
bedeutete auch Stille. Es war totenstill.
Und diese Stille tat weh.

Was passierte, wenn jemand schwer krank
wurde? Kam überhaupt ein Arzt hoch auf
den Feldberg?
Durch den meterhohen Schnee ist kein
Arzt gekommen. Als die Frau des Feldber-
ger-Hof-Wirts seinerzeit im Kindbettfie-
ber lag, hat sich der Arzt geweigert, auf
den Feldberg zu gehen. Oskar Mayers
Mutter ist dann ja auch gestorben. Wenn
bei meterhohem Schnee der Weg zum
Friedhof versperrt war, hat man die Toten
unter den Schnee gelegt und gewartet, bis
die Wetterlage eine Beerdigung wieder
zuließ.

Wie lange hat der Winter denn damals ge-
dauert?
Die Winter waren lang. Fanny Mayer hat
immer gesagt: „Auf dem Feldberg ist sie-
ben Monate Winter und fünf Monate kein
Sommer.“

Für mich klingt das doch ganz anders als
heute, wo immer mehr schneearme Winter
beklagt werden...
Also ich habe in meiner Kindheit und Ju-
gend auch noch so gewaltige Schneemas-
sen mitbekommen. Und umgekehrt gab
es wohl auch früher ab und an mildere
Winter. Man saß manchmal auch im Ok-
tober noch hemdsärmelig vor dem Feld-
berger Hof. Zwischen 1881 und 1891 bei-
spielsweise hat es so stark geschneit, dass
man sogar an eine kleine Eiszeit geglaubt
hat. Das muss sehr extrem gewesen sein,
also schon ein wenig anders als heute.

Andererseits waren diese Schneemassen doch
auch die Grundlage für die Entwicklung des
Skisports im Schwarzwald. Ohne diese Men-
gen an Schnee wäre das doch sicher alles
nicht möglich gewesen?
Es war nur logisch, dass man sich über-
legte, wie man sich im Schnee fortbewe-
gen könnte. Bevor man Skier hatte, gab es
so eine Art Schneeschuhe, man nannte
sie „Schneereifen“. Man schnallte sie un-

ter die Schuhe, um nicht einzusinken.
Wenn es allerdings richtig geschneit hat-
te, nützten diese nichts mehr. Schon 1891
hatte sich der Todtnauer Arzt Tholus Ski-
er aus Norwegen bestellt, weil er hoffte,
damit im Winter seine Patienten in den
entlegenen Höfen besser erreichen zu
können. Da er jedoch nicht damit zu-
rechtkam, gab er die Versuche, sich mit
den langen Brettern fortzubewegen, bald
wieder auf und stellte sie in die Abstell-
kammer.

Was war dann der Auslöser für den Beginn
des Skisports im Schwarzwald?
Eines Tages kam der französische Konsul
Pilet mit Skiern über den Rinken zum
Feldberger Hof. Er war ausgerüstet wie
für eine Polarexpedition. Alle haben sich
gewundert, wo denn die ‘ langen Sanda-
len’ herkamen. Bald darauf musste Dr. Pi-
let auf seinen Skiern nach Todtnau in die
Apotheke. Er traf auf den Doktor und eine
Lesegesellschaft, die gerade Fridtzjof
Nansens Buch besprachen. Nansen hatte
Grönland auf Skiern überquert. Dann
brachte Pilet den Todtnauern und den
Mayers das Skifahren bei.

Fuhr Fanny auch Ski? Und was für Leute
kamen zum Skilaufen an den Feldberg?
Fanny war eine der ersten Skifahrerinnen
und ihr Neffe Oskar war der erste deut-
sche Skispringer. Und der Wintersport

wurde zum Dreh- und Angelpunkt am
Feldberg im Winter. Der Schnee war
plötzlich nicht mehr Feind, sondern
Freund. Es kamen ganz skurrile und
wohlhabende Persönlichkeiten, bei de-
nen die Mode eine ganz große Rolle spiel-
te. Frauen – übrigens meistens Fabrikan-
tengattinnen oder -töchter – durften zu-
erst gar keine Hosen tragen. Die Jacken
mussten das Gesäß bedecken, die hinter
den Frauen herfahrenden Männer sollten
dies nämlich nicht sehen. Und die Haare
mussten versteckt sein, damit man nicht
aussah wie ein Struwwelpeter. Eine Zeit-
lang hat man sich gefragt, ob Frauen über-
haupt in der Lage sind, Ski zu fahren.

Der Wintersport auf dem Feldberg war an-
fangs noch eine romantische Angelegenheit.
Das ist kaum mehr vorstellbar, wenn man
sich den heutigen Skizirkus mit den vielen,
vielen Menschen anschaut?
Ich weiß nicht, ob es romantisch gewesen
ist. Die Frauen hatten Eiszapfen an ihren
Röcken. Aus unserer heutigen Sicht ist
Skifahren damals aber bestimmt erhol-
sam gewesen. Es gab nur eine kleine erle-
sene Gesellschaft. Bald wurde es dann
aber auch voller auf dem Feldberg. Bei
dem Andrang mussten bald auch Sicher-
heitsregeln aufgestellt werden. Die gelten
heute noch international. Die Mode be-
gann eine Rolle zu spielen. Es gab plötz-
lich knallgelbe Hosen und himbeerfarbe-

Frauen zum Skifahren am Feldberg: Die Mode kannte damals noch ihre eigenen Gesetze.

ne Jacken. Das war nicht viel anders als
heute, nur dass es noch keine Liftanlagen
gab. Man musste den Berg hinauflaufen,
bevor es an die Abfahrt ging.

Der heutige Skizirkus wäre der Fanny doch
sicherlich zu viel gewesen.…
Darüber habe ich schon oft nachgedacht,
bin aber noch zu keinem Schluss gekom-
men. Fanny Mayer hat einst den Feldberg
zum Nabel der Welt gemacht und sich da-
bei immer der Zeit angepasst. Sie war im-
mer sehr zukunftsorientiert.

Was genau heißt Nabel der Welt? Was ver-
sprachen sich die Gäste von einem Aufent-
halt auf dem Feldberg?
Im Winter war es ein Skilaufziel und im
Sommer ergab sich der Zulauf durch die
sich etablierende Wanderbewegung. Die
ging von den Freiburger Studenten aus,
die in die Natur wollten. Dann wurde der
Schwarzwaldverein gegründet, der diese
Entwicklung vorantrieb und für die Wege
sorgte. Der Feldberg hatte damals ja noch
keine Wege, nur steile Abhänge. Schließ-
lich kamen auch die vornehmen Leute –
vorwiegend Engländer –, die die frische
Luft genießen wollten. Die Engländer
reisten ja damals auch in die Schweiz, um
als erste die Alpengipfel zu besteigen.
Fanny Mayer lockte die Menschen auf den
Feldberg. Sie ließ am Freiburger Bahnhof
Tafeln mit den aktuellen Temperaturen

und dem Schneestand vom Feldberg an-
bringen. Die Höllentalbahn brachte na-
türlich viele Touristen in den Schwarz-
wald.

Was genau war denn Fannys Erfolgsrezept?
Es muss ihre Ausstrahlung gewesen sein,
die hat sich herumgesprochen. Sie hatte
deshalb ja den Namen ‘Feldbergmutter’.

Und was hat man sonst noch gemacht mit
den Touristen, es gab ja noch keine Spaßbä-
der und andere alternative Attraktionen?
Die Frage hat sich nicht gestellt. Es gab
die Natur und im Winter dazu noch den
Schnee. Und es gab Musik und Tanz. Das

lag Fanny am Herzen. Man erzählte sich
Geschichten und es wurde viel miteinan-
der gesungen. Fanny war eine begeisterte
Cego-Spielerin.

Wie kamen Sie überhaupt dazu, sich mit
Fanny Mayer und dem Winter in dieser Zeit
zu beschäftigen?
Oskars Mayers Enkel, Thomas Lexer, hat
mir von Fanny Mayer erzählt. Ihr Wirken
war vergessen. Ich war sofort von ihr fas-
ziniert. Ihre Lebensgeschichte habe ich
zuerst im Stück ‘Fanny’ dargestellt, das
ich 2002 mit den Jostäler Freilichtspielen
im großen Stil inszeniert habe. Wir hat-
ten mitten im Sommer sogar künstlichen
Schnee mit Eisblumen an den Fenstern
und einen Eisweiher. Es folgte das Hör-
spiel „Fanny“ für den SWR und darauf der
Roman „Winteräpfel“. Als ich mit dem
Schreiben des Romans angefangen habe,
hat es übrigens ganz dicke Flocken ge-
schneit und ich wusste, das ist ein gutes
Omen. Der Winter am Feldberg ist ein
zentrales Thema, wenn man sich mit
Fanny Mayer beschäftigt.

Was fasziniert Sie denn so an der Fanny?
Ihre Herzensbildung und ihr Motto ‘Man
kann alles, wenn man will’. Sie ließ sich
durch nichts aufhalten.

Ihr Wandertheater ‘Mit Fanny am Feldberg’
fand im vergangenen September nach drei er-
folgreichen Jahren seinen Abschluss. Planen
Sie eine Neuauflage – vielleicht im Winter?
Dies könnte zum 125-jährigen Jubiläum
zur Entstehung des Skisports im Jahr
2016 ein Thema werden. Der große Er-
folg der Sommertouren hat mich darin
bestärkt. Sich im Schnee mit so vielen
Teilnehmern fortzubewegen, ist jedoch
nicht ganz so einfach. Ein großer Traum
von mir wäre eine Tour mit Schneeschu-
hen oder mit einem Pferdeschlitten. Fan-
ny Mayer ist längst ein Teil meines Lebens
geworden. Und auch für den Schwarz-
wald ist sie eine so interessante Figur,
dass man sie nicht einfach wieder verges-
sen darf. <

Immer zukunftsorientiert: Fanny Mayer
wurde als Feldbergmutter bekannt. Fo
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Der erste deutsche Skispringer: Oskar Mayer erntete Lorbeeren vor allem in der Schweiz.
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