
 

 

 

 

 
Messner Mountain Museum Firmian – SONDERAUSSTELLUNG  

 

BERGE IN DER MALEREI 
 

 
Der Beginn der Bergmalerei – wie die des schweizerischen, österreichischen, italienischen, französi-
schen Bergbildes – fällt mit der der europäischen Landschaftsmalerei zusammen. Sie ist eine geistige 
Errungenschaft des Renaissancezeitalters. In diesen frühesten Landschaftsdarstellungen über-wiegen 
die Berge, was natürlich ist, denn Berg und Gebirge sind für das Empfinden des Menschen des Spät-
mittelalters und der Renaissance wirkungsvollere Motive als Ebenen, Strände, Flüsse und Wälder. All 
das soll nicht über den Horror hinweg täuschen, den der Mensch zu Beginn der Neuzeit, um 1500, 
dem Hochgebirge gegenüber empfunden hat. 
Die Kunst des 17. Jahrhunderts dann ist auffallend arm an Alpenlandschaften: „Nimmt man Bologna, 
den Adam-Elsheimer-Kreis, die Niederländer oder die Franzosen um Lorrain und Poussin aus, gewinnt 
man den Eindruck, als habe die revolutionäre Eroberung der alpinen Landschaft als einer erlebten 
Realität durch Spätgotik und Renaissance im Barock keine entsprechende Fortsetzung gefunden. Die 
Landschaft idealisiert oder heroisch stilisiert und damit abstrakt und allgemein“, schreibt Eberhard 
Ruhmer und fährt fort: „Die Zeit um 1800 darf als Beginn der Bergmalerei im eigentlichen Sinn gelten. 
Der Mensch hat jetzt ein nahes, intimes Vertrauensverhältnis zu den Bergen, ihren Tälern und Seen. 
Diese werden ihm mehr und mehr zu Stätten des Sports – wie Rudern und Segeln, Wandern und 
Klettern, Reiten und Jagen. Zugleich werden sie als künstlerisches Motiv immer wichtiger und beliebter.  
Später verflüchtigt sich der zunächst gewonnene Eindruck von Naturalismus ins rein malerisch Abs-
trakte: das Detail ist nicht mehr fotografisch getreu nachgebildet, es formt sich vielmehr wie von selbst 
aus der konzentrierten Textur von meist kurzen, vibrierenden Pinselstricken, deren wechselnde Dichte 
die Dinge unterscheidbar macht; Natur wird nicht mehr nur nachgeahmt, sondern aus der malerischen 
Materie neu geschaffen.“ 
Die Entwicklung zum neuzeitlichen Expressionismus ist damit vorgezeichnet.  
 
 
Öffnungszeiten: Die Ausstellung kann während der gesamten Saison 2017, vom 19. März bis 
zum 12. November, besichtigt werden. Das Museum ist von  
10 bis 18 Uhr geöffnet, letzter Einlass 17 Uhr, Donnerstag Ruhetag. 
  



 

 

 

 

 
Messner Mountain Museum Firmian – MOSTRA TEMPORANEA  

 

LA MONTAGNA NELLA PITTURA 
 
 
Gli inizi della pittura di soggetti montani sia in Svizzera che in Austria, sia in Francia che in Italia 
rientrano nella pittura di paesaggio europea, che può essere considerata come una conquista dello 
spirito rinascimentale. Nelle prime rappresentazioni del paesaggio dominano le montagne, per la 
sensibilità artistica del tardo Medioevo e del Rinascimento esse sono dei motivi ben più attraenti che 
non la pianura, le spiagge, i fiumi e i boschi. Tuttavia la montagna, in particolare le vette alpine 
continuano ad incutere spavento e timore ancora agli inizi dell’età moderna, attorno al 1500. 
Nell’arte del XVII secolo i paesaggi alpini sono assai rari: „Esclusi la scuola bolognese, la cerchia 
attorno ad Adam Elsheimer, i pittori olandesi o i francesi seguaci di Lorrain e Poussin, si ha l’impres-
sione che la rivoluzionaria conquista che avviene nel tardo Gotico e nel Rinascimento del paesaggio 
alpino come di qualcosa di realmente esperito non abbia un corrispondente nel Barocco. Il paesaggio 
è idealizzato o stilizzato eroicamente e quindi astratto e generalizzato”, scrive Eberhard Ruhmer. E 
sottolinea ancora: “Solo attorno al 1800 si può parlare di una vera e propria pittura di paesaggi 
montani. L’uomo ha instaurato un rapporto di vicinanza e fiducia con i monti, le valli, i laghi. Questi 
paesaggi diventeranno in misura crescente luoghi in cui egli svolge attività sportive, come andare in 
barca a vela, remare, compiere escursioni, scalare pareti, cavalcare e andare a caccia. Al contempo 
essi diventano sempre più importanti e popolari anche nella fruizione artistica. In seguito l’approccio 
naturalistico si stempera nella pura astrazione: il dettaglio non viene più riprodotto con fedeltà foto-
grafica, ma nasce in modo quasi autonomo da una texture concentrata, fatta di pennellate brevi e 
vibranti la cui cangiante densità contribuisce a differenziare gli oggetti. La natura non viene più imi-
tata, ma creata ex novo dalla materia pittorica.” 
Uno sviluppo che apre in tal modo la strada al moderno Espressionismo. 
 
 
Orari d’apertura: La mostra sarà visitabile per tutta la stagione 2017, dal 19 marzo 12 novem-
bre, dalle ore 10 alle ore 18, ultimo ingresso alle ore 17.  
Giovedì giorno di riposo 
 


