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Traumberuf

Viel Spaß beim Lesen – und in einem hoffentlich wunderbaren Bergherbst
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„Es muss großartig sein, wenn man das Hobby zum Beruf machen kann“, bekomme ich oft von Freunden zu hören. Was ich prinzipiell bejahe; aber in zwei
Details präzisiere. Erstens ist Bergsteigen kein Hobby, sondern Lebenseinstellung. Und zweitens rennt man natürlich als Panorama-Redakteur nicht die ganze
Zeit in den Bergen herum, sondern ist meistens Schreibtischtäter.
Trotzdem stimmt es natürlich, dass mein Broterwerb ein Traumjob ist. Ganz
offensichtlich, wenn man vier Tage lang die Julischen Alpen durchstreifen und
fotografieren darf. Da sollte im Text (ab S. 41) die emotionale Ich-Perspektive
erlaubt sein. Und von dieser Stelle die Empfehlung: Fahren Sie auch mal hin!
Aber so wie jeder Tag in den Bergen irgendwie gut ist, trotz eventueller Mühsal,
so motiviert jeder Arbeitstag auch im Büro. Durch Kollegen, die ebenso brennen
für die steile Leidenschaft und für einen Verein, der unterm Strich einfach gut ist.
Und durch die gemeinsame Anstrengung, für Sie spannende, interessante Themen zu finden, verständlich und lebendig aufzubereiten und attraktiv zu präsentieren. Übrigens: Wir arbeiten ständig am Konzept von DAV Panorama — Sie dürfen schon gespannt sein auf Heft 1/2013, in dem wir Ihnen mit neuen Rubriken
neue Perspektiven auf die Welt des Bergsports und Alpinismus öffnen wollen.
Zunehmend wichtiger auch für Printredakteure wird das Internet — auf Neudeutsch „Crossmedia“ — oder: Im Web finden Sie noch ein bisschen mehr.
Schauen Sie mal rein auf alpenverein.de für aktuelle Meldungen. Und auf
alpenverein.de/panorama für Ergänzungen zum gedruckten Heft: ausführliche
Infos und eine Bildergalerie zu den Julischen Alpen (S. 41); Langversionen zu
Interviews (S. 10, 26); die schönsten Bilder der drei „Bergfotografen“ aus
unserem Porträt (S. 50). Das ganze Heft gibt es dort auch als E-Paper und als
downloadbare Einzel-PDFs — vielleicht brauchen Sie die Papierversion gar nicht
mehr? Sagen Sie es uns; die Portokasse des Vereins dankt.
Doch die Qualität von DAV Panorama — und unsere Freude am Job — lebt vor allem
von der Kompetenz und Begeisterung unserer Autoren, Fotografen und Zuarbeiter
aus den Reihen des Alpenvereins. Lassen Sie sich mitreißen von der Euphorie unserer Wander-Reporter aus den ostdeutschen Mittelgebirgen (S. 94) und Mallorca
(S. 90), von den überraschenden Recherche-Ergebnissen zur Nachhaltigkeit von
Textilien (S. 58) oder der DAV-Sicherheitsforschung zu Seilrissen (S. 55).
Und lassen Sie sich ein auf den Natursport Bouldern, dem wir die Titelgeschichte gewidmet haben (S. 32). Bouldern am Fels kann allen Generationen
und Leistungsklassen Vergnügen bereiten — und eine ganz neue Begegnung mit
der Natur ermöglichen. Udo Neumanns Text und Fotos bringen diese Begeisterung absolut lebendig rüber — wenn sie bei Ihnen ankommt, haben wir wirklich einen Traumberuf.
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