
Fleck ihrer Berge als Schießplatz an die Luftwaffe vermietet“,
schimpft Manfred.

Robl sinniert nostalgisch vor sich hin: „Irgendeiner hat sich
mal über die Kapillarerschließung durch die Alpenvereine
aufgeregt. Waren das noch Zeiten!“ meint er. „Ach ja“,
seufzt Manfred. „Weißt du noch, die Hauptversammlung
2008, mit der zweistündigen Diskussion über die komplette
Abschaffung der Hüttenruhe oder 2010 das erste Alpen-

vereinsmitglied auf dem Mars. Das war halt Alpinismus pur.
Beim DAV-Jubiläum in Berlin bin ich gespannt, wer sich
noch an die Berge erinnert.“

„Bestimmt sind da einige, die den Umbau der Hütten ober-
halb der Baumgrenze in Müllverbrennungsanlagen erlebt 
haben. Mich hat man gefragt, ob ich kommen kann, damit
ich zum Kammerlander ein paar lockere Worte über die gute
alte Zeit sage. Irgendwie können sie einfach nicht genug 
bekommen von den alten Geschichten übers Eisklettern und
Tourengehen. Aber wer von den 2000 Delegierten weiß denn
überhaupt noch, wovon ich da rede? Unser neuer Vorsitzen-
der ist inzwischen mehr Partei- als Vereinsvorsitzender. „Das
sagt gar nichts“, meint Robl, „die Italiener hatten mal einen
bekannten Bergsteiger, der für die grüne Partei von Südtirol
in Strassburg...“. „Schuld an der ganzen Misere war im
Grunde der heiße Sommer 2003, der dem damaligen Vereins-
meier so das Hirn verbrannt hat, dass er im Vereinsmeier mit
ein paar schrägen Ideen daher kam, die eigentlich als Glosse
gedacht waren. Kanntest du den?“ „Ich?“ „Ja.“ „Naaaa...“.

Ihr Vereinsmeier

wo früher die Gletscher verliefen.“ „Jetzt haben sie ihn als
Promi zum 175-jährigen Vereinsjubiläum nach Berlin ein-
geladen, um die Veranstaltung zu kolorieren“, frotzelt Robl.

„Du musst gerade lästern! Wer war denn der erste, der
im zur Halfpipe umgebauten ausgetrockneten Bachbett des
Inn zum Wettkampf angetreten ist?“ kontert Manfred. „Ich
fand’s halt cool.“ „Mein Gott, du warst aber schon über
sechzig!“ Der Tonfall der beiden DAV-Altvorderen verschärft
sich: „Und du hast beim Heli-Skiing auf den Polkappen mit-
gemacht!“ „Nur zur Beobachtung, um zu retten, was noch
zu retten ist!“

„War doch eh nichts mehr zu retten, seit der DAV im Leit-
bild 2015 als politische Partei angetreten ist.“ „Nein, eigent-
lich erst fünf Jahre später, als die anderen Alpenstaaten die
alpinen Gebiete privatisiert und die Vereine zu einer großen
AG fusioniert haben. Schade, dass nur wir nicht dabei sind
und jetzt überall Eintritt bezahlen müssen.“ „Freies Betre-
tungsrecht für alle gegen Bares. Funktioniert und war schon
immer so“, unkt Matthias.

„Du prinzipienloser Egoist! Geh doch zu den Schweizern.
Die haben jetzt mit dem Aletschgletscher den letzten freien

Matthias Robl sitzt in Oberstdorf auf seiner Ter-
rasse im Schatten von Dattelpalmen und starrt
auf die violette Blütenpracht der Bougainvillea,

die sich an der Hauswand sonnt. Seine extreme Zeit als Ski-
alpinist und Wildbachbiker hatte ihn auch nach dem Ver-
schwinden aller Alpengletscher und Wildwasser bis ins ho-
he Alter fit gehalten. Als er mit 70 endlich in Rente gehen
konnte, war es mit den Senioren-Wettkämpfen der Skiberg-
steiger allerdings längst vorbei. Die Grundlagen waren
schlichtweg nicht mehr vorhanden. Vor über 40 Jahren war
er als Ausbilder im Sulzschnee auf dem Dach Europas ge-
standen und hatte Kursteilnehmer in Badehose fotografiert.
Er betrachtet die Feder seines Tintenfüllers: Da steht noch
die Zahl 4810. Ohne Schnee und Eis misst der Montblanc
seit vielen Jahren ein paar Meter weniger.

„Wie geht’s eigentlich dem Hans?“ fragt Robl. „Der Kam-
merlander ist jetzt fast 90 und immer noch flott auf den Bei-
nen“, meint Manfred Scheuermann, der damals das Projekt
„Skibergsteigen umweltfreundlich“ für den DAV mit Unter-
stützung von Hans Kammerlander leitete. „Er macht Lama-
Trekking durch die Kokos-Plantagen am Ortler und erklärt,
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Blick zurück

Hitzejahr
175 Jahre Deutscher Alpenverein –

ein Wechselbad zwischen

Alpträumen und Nostalgie

Montblancgipfel, 
10. August 2003, 
14 Uhr, 
die Frisur hält...
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