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Wunder des Schneeschuhs?

Hannes Schneider, Rudolf Gomperz und die Geburt des modernen Skisports am

Arlberg

Oberhalb der Talstation der Galzigbahn in St. Anton, nur ein paar Schritte neben der Skipiste,

erinnert heute das Skimuseum in der Villa Trier an die Geburt des modernen Skisports, der

bis heute mit dem Namen Hannes Schneider und mit der von ihm in die Welt getragenen

„Arlberg-Technik“ verbunden ist. Und mit Rudolf Gomperz, dem Wiener Ingenieur, der sich

1905 in St. Anton niedergelassen und sein Leben dem Skisport gewidmet hatte. 

Dass ausgerechnet die Villa des ebenfalls um 1905 aus Darmstadt nach St. Anton

gekommenen Industriellen Bernhard Trier 1980 zum Ort für dieses Museum wurde, war in

vieler Hinsicht ein Zufall – und hatte sicher mehr mit der Architektur des im Heimatstil

errichteten Gebäudes als mit der Geschichte seines ersten Besitzers zu tun. Immerhin, seine

Verdienste um die Entwicklung des Wintersports waren bekannt. 1911 hatte er die Senioren-

Skisprungschanze in St. Anton errichten lassen. Und gemeinsam mit Rudolf Gomperz hatte er

Hannes Schneider gefördert und mit ihm St. Anton zum Zentrum des alpinen Sports gemacht.

Doch was hatte den Darmstädter Industriellen und den Wiener Ingenieur – beide 1878

geboren – Anfang des 20. Jahrhunderts nach St. Anton gebracht?

Im Winter 1898/99 hatte ein achtjähriger Bub in Stuben, dem ersten Dorf in Vorarlberg, wenn

man den Arlbergpass von Wien und Innsbruck kommend überquert hat, einen Skifahrer bei

seinen seltsamen Übungen beobachtet. Viktor Sohm, ein Skipionier aus Dornbirn, gehörte zu

den ersten verwegenen Burschen, die die aus Norwegen eingeführten Skier nicht einfach

benutzten, um sich im Schnee querfeldein zu bewegen, sondern Gefallen daran fanden, die

Geschwindigkeit bei der Abfahrt auszukosten. 

Das Skifahren steckte in den Kinderschuhen. Der norwegische Telemarkstil und der auf ihm

beruhende „Kristiana-Bogen“ wurden in ersten Skischulen in Davos und im französischen

Mégève gelehrt. In Kitzbühel arbeiteten die ersten Skilehrer. Und in Österreich herrschte die

Schule von Mathias Zdarsky, der mit seiner „Lilienfelder Skilauf-Technik“ einen in V-

Stellung gefahrenen „Stemmbogen“ empfahl, und dies mit einem einzigen Stock. All das

hatte noch den Charakter des tastenden Suchens nach einer Technik, mit der die Skier

kontrolliert werden konnten. Man war noch ziemlich weit davon entfernt, tatsächlich auch in

den Kurven Geschwindkeit machen zu können, statt sich vor allem aufs Bremsen zu verlegen.
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Der achtjährige Bub Johann Baptist Schneider beobachtete den 29-jährigen Sohm mit großen

Augen, und es gab ein kurzes Gespräch, das Folgen hatte. Der junge Schneider nahm

heimlich Maß an den Skiern und überredete den Stubener Schlittenbauer Mathies, ihm ein

Paar Skier anzufertigen. Dass Mathies, wohl mit einem Blick auf die Maße des kleinen

Jungen, die Skier verkürzte, war sicher kein Nachteil. 

Schneider begann, jede Piste hinunterzufahren, die er finden konnte. „Er hatte keine Ahnung,

wie er die Skier wenden konnte, aber er liebte die Geschwindigkeit.“1 In den darauffolgenden

Jahren wurde Schneider Sohms Schüler, und schließlich muss Schneider auch mit den

Versuchen von Oberst Georg Bilgeri bekannt geworden sein, der in Vorarlberg eine tieferen

Körperhaltung in einer Hocke ausprobierte und den Stemmbogen Zdarskys mit zwei Stöcken

fuhr – all dies, um Soldaten mit Rucksack und Gewehr das Fahren zu erleichtern.

Wie auch immer Schneider seine Inspirationen empfing, als er gerade einmal sechzehnjährig

Anfang 1906 auf dem Bödele bei einem Skirennen gegen Fahrer aller Altersklassen mühelos

gewann, hatte er sich offenbar aus allen damaligen Skitechniken das Beste herausgesucht.

Bald konnte er mit seinen Schwüngen die Geschwindkeit kontrollieren, ohne heftig bremsen

zu müssen, indem er die Skier im weichen Bogen schloss und sich dabei aus der Hocke

wieder aufrichtete. „Er hatte damit den Vorläufer des Parallelschwunges entdeckt. Zu diesem

Zeitpunkt, im Jahre 1910, war Schneider an der Schwelle zum modernen alpinen Skilauf.“2

Statt einem letztlich militärischen Denken verhaftet zu sein, ist seine Technik vor allem eins:

spielerisch. Seine Auffassung von Sport zielt auf die Leichtigkeit und die Lust an der

Bewegung.

Für Davos startend, gewinnt er 1910 und 1911 die Schweizer Skimeisterschaften in der

Abfahrt. Und er wird zur Kultfigur, gerade weil ihm all dies scheinbar mühelos gelingt. In

seinem Buch Flight without Wings. The Biography of Hannes Schneider erzählt Gerald Fairlie

schon 1957 eine Reihe von Anekdoten und Legenden, die sich um das fahrerische Können

von Hannes – wie er sich ab 1920 nennen sollte – Schneider rankten. So soll er Oberst Bilgeri

dessen Schüler ausgespannt haben, als diese sahen, wie schnell Schneider mit seinen „Stemm-

Kristianas“ über den Schnee schwang. Und auch die Adepten des „großen Zdarsky“ seien mit

fliegenden Fahnen zu ihm übergelaufen. „Hannes Schneider ist ohne Zweifel der schnellste

Skifahrer Europas“, so zitiert Fairlie einen zeitgenössischen Protest in einer Skizeitschrift: 

„Er scheint mit seinem System jede Art von Schnee und jede Spur unter Kontrolle zu

haben. Trotzdem bezweifle ich ernsthaft, dass er in der Lage ist, jemandem

beizubringen, so wie er skizulaufen. Wenn er es kann, wird das Skifahren zu einem

Sport, bei dem nur die Geschwindigkeit zählt. Es liegt nun an uns zu entscheiden, ob

wir lieber wie Zdarsky skifahren und der Sicherheit den Vorrang geben, oder so wie
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Schneider und uns dabei das Genick brechen, während wir den Rausch der

Geschwindigkeit genießen.“3 

1907 schon hatte der Gastwirt in St. Antons führendem Hotel Post, Carl Schuler, Hannes

Schneider als Skilehrer angestellt und damit den modernen Skitourismus begründet. Auf diese

Idee war er gemeinsam mit Rudolf Gomperz gekommen, der 1906 den Vorsitz des von

Schuler 1901 gegründeten Skiclubs Arlberg übernommen hatte. In einem ausführlichen

Artikel in der Zeitschrift Bergland unter dem bezeichnenden Titel „Der Arlberg – die

Hochschule des alpinen Skilaufes“ erinnerte sich Gomperz an die ersten Jahre des Skiclubs.

„Von Sport war freilich anfangs keine Rede. Dazu war die Technik des Ski noch gar

zu kümmerlich. Man benützte ihn lediglich als Hilfsmittel zu winterlichem

Bergsteigen, und die Erfolge waren überaus bescheiden; die Abfahrt bestand in kurzen

Schußfahrten, die regelmäßig mit einem Sturz besiegelt wurden. Man trug raue

Lodenanzüge, die den Schnee magnetisch anzogen, so daß die Läufer alsbald wie von

der Hausfrau fleißig im Staubzucker gerollte Nudeln aussahen.“4

Gomperz hatte sich 1905 in St. Anton niedergelassen. Sein Vater, Prof. Theodor Gomperz,

war ein bekannter Archäologe in Wien, zum Hofrat ernannt und ins Herrenhaus berufen.

Seine Mutter, Elise von Sichrovsky, war eine Tochter von Heinrich von Sichrovsky, der für

seine Verdienste um die Ferdinand-Nordbahn geadelt worden war. Der Preis für diesen

Aufstieg in die obere Gesellschaft war die Konversion. Die jüdische Familie Gomperz,

ursprünglich aus Deutschland stammend, hatte das evangelische Glaubensbekenntnis

angenommen. Rudolf Gomperz studierte Bauingenieurwesen in Berlin und beteiligte sich dort

auch an der Gründung des akademischen Alpenvereins, wo er als „Reisemarschall“ große

studentische Gruppenreisen organisierte. 1904 begann er als Ingenieur am Bau der

Bagdadbahn mitzuarbeiten. Doch eine Malariaerkrankung zwang ihn zur Rückkehr und zu

einem Kuraufenthalt im Gebirge. Der Zufall führte ihn nach St. Anton. 

Neben einer Beteiligung an einem kleinen gewerblichen Unternehmen in St. Anton engagiert

er sich in den nächsten Jahren vor allem für den aufstrebenden österreichischen Skiverband,

dessen Vorsitz er 1908 übernimmt. 1910 wechselt er an die Spitze des Mitteleuropäischen

Schiverbandes, des Dachverbands von ÖSV und DSV, bleibt für den ÖSV jedoch als

Geschäftsführer tätig. 1907 heiratet er die Münchnerin Clara Susanna Westphal. Aufgrund

seiner vielfältigen Tätigkeit pendelt das Paar zwischen München, Innsbruck, Salzburg und St.

Anton. 1911 kommt ihre Tochter Thordis Liselotte Ulla zur Welt. Und während sein Freund

Bernhard Trier 1912 seine Villa im Mühltobel baut, lässt sich die Familie Gomperz im

gleichen Jahr auf der Sonnenwiese ihr „Sonnenheim“ errichten. 

Seite  (von 24) 3



Finanziell muss Gomperz Verluste erleiden; unter der Konzentration auf die Arbeit im

Skiverband leiden die geschäftlichen Interessen. Sein Betrieb in St. Anton geht in Konkurs

und Gomperz bezahlt die Schulden. Gemeinsam mit seinen Geschwistern hatte Gomperz

1907 auch auf das Erbe seiner Cousine Franzi von Wertheimstein verzichtet, damit ihr

Wunsch in Erfüllung ging, dass aus ihrem Haus in Wien eine Volksbibliothek würde und aus

ihrem Garten ein öffentlicher Park.

Gomperz reiste unermüdlich, hielt Vorträge, um den Skisport zu propagieren, und steckte sein

Geld in die Arbeit der Skiverbände. Er organisierte Spenden für die ersten Investitionen in die

Infrastruktur von St. Anton, die erste Sprungschanze, den Eisplatz, die Rodelbahn. Im ÖSV

arbeitete Gomperz eng mit Fritz Rigele zusammen – eine eigentümliche Konstellation, wie

sich noch herausstellen sollte. In den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg haben die beiden auch

privat miteinander zu tun. Auf seinen Reisen zwischen München und Salzburg spielt

Gomperz den Boten zwischen Fritz Rigele und dessen Verlobter, Paula Göring. In München

lernt er so auch Paulas Bruder, Hermann Göring, kennen, der es einmal weit bringen würde.

Aber auch das wird Rudolf Gomperz später nicht helfen.

Und Bernhard Trier? 1901 taucht sein Name (zunächst noch falsch geschrieben, nämlich als

Leonhard Trier) in der Mitgliederliste der Alpenvereinssektion Vorarlberg, Bezirk Hohenems,

auf. Und das war nun ganz und gar kein Zufall. In Darmstadt geboren, stammte Bernhard

Trier aus einer jüdischen Hohenemser Familie. Sein Großvater Markus Brunner gehörte zu

den erfolgreichen Kaufleuten, deren Handelsunternehmungen Hohenems mit St. Gallen,

Triest und Wien verbunden hatten und dessen Haus einer der gesellschaftlichen Mittelpunkte

des Ortes war. Nach ihm wurde Anfang des 20. Jahrhunderts die Israelitengasse in

Brunnerstraße umbenannt. Seine Mutter, Isabella Brunner, hatte in Frankfurt Theodor Trier

geheiratet – und wie sein 1873 geborener Cousin Moritz Julius Bonn verbrachte auch

Bernhard Trier wohl manchen Sommer im großväterlichen Hause in Hohenems. Anders als

den Cousin, der sich der Wissenschaft und der Nationalökonomie verschrieb und der 1933

schließlich von Berlin nach London emigrierte, zog es Bernhard Trier offenbar vor allem in

die Berge. Seine ab 1905 in den Jahresberichten des Alpenvereins veröffentlichten

Tourenberichte lesen sich wie eine ehrgeizige Rundreise zu besonders schwierigen Routen in

den Dolomiten (darunter die Marmolata Südwand, der Winklerturm oder der Campanile di

Val Montanaia) und verzeichnen zahlreiche Erstbesteigungen. 

Auch auf Skiern ist Trier unterwegs. Wann genau er Anschluss an Rudolf Gomperz und

Hannes Schneider in St. Anton fand, wissen wir nicht. Aber Rudolf Gomperz nennt ihn

zusammen mit Robert Schuler als die ersten „Hilfslehrer“ mit denen Hannes Schneider seine

Skischule aufzuziehen begann.5 Trier sich schließlich in St. Anton nieder. Die Villa im
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Mühltobel oberhalb des Ortes, am Abhang des Galzig, ließ er vom Vorarlberger Architekten

Hanns Kornberger errichten, ein Potpourri aus urbanen und ländlichen Stilen, das Trier

offenbar das Gefühl gab, in den Bergen und in der Stadt zugleich zu Hause sein. 

Lange konnte er sich daran nicht erfreuen. 1915 fiel er an der Front in Russland.

Das Wunder des Schneeschuhs

Hannes Schneider und Rudolf Gomperz hatten im Ersten Weltkrieg mehr Glück. Rudolf

Gomperz meldete sich – obwohl zunächst als untauglich entlassen – freiwillig, um mit dem

zweiten großen Skipionier aus Vorarlberg, Oberst Bilgeri, gemeinsam in Salzburg eine

Skiwerkstätte für das österreichische und das deutsche Heer aufzubauen. Mit dem

Kriegseintritt Italiens auf der Seite der Entente wurde daraus eine regelrechte Fabrik für die

Belieferung der Front in den Südostalpen.

Hannes Schneider überlebte den Krieg an der Front in den Dolomiten. Bald danach beginnt er

gemeinsam mit Arnold Fanck, das Skifahren medial in Film und Buch auf eine bis dahin

ungekannte Art und Weise populär zu machen. 

Fanck, geboren 1889 im pfälzischen Städtchen Frankenthal, hatte als turbekulosekranker

Jugendlicher erste Erfahrungen mit den Bergen gemacht, in einem Internat in Davos. Noch

vor dem Ersten Weltkrieg, mittlerweile in Freiburg lebend, hatte er 1913 den Kurzfilm Erste

Besteigung des Monte Rosa mit Filmkamera auf Skiern gedreht, gemeinsam mit Sepp

Allgeier. Den Krieg hatte er in der Spionage-Abwehr des Generalstabs verbracht. 1920

gründet er die Freiburger „Berg- und Sportfilm GmbH“ und bereitete sein erste große

Filmproduktion vor: Das Wunder des Schneeschuhs. „Nun ging damals bei uns im

Schwarzwald wie eine Sage die Kunde herum von einem Arlberger Skiläufer: Hannes

Schneider...“6 Der Film wurde, nicht zuletzt aufgrund von Schneiders Fähigkeit, sich völlig

souverän und präzise vor der Kamera zu bewegen, ein Erfolg, der einem neuen Filmgenre,

dem Bergfilm, Leben einhauchte. Es folgten in kurzer Zeit sieben weitere Filme mit Hannes

Schneider – und bald auch mit zwei neuen Stars des deutschen Kinos: Luis Trenker und Leni

Riefenstahl. 1922 kam der zweite Teil des „Wunders des Schneeschuhs“ in die Kinos, unter

dem Titel Fuchsjagd im Engadin. 1924 folgte Der Berg des Schicksals und 1926 Der heilige

Berg, dessen Außenaufnahmen Helmar Lerski mit seiner revolutionären Lichttechnik

beisteuerte.

Ein Nebenprodukt dieser Filme wurde selbst zu einem Welterfolg. 1925 veröffentlichten

Hannes Schneider und Arnold Fanck gemeinsam ihr Buch „Wunder des Schneeschuhs“ – ein
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System des richtigen Skilaufens und seiner Anwendung im alpinen Geländelauf. Das Buch

erschien im Verlag Gebrüder Enoch in Hamburg. Verleger Kurt Enoch entstammte einem

liberalen jüdischen Elternhaus und war für Experimente aufgeschlossen wie wenige andere,

literarisch wie künstlerisch. Und dieses Buch war ein unternehmerisches Wagnis. Denn

Enochs Verlag war nicht gerade auf ein alpines Publikum ausgerichtet, und dennoch war der

Verleger bereit, das Buch in höchst aufwendiger Weise auszustatten. „Es  handelte sich dabei

um das erste kinematographisch, also den Bewegungsablauf durch Filmstreifen illustrierende

Sportbuch“7, und es war wider Erwarten ein Verkaufshit. Zahlreiche deutsche Auflagen sowie

Übersetzungen ins Französische, Italienische, Englische und Japanische und eine eigene

Ausgabe in den USA fanden ein internationales Publikum und bahnten Schneider den Weg

nach Japan und in die USA. 

Enoch, selbst ein passionierter Wintersportler, ließ weitere alpine Bücher folgen, darunter

zwei weitere Bände mit kinematographischen Reihenbildern von Hans Schneeberger /

Dr.Baader (Sprunglauf, Langlauf, 1926) und Arnold Fanck (Das Bilderbuch des Skiläufers,

1931), aber auch die Bücher des Alpinisten und Skimeisters, Schriftstellers und Fotografen

Henry Hoek, Skitourenbücher über Davos und Lenzerheide und die avantgardistisch

gestalteten „Hoek-Enoch-Bergbücher“ über Parsenn, Engadin, Davos und Zermatt.

Auch Fanck wollte modernste Technik mit einer Inszenierung der Natur als menschliches

Abenteuer verbinden. Mit den Spielhandlungen hatte er freilich Probleme. Während die

„dokumentarischen“ Aufnahmen die Ästhetik der neuen Sachlichkeit zu einer dramatischen

Naturbetrachtung steigerten, blieb der Plot meist ein unbeholfenes Vehikel für ein

unausgegorenes Pathos von Willenskraft an den Grenzen des Lebens. Für wirkliche

Charakterdarstellungen und glaubwürdige menschliche Konflikte war da kaum Platz – und so

gelang es dem „Bergfilm“ am Ende nie, Genres wie dem Western (der die Natur und den

Raum der Prärie zu einem wirkungsvollen Element einer psychologischen Handlung und

eines gesellschaftlichen Mythos machte) Paroli zu bieten.

Ideologisch erschienen Fancks Filme manchen Kritikern als Einfallstor für

Todesverherrlichung und Irrationalismus. So nutzte Siegfried Kracauer eine Kritik des

„heiligen Bergs“ als Gelegenheit zu einer Generalabrechnung: 

„Eine gigantische Komposition aus Körperkultur-Phantasien, Sonnentrottelei und

kosmischem Geschwöge. ... Es gibt vielleicht in Deutschland hie und da kleine

Jugendgruppen, die dem, was sie in Bausch und Bogen Mechanisierung heißen, durch

eine verrannte Naturschwelgerei, durch eine panikartige Flucht in das Nebelgebräu der

vagen Sentimentalität zu begegnen trachten. Als Ausdruck ihrer Art, nicht zu

existieren, ist der Film eine Spitzenleistung. Die Heldin könnte von Fidus entworfen
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sein. Das Mädchen muß immer tanzen, als Kind schon am Meer mit den Wogen,

später im Hochgebirge, wo sie sich das Reine und Schöne und Gott weiß was ersehnt.

Dort trifft sie ihn, den Herrlichsten von allen, der den ganzen Tag auf den Bergen

herumrennt, weil sie so hoch sind und so keusch und Gott weiß was. ... Auch das

Wallen der Wolkenschübe ist mustergültig verzeichnet. – In einige Photographien ist

leider der Ungeist der Handlung gefahren.“8 

Auch Kracauer freilich suchte, wie so viele jüdische Intellektuelle seiner Zeit, Erholung und

geistige Begegnung in den Alpen, wenn auch nicht unbedingt auf den Gipfeln. Seinen

erklärtesten Widersacher im Blick auf den Bergfilm fand er ausgerechnet in Béla Balázs, dem

damals vielleicht bedeutendsten Filmautor, der als emigrierter ungarischer Dichter,

Kommunist, Romantiker und Jude erst in Wien und dann ab 1926 in Berlin zwischen allen

Stühlen saß, Filmkritiken schrieb, Lehrbücher, Filmstudien, Drehbücher – immer zugleich auf

Praxis und Theorie zielend. Und der anders als Kracauer sich die Berge selbst auch von oben

ansah.

Balázs’ Verteidigung des Bergfilms „Der Fall Dr. Fanck“ erschien 1931 als Vorwort zu

Fancks Filmbuch Stürme über dem Mont Blanc. In jener Welt über 4000 Meter überschreite

der Mensch sich selbst: 

„Es gibt nichts Phantastischeres als die Natur, in der wir nicht zu Hause sind. Was wir

dort sehen, das ist wirklich unverfälschte Natur. Das wir es sehen, ist ganz und gar

unnatürlich, denn es ist nicht fürs Menschenauge bestimmt.“9 

Balázs Ahnung des Unnatürlichen reicht freilich noch nicht so weit, zu erkennen, wie sehr im

Mittelpunkt dieser „Naturbetrachtung“ die Verherrlichung der Technik stand, die

Inszenierung von Flugzeug, Teleskop und Wetterwarte, und eben nicht nur die „Natur“ und

der menschliche „Kampf“ mit ihr. Für ihn geht es um existenziell Grundsätzliches: 

„Heroische Kampfszenen der Kreatur, die die Grenzen ihrer als Heimat bestimmten

Natur überschritten hat und Aug’ in Aug dem finstern Weltall gegenübersteht. Jenseits

der Lebensgrenze, wo nur noch das Wunder des menschlichen Willens standhält.“10 

In dem Jahr, in dem Balázs’ Apologie des Bergfilms erscheint, versucht er selbst an die

Grenze zu gehen, nicht zuletzt an die Grenze seines eigenen Mediums, des Films. Die

Hauptdarstellerin von Fancks Bergfilmen will sich nun selbst inszenieren, ihr eigenes Bild

einer mystischen Natur und ihrer Rolle als Frau darin entwerfen – und sie glaubt, in Balázs

den kongenialen Partner dafür gefunden zu haben. So brechen Béla Balázs und Leni

Riefenstahl gemeinsam mit einer kleinen Filmcrew im Sommer 1931 in die Dolomiten auf,

um das Filmmärchen Das blaue Licht zu realisieren. Hannes Schneider ist diesmal nicht mit

von der Partie, aber Hans Schneeberger, Fancks Kameramann seit 1924. Filmproduzent
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Henry R. Sokal, der seit 1926 Fancks Filme produziert und vetreibt und mit Leni Riefenstahl

eng befreundet ist, finanziert das filmische Abenteuer. Balázs schreibt nicht nur das

Drehbuch, sondern unterstützt Riefenstahl bei ihrer ersten Regiearbeit vier Wochen lang am

Set. 

Die Geschichte des Films ist schnell erzählt. In einem Bergdorf werden die jungen Männer in

jeder Vollmondnacht magisch von einer leuchtenden Bergspitze angezogen und stürzen, die

Felswand emporkletternd, in den Tod. Ein Maler aus der Stadt beobachtet das abergläubisch-

traditionelle Leben im Dorf und freundet sich mit dem zigeunerhaften Mädchen Junta (Leni)

an, das in der Wildnis alleine lebt und ab und an im Dorf Kristalle verkauft, die es in den

Bergen gefunden hat. Der Maler lüftet schließlich das Geheimnis, Juntas und das des Berges.

In Vollmondnächten nämlich brechen die Kristalle in einer Höhle unter dem Gipfel das Licht

und senden es verlockend hinunter ins Dorf. Nur Junta kennt den Weg hinauf zu den

Kristallen. Der Maler, der Mann der Vernunft, verrät Juntas Geheimnis, und der Berg wird

geplündert. Nun ist es das Mädchen, die Unschuld, die aus Verzweiflung über die Zerstörung

der Schönheit in den Tod stürzt. 

Balázs und Riefenstahl haben eine höchst zweideutige Geschichte in Szene gesetzt.

Sachlichkeit und Irrationalismus, Moderne und Antimoderne gehen irritierende Verbindungen

ein. Auf einem dünnen Grat treffen da Balázs’ romantische Märchentradition und der

neusachliche Fatalismus einer Verherrlichung des Todes aufeinander. Erzählt Balázs eine

Allegorie der menschlichen Sehnsucht, für die der Berg als Medium einsteht, als Metapher für

das Kino selbst – als gigantischer Projektor, dessen Kristallhöhle wie ein optischer Apparat

das Licht bündelt –, so inszeniert sich Riefenstahl als schicksalhaftes Opfer, dessen

Notwendigkeit außer Frage gestellt wird. Die politischen Verhältnisse werden ihr bald

erlauben, den Film zu ihrem alleinigen Werk zu erklären – und ihre Deutung der Dinge

wirkungsvoll in Massenrituale zu verwandeln.

1931 war aber auch das Jahr, in dem Hannes Schneider, Leni Riefenstahl und Arnold Fanck

noch einmal einen gemeinsamen Kinoerfolg feiern konnten, in jenem weitaus weniger ernsten

Film, der Hannes Schneider ganz in seinem Element und an der Stätte seines Wirkens zeigte,

im Schnee von St. Anton. Und herrscht am Ende des „blauen Lichts“ unerbittlich die

Schwerkraft, so zelebriert Hannes Schneider hier im Gegenteil die Ekstase der

Schwerelosigkeit.

Gomperz – Organisationstalent im Hintergrund
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Hannes Schneiders Der weiße Rausch nimmt den Plot der Fuchsjagd im Engadin noch einmal

auf, aber nun mit entwickelter Kameratechnik, einer dramatischen Filmmusik von Paul

Dessau und einer ganzen Phalanx von lebenslustigen Skilehrern, die von Hannes Schneider

offenkundig gelernt hatten. Die Aufnahmen dieser Jagd über den Arlbergpass, von Stuben

nach St. Anton, brillieren durch dramatische Licht- und Schatteneffekte, durch eine

Inszenierung des Schnees als Medium einer scheinbar schwerelosen Bewegung im Raum, wie

sie vorher in keinem Film zu sehen gewesen war. Natürlich fährt Hannes Schneider seinen

Adepten im entscheidenden Moment immer noch davon, mit offenkundigem Vergnügen. Und

seine Schülerin Leni Riefenstahl, ihren Star-Status durch ihre Initialen auf der Bluse ironisch

zur Schau tragend, macht es ihm, so gut es geht, nach. Mit von der Partie sind auch Walter

Riml und Guzzi Lantschner, als „Hamburger Zimmerleute“ Tetje und Fietje. Die beiden

Skifahrer11 und Kameraleute spielen hier ihr komödiantisches Potenzial aus, dem Vorbild der

„Gebrüder Wolf“12 folgend, die als „Hamburger Hafenarbeiter“ Tetje und Fietje auf deutschen

Varietebühnen unterwegs waren und deren Couplet „Snuten & Poten“ Riml und Lantschner

zum Besten geben.

Der Weiße Rausch sollte die beste denkbare Werbung für den Fremdenverkehr in St. Anton

werden. In Österreich kam der Film unter dem Titel Sonne über dem Arlberg13 in die Kinos.

Und darüber wird sich auch Rudolf Gomperz gefreut haben, der inzwischen als Leiter des

Fremdenverkehrsbüros nach St. Anton zurückgekehrt war.

1926 hatten Gomperz und Schneider ihre Zusammenarbeit aus den Jahren vor dem ersten

Weltkrieg wieder aufgenommen. Schneider hatte schon 1922 neben seiner Skischule auch ein

Sporthaus eröffnet. Gomperz hingegen hatte nach dem Krieg durch die Inflation den Rest

seines Vermögens verloren und arbeitete als Prokurist in einer Münchner Firma. Von seiner

Frau hatte er sich 1925 scheiden lassen und war eine zweite Ehe mit der 27-jährigen Maria

Teresia Anna Stecher eingegangen, die einen dreijährigen Sohn, Rudolf, mit in die Ehe

brachte. Marias zweiter Sohn, Hans, kam kurz nach der Hochzeit zur Welt. Wer sein Vater

gewesen sein soll, diese Frage sollte später einmal in einem ganz anderen Zusammenhang

dramatische Bedeutung gewinnen. 1926 erreicht Gomperz die Bitte aus St. Anton,

zurückzukommen und dabei zu helfen, den Skisport und Fremdenverkehr wieder aufzubauen.

Noch im selben Jahr begründete er mit Hannes Schneider gemeinsam die DAKS-Kurse, die

Deutschen Arlberg-Kurse-Schneider, „jene ersten Schikurse mit Vollpension, die in ähnlicher

Form seither überall Nachahmung gefunden haben. In vier Jahren hatte St. Anton damit allein

über 5.000 Wochenkursteilnehmer bekommen.“14 

1927 besucht der britische Skipionier Arnold Lunn, der im schweizerischen Mürren den

Kandahar Ski-Club betreibt, St. Anton, um Hannes Schneider kennenzulernen. Rudolf
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Gomperz und Walter Bernays, ein amerikanischer Freund mit deutsch-jüdischen Wurzeln,

haben Lunn auf Schneider aufmerksam gemacht. Die Idee für das Arlberg-Kandahar-Rennen

wird geboren und schon im nächsten Jahr erfolgreich umgesetzt. 1927 erscheint auch ihr

gemeinsamer Skiführer, der das Arlberg-Skigebiet für den wachsenden Zustrom von

Touristen erschließt und das Vorbild für viele Reiseführer wird.15 

Schneider ist kein Mann der Schrift. Das Schreiben überlässt er seinem Freund Gomperz. So

auch 1930, als Hannes Schneider seine legendär gewordene Reise nach Japan in einem Buch

Auf Schi in Japan dokumentiert, bei dessen Abfassung Rudolf Gomperz als Ghostwriter

fungiert. Die Wunder des Schneeschuhs waren auch in japanischer Übersetzung erschienen,

und die Tamagawa Universität in Tokio hatte Schneider als Botschafter des Skifahrens

eingeladen, die „Arlberg-Technik“ auch in Japan zu verbreiten. In fünf Wochen absolvierte

Schneider 20 Vorträge, sechs Skikurse und drei Radiosendungen, ein Abenteuer, von dem er

stolz und mit einem weiteren Horizont zurückkehrt. Während Gomperz mit seinem

Organisationstalent die Bedingungen für Schneiders Erfolg verbessert, steht Schneider selbst

als charismatischer Selbstdarsteller im Vordergrund, in einer Zeit der Suche nach Führern. 

„Wenn man Hannes Schneider kennenlernt,“ so schrieb Arnold Lunn über ihn, „wird

es einem nicht schwer fallen, die fanatische Loyalität zu verstehen, die er hervorruft.

Er ist der geborene Anführer, eine Persönlichkeit mit magnetischer

Anziehungskraft. ... Manche Männer sind besser dabei, Jünger zu sammeln als

Freunde. Hannes Schneider ist eine Ausnahme. Er besitzt große natürliche Würde ...

Er ist stolz auf seine Leistungen und freut sich, wenn seine Arbeit geschätzt wird, aber

er zwingt niemand mit dem Dogmatismus eines kleinen Propheten seine Meinung

auf.“16

Schneider und Gomperz waren sich keineswegs immer einig. So stritten sich die beiden zum

Beispiel über die Galzigseilbahn, deren Bau Gomperz seit seiner Rückkehr nach St. Anton

propagierte. Gomperz war dafür, moderne Verkehrsmittel einzusetzen, nur so sei eine

wirtschaftliche Zukunft möglich. So setzte er beispielsweise den Motorschlittenverkehr hinauf

nach St. Christoph durch. Doch seine Forderung nach einer Seilbahn auf den Galzig stieß auf

Widerstand. Hannes Schneider befürchtete das Ende der Skischule, und die Politik fürchtete

das finanzielle Risiko. So blieb Gomperz’ Engagement zunächst ergebnislos. 

Hatte Gomperz 1931 einen großen Teil seiner Ämter niedergelegt, um sich dem Projekt der

Galzigbahn zu widmen, so war er nun 1934 finanziell gezwungen, wieder in ein

Dienstverhältnis einzutreten. Er übernahm das Büro des Verkehrsvereins in St. Anton – mit

einem Gehalt, das kaum zum Überleben der Familie reichte. Nun ging es darum, den

Tourismus unter den widrigen Bedingungen zu retten, die seit der Machtübernahme der
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Nationalsozialisten in Deutschland und seit dem Erlass der 1000-Mark-Sperre herrschten, die

den deutschen Tourismusstrom nach St. Anton fast zum Erliegen brachte. 

1936 hatte ein Unfall ihn monatelang gezwungen, im Gipsverband ins Büro zu kommen, und

als 1937 die Galzigbahn tatsächlich realisiert wurde, stand Gomperz, wie Hans Thöni

schreibt, „still im Hintergrund“17. Gomperz hatte begonnen, eine Ahnung von dem zu

erfahren, „was ihn und seine Familie bei einem möglichen ‚Anschluß’ Österreichs an

Deutschland erwarten würde. Der Ausschluß aus dem DSV im Jahr 1933 war nur der Beginn

der Erniedrigungen.“18 Eine wachsende Zahl von Menschen in Österreich, in Tirol und auch

in St. Anton erwartetete diesen Tag des Anschlusses mit kaum verhohlener Sehnsucht und

begeistertem Antisemitismus. 

Der „unselige“ Arierparagraph – Kalamitäten eines Skiverbandes 

Gomperz hatte dem Antisemitismus schon früh ins Auge geblickt. Es war das Auge eines

alten Bekannten: Fritz Rigele, der von 1912 bis 1919 der Vizepräsident des ÖSV gewesen

war.

Schon 1921 – zur gleichen Zeit, als im Alpenverein Eduard Pichl und seine Getreuen den

Arierparagraphen durchzusetzen begannen – setzten sich die deutsch-völkischen Vertreter im

Österreichischen Skiverband ebenfalls durch. Fritz Rigele, einer ihrer Anführer, erinnerte sich

später, 1935, in seinem Buch 50 Jahre Bergsteiger. Erlebnisse und Gedanken an jene Zeit

scheinbar abgeklärt und emotionsfrei. Der „Antisemitismus der Sachlichkeit“, der keinen

Hass mehr braucht, um zu morden, ist in Deutschland inzwischen an der Macht.

„Bei der Wechselrede, die sich auf der Hauptversammlung des Ö.S.V. im Pongau

1921 ergab, saß ich an langer, schmaler Tafel gerade einem alten Bekannten

gegenüber, der mehr als 50% Jude ist und gewiß um das Aufblühen des Ö.S.V. in der

Vorkriegsphase seine Verdienste hatte. Es verblüffte mich geradezu, daß er meine rein

sachlich vorgebrachten Gründe für das Fernhalten des Judentums vom Ö.S.V. ebenso

sachlich und ohne persönlichen Beigeschmack empfand und auf seine Weise zu

entkräften versuchte.“19

Schon 1920 auf der Vertreterversammlung beantragt, findet der Arierparagraph 1921 im ÖSV

eine einfache Mehrheit, die zu einer Satzungsänderung freilich noch nicht genügt. Doch die

„zahlreichen bündischen Turner im Ö.S.V. drohten mit der Sprengung desselben“20, wie

Rigele scheinbar distanziert schreibt. Freilich war er selbst einer dieser Aktiven, hatte er sich

doch gemeinsam mit Eduard Pichl um den „Deutschvölkischen Bund“ im Alpenverein
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verdient gemacht. Ignaz Gsur, von 1921 bis 1925 ÖSV-Präsident und danach dessen

Ehrenpräsident, war 1923 auch Vorsitzender des „Deutschvölkischen Skiverbandes“ und

Obmann der Skiriege in der Alpenvereinssektion Austria, mit deren Arisierung 1921 die

„Säuberung“ des Alpenvereins begonnen hatte. Auf seiner Vertreterversammlung im Oktober

1923 in Bad Ischl beschloss der ÖSV, inzwischen als Landesverband unter dem Dach des

Deutschen Skiverband (DSV), schließlich mit einer Mehrheit von 675 gegen 174 Stimmen

den Ausschluss seiner jüdischen Mitglieder, nach rassischen Kriterien selbstverständlich.

Rudolf Gomperz, so hieß es in einem Bericht der Innsbrucker Nachrichten, „übersiedelt nach

Deutschland und scheidet von seinem Schriftleiteramte unter Dank und Anerkennung der

Versammlung“21.

So höflich und distanziert klingt das. Auch hier der Ton der Sachlichkeit, als ginge es bei all

dem nur um eine sich jenseits von aller Emotion und Ideologie vollziehende historische

Notwendigkeit. Doch die Rechnung ging zunächst einmal nicht auf. Anders als der

Alpenverein, war der Skiverband über die Beteiligung an internationalen Wettkämpfen im

Sport in übernationale Strukturen eingebunden. Der Arierparagraph sollte sich auf diesem

Parkett bald als Bumerang erweisen. Mit ein wenig Schadenfreude kommentiert die

Zeitschrift des jüdischen Sportklubs Hakoah im Juni 1926 die Kalamitäten des ÖSV, die seit

1923 groteske Formen angenommen hatten. 

„Die Verhältnisse im österreichischen Skisport werden immer verworrener. Der Arier-

Paragraph tut bereits seine Schuldigkeit. Ursprünglich dazu bestimmt, das zersetzende

Moment auszuschalten, wirkt er weiter als destruktiver Faktor. Vor drei Jahren hat der

Ö.S.V. den Arier-Paragraphen eingeführt. Juden und Judenstämmlinge wurden

ausgeschlossen, Arier, welche die Unbilligkeit dieses Paragraphen einsahen, traten

freiwillig aus. Der Allgemeine Österreichische Ski-Verband (A.Ö.S.V.) wurde von

ihnen gegründet. Nun waren die Herren unter sich und konnten sich, unabhängig von

schädlichen jüdischen Einflüssen und ohne irgendwelche Hemmungen aus dem

eigenen Lager, mit der Erreichung ihrer Ideale beschäftigen.“22

In den Erinnerungen von Andreas Steiner, 1980 Präsident des Tiroler Skiverbandes, ist das

Unternehmen Arierparagraph vor allem eines, nämlich peinlich. 

„Der unselige Arierparagraph macht in dieser Zeit des Aufbruchs dem ÖSV allerdings

noch genug zu schaffen. ... Offensichtlich war das Festhalten am Arierparagraphen

nun aber mehr die Prestigefrage einiger Funktionäre geworden, denn wie ich aus

eigener Erinnerung weiß, kümmerten sich nur wenige Vereine wirklich darum.“23 

Aber sein Unmut gilt doch weniger den Antisemiten in den eigenen Reihen als jenen

Verrätern, die mit der Neugründung des AÖSV den ÖSV international in Bedrängnis
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brachten. 1924 beschloss nämlich der Internationale Skiverband (FIS) zunächst, den AÖSV

ebenfalls aufzunehmen und beiden Verbänden gemeinsam das Stimmrecht zu erteilen, was

sich natürlich alsbald als unmöglich erwies. 1926 beschloss der Ski-Kongress des FIS in

Finnland auf Antrag Italiens ein Ultimatum an den ÖSV: In drei Monaten müsse der

Arierparagraph aufgehoben sein, sonst drohe der Ausschluss. Doch die

Mitgliederversammlung des ÖSV am 30. Mai 1926 in Salzburg beschloss den

Arierparagraphen endgültig – und nun traten auch der Tiroler Verband und das

Salzkammergut aus dem ÖSV aus und gründeten einen dritten Verband, den „ÖSV von

1905“. 

Es dauerte freilich nur wenige Jahre, bis ein Kompromiss gefunden wurde, der letztlich auf

einen Sieg für die Deutschvölkischen hinauslief. Den österreichischen Sportlern wurde

erlaubt, eine österreichische „Skidelegation“ im Rahmen des DSV zu bilden. Rudolf Gomperz

hingegen war stolz darauf, dass der Skiclub Arlberg schon 1924 den ÖSV verlassen und sich

unmittelbar dem Allgäuer Skiverband im DSV angeschlossen hatte.24 Unter den vielen

Wettbewerben, die Gomperz in St. Anton organisierte und selbst als Zeitnehmer und

Sprungrichter durchzuführen half, war so 1926 auch eine deutsche Meisterschaft.

1933 ist Schluss mit Gomperz’ Engagement im DSV. Sein Rauswurf aus dem Deutschen

Skiverband wird mit zweideutig lobenden Worten versüßt. „Ich persönlich kenne sie lange

Jahre“, schreibt ihm der „Führer des DSV“ Josef Maier am 22. September 1933, 

„und weiß, in welch uneigennütziger Weise Sie Opfer um Opfer für den DSV gebracht

haben. ... es ist eine Tragik, daß die derzeitige Entwicklung in Deutschland Sie als

Mensch so schwer trifft. ... Wir wissen, daß Sie in Ihrer Art und bescheidenem Wesen

mit dem Nichtarier nichts gemein hatten. Wenn ich könnte, würde ich Ihnen gerne die

Ehrung zukommen lassen, die Sie verdienten, jedoch die derzeitigen Verhälniss

verbieten mir dies.“25 

An die Seite der Sachlichkeit ist nun auch noch die „Tragik“ getreten. Noch so ein Wort, das

signalisierte, dass offenbar auch die führenden NS-Funktionäre lieber nicht gänzlich für das

verantwortlich gemacht werden wollten, was sie selber taten. 

Die neuen Herren von St. Anton

Fünf Jahre später ist Österreich an das Deutsche Reich „angeschlossen“. Im März 1938

werden viele alte Rechnungen beglichen, auch in St. Anton. Viele im Ort sympathisieren seit

langem mit der NSDAP, auch manche Skilehrer, die Schneider deshalb nicht zum Zuge
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kommen ließ, und Geschäftsinhaber, die seit 1934 auf deutsche Gäste warteten. In den

Morgenstunden des 13. März wird Hannes Schneider verhaftet und gemeinsam mit fünf

anderen politischen Häftlingen ins Gefängnis von Landeck verbracht. Doch Schneiders

Verhaftung ruft Proteste in St. Anton hervor, und auch aus dem Ausland wird interveniert,

nicht zuletzt von Arnold Lunn, dem britischen Skiverbandspionier, der 1927 mit Schneider

das Arlberg-Kandahar-Rennen ins Leben gerufen hatte. Am 6. April wird Schneider

freigelassen, darf aber nicht nach St. Anton zurückkehren. Bis zum Herbst hält er sich bei

Karl Rösen in Garmisch-Partenkirchen auf, einem Rechtsanwalt mit guten Parteikontakten. 

Es heißt, man könnte ihm die Skischule von Garmisch übertragen, wenn er sich arrangieren

würde, während zugleich offen bleibt, ob noch ein Prozess gegen ihn stattfinden soll. 

Im Oktober schießt sich die SS-Wochenzeitung Das Schwarze Korps auf ihn ein. Schon 1934

hatte das österreichische nationalsozialistische Blatt Der Rote Adler mit einer bezeichnenden

Wortwahl eine Kampagne gegen Schneider und Walter Schuler begonnen, nämlich sie als

„die beiden Mameluken des Geschäftsgeistes“ bezeichnet, „die die Großmogule von St.

Anton spielen“, ihnen „Schnorrigkeit“ und „kaum zu übertreffendes Bastardentum“

angedichtet, um schließlich mit einer Tirade gegen den „Heloten des österreichischen

Judensöldlingssystems“ zu enden.26 

Nun nimmt Das schwarze Korps, in einem Hetzartikel am 27. Oktober 1938, unter der

Überschrift „Der Fall Hannes Schneider“ auch den „eingewanderten Ghetto-Juden namens

Rudolf Gomperz“ aufs Korn. Gemeinsam hätten sie eine „wahre Schreckensherrschaft“

errichtet und Schneider habe „diese Gewalt wie ein beutegieriger Jude ausgeübt.“ Die Nazis

lassen keinen Zweifel daran: Für sie ist Hannes Schneider ein „Jude“, gleich welcher

Herkunft er tatsächlich ist, so wie Gomperz 1933 gönnerhaft attestiert bekam, ja gar nicht wie

die anderen „Nichtarier“ zu sein. 

„Herr Hannes Schneider möge seine Schwünge ausführen, wo er will. Vielleicht auf

dem Berge Sinai, der ihm ja auch am besten zu Gesicht stehen würde. ... Selbst wenn

Hannes Schneider nicht – was bisher unwidersprochen behauptet wurde – jüdischer

Abstammung wäre, hat er es durch sein bisheriges Verhalten verwirkt, als Deutscher

angesprochen zu werden.“

Noch versucht Schneider sich zu wehren, schreibt am 14. November gemeinsam mit

Rechtsanwalt Rösen einen Brief an Himmler, der die Vorwürfe entkräften soll. Doch

möglicherweise zeichnet sich zu diesem Zeitpunkt schon ein anderer Weg für Schneider ab. 

Seit 1936 schon leitet sein Schüler Benno Rybicka eine Zweigstelle der Hannes-Schneider-

Skischule im amerikanischen New Hampshire, wo in North Conway, am Mt. Cranmore, eines
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der ersten bedeutenden Skigebiete entstand. Und Rybicka war nicht der einzige

österreichische Skilehrer, der inzwischen die Arlberg-Technik in den USA verbreitete. 

1937 hatte der aus North Conway stammende Präsident der Manufacturers Hannover Bank,

Harwey Dow Gibson, das Skigebiet erworben und begonnen, es in großem Stil mit der

Errichtung eines eigenwilligen Skiliftes, dem Skimobil, auszubauen. Seine Funktion als

Vorsitzender des Kongress-Komitees für kurzfristige Auslandskredite an Deutschland brachte

ihm zugleich die Chance, den „Vater des modernen Skilaufs“ in die USA abzuwerben. Seine

Verhandlungen mit Reichsbankpräsident Hjalmar Schacht blieben geheim. Aber im Januar

1939 konnte Hannes Schneider seiner Familie in St. Anton mitteilen, dass man sich in Paris

treffen werde, um auf große Reise zu gehen. Am 9. Februar kommen sie mit der Queen Mary

von Cherbourg in New York an. Zwei Tage später wird Hannes Schneider in North Conway

triumphal empfangen.

Und danach? 

Was ist aus den Beteiligten dieser eigenwilligen Konstellation geworden, aus jenen, die das

Skilaufen als modernen Sport begründet, mit Leidenschaft vervollkommnet und einer

wachsenden Zahl von Menschen zugänglich gemacht, schließlich mit avantgardistischer

Ästhetik popularisiert haben? Welche Wege sind sie gegangen? 

Leni Riefenstahl, die „Naive aus der Stadt“, die in den Bergen ihren Willen bekommt, hat

rechtzeitig auf die richtige Karte gesetzt. Sie hat ihre Selbstinszenierung als „Opfer“, ihre

Rolle als Medium irrationaler Mächte in die eigene Hand genommen und perfektioniert – und

eine beispiellose Karriere gemacht, für die sie alles und jeden bereit war zu opfern, nur nicht

sich selbst. 1932 entdeckte sie in Hitler ihren Führer, und er – begeistert vom Film Das blaue

Licht – in ihr die Regisseurin „seiner Filme“: von den drei Parteitagsfilmen bis zum Triumph

der Körper in ihrem gefeierten Olympiafilm. Statt naiv zu dokumentieren, wie sie nach dem

Krieg vorgab, hatte sie bei der gesamten Inszenierung des Parteitags 1935 eine führende Rolle

gespielt. Triumph des Willens war auch der Triumph ihres Willens. Und wenn sie auch nach

1945 wortreich beteuern sollte, nie Antisemitin geworden zu sein, so war auch für sie Béla

Balázs 1933 nur noch „der Jude Béla Balács“, auf den man die Hunde loslassen konnte.27 

Balázs, der im Herbst 1931 nach Moskau gezogen war, um einen Film über die ungarische

Räterevolution zu drehen, konnte nicht mehr nach Berlin zurückkehren – als sein Film-

Projekt 1933 in den Fallstricken des Stalinismus endete. Er blieb in der Sowjetunion, als

romantischer und gläubiger – wenn auch nie wirklich dogmatischer – Kommunist. 1945

kehrte er nach Budapest zurück, mit großen Plänen für den ungarischen Film und einem
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Charisma, dessen Funke noch auf die Generation der jungen ungarischen Filmregisseure nach

1945 überspringen sollte, bevor er 1949 überraschend starb. Wenige Tage nach seinem Tod

ereichte Balázs’ Witwe ein Brief von Filmproduzent Henry Sokal, der Balázs dafür gewinnen

wollte, eine neue Fassung des Bergfilmmärchens Das blaue Licht zu drehen, ob mit oder ohne

Leni Riefenstahl war dem Schreiben nicht zu entnehmen. Henry Sokal, der Produzent, der

Riefenstahl überhaupt erst entdeckt und auch Fanck zu seinen großen Erfolgen verholfen

hatte, war 1933 als Jude aus Deutschland emigriert und hatte in Frankreich und später in den

USA weiterhin Ski- und Bergfilme produziert. 1949 ließ er sich wieder in München nieder

und gründete eine neue Filmproduktionsfirma. 

In den Nachkriegsjahren nahm auch Arnold Fanck neuerlich Kontakt mit Sokal auf, um ihn

davon zu überzeugen, die alten Bergfilme wieder zu verwerten, ja auf ihrer Basis neue Filme

zu produzieren. Fancks Stern war im Nationalsozialismus gesunken. Anders als Riefenstahl

hatte er die Zeichen der Zeit lange ignoriert. 1934 drehte er am Mont Blanc seinen letzten

großen Bergfilm Der ewige Traum (oder: Der König vom Mont Blanc), mit einem jüdischen

Filmproduzenten in Paris, Gregor Rabinowitsch, und der Cine-Allianz. Das machte ihm im

Propagandaministerium keine Freunde. Auch Die Tochter des Samurai, in Japan gedreht, hat

an seine früheren Erfolge nicht anschließen können. 1940 war er schließlich doch in die

NSDAP eingetreten und durfte für Leni Riefenstahl parteikonforme Kulturfilme über den

Atlantikwall und die NS-Bildhauer Thorak und Breker drehen. Er war kein Held, aber

wirklich kompromittiert hatte Fanck sich im Nationalsozialismus auch nicht. 

In den Jahren ab 1950 häufen sich die Briefe zwischen Sokal und Fanck, der im Schwarzwald

nun unter beinahe elenden Verhältnissen lebt und sich als Waldarbeiter verdingt. Es geht um

Verwertungsrechte und Filmprojekte, und um ein angeblich sicheres System, die Spielbank in

Baden Baden beim Roulettspiel zu besiegen. Fanck will das System entwickelt haben und er

will Sokal daran beteiligen – sprich, Sokal als Finanzier gewinnen. Aus Fancks Briefen

spricht Einsamkeit und Verzweiflung, im Gewande hysterischer Betriebsamkeit. Endlose

Briefe von Fanck werden von Sokal mit trockenem – und knappem – Humor beantwortet.28 

Auf Fancks angeblich sicheres Roulettsystem geht Sokal gar nicht erst weiter ein. Aber die

erneuten Kinoaufführungen und Fernsehausstrahlungen des „Weißen Rauschs“ und anderer

Bergfilme sorgen immer wieder für Klärungsbedarf und bringen für Fanck wenigstens

bescheidene Verdienste. Auch bei den Hakeleien um die Rechte an den alten Filmen spielt ihr

Schicksal im Nationalsozialismus nun eine Rolle. So gab Fanck 1958 zur Geschichte des

„Weißen Rauschs“ eine eidesstattliche Erklärung ab, in der es hieß:

„Leider wurde mir dieser Film dann verboten mit Hinblick auf den jüdischen

Produzenten Sokal und den jüdischen Komponisten Dessau und den Hauptdarsteller
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dieses Skifilms, den berühmten Skiläufer Hannes Schneider aus St. Anton, der als

Schuschnigg-Anhänger zunächst ins KZ kam und dann nach Amerika emigrieren

musste.“29

Paul Dessau, der nicht nur für den „Weißen Rausch“, sondern auch für Fancks Stürme über

dem Montblanc und SOS Eisberg die Filmmusik geschrieben und zugleich als neutönender

Komponist von sich reden gemacht hatte, musste 1933 nach Paris fliehen. Dort kam es zum

ersten Mal zur Zusammenarbeit mit Bertolt Brecht, aber auch zu einer verstärkten

Auseinandersetzung mit jüdischen Themen und hebräischen Texten in seinen Kompositionen.

1939 floh Dessau, inzwischen Kommunist, weiter in die USA, wo er sich zeitweise als

Arbeiter auf einer Hühnerfarm seinen Lebensunterhalt verdienen musste. 1948 lässt Dessau

sich in Ost-Berlin nieder, wo er bis zu seinem Tode 1979 leben und arbeiten wird. Zwei

Filmmusiken hat Dessau aber auch für Filme über das zionistische Aufbauwerk in Palästina

geschrieben, für Helmar Lerskis Avodah (Arbeit) aus dem Jahr 1935 und Lerskis zweiten

großen Film Adamah (Erde) aus dem Jahr 1947. In ihnen verschmelzen konstruktivistische

Ästhetik, sozialistisches Pathos und nationale Erweckung auf eigensinnige Weise. Und nicht

ganz im Einklang mit den politischen Hoffnungen der beiden Autoren. 

Helmar Lerski, der in den zwanziger Jahren mit seinen Porträts „Köpfe des Alltags“ zu den

bedeutendsten Fotografen in Deutschland zählte und zugleich einer der innovativsten

Kameramänner des deutschen Kinos war, hatte ebenfalls schon 1926 mit Hannes Schneider

und Arnold Fanck zusammengearbeitet. Die Außenaufnahmen des „Heiligen Bergs“

stammten von ihm, der mit seiner Spiegeltechnik die Lichtführung im Sonnenlicht

revolutioniert hatte – eine Technik, die Fancks (und zum Teil auch Riefenstahls) Kameraleute

wie Sepp Allgeier oder Hans Schneeberger, Walter Riml oder Guzzi Lantschner weiterführen

sollten. Auch mit Béla Balázs hatte Lerski zusammengearbeitet, an dem legendären, heute

verschollenen Film Abenteuer eines Zehnmarkscheins. 1933 ging Lerski mit seiner Frau nach

Palästina, wo er zugleich den jüdischen Aufbau feierte und nach dem gemeinsamen Gesicht

von Arabern und Juden suchte, für die er sich einen gemeinsamen Staat erträumte. Dort wollte

er mit seinen „Metamorphosen“ demonstrieren, wie viele Menschen in einem Gesicht stecken

konnten. Im März 1948 verließen die Lerskis Palästina und ließen sich in Zürich nieder, wo

Helmar Lerski 1956 starb – ernsthaft über einen Umzug in die DDR nachdenkend.

Die jüdischen „Hamburger Hafenarbeiter“ bekamen nach 1933 Auftrittsverbot, und die Nazis

stritten sich untereinander, ob ihre Couplets zu „deutschem Liedgut“ erklärt werden sollten

oder nicht. James Iwan Wolf wird ins KZ Sachsenhausen deportiert und kann schließlich mit

seinem Bruder Donat über Shanghai in die USA fliehen. Ludwig Wolf überlebt mit
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unwahrscheinlichem Glück in Hamburg – unter dem Schutz seiner Popularität und seiner

nicht-jüdischen Ehefrau. James Wolf wird nach Theresienstadt deportiert und ermordet. 

Der Hamburger Verleger und Alpinist Kurt Enoch hingegen emigrierte 1936 nach Paris. Nach

seiner Internierung in einem südfranzösischen Lager gelang ihm die Flucht über die Pyrenäen

nach Spanien und Portugal. Auf demselben Schiff wie Franz und Alma Werfel sowie

Heinrich und Golo Mann erreichte er 1940 New York und wurde zu einem der erfolgreichsten

amerikanischen Verleger.

Und die beiden Pioniere des Skisports, Rudolf Gomperz und Hannes Schneider? Rudolf

Gomperz hatte sich bis 1938 für das wirtschaftliche Überleben von St. Anton aufgerieben. Er

hatte die eine oder andere Auszeichnung empfangen, zuletzt die Ehrenmitgliedschaft des

Verkehrsvereins. Im Skiclub Arlberg wurde er 1931 im Jahresbericht gefeiert: 

„Wir hoffen aber, daß Vater Gomperz dem Club auch weiterhin gewogen und dem

Arlberg noch lange erhalten bleiben möge. Ski-Heil!“30 

Nach der Machtübernahme durch die Nazis in Österreich wurde Gomperz sofort von seinem

Posten als Leiter des Verkehrsbüros enthoben und ihm ein Arbeitsverbot erteilt. Vor dem

Elend stehend, schreibt Marianne Gomperz am 1. Juli 1938 ein Gesuch an den Führer und

bittet um Gnade. 

„Es ist mir wohl bewusst, daß es mir ein Leichtes wäre, unsere 1925 in München

geschlossene Ehe für ungültig erklären zu lassen und ihn seinem Schicksal zu

überlassen. Es wäre dies aber von mir höchst eigennützig, unchristlich und

unehrenhaft, den alten Mann, der einen so idealen Charakter hat, hilflos

hinauszustoßen...“31 

Auf vier Seiten schildert sie Gomperz’ Verdienste, vor allem aber gründet sie ihr

Gnadengesuch – das mit der Bitte endet, Gomperz zum Reichsbürger zu erklären – auf die

beigefügten Beweise, dass ihre beiden Söhne nicht von Gomperz stammen und somit „Arier“

seien. Dies öffentlich zu dokumentieren, Zeugen und Beweise dafür beizubringen, den

Kindern damit die Möglichkeit zu eröffnen, zur Hitlerjugend und später als Freiwillige zur SS

zu gehen, größer war die Demütigung, die Marianne und Rudolf Gomperz auf sich nahmen,

kaum denkbar. Das Gesuch selbst haben sie schließlich doch nicht abgeschickt. Wie Hans

Thöni vermutet, mussten die beiden wohl damit rechnen, dass die hartnäckigen

Denunziationen durch eine ihrer Nachbarinnen, eine Nationalsozialistin der ersten Stunde, bei

den übergeordneten Stellen der Kreis- und Gauleitung ein Gnadengesuch ohnehin aussichtslos

machen würden. 
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Der ältere Sohn, Rudolf Gomperz jun., trat 1939 den Totenkopfverbänden der SS im KZ

Dachau bei und diente später bei der Waffen-SS. Der jüngere, Hans Gomperz, meldete sich

1943 zur Waffen-SS.

Da war Rudolf Gomperz schon nicht mehr am Leben. Im Dezember 1941 hatte, wie Hans

Thöni schreibt, in St. Anton ein Kesseltreiben begonnen, das mit fortlaufenden

Denunziationen zusammenhing. Am 16. Dezember wird sein Haus von der Gestapo

durchsucht, am 19. Dezember wird ihm in Landeck befohlen, künftig den „Judenstern“ zu

tragen und Tirol bis spätestens 10. Januar zu verlassen. Marianne Gomperz bittet um

Aufschub, schickt nun tatsächlich ein Gesuch an den „Führer“. Am 3. Januar werden

Gomperz’ Ski beschlagnahmt, am 5. Januar fährt Marianne Gomperz erneut nach Landeck,

um den Landrat – erfolglos – um einen Aufschub zu gewinnen. 

Gomperz schreibt, offenbar im Wissen darum, dass sein „Umzug“ nach Wien nicht die letzte

Station sein würde, einen Brief, den er mit „Ein Gruß aus dem Jenseits“ überschreibt.

„In den nächsten Tagen soll ich St. Anton verlassen und nach Wien ziehen,

wahrscheinlich schiebt man mich dann weiter – und die Wahrscheinlichkeit, daß ich

dabei mein Leben verliere, ist sehr groß. ... Gott verzeihe denen, die mir Böses taten

und meinen früheren Tod herbeiführten. Einst werden ihnen die Augen geöffnet

werden. Aber danken möchte ich allen jenen, die auch in den bösen Jahren nach dem

Umbruch gut zu mir waren. ... Mögen die großen Herren an meiner armen Frau und

den Buben gut machen, was sie an mir versäumten! Als reicher Mann kam ich vor 37

(Jahren) in dieses Dorf, das klein und fast unbekannt war. Als armer Bettler verlasse

ich es, das heute dank meiner Arbeit groß, wohlhabend und weltbekannt wurde. ...

Bescheidenheit ziert den Lebenden, dem Toten darf es erlaubt sein, zu reden. ... Meine

Frau ist eine Heldin gewesen! ... Ihr und meinen Buben gilt mein letzter Gedanke,

mein letzter Gruß und mein letzter Dank für Alles!!! Möge ihnen einst eine noch

bessere Zukunft winken! Und mögen sie dann auch mal an mich denken, der ich auch

dafür mein Leben lassen mußte. Ich glaube an ein ewiges Leben und an ein

Wiedersehen im Jenseits. Amen. St. Anton am Arlberg, Dreikönig 1942“32 

Ein guter Bekannter, Heinrich Mack, gibt ihm den Rat, in die Schweiz zu flüchten und bietet

ihm Geld an. Gomperz erklärt, er könne seine Frau nicht allein lassen, sie habe doch

niemanden, der ihr dann Holz und Kohle aus dem Keller holen würde. Am 20. Januar ist es

soweit. Nach einem kurzen Aufschub muss Gomperz nach Wien aufbrechen. Am 28. Januar

fährt Marianne Gomperz wieder nach Landeck, zusammen mit Sohn Hans, wo ihnen eröffnet

wird, dass ihr Gnadengesuch „aussichtslos sei, denn mehrere angesehene Persönlichkeiten
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von St. Anton hätten angegeben, daß sie von ihm zum Widerstand gegen die

nationalsozialistische Bewegung angestiftet worden seien“33.

Noch erreichen Briefe von Gomperz aus Wien seine Familie in St. Anton, in denen er

versucht so tun, als gehe es ihm gut, sich nach den Buben erkundigt, Ratschläge gibt.

Mittlerweile wohnt er in einer Wohnung mit elf Mitbewohnern, im 2. Bezirk, wo die Juden

Wiens konzentriert werden, um sie für die kommenden Deportationen greifbar zu haben. Am

10. April wird von der Gestapo wieder die Wohnung in St. Anton durchsucht – und Frau

Gomperz wird geraten, sich scheiden zu lassen, sonst werde sie wie eine Jüdin behandelt.

Am 24. Mai erhält Marianne Gomperz eine letzte Nachricht von ihrem Mann. Julius Hirsch,

ein Mithäftling, ist für kurze Zeit zurückgestellt worden und hat drei Zettel, zusammen mit

einer Nachricht, nach St. Anton schicken können. „Ein Mann, der die Bibel und den ‚Faust’

im Rucksack hat,“ so schreibt Hirsch, „kann nicht verlassen sein.“

Gomperz schildert mit Datum zwischen dem 16. und 20. Mai, mittlerweile ins Sammellager

Sperl verbracht, wo er auf seine Deportation wartet, seine letzten Erlebnisse in Wien – und

versucht, sie in einem milderen Licht erscheinen zu lassen. Er berichtet vom

Zusammentreffen mit einer Verwandten. Noch hofft er auf eine „Sieges-Amnestie“ am Ende

des Krieges. Noch weiß er nicht, wohin die Deportation gehen wird. Noch immer nennt er

sich einen „großdeutschen Idealisten“. Am letzten Tag schreibt er: 

„Ich laß mich niemals unterkriegen und hoffe auf ein frohes, dann dauerndes

Wiedersehen daheim. Grüße die Buben! Sie sollen niemals vergessen, wie der Dank

des Vaterlandes, der Schutz der Partei etc. aussieht ... Ich glaube kaum, daß jemand

dieses ‚Sammellager’ genannte Lokal so guten Mutes und ungebrochen verlassen

wird, wie ich. Erhalte Dich mir! Das ist meine einzige Bitte. ... Ewig Dir dankbar für

alles denke ich stündlich innig an Dich

Ihanndissl (Ich habe Dich sehr, sehr lieb) Rudl“34

Am 20. Mai ging der 22. „Judentransport“ mit 986 Menschen, darunter Rudolf Gomperz, von

Wien nach Osten ab. Am 26. Mai traf er in Minsk ein, wo die Deportierten im Lager Maly

Trostinec erschossen wurden.35 

Hans Gomperz kam aus dem Krieg nicht zurück. Er war bei der Landung der Alliierten in

Frankreich 1944 gefallen. Während Rudolf Gomperz jun. in russischer Gefangenschaft war,

starb auch Marianne Gomperz, frühzeitig gealtert, im Winter 1948 „in ihrem Hause einen

einsamen Tod“36. Sie hatte die letzten Kriegsjahre in Hörbranz in Vorarlberger als

landwirtschaftliche Hilfskraft arbeiten müssen. Rudolf Gomperz jun. kehrte wenig später

schwerkrank nach St. Anton zurück und erhielt schließlich eine Anstellung bei der

Galzigbahn. 1966 nahm er sich in Deutschland das Leben.
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Hannes Schneider hingegen blieb in North Conway, wo er 1939 triumphal mit einem Spalier

erhobener Skier empfangen worden war. Überall in den USA waren inzwischen

österreichische Skilehrer tätig, viele von ihnen waren vor den Nationalsozialisten geflohen,

einige darunter waren jüdischer Herkunft. „Ihnen gelang es, einige der berühmtesten

amerikanischen Skigebiete aufzubauen, wie zum Beispiel Mt. Cranmore in New Hampshire,

Stowe in Vermont, Sugar Bowl in Kalifornien, Sun Valley in Idaho sowie Aspen und Vail in

Colorado.“37 Doch die Hannes Schneider Ski School hatte bald auch in den USA einen

besonderen Status, so wie die Arlberg-Technik schon vorher der Inbegriff des Skifahrens

geworden war.

Hannes Schneider musste bald nach seiner Ankunft den Tod seiner Frau Ludwina verwinden.

Dann begann der Krieg, den er als Skitrainer der amerikanischen Armee erlebte, während sein

Sohn im letzten Kriegswinter mit der Mountain Troupe der amerikanischen Armee auf Skiern

über die Appeninen den Durchbruch in die Po-Ebene unternahm, gemeinsam – wie Herbert

Schneider sich erinnert – mit der Jewish Brigade der britischen Armee.38

Und Herbert Schneider erinnert sich auch, wie er seinen Vater zweimal im Sommer 1952 in

die Catskills bei New York begleitet hat. Den mehrmals verlangten Schinken hat Herbert

Schneider in dem Hotel, dessen „Skigebiet“ Hannes Schneider eingerichtet hatte, nicht

bekommen. Ausgelacht sei er worden. Das Hotel Grossinger war das renommierteste der

jüdischen – und natürlich koscher geführten – Urlaubsressorts in den „Jewish Alps“, wie die

Catskills liebevoll-ironisch genannt wurden. Hannes Schneider hatte für Grossingers nicht nur

zwei Pisten gebaut (deren geringe Neigung ihm vermutlich Tränen entlockte), sondern auch

die weltweit erste Anlage für künstliche Beschneiung. „Design by Schneider“, meldeten die

Grossinger News, die Ferienzeitung des Hotels, stolz ihren Gästen. Der Name Schneider war

zum Markenzeichen geworden.

Nach 1947 besuchte Hannes Schneider einige Male wieder St. Anton, nicht zuletzt anlässlich

des Arlberg-Kandahar-Rennens. Aber er kehrte nicht nach Österreich zurück. „Unter meinen

besten Freunden habe ich mich anscheinend getäuscht“39, hatte er am 21. April 1938 nach der

Entlassung aus der Haft an Benno Rybicka geschrieben. Und Hannes Schneider litt auch nach

1945 nicht an Vergesslichkeit, hielt Treue und Abstand zugleich zu St. Anton. Ein nationaler

Held wie andere Skifahrer ist er nie geworden.

Postcsriptum

Seit 1995 stehen in St. Anton im Garten der Villa Trier zwei Denkmäler einander gegenüber:

das Denkmal für Hannes Schneider war 1957 im Ort errichtet worden und wurde 1988 hinauf
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in den Garten des Ski- und Heimatmuseum verlegt. Und nun kam eines für Rudolf Gomperz

hinzu. Zwanzig Jahre zuvor hatte der Heimatforscher Hans Thöni in einer Artikelserie im

Gemeindeblatt zum ersten Mal an Rudolf Gomperz erinnert. Höchst gemischte Reaktionen

wurden ihm da noch zuteil. 1987 brachte Felix Mitterer, von Thöni angeregt, die Geschichte

von Rudolf Gomperz in seinem Theaterstück Kein schöner Land auf die Bühne. Das löste

immerhin eine öffentliche Diskussion aus. Doch auch 1988 blieb es bei einer kleinen Tafel,

die neben dem Denkmal für Hannes Schneider angebracht wurde. Die Geschichte um Rudolf

Gomperz und Hannes Schneider blieb vor allem eines: irgendwie peinlich. 1993 folgte der

Dokumentarfilm Die silberne Lokomotive – Erinnerungen an Rudolf Gomperz von Sina

Moser. Langsam wurde das Tabu gebrochen. Als schließlich am 5. November 1995 eine

Formation Tiroler Standschützen vor der Villa Trier Aufstellung nahm, um Rudolf Gomperz

zu ehren und das Denkmal von Engelbert Gitterle einzuweihen, war – wie Harry Sichrovsky

schrieb – zwar nichts wiedergutgemacht, aber „ein Stück historischer Gerechtigkeit aus der

Mauer von Lüge, Haß, Fälschung und Totschweigen gebrochen“40. 
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