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Zu den besonderen Preisen der Olympischen Spiele 1936 von Berlin gehörte der „Prix 
d’Alpinisme“. Er wurde dort letztmalig vergeben. 
Schon 1894, als bei der Gründung des Internationalen Olympischen Komitees einer 
Arbeitsgruppe aufgetragen wurde, sich mit dem Programm zukünftiger Olympischer Spiele 
auseinander zu setzen, tauchte im Protokoll dieser Preis auf. 
Weder in den Programmen der nächsten Olympischen Spiele noch in den Protokollen von 
IOC-Sessionen, auch nicht beim Olympischen Kongress 1914 in Paris, dessen Aufgabe es 
auch war, über ein Standardprogramm zukünftiger Olympischer Spiele zu befinden, ist dann 
allerdings wieder etwas von diesem Preis zu hören oder zu lesen. 1) 
Erst 1921 findet sich im Protokoll der 20. IOC-Session wieder ein Hinweis. Dort beantragte 
eine „Commission d’Alpinisme“ unter Dr. Jacot-Guilllarmod 2) die Vergabe eines prix 
olympique d’alpinisme.  Dem wurde einstimmig stattgegeben. 
Um so merkwürdiger erscheint es, dass die 1924 zu den Olympischen Spielen von Paris 
herausgegebene Olympische Charta diesen Preis nicht erwähnt und gleichzeitig bei den 
ersten Olympischen Winterspielen in Chamonix dennoch Medaillen für alpinistische 
Spitzenleistungen vergeben wurden. 
Es sei angemerkt, dass zu jener Zeit das Gastgeberland der (Sommer-)Spiele auch eine 
Internationale Wintersportwoche austrug, im Bericht auch als Jeux d’Hiver (Winterspiele) 
anlässlich der Spiele der VIII. Olympiade bezeichnet. 
Sie war also offiziell nicht Bestandteil der Olympischen Spiele Paris 1924. Erst ein Jahr später 
wurde in Prag die Einführung Olympischer Winterspiele (im Gastgeberland der Sommerspiele) 
beschlossen, und noch ein Jahr später, 1926, wurde bei der IOC-Session in Lissabon die 
Internationale Wintersportwoche von Chamonix nachträglich in den Rang der ersten 
Olympischen Winterspiele erhoben. 
 
 

 
 
Bei der Schlussfeier der Wintersportwoche in Chamonix am 5. Februar übereichte Coubertin 
persönlich den Alpinismus-Preis. Es lässt sich mit allgemein zugänglichen Quellen nicht 
nachvollziehen, wann die Entscheidung für die Ausgezeichneten erfolgte – und durch wen. 



Er übergab sie an den britischen Oberst Edward Strutt, welcher die Ehrung für eine Expedition 
zum Mt. Everest im Jahr 1922 entgegen nahm, bei der er als stellvertretender Leiter fungierte.  
Der Gipfel wurde bei dieser Unternehmung übrigens nicht bezwungen. 
Leiter dieser Delegation war General Charles Granville Bruce, der zum Zeitpunkt der Ehrung 
schon wieder in Richtung Himalaya unterwegs war. Letzterer wird in den Olympia-Statistiken 
als (alleiniger) Goldmedaillengewinner geführt. 
 
Im Abschlussbericht ist zu lesen: 
 
La remise du Prix Olympique d’Alpinisme 
 
A l’issue de cette cérémonie, le président du Comité International Olympique remit au colonel 
anglais Struth le prix olympique d’Alpinisme décerné à la mission anglaise du Mont Everest. 
En remettant au chef de la mission les médailles destinée 3) 

Man sprach also von der Übergabe der Medaillen. Karl Lennartz weist zu recht darauf hin , 
dass auch die anderen Expeditionsteilnehmer gebührende Würdigung erfahren sollten. 4) 

 
 

 



Die Expedition von 1922 
beim Frühstück- im Hinter-
grund sind auch einige 
Sherpas zu sehen. Im Ge-
gensatz zu den Namen der 
europäischen Expeditions-
mitglieder sind jene der 
Sherpas nicht überliefert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bei seiner Schlussrede der nachträglich geadelten Wintersportwoche in Chamonix ging 
Coubertin auch auf den erneuten Versuch von Charles Granville Bruce ein, den Everest zu 
bezwingen. Auch dieser scheiterte und endete mit dem Tod von Mallory und seinem Begleiter 
beim Versuch, alleine die wenigen letzten hundert Meter zu erklimmen. Nach dem Fund seiner 
mumifizierten Leiche im Jahr 1999 wurde die Diskussion erneut entfacht, ob die beiden nicht 
schon damals den Mt. Everest als Erste bezwungen hätten. 
Die ebenfalls – gemessen am Ziel, den Everest zu bezwingen - erfolglose 1924er Expedition 
hatte auch an die spätere öffentliche Auswertung gedacht, wovon Philatelisten profitieren 
können. 
 

 



Die Vignette, mit der offen-
sichtlich auch ein Beitrag zur 
Finanzierung der Expedition ge-
leistet wurde, trägt als indisches 
Kultsymbol vier (rechtsdrehende) 
Hakenkreuze. 
Mit der Karte lud Fotograf Captain 
Noel schon vorausschauend ein 
zur Filmaufführung im Londoner 
Scala Theatre, (November 1924). 
Die Beförderung vom Rongbuk-Tal 
nach Kalkutta (Postaufgabestem-
pel) erfolgte per Postal Runner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bei der Tagung des IOC-Exekutivkomitees im Herbst 1924 in Lausanne wurde nochmals über 
den Preis diskutiert, wobei auch ein Regelwerk im Gespräch war, das man letztendlich aber 
nicht für notwendig hielt. Das Schweizer IOC-Mitglied Godefroy de Blonay wurde jetzt für den 
Bereich Alpinismus verantwortlich gemacht. Bei der Session 1926 in Lissabon legte er einen 
Bericht vor, eine rege Diskussion folgte- doch kein Beschluss. Und so ist bei den Olympischen 
Spielen 1928 kein Alpinismus-Preis vergeben wurden. 
Das geschah erst wieder zu den Olympischen Spielen von Los Angeles 1932. Dieses Mal 
wurde der Preis im Sommer am Abschlusstag vergeben. Die Geehrten konnten den Preis 
nicht selbst in Empfang nehmen, wie auch – wurde er doch erst auf der 31. Session am 29. 
Juli 1932 unmittelbar vor Eröffnung der Sommerspiele vergeben. Das deutsche IOC-Mitglied 
Theodor Lewald plädierte für die Brüder Franz und Toni Schmid, welche im Juli 1931 die 
Matterhorn-Nordwand bezwangen. Graf Bonacossa unterstützte den Vorschlag – und so 
wurden Lewald am 14. August 1932 im Olympiastadium zwei Goldmedaillen für die 
wagemutigen deutschen Bergsteiger übergeben. Auch die Hymne wurde gespielt – es war 
eine „richtige“ Siegerehrung. 
 



 
Unter den Bergsteigern löste die Auszeichnung nicht nur Begeisterung aus. Viele sahen in 
dem Wagemut eher Leichtsinn. Befördert wurden diese Diskussionen, weil Toni Schmid nur 
posthum mit der Goldmedaille ausgezeichnet wurde, weil er im Mai 1932 beim Versuch der 
Bezwingung einer weiteren Nordwand verunglückte.  
Sport (auch Team-Sport, wie bei den Everest-Expeditionen) oder heroischer Einzelkampf, bei 
dem auch Abstürze selbstverständlich in Kauf genommen werden müssen - das war eine der 
Fragen im Hintergrund. Dazu kam intern im IOC die Frage, welche internationale Föderation 
als Ansprechpartner für das Bergsteigen zur Verfügung stand. 
 

 



„Der Kampf um den Himalaya“, schon 1924 im Fokus, wurde 1932 nochmals olympisch geehrt 
- allerdings im Kunstwettbewerb.  Der deutsche Bergsteiger Paul Bauer war 1929 Leiter einer 
Expedition zum dritthöchsten Berg der Erde, dem Kangchendzönga, später folgten weitere. 
Acht Kapitel des o.g. Buches waren dem Preiskomitee eine Goldmedaille in der Sparte 
Literatur wert. 
Der Preisträger selbst war Repräsentant der nationalsozialistischen Expeditionspolitik und NS-
Sportfunktionär. 
Vier Jahre später wurde wieder kurzfristig über die Vergabe des Alpinismus-Preises 1936 
entschieden. Bei der Session kurz vor Eröffnung der Sommerspiele wurde neben dem 
Aeronautischen Preis ebenso einstimmig der Prix d’Alpinisme vergeben. 
Die Zeremonie wurde auf den Abschlusstag verlegt. 
Die Vergabe des Preises an das Ehepaar Dyhrenfurth wegen seiner anspruchsvollen 
Leistungen bei wissenschaftlichen Expeditionen in das Himalaya-Gebiet ist auch als 
Stellungnahme gegen zu viel Tollkühnheit beim Bergsteigen zu sehen. 
Mit Sicherheit hat diese Auswahl bei der NS-Sportführung keine Begeisterung ausgelöst, 
einmal wegen des eigenen sportideologischen Ansatzes, zum anderen wegen des per-
sönlichen Hintergrundes des Ehepaars. Dieses verließ Deutschland wegen der politischen 
Verhältnisse Ende der 20er Jahre und ging in die Schweiz. 
Günter Dyhrenfurth war Geologe und Paläontologe und leitete als Forscher Expeditionen in 
das Himalaya- und später, 1934, in das Karakorum-Gebiet. Seine Frau Hettie, eine Jüdin,  
begleitete ihn auf beiden und schrieb darüber. 
Als er die mittlerweile starke weltanschauliche Bindung des gleichgeschalteten Deutschen 
Alpenvereins an den Nationalsozialismus kritisierte und deshalb austrat, fügte der Leiter der 
Sektion, Cuhorst, dem Austrittsschreiben die Kommentare hinzu: „Herr Professor Dyhrenfurth 
scheint sich hiernach dem internationalen Judentum verschrieben zu haben.“ Und „So weit 
kann ein Deutscher mit einer Jüdin kommen.“6) 
Es gibt einige Eigentümlichkeiten bei der Übergabe der Auszeichnungen.  Nach der IOC-
Entscheidung sollte das Organisationskomitee die Schweizer einladen, was auch per 
Telegramm geschah – das aber erst am 15. August, einen Tag vor der Abschlussfeier 
zugestellt worden sein soll. Das Ehepaar wurde jedoch schon vorher durch den Schweizer 
NOK-Sekretär Messerli informiert, so dass Günter Dyhrenfurth nach Berlin reiste, um die 
Goldmedaille auf dem Rasen des Olympiastadions in Empfang zu nehmen - die gleiche 
übrigens wie die Sieger in den Sportwettkämpfen. 
Zu den Eigentümlichkeiten gehört auch, dass in offiziellen Olympia-Publikationen  diese 
Auszeichnung ebenso wie jene für den Segelflieger Schreiber zunächst totgeschwiegen 
wurden. Und auch in der Schweiz tat man sich erst einmal schwer, diese Goldmedaillen 
anzunehmen. 
Es waren die letzten Medaillen, die für einen Prix d’Alpinisme ausgelobt wurden. 
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