewichen, Solaranla-
gen haben Petrollicht abgelöst - unse-
re «Kultur» lässt grüssen. Im SAG und
seinen Sektionen hat man es aber seit
je her verstanden, den Häusern im gros-
sen Ganzen eine bemerkenswerte Ar-
chitekturqualität zu geben. Nicht immer
zum Verständnis aller, doch das ist bei
kulturellen Ausdrucksformen normal.

BLÄTTERN MACHT FREUDE

Die inhaltliche und gestalterische Qua-
lität der S AG-Publikation ist professio-
nell. Keine Selbstverständlichkeit, son-
dern dem Willen entspringend, auch im
medialen Auftritt zu überzeugen. In der
Zeitschrift «Alpen» und etlichen Touren-
Führern sind Kultur-Themen eingefügt;
oft kurz, aber zur Vertiefung anregend.
Eine Freude, darin zu blättern!

KEINE EIGENE BIBLIOTHEK MEHR

Wer sich umfassend informieren möch-
te, wünscht den Zugriff auf Publikatio-
nen. Die umfangreiche Bibliothek des
SAG wird zwar nicht mehr eigenständig
geführt, ist jedoch der Zentralbibliothek
Zürich zur öffentlichen Benutzung an-
gegliedert; im Kontext mit ändern Medi-
en eine praktische Lösung.

DIREKTER DRAHT ZUR KUNST ...

Seit 1933 führte der SAG 24 Kunstaus-
stellungen durch. Ziel ist es, bei Kunst-
schaffenden, Klubmitgliedern und in
der Bevölkerung die Auseinanderset-
zung mit gebirgsbezogener Kunst zu
fördern. Viele dürften sich noch an die
Ausstellung 2009 bei fünf SAG-Hütten
erinnern. Ein bemerkenswertes Er-
eignis, dem man eigentlich noch weit
grössere Beachtung und Diskussion

«Modern Times»; Die neue Cristallinahütte von 2002

SAC-KunstaussteLlung 2009: Markus Schwanders
künstliche Steine bei der Etzühütte

gewünscht hätte. Zudem wird alle paar
Jahre ein Kulturpreis ausgeschrieben,
als Auszeichnung für kulturelle, auf die
Bergwelt bezogene Leistungen.

... ODER FINANZIELLE BEITRÄGE

Entsprechend seinen finanziellen Mög-
lichkeiten unterstützt der SAG Ausstel-
lungen oder Festivals. Über eine Stif-
tung ist er am Alpinen Museum Bern
beteiligt. Das ALPS, wie es neu heisst,
ist vom klassischen «Bewahrer» zum
attraktiven Forum für (brennende) Ge-
genwarts- und Zukunftsthemen mu-
tiert.

EINE SCHWEIZ IM KLEINEN

Unsere Kultur bedrängt die Natur der
Berge. Mitunter steht der SAG im Clinch
zwischen eigenen Bergsportzielen und
Erschliessungszielen anderer. Verschie-
denste Interessen und Positionen pral-
len aufeinander. Einsprachen, komplexe
Verfahren, Ringen um Kompromisse
und anderes gehören dazu: Die Schweiz
im Kleinen findet statt!

WIR SIND DIE TRÄGER DER KULTUR

Seine Verpflichtung zum kulturellen
Engagement delegiert der SAG insbe-
sondere auch an die Sektionen. Sie sind
für das Klubleben zuständig, und es ist
ihnen überlassen, wie sie das tun. Die
regelmässigen Zusammenkünfte unter
den Kulturbeauftragten zeigen, dass der
Auftrag sehr unterschiedlich wahrge-
nommen wird. Und mit einem Zitat aus
den SAC-Kultur-Thesen 2005 schliesst
sich der Kreis: «Grundsätzlich ist jedes
Mitglied Träger der Kultur!» •

Urs Günther


