
S
tehen zu bleiben heißt die Zeit 
mit anzuhalten. Erst jetzt wird 
man der Stille gewahr, die über 
die alte Kulturlandschaft gefallen 
ist. Alle Bewegung scheint wie 

eingefroren. Einzig am weit entfernten 
Gegenhang ziehen ein paar Nebel-
fetzen zur sanft 
gewundenen Ho-
rizontlinie hinauf. 
Die Herbstson-
ne ist erstaunlich 
kräftig, bescheint 
aber nur noch 
die Südhänge des Germanasca-Tals, 
auf denen unsere Wandergruppe seit 
gestern unterwegs ist. Dass wir nach 
der Wegbiegung unvermittelt stehen 
geblieben sind, ist kein Zufall: Vor 
unseren Augen liegt das Stillleben ei-
ner verfallenen Häusergruppe – ein 

gespenstisches Ensemble aus zusam-
mengebrochenen Steindächern und 
eingestürzten Mauern, auf denen der 
Efeu rankt.

Der Anblick hat etwas Irritierendes, 
auch wenn es nicht der erste verlassene 
Weiler ist, an dem wir vorbeikommen. 

Das fünfzig Kilo-
meter westlich von 
Turin beginnende 
Alpental gehört zu 
den großen Abwan-
derungsgebieten des 
p iemontes i schen 

Gebirgsraums. In den hoch über der 
engen Talsohle gelegenen Dörfern 
wohnen meist nur noch ein bis zwei 
Dutzend Menschen ganzjährig, Alte 
für gewöhnlich, die sich nicht noch 
einmal umgewöhnen wollen oder  
die – nach einem Arbeitsleben in den 

Industriegebieten der Po-Ebene – in 
ihre Heimat zurückgekehrt sind. Hier 
oben hat sich die Bewegungsrichtung 
der modernen Zivilisation umgekehrt: 
Der Mensch drängt die Natur hier 
nicht weiter und weiter zurück, son-
dern ist selber in die Defensive gera-
ten. Die paar Einwohner können sich 
gegen die maßlose Fruchtbarkeit der 
Vegetation nicht mehr behaupten – die 

Nicht der erste verlas-
sene Weiler, an dem 
wir vorbeikommen

Auch nach dem sportlichen Großereignis 

im Winter 2006 warten die Bergtäler west-

lich der piemontesischen Hauptstadt Turin 

noch auf ihre touristische Entdeckung – trotz 

faszinierender Natur- und Kulturlandschaften. 
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terrassierten Anbauflächen von einst 
verbuschen und verwalden, selbst die 
Dörfer beginnen in den Landschafts-
teppich einzuwachsen. Jetzt, mit fal-
lendem Laub, kommen sie wieder zum 
Vorschein – die schlichten Steinhäuser 
mit ihren großen Holzbalkonen, auf 
denen einst die Kinder spielten und 
das Getreide getrocknet wurde.

Bestens erhalten haben sich hinge-
gen die einstigen Lebensadern dieser 
kleinen Welt – die Saumpfade. Beid-
seitig von Trockenmauern flankiert 
und sorgfältig gepflastert, verbinden 
sie die Dörfchen, ohne immer wie-
der ins Haupttal abzusteigen. Selbst 
dort, wo größere Höhenunterschiede 
zu überwinden sind, haben sie einen 
angenehm gleichbleibenden Steigungs-
winkel, und das aus gutem Grund: 
Wären diese „mulattiere“ steiler ge-
wesen, hätten die beladenen Maultiere 
Ärger gemacht. Was den Maultieren 
nützte, kommt auch dem heutigen 
Freizeitgeher entgegen. Wandern ist 
hier kein Leistungssport, sondern ei-
ne maßvolle Fortbewegungsart, bei 
der Anstrengung und Genuss sich die 
Waage halten.

Nachhaltiger Tourismus – 
Fehlanzeige
Touristen haben wir noch überhaupt 
keine gesehen, weder in der Talsohle 
noch auf den Wanderwegen. Und das 
ist vielleicht die größte Überraschung. 
Das Val Germanasca gehört nämlich 
zur Berggebietsverwaltung des Chiso-
netals, das bei der letztjährigen Winte-
rolympiade eine zentrale Rolle spielte. 
Eines der Hauptargumente der Verant-
wortlichen war stets, die Terra Incog-
nita der Cottischen Alpen im Ausland 
bekannt zu machen und dauerhaft 
Touristen in die Region zu ziehen. „Da-
von kann aber überhaupt keine Rede 
sein“, sagt Patrick Stocco, der staat-
lich ausgebildete Naturparkführer, der 
uns durchs Tal führt. „Vielleicht haben 
oben in Sestriere im letzten Winter ein 
paar Schweizer und Deutsche mehr im 
Sessellift gesessen, hier unten, in den 
eigentlichen Tälern, sind die verspro-
chenen Gästeströme aber nicht ange-

Im Aufstieg zum Gran Truc (2366 m), 
einem formidablen Aussichtsgipfel über 
dem Germanasca-Tal (gr. Bild); unter-
wegs am „Ende der Welt“ – vergessene 
Saumpfade und großteils verlassene 
Dörfer wie Ivroc (kl. Bild o.) oder  
Rodoretto (l.).
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kommen.“ Profitiert habe einzig die 
hochalpine Skiretorte des Fiat-Chefs 
Agnellis. Die gehöre aber politisch zum 
benachbarten Susatal. 

Während im Vorfeld der Olym-
piade Millionen in den Straßen- und 
Liftanlagenbau geflossen sind, haben 
nachhaltige Tourismusprojekte wie 
der neue Talrundweg im Germanasca-
Tal keinen Cent bekommen. Schlim-
mer noch: Der italienische Staat hat 
die Zuschüsse der Berggebietsverwal-
tungen im letzten Jahr halbiert. So ist 
nun nicht mal Geld da, um Karten 
und Prospekte zu drucken. Nur auf 
der Webseite der Talverwaltung kann 
man ein paar Infos über die zwölf gut 
markierten Etappen finden – und das 
erst seit wenigen Monaten.

Um eine nachhaltige Entwicklung 
anzustoßen, hätte man das Weltereig-
nis in Zusammenarbeit mit der lokalen 
Bevölkerung planen und durchführen 
müssen. Die wurde jedoch überhaupt 
nicht gefragt. Kein Wunder, dass sich 
auch die touristische Infrastruktur nicht 
wirklich verbessert hat. Von der tal- 
obersten Ski- und Wochenendsiedlung 

Prali abgesehen, gibt es im Germanas-
ca-Tal nach wie vor kein einziges Ho-
tel. Und in Perrero, dem historischen 
Zentrum, kann man überhaupt nicht 
übernachten. Das geht nur in einigen 
abgelegenen Unterkünften, die kaum 
das Niveau von Alpenvereinshütten er-
reichen. Diese „posti tappe“ verdanken 
ihre Existenz einem Projekt des sanften 
Tourismus – dem 25 Jahre alten Fern-
wanderweg „Gran-
de Traversate degli 
Alpi“ (GTA), von 
dem einige Etappen 
durchs Tal verlau-
fen. Die GTA zieht 
allerdings ein eher 
robustes Nischenpublikum an. Schließ-
lich müssen auf den 55 Etappen vom 
Lago Maggiore zum Mittelmeer fast 
täglich mehr als 1000 Höhenmeter be-
wältigt werden – meist hinauf und auch 
wieder hinunter.

Historisches Erbe
Die anderen Besucher des Doppeltals 
brauchen keine Hotels. Es sind die Tu-
riner, die sich nur in den vier Wochen 

der Sommersaison sehen lassen – oder 
am Wochenende. Dann beziehen sie 
ihre Ferienwohnung in Prali, Pragelato 
und Sestriere oder machen Picknick im 
Schallkreis des Autokasettenrekorders. 
Geld bringt der „turismo domenicale“ 
den Berglern fast keines, denn die große 
Mehrheit derer, die hier sonntags die 
Straßen verstopfen, kommt vormittags 
und ist abends wieder verschwunden. 

Den Talbewoh-
nern bleiben nur 
der Lärm und die 
Abgase.

„Für Touris-
mus hat sich die 
Provinzregierung 

in Turin noch nie ernsthaft interes-
siert“, sagt Hüttenwart Mario Sorbino 
aus Perosa Argentina, wo Germanas-
ca und Chisone zusammenfließen. „Im 
Bewusstsein der Landespolitiker exis-
tieren die Berge einzig als Freizeitareal 
für die Städter – länger bleibende Gäs-
te, aus Deutschland oder der Schweiz 
etwa, sind da kein Thema.“

Auch in den Tälern selbst hatte man 
lange Zeit kein Interesse an Besuchern 

Eindrücke aus dem Chisone-Tal: Die 
für die Winterolympiade gebauten 
Sprungschanzen in Pragelato sind heute 
überflüssig (o.); die Festung Fenestrelle 
ist die bedeutendste kulturgeschicht-
liche Sehenswürdigkeit des Tales (r. o.); 
Villaretto, einer der größeren Orte am 
Chisone (r. u.).

Lange Zeit kein  
interesse an Besuchern 

aus dem Norden
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aus dem Norden. Mit diesen hatte man 
vor sechzig Jahren nämlich schlechte 
Erfahrungen gemacht. Weil die ansäs-
sige okzitanischsprachige Bevölkerung 
unter Mussolini massiv unterdrückt 
worden war, neigte sie dazu, die Parti-
sanen zu unterstützen, die nicht zufäl-
lig genau hier ihre Stützpunkte hatten. 
Die Deutschen, an die sich die älteren 

Talbewohner noch erinnern, trugen SS-
Uniformen und verbreiteten Angst und 
Schrecken in den Dörfern.

Der Hauptgrund für die fehlende 
touristische Erschließung liegt aber im 
vormaligen wirtschaftlichen Erfolg an 
Chisone und Germanasca. Der wieder-
um hatte damit zu tun, dass hier seit 
dem 15. Jahrhundert die Waldenser zu 

Hause sind, die einzigen Protestanten 
Italiens. Weil sie von den katholischen 
Savoyern im 16. und 17. Jahrhundert 
rigoros verfolgt und später systema-
tisch isoliert worden waren, blieben 
ihnen nur die Kontakte zu den pro-
testantischen Ländern Nordeuropas. 
Diese wollten ihre Glaubensbrüder 
nicht im Regen stehen lassen und 
unterstützten sie durch den Bau von 
Schulen und Manufakturen. Deshalb 
sind die Talauen rund um Pomaretto, 
Perosa Argentina und Villar Perosa 
noch heute stark industrialisiert. Man 
brauchte keinen Fremdenverkehr, weil 
es genügend Arbeitsplätze in den vielen 
Textilfabriken gab. Noch vor zwanzig 
Jahren pendelte man aus der Po-Ebene 
ins Alpental, statt – wie überall sonst 
in den strukturschwachen Westalpen 
– in die Gegenrichtung. 

Was nach der Olympiade 
bleibt
Inzwischen ist die Textilindustrie unter-
gegangen und auch die von Giovanni 
Agnelli in sein Heimattal gebrachte 
Autozubehörindustrie steckt in der Kri-
se. Jetzt könnte man die Touristen gut 
brauchen. Aber ohne regionale Finanz-
hilfe und Know-how ist da nichts zu 
machen, zumindest nicht kurzfristig. 

Für Bergwanderer, die an unver-
brauchten Gegenden Freude haben 
und die hervorragende piemontesische 
Küche schätzen, ist das alles kein Pro-
blem. Man ärgert sich zwar mal über 
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die schlechten italienischen Karten, da-
für trifft man hier noch auf all das, was 
in bekannteren Alpenregionen bereits 
Geschichte geworden ist: asphaltfreie 
Bergdörfchen mit einheitlichen Dach-
landschaften, unverbaute Talgründe, 
ganze Bergzüge, die noch nicht mit 
Liftanlagen und Strommasten verka-
belt sind. Auch alte Backhäuser, stein-
gefasste Dorfbrunnen und mittelalter-
liche Bogenbrücken müssen nicht erst 
mühsam gesucht werden: Immer wie-
der steht man plötzlich vor „Sehens-
würdigkeiten“ alpiner Architektur, die 
gar nicht als solche ausgewiesen sind, 
das Stadium gesellschaftlicher Norma-
lität noch nicht verlassen haben. Von 
Sportarenen, Großparkplätzen, Betten-
burgen und anderen Errungenschaften 
der Freizeitgesellschaft bleiben Auge 
und Ohr dagegen verschont.

Kosten statt Profit für  
die Gemeinde
Das Chisonetal ist nicht weniger ur-
sprünglich – wenn man sich etwas von 
der Durchfahrtsstraße entfernt. Wegen 
der Masse der Passanten hat sich hier 
aber das eine oder andere abgehalfterte 
Hotel erhalten. Im oberen Talbereich ist 

in den letzten Jahren allerdings viel ge-
baut worden – in Pragelato vor allem, 
der einzigen Gemeinde des Chisone- 
tals, die bei der Olympiade eine Rolle 
spielen durfte. Zugesprochen wurden 
dem sich in eine wundervolle Bergwie-
senlandschaft schmiegenden Ort die 
Nordischen Disziplinen, wofür unter 
anderem fünf Ski-
sprungschanzen in 
den Lärchenwald 
geklotzt wurden. 
In den Bilderbuch-
wiesen der Val 
Tronchea steht 
nun eine Touristenstadt, von der eine 
neue Kabinenbahn nach Sestriere hin-
aufführt – mitten durch einen bisher 
unberührten Bergwald.

Wem die dicht aneinander ge-
drängten Häuser eigentlich gehören, 
weiß hier niemand. Sicher ist nur, dass 
sie eine ominöse Baugesellschaft mit 
Olympiageldern gebaut hat und sie 
seit Ende der Spiele leer stehen. Of-
fenbar sollen sie nun Geschäftsleuten, 
Rechtsanwälten und Apothekern aus 
Turin verkauft werden – als Zweitwoh-
nungen. Die Sprungschanzen hingegen 
darf die Gemeinde behalten, denn hier 

ist kein Profit zu erwarten, sondern ei-
ne Kostenlawine. Da es in der Region 
überhaupt keine Skispringer gibt, ste-
hen sie nun nutzlos herum – und verur-
sachen dabei hohe Unterhaltskosten. 

Das einige Kilometer weiter oben 
gelegene Sestriere hat diese Probleme 
nicht. Politiker und Geschäftemacher 
agieren hier immer schon in Perso-
nalunion. Die Fiat-Tochter „Sestrieres 
s.p.a“, der alle Liftanlagen gehören, 
musste schon bei der alpinen Welt-
meisterschaft 1997 praktisch nichts 
mehr aus eigener Tasche beisteuern. Fi-
nanziert wurden alle seither gebauten 
Lifte, Seilbahnen und Beschneiungsan-
lagen vom italienischen Steuerzahler. 
Die Fiat-Dynastie hat das eigentliche 
Ziel „ihrer“ Olympiade inzwischen 
erreicht: Sie konnte das derart aufge-
rüstete Skigebiet mit einem Schlag ver-
kaufen – für 25 Millionen Euro.

Inzwischen haben wir auf wunder-
voll verschlungenen Pfaden den Col 

Lazerat erklom-
men. Gerade mal 
1500 Meter hoch 
bietet er eine fan-
tastische Aussicht 
über die dunstver-
hangene Po-Ebene 

bis zum Ligurischen Appenin. Wir 
machen Mittagsrast, legen uns in die 
Wiese und genießen die unglaubliche 
Stille. Aus der Ferne hören wir das 
Bimmeln An Agnellis Winterolympia-
de denkt jetzt niemand mehr. Schließ-
lich sind wir kurz vor dem Höhepunkt 
unserer Wanderung. Oben, auf dem 
Gran Truc, werden wir dem fast 4000 
Meter hohen Monviso gegenüberste-
hen, jenem Bilderbuchberg der Pie-
montesen, den diese „Re di pietra“, 
„König aus Stein“, nennen. f
Gerhard Fitzthum schreibt für die Frankfurter Allge-

meine Zeitung und arbeitet als freier Journalist.

Kammhöhe über dem Germanasca-Tal: 
Blick in die Po-Ebene (gr. Bild) und auf 
den beherrschenden, fast 4000 Meter 
hohen Monviso (r. u.); die steilen Gras-
hänge über Prali werden wie früher mit 
der Hand gemäht (l. u.).

An Agnellis Winter- 
olympiade denkt jetzt 

niemand mehr
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