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Robert, du bist der Organisator der Veranstaltung „Future of Mountain Sports“,
die im vergangenen Herbst
vom ÖAV und Land Tirol
durchgeführt wurde. Ziel war
die Verabschiedung eines

nige Jahre zurückliegt. Man hatte sich
Gedanken über die Zukunft der Abenteuerrouten gemacht. Sollen wir klassische Kletterrouten sicherer machen,
muss der Bohrhaken überall sein? Daraus ist die Einsicht entstanden, dass
eine umgreifendere Diskussion stattfinden muss. Es ist also weniger so,
dass es eine Krise des Alpinismus gibt,
ich glaube eher, dass es sich um eine
Krise der Traditionen, der Tradierung
von Werten handelt. Die Spitze ist so
breit geworden, in allen Disziplinen
des Bergsports, dass der Werte-Austausch zwischen den Spitzenbergsteigern nicht mehr stattfindet. Insofern
war der Kongress der erste Versuch,
eine Diskussion über Werte beim
Bergsteigen auf einer breiten, internationalen Basis anzuregen.

Wieviel Ethik

F

Foto: Peter Klein

„Was für mich greifbar ist,

rüher, so mag sich der ein oder andere Alpinveteran vielleicht denken, da war alles besser.
Es gab noch keine Massenbergsteiger, die Wochenende für Wochenende die Alpen bevölkerten und Straßen verstopften. Da war die schöne
Bergwelt noch heil. Die Jugend war erfüllt vom
Geist der Kameradschaft und Hilfsbereitschaft, frei
von falschem Ehrgeiz und hatte Respekt vor den
Leistungen der Alten. Und überhaupt ... . Was ist
dran an diesem (Vor)Urteil? Welche Motive, welche
Werte hatte die Jugend von damals wirklich? Hannes Boneberger begibt sich in seinem (fiktiven)
Interview von Alois und Wini auf Spurensuche und
fördert Erstaunliches zu Tage.
Zurück in die Gegenwart: Eine beachtliche Reihe
extremer Touren zwischen Klettergarten und Ortler
Nordwand hat der erst 20-jährige Florian Behnke

braucht die Jugend?
왘 VON WOLFGANG WAHL

neuen Ethik-Codes für den Bergsport.
Das Hinterfragen von Grundwerten ist
ja immer auch ein Zeichen für eine
Krise. Was war der Anlass für die Veranstaltung eines solchen Kongresses?
Befinden wir uns – die alpinen Vereine,
die Bergsportaktiven – in einer WerteKrise des Bergsteigens?
Robert: Ausgangspunkt des Kongresses war die Bohrhakendiskussion in
den alpinen Verbänden, die schon ei-
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컄 Die „Tirol Deklaration“ wendet
sich ja nicht nur an Routen-Erschließer und Spitzenbergsteiger,
sondern an die breite Masse der
Bergsteiger. Im Vorwort der Deklaration heißt es, dass sich die Empfehlungen vor allem an die Jugend
richten. Glaubst du, dass sich die
bergsteigende und kletternde Jugend für Ethik-Deklarationen interessiert?

bereits absolviert . Seit seinem ersten Kletterkurs
ist er „Total im Fieber“. Der junge Allgäuer, der
dabei sowohl dem modernen Sportklettern wie
auch dem klassischen Alpinklettern schärferer
Gangart frönt, wird von Florian Bischof porträtiert.
Das Thema Ethik und Bergsteigen beschäftigt aber
auch die alpinen Verbände. Unser Partnerverband,
der Österreichische Alpenverein, hat im vergangenen Herbst einen eigenen Kongress zu diesem
Thema einberufen: „Future of Mountain Sports“.
Heraus kam dabei die „Tirol Deklaration“ ein EthikCode über richtiges Handeln im Bergsport. Robert
Renzler und Riki Meindl, beide hauptamtlich im ÖAV
tätig, geben Auskunft über ethische Hintergründe,
Entwicklungen, Risiken und Nebenwirkungen des
Bergsteigen.
Von wegen Egotrip und hedonistische Jugend. Robert Renzlers These, dass für die (bergsteigende)
Jugend heutzutage Werte eine ganz wichtige
Rolle spielen, wird in dem Beitrag „Äktschn, Spaß
und Gruppenerlebnis“ eindrucksvoll belegt. Hier
kommen Jugendliche aus zwei JDAV-Jugendgruppen direkt zu Wort. Für sie stehen ganz einfach
Äktschn, Spaß und Gruppenerlebnis im Mittelpunkt.
Vielleicht ist ja gerade die Jugend damit näher an
der Tradition als so mancher „Traditionalist“.

Robert: Für die Deklaration als Text
wahrscheinlich weniger. Die Inhalte
der Deklaration, die Werte, können
eigentlich nur vermittelt werden im
Rahmen von Diskussionen und praktischen, konkreten Umsetzungen. Ich
glaube nicht, dass es so ist wie man
oft hört, die Jugend kümmere sich
um keine Werte. Bestimmte gesellschaftliche Tendenzen, z. B. okkultistische Strömungen usw. sprechen dafür, dass die Jugend geradezu nach
Werten hungert. Für mich ist das
ein Zeichen dafür, dass die Jugend
am Wertemangel der Gesellschaft
sehr stark leidet. Wenn man im
Gegensatz dazu der Jugend positive
Werte – ohne normative Vorgabe –
auf den Tisch legt, bin ich überzeugt
davon, dass sie sich dafür auch inte-

Interview
mit
Riki Meindl
und Robert
Renzler
über
Jugendliche, Werte
und Bergsteigen.

tourengehen, die aber mit den damit
siko sogar häufig heroisiert, auf der
verbundenen Werten ziemlich wenig
anderen Seite aber auch verteufelt.
zu tun haben. Es gibt aber
Risiko ist Bestandteil jeanderseits auch die tradider Form von Bergsport.
tionelle Jugend, die mit
Das Erleben, z. B. auf eidem Bergsteigen aufnem exponierten Wanwächst. Wichtig ist einderweg hängt ganz eng
fach, dass diese Werte für
mit dem Spüren der TieJugendliche persönlich
fe zusammen. Höhe hat
annehmbar sind, dass sie
Tiefe, das gehört im
positiv sind und dass sie
Bergsport einfach dazu.
einem nicht von oben herDas Erlebnis von Tiefe
Robert Renzler
ab aufgedrückt werden.
kann aber auch ein tiefes
ist Generalsekretär
Wir haben z. B. an einem
Erlebnis sein. Dadurch
Arge-Alp-Wochenende des Österreichischen bekommst du das Gefühl
Alpenvereins
„Alpinismus mit Zukunft“
für den Berg, aber auch
mit 33 jungen Leuten
das Gefühl für Gefahr.
über die Maximen der „Tirol DeklaraDer Umgang mit der Gefahr, auch mit
tion“ diskutiert und sind auf großes
der Natur. Risiko darf nicht verteufelt
Interesse gestoßen.
werden, es geht um den bewussten

was ich verstehe, das nehme ich auch an.“
컄 VON WOLFGANG WAHL
ressiert und diese letztlich auch
braucht.
컄 Riki, wie ist deine Sichtweise von
der Basis her gesehen? Hast du das
Gefühl, dass die bergsteigende und
kletternde Jugend nach Werten
sucht, oder dass ein Mangel an Werten, an Orientierungen in der Gesellschaft da ist?
Riki: Ich glaube, dass man hier klar
unterscheiden muss. Da gibt es einerseits viele Quereinsteiger, die sich
einfach die entsprechende Ausrüstung kaufen, Sportklettern oder Ski-

Riki Meindl ist als
Mitarbeiterin im Team
Alpenvereinsjugend
des Österreichischen
Alpenvereins tätig

Robert: Genau das ist das eigentliche Ziel der Tirol Deklaration,
weltweit Diskussionsprozesse in
Gang zu setzen, um sich mit den
Werten des Bergsteigens auseinander zu setzen. Zum Beispiel
über das Thema Sicherheit. Man
hat jahrzehntelang über das Risiko
im Bergsport hinweggesehen. Sowohl die alpinen Vereine wie auch
die Bergführer. Bergsport ist permanent mit Risiko verbunden. Risiko ist aber auch nicht nur etwas
Negatives. In den Medien wird Ri-

Umgang mit ihr. Ich glaube, der
Umgang mit dem Risiko, aber auch
Themen wie Umwelt, Menschen in anderen Ländern und wie wir ihnen begegnen, sind Themen, die junge Menschen absolut interessieren.
컄 Riki, glaubst du, dass in jüngster
Zeit die Zahl der jugendlichen „Quereinsteiger“ in eine alpine Sportart
zunimmt?
Riki: Ja, aber nach meiner Bobachtung setzen sich auch immer mehr
junge Leute aktiv und bewusst mit
dem Bergsteigen auseinander. Das

Risiko-Verhaltensproblem gibt es
aber eher bei den Quereinsteigern.
Wenn man ganz neu in einen Bereich
reinkommt, dann fehlen einem Sensibilität und Erfahrung für den souveränen Umgang mit dem Risiko.
Robert: Aber genau für die Quereinsteiger ist es wichtig, dass sie mit
der Problematik der Berge konfrontiert werden, was den Umgang mit
der Natur, mit dem Risiko betrifft.
Wenn diese Jugendlichen in ihrer
Gruppe mit den Werten konfrontiert
werden, dann wird sich das auch für
die Quereinsteiger absolut positiv
auswirken. Ich glaube nicht – ich halte das für eine Pauschalisierung –
dass die Jugend heute nur „Fun“ haben will.
컄 Könnte man also sagen, wenn „Zum
das Risiko fehlt, Beispiel
dann fehlt dem UmweltbauBergerlebnis insstellen,
gesamt etwas?
Riki: Sicherlich da sehen
geht dabei auch die JugendFoto: Rainer Braun

lichen, was
passiert.“

Sportklettern in Joshua Tree/USA.

Jugendliche bei der Wegsanierung

etwas verloren. Aber gerade für Anfänger ist es wichtig, erst mal in gut
gesicherten Routen zu klettern. Das
hat’s früher nicht so gegeben, die
Sportkletterrouten mit geringen Hakenabständen in der Vielzahl.
Robert: Auch in einer sogenannten
„Plaisir-Route“ muss ich ganz bewusst mit dem Risiko umgehen. Das
Fallgesetz – wo ich raufsteig’, da kann
ich auch runter fallen – gilt in der Halle oder beim Sportklettern genauso.
Auch dort kannst du unzählige Fehler
machen und wenn’s ein gravierender
ist, dann bist du dort genauso tot.
컄 Nun wird ja vielfach von den alpinen Verbänden – vor allem im
deutschsprachigen Raum – der Mangel an jugendlichen Leistungs- und
Spitzenkletterern beklagt. Ist den
jugendlichen Nachwuchsbergsteigern nicht vielleicht doch bei extremen Routen das Risiko zu hoch?
Warum interessiert sich die Alpenvereinsjugend heutzutage offenbar
nicht mehr so für extreme Leistungen?
Riki: Ich glaube, wenn man die Wahl
hat zwischen einer gut gesicherten
Sportkletterroute und einer alpinen
Tour, dann entscheiden sich doch die
meisten für das Sportklettern. Die
Gesellschaft tendiert einfach zu die-

*) „Bambi-Syndrom“ bezeichnet eine Haltung, wonach Natur als etwas Niedliches, Bedrohtes, Schützenswertes angesehen wird. Vgl. hierzu Rainer Braun, Das Bambi-Syndrom. Vorläufige Befunde zur jugendlichen Naturerfahrung, in: Natur und Landschaft 73. Jg. (1998) Heft 5.
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„Die Gesellschaft
tendiert
einfach
zu dieser –
augenscheinlich –
100%igen
Sicherheit“.

„Das Erlebnis von Tiefe ...“.

Rastplatz an der „Chandelle“, zentraler Freney-Pfeiler, Montblanc.

Foto: Wolfgang Wahl

Foto: Wolfgang Wahl
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ser – augenscheinlichen – 100%igen
Sicherheit.
Robert: Das Sportklettern kommt
einfach der jugendlichen Szene heute
mehr entgegen. Zum schärferen alpinen Klettern brauchst du einfach eine gewisse Persönlichkeitsstruktur.
Irgendwo in einer abgelegenen, gefährlichen Felswand für sich alleine
bei schlechter Absicherung herumzuturnen, das ist nicht jedermanns Sache. Sportklettern ist da wesentlich
kommunikativer. Das Outfit ist wichtig, Leistung ist sichtbarer und vergleichbarer, es gibt keine langen
Hatscher zu den Einstiegen – das
entspricht einfach mehr der jugendlichen Grundhaltung.
컄 Haben Jugendliche Sportkletterer heutzutage Idole, Vorbilder? Wie
viel Einfluss haben die Medien?
Riki: Ich glaube, beim Bergsport
spielen Medien und Vorbilder keine
so große Rolle wie in anderen Sportarten. Außerdem ist im Medienbereich der Bergsport nicht so präsent
wie zum Beispiel beim Skifahren oder
Fußballspielen. Jugendliche suchen
sich ihre Idole viel eher vor Ort und
untereinander in ihrer Szene.
컄 Stichwort „Naturschutz“. Im Artikel 7 der „Tirol Deklaration“ steht
die Forderung: „Wir sollten unsere
Aktivitäten stets naturverträglich

Jugendliche beim Winter-Biwak.

Foto: Wolfgang Wahl

sehen nachhaltig geschützt, wenn ich
weiß, was Natur ist, Natur begreife,
fühle und auch liebe.
Riki: Aktuelle Jugendstudien sagen
schon, dass der allgemeine Umweltschutzgedanke bei Jugendlichen
nicht greift. Wenn das Problem wieder individuell wird – wenn man nicht
mit einer Katastrophenpädagogik
daran herangeht und sagt „die ganze
Welt geht unter“, sondern wenn man
persönlich an Jugendliche herantritt,
dann sind sie auch bereit, etwas zu
tun. Ein Beispiel sind unsere Umweltbaustellen, da sehen die Jugendlichen, was passiert. Das ist allgemein im Bereich der Werte: das, was
für mich greifbar ist, was ich verstehe und was mich betrifft, das nehme
ich auch an. Gerade bei Jugendlichen, die viel in der Natur sind – die
sind schon bereit, eher was für die
Natur zu tun, eben weil sie einen Bezug zur Natur haben.
컄 Wie geht’s also weiter mit dem
Thema Ethik und Werte beim Bergsteigen? Wie kann, wie soll das Thema
der Jugend nahe gebracht werden?
Foto: Peter Klein

ausüben und uns aktiv für den
Schutz der Natur einsetzen“. Das
ist nun eine recht allgemeine und
unverbindliche Formulierung. Für die
meisten Bergsteiger ist Bergsport
zunächst einmal Motorsport. Kann
eine Bergtour, zu der man mit PKW
oder Seilbahn anreist, überhaupt
noch als naturverträglich bezeichnet werden?
Robert: Sicherlich, das ist eine sehr
allgemeine Formulierung. Wir wollten
in der Deklaration aber auch keine
normativen Verhaltensvorschriften
machen. Der genannte Artikel ist als
eine politische Erklärung zu verstehen. Das letzte Jahrzehnt war geprägt von grenzenlosem Wachstum
und Erschließung. Der Umweltgedanke ist da eher zurückgedrängt worden. Insofern halte ich eine solche
Erklärung für äußerst wichtig.
Auf der anderen Seite ist es so, dass
der Bergsport wie kaum ein anderer
die Naturnähe und den Naturkontakt
unmittelbar sucht. Die Frage von Naturschutz und Naturnutz ist also keine Frage des Entweder-oder. Programmatisch gesehen wäre es am
besten, die Menschen blieben zuhause und würden gar nicht in die Natur
hinaus gehen. Das halte ich aber für
äußerst gefährlich. Mir ist es wichtig,
da entgegenzuarbeiten. Was man
jetzt ja feststellt ist, dass die Jugendlichen gewissermaßen ein „Bambi-Syndrom“*) haben. Sie fühlen sich
schlecht, wenn sie in der Natur unterwegs sind – man versucht ihnen, ein
schlechtes Gewissen einzureden. Das
halte ich für äußerst bedenklich. Natur wird nur dann gesellschaftlich ge-

„Das Sportklettern ist
wesentlich
kommunikativer. Das
Outfit ist
wichtig.
Leistung
ist sichtbarer ...“.

„Jugendliche, die
viel in der
Natur sind
– die sind
schon bereit, was für
die Natur
zu tun.“

Klettergarten-Szene in Ceredo/Italien.

Riki: Das Wichtigste ist, mit der Jugend zu reden. Es geht darum, mit
Jugendlichen über ihre Einstellungen
zu diskutieren und die Auseinandersetzung mit den traditionellen Werten zu ermöglichen. Dabei ist vor allem Kritik gefragt, nicht die kritiklose
Übernahme von vorgesetzten Werten. Jugendliche können und sollen
ruhig widersprechen.
Robert: Ja, ich denke auch, dass
die Diskussion mit der Jugend mit
Abstand das Wichtigste ist. Wir können – wie zum Beispiel mit der Tirol
Deklaration – Themen einbringen,
konkretisieren muss das jeder für
sich selbst. Ich halte nichts von der
Meinung, Jugendliche hätten keine
Werte mehr. Das Bedürfnis nach Werten ist nach wie vor da. Ich glaube
aber auch, dass traditionelle Werte
nach wie vor wichtig sind. Die Jugend
braucht Freiräume, sich mit diesen
Werten auseinander zu setzten. Jugendliche brauchen keine vorgesetzten Werte. Sie erfinden die Welt immer wieder neu – aber nicht gänzlich
neu.
컄 Riki, Robert, ich danke euch für
컅
dieses Gespräch.

der Jugendlichen Jugendliche
schon
ziemlich
aus der
konkret: Sprüche
wie „No Risk, no
JDAV über
Fun“, „No limit, no
life“, werden allgeWerte und
mein akzeptiert.
Der Spruch „No
BergRisk, more fun“
steigen.
wird
allgemein
stark verneint. Ein
gewisses Maß an Risiko
wird also von den Jugendlichen durchaus akzeptiert und
als wichtig erachtet. Klar ist aber
auch, dass mit dem Risiko bewusst
umgegangen werden muss.
Schließlich stoßen wir auf die Frage,
ob beim Bergsteigen für uns Jugendliche mehr die individuellen Werte
wie Selbstverwirklichung, persönliche Grenzerfahrungen, persönliche
Höchstleistungen, Naturerlebnis etc.
im Vordergrund stehen oder ob der
Teamgeist das Entscheidende ist?
Ganz eindeutig bekennen sich die Ju-

s p e c i a l

Wir, das heißt die Jugend M
der Sektion München: Bernd,
Mauno, Yvonne, Andi, Anselm, Martin – alle zwischen
13 und 15 Jahre alt, und ich selbst,
Marc, ihr Jugendleiter, verbringen
unsere gemeinsame Skitourenwoche
Anfang März 2003 in den Tuxer Alpen. Abends in der Hütte lenken wir
das Gespräch auf ein spezielles Thema. Im Vorwort der „Tirol Deklaration“ heißt es: „Vor allem hoffen wir,
mit diesen Vorschlägen unsere Jugend zu erreichen, denn sie ist die
Zukunft des Bergsports“. So kamen

Eine Woche später spricht Silke mit
der Jugend C der Sektion München
während eines Gruppenabends. Die
17 bis 18-jährigen Felix, Lilli, Katharina, Michael, Alexander, Matthias und
Luigi diskutieren angeregt über Werte.
Das Bergsteigen ist bei uns in der
Jugend C mit Werten wie Kameradschaft, Vertrauen, Freiheit, Entspannung und Ablenkung vom Alltag, „der
Liebe zu den Bergen“ verknüpft.
Risiko und Abenteuer beim Bergsport. Bei diesem Punkt teilen sich
unsere Meinungen. Einerseits braucht
man den Adrenalinstoß, die Herausforderung, die Anspannung, andererseits muss man das Risiko begrenzen.
Bei dem Thema Spitzenbergsport/
Leistungssport fördern oder nicht ist
eine heiße Diskussion entbrannt.
CONTRA Leistungssport: Viele von
uns sind der Meinung, dass es nicht
so wichtig ist. In einer Leistungsgruppe fällt der Teamgeist weg. Leistungssport ist in anderen Sportarten
OK aber nicht in den Bergen, da die

Zwischen Äktschn, Spaß und Gruppenerlebnis
UND

SILKE

VAN DER

PIEPEN
Fotos: Marc Tiebout

컄 VON MARC TIEBOUT

wir auf die Idee, Jugendliche aus
einer JDAV-Jugendgruppe doch mal
selbst dazu zu befragen.
Als ich das Thema „Werte und Bergsteigen“ anspreche, herrscht erst
mal großes Nachdenken was darunter zu verstehen ist. Dann kommen
aber schnell die Antworten: Umweltbewusstsein, Teamgeist, Verantwortung, Spaß, Sport.
Was bedeutet für dich Risiko und
Abenteuer beim Bergsport? Bei dieser Diskussion werden die Aussagen
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gendlichen zu letzterem. Weiter
kommt die Diskussion auf das Thema
Leistung: Welche Rolle spielt das
Thema Leistung für dich? Sollten sich
die alpinen Vereine mehr für den
Leistungssport und das Spitzenbergsteigen einsetzen?
Auch hier beziehen die Jugendlichen
klar Stellung: auf keinem Fall soll sich
der Alpenverein mehr für den Leistungssport einsetzen.
Last but not least geht’s bei unserer
kleinen Diskussionsrunde um die Naturverträglichkeit des Bergsteigens.
Achtest du darauf, dass deine/eure
Bergtouren naturverträglich und umweltfreundlich durchgeführt werden?
Der Naturschutz wird als sehr wichtig
erachtet. Bergsteigen mit Bus&Bahn
wird gelobt. Gruppen im Gebirge werden als problematisch eingestuft,
Müll sollte man auf keinem Fall zurücklassen! Einige der Jugendlichen
in unserer Gruppe sind selbst aktiv.
Sie bilden Fahrgemeinschaften, machen bei Umweltbaustellen mit und
haben sich sogar an der Protestaktion von Mountain Wilderness
Schweiz gegen Heliskiing beteiligt.

Gefahr von außen kommt. PRO: Ein
paar waren der Meinung dass es
schon wichtig ist, aber dass eine
Gruppe reicht. Schön, mal seine
Grenzen zu testen. Ich würde in eine
Leistungsgruppe gehen wenn es sie
gibt, aber in der Jugendgruppe würde ich trotzdem bleiben.
Auf die Frage „Warum sollte man
Leistungsport fördern?“ haben wir
erstmal lange nachgedacht. Wenige
Argumente sprechen dafür:
컄 die gehen den schweren Weg
컄 Grenzen testen
컄 Werbung für den Alpenverein
Wenn es um die Finanzierung der
Leistungsgruppe geht, sind wir alle
der Meinung dass das Geld lieber in
Jugendgruppen und nicht in Leistungsgruppen investiert werden soll.
Von der „Tirol Deklaration“ hat nur
einer von uns schon was gehört.
Michael: „Eine Konvention über das
Verhalten am Berg“. Nach einer Erklärung finden wir sie im allgemeinen
ganz gut, solange sie nicht zum Gesetz wird. Daran halten tun wir uns
doch sowieso und außerdem sind das
allgemeine Verhaltensregeln.

Wini: Ähh, nö wieso. War das was Besonderes? Hab halt gedacht eine Tour
wie tausend andere auch.
Gespräch
Alois: Also gut. Erstbegangen wurde
über damals der Grat 1910 von Hermann Rädler aus
Oberstdorf. Der war gerade mal 20 Jahund heute
re. Und das Besondere daran: Er hat’s
im Alleingang gemacht. Oh, Entschuldigung, „free solo“ würdest du sicher sagen.
Stell dir mal vor hier allein einzusteigen, ohne
zu wissen ob’s geht oder nicht. Pass auf, ich les dir
mal was vor: „Südwestgrat, V+. Man überwindet ihn
(Steigeisen mit weit vorne sitzenden Zehenzacken vorteilhaft) in der linken äußerst unzuverlässigen, mürben
Gras- und Felswand.“
Wini: Und fast hier ums Eck gibt’s noch so ein „Test-piece:“
Schneck Ostwand, 5 Std. Vermutlich die schwierigste Allgäutour, äußerst schwierig o. Gr (VI+), wegen des mürben
Gesteins Eishacken vorteilhaft.“
Alois: Nicht schlecht was. Und das war 1922. Noch Fragen?
Wini: Schon gut. Ich sag ja gar nichts mehr. Aber die haben
doch das früher bestimmt nur einfach so gemacht. Kein
Leistungsdruck von irgendwem, keine Profilierungssucht

und so. Und niemand musste sich
irgendwas beweisen.
Alois: Das kannst du jetzt sehen wie
du willst. Ein Beispiel für deine heile
Welt von damals ist sicher die Geschichte von Heini Bader der 1930
mit 22 Jahren die Südwand des Südgipfels an der Wolfebner Spitze erstbegangen hat. Übrigens mal wieder
ein Alleingänger.

Alois, 23 Jahre, hoffnungsvoller Alpinist, Vorbild der
gesamten Sektionsjugend,
Insider in Sachen Alpenverein. Leider durch einen tragischen Alpinunfall 1950 ums Leben
gekommen.
Wini, ebenfalls 23 Jahre, leistungsstarker Allround-Bergsteiger, kennt
einen 10er in der Fränkischen und
zwei 8a in Arco, hat auch schon einen

Alois und Wini
컄 VON HANNES BONEBERGER

A4-Schocker hinter sich. Ist leider zu
spät auf die Welt gekommen, sonst
wäre er bestimmt berühmt geworden.
Glaubt er.
Wir haben keine Kosten und Mühen
gescheut und die beiden zu einem
fiktiven Gespräch irgendwo hoch
oben zusammengebracht. Gemeinsam haben sie einen alten Klassiker
abgeknipst. Den Rädlergrat im Allgäu. Bruch unter den Sohlen.
Beide sitzen mit entrücktem Blick im
Gras und hängen ihren Gedanken
nach. Alois hat übrigens einen gut
sortierten Rucksack mit alpiner Literatur dabei aus dem er gnadenlos zitiert. Teile des Gespräches wurden
mitgeschnitten:
Wini: Na ja, auch schon mal mehr gefürchtet. Sollt vielleicht eher Radlergrat und nicht Rädlergrat heißen das
Teil. Also bei meiner A4 Tour. Das war
halt echt geil.
Alois: So so, also zu lasch für den
Herrn Jungalpinisten was. Sag mal
hast du überhaupt einen Schimmer
wie und wann da zum ersten mal jemand raufgestiegen ist?
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Foto: Georg Hohenester
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Fotos: Archiv Boneberger

Ein fiktives

Die Geschichte hat sich in Kurzform
so zugetragen: Er war schon öfters
mit seinen Eltern auf der Hermannvon-Barth Hütte und hatte schon
immer an die Südwand geschaut.
Irgendwann einmal , seine Eltern waren schon auf dem Abstieg , fasste er
den Entschluss dort hinaufzuklettern.
Er durchstieg seine Route und fuhr
mit den Eltern heim. Punkt. Keine
news auf www.climbing.de, keine Meldungen in diversen Klettermagazinen,
nur die Erwähnung des Namens im
Führer. Er selbst machte wohl auch
keinen großen Aufstand daraus.
Wini: Sag ich doch. Heile Welt.
Alois: Immer mit der Ruhe. Ich hab
dir ja gesagt, dass es auch damals
schon Leute gab, die anders drauf
waren. Z.B. die Brüder Krebs aus
Oberstdorf, 19, 20 und 21 Jahre alt,
als sie am 2. September 1956 zum
Rädlergrat aufbrachen.
„Sie hatten diesen ihren Plan den Eltern nicht mitgeteilt, sie wollten sie
nämlich am Abend überraschen und
mit der frohen Nachricht ins Haus
stürzen: „Wir haben den Rädlergrat
bezwungen. Die Männer der Bergwacht werden uns bald anerkennen

und uns bei ihren schwierigen Einsätzen mithelfen lassen.“ Alle drei kamen durch einen Seilschaftssturz ums Leben.
Wini: Na gut . Hab’s kapiert. Aber eines ist klar: Ihr habt noch
viel mehr Platz gehabt. Heut ist ja alles erschlossen. Zugebohrt. Wo willst du dir hier noch den Kick holen?
Alois: Dass ich nicht lach’. Schon im „Allgäuer Skitouren Führer“ von 1913 steht: „Noch vor einigen Jahren war es im Winter
stille und einsam in den Allgäuer Bergen; ... Heute ist es anders! ... An jedem Wintersonntag freuen sich auf den aussichtsreichen Gipfeln wettergebräunte, frohgestimmte Skiläufer ...“
In einem Buch über das Lechtal jammert der Chronist: „Der
heutigen Jugend bleibt nach der totalen Erschließung der Alpen kein Neuland mehr, als die Berge im Winter zu besteigen.“
Wini: Das war immerhin 1950! Du musst halt deine Augen aufmachen dann geht schon noch was.
Alois: Bei den Erstbegehungen hat es jeder seinem Können
und Wollen entsprechend gemacht. Entweder ganz ohne Haken, wie hier, oder mit einem ganzen Haufen davon wie in der
Schneck Ostwand. Und jeder hat es so akzeptiert. Bei uns hat’s
da keinen Zoff gegeben.
Wini: Mir reicht’s jetzt mit deinen Zitaten. Erzähl lieber mal
was wirklich Sache war. Wie war das mit deiner Jugendgruppe. Warum bist du zum Alpenverein? Da waren doch sicher

auch schon diese rot-karierten Typen unterwegs,
oder?
Alois: Ganz ehrlich? Der
Service Aspekt war
damals natürlich auch
schon nicht ganz unwichtig. Wir haben genau
so die Vergünstigungen
auf den Hütten ausgenützt. Ist doch klar. Die
Sache mit der Kameradschaft, äh‚ ’tschuldigung
wollte sagen Gruppengefühl, war aber auch ohne
Alpenverein da. Eine Jugendgruppe so wie ihr sie habt gab’s damals nicht. Das hat
aber mit was anderem zu tun.
Wini: Na toll. Jetzt ist mein ganzes Bild von damals verschoben. Wohl doch nicht heile Welt.
Alois: Ich würd’ mal sagen, es war nicht soviel anders. Wenn
ich mir deine Ausrüstung so anschau’ – die hätt’ ich allerdings
schon gerne gehabt. Dann müsst ich jetzt nicht im kratzigen
Wollpulli dasitzen.
Unsere beiden Freunde packen ihre Sachen und gehen hinüber
zur Schneck Ostwand. Klassiker sammeln. Das Gespräch geht
weiter, auch während sie klettern. Wir können sie auf dem Gipfel sitzen sehen. Vermutlich starren sie wieder irgendwo in die
컅
Ferne.

Informationen aus der weiten Welt des DAV Summit Club

Genuss-Plus – mit Muße reisen
Bergurlaub ohne Leistungsdruck

Die neue Produktlinie „GenussPlus – mit Muße reisen“ spricht
Wanderer und Bergsteiger an, die
mehr unternehmen möchten als
Spaziergänge mit Sandalen, dabei
aber weniger auf Höhenmeter und
Wegstunden achten, sondern eher
auf Kultur, gutes Essen, Wellness
und die Möglichkeit, auch einmal
einen Tag auszusetzen. Trainierte
Kondition und alpine Erfahrung
braucht man auch hier, doch das
Tempo ist gedrosselt, die Komponente Leistungssport reduziert.
Die 19 „Genuss-Plus“-Angebote bieten die Chance, dass die Gruppen
besonders homogen zusammengesetzt sind, auch in Sizilien, Nepal
oder Südafrika. Wenn Gleichgesinnte miteinander unterwegs sind, ist
die Wahrscheinlichkeit groß, dass
es gute, erholsame Urlaubstage
werden, mit vielen glücklichen
Momenten!

Beispiel 2:
Peru/Cordillera
Vilcabamba
Mit Muße auf dem klassischen Inkaweg nach Machu Picchu. Bestmögliche Höhenakklimatisation, sechs
Tage komfortables Trekking mit verträglichen Etappen und erholsamen
Pausen, aus dem heiligen Urubambatal in die „verlorene Stadt“. Mit
der Andenbahn nach Ollantaytambo.
In Lima und Cuzco Inka-Kultur und
koloniale Pracht beim Stadtbummel. Malerische Indiomärkte vor
den blendend weißen Konturen der
Kordilleren.
SPEIN Termin: 15 Tage
17. September 2003
Flug ab München und Frankfurt
Preis € 3090,–

Beispiel 1:
Schweiz/Engadin
Wandern unter der Bernina, 4049 m,
hoch über den Nebelgrenzen des Alltags. Bezaubernde Bergpfade, lauschige Arvenwälder, stille Seen. Poetische Spaziergänge in hochalpiner
Traumlandschaft, von Giovanni Segantini gemalt, Pferdekutschen-Fahrt,
schönes Drei-Sterne-Hotel mit Sauna,
Röstiduft und Champagnerluft.
SEHHPAL Termine: 7 Tage
29.06./06. + 13.07/
03. + 24. + 31.08. 2003
Preis € 720,–

Alle „Genuss-Plus-Angebote sind ausführlich
im Gesamtkatalog 2003 beschrieben.
Sie erhalten ihn auf Anforderung gratis.
Oder Sie schauen ins Internet
www.dav-summit-club.de

Am Perlacher Forst 186, 81545 München
Telefon 089/642 40-0, Telefax 089/642 40-100
E-mail: info@dav-summit-club.de
www.dav-summit-club.de

Der Weg ist das Ziel
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„Best Practice im Bergsport?“

Florian

Gedanken

zum Klettern kam. Sein damaliger
Kletterlehrer Hubert Sauter, Bergführer und Mitbetreiber des Sportgeschäfts „Bergsport Maxi“ eines
Bergsportgeschäftes in Kempten,
schmunzelt: „Total im Fieber“ sei Florian seitdem. „Das erste alpine Klettern hat Florian sehr fasziniert. Das
Ganzheitliche an alpinen Touren, die
Planung, die Gefahr“.
In Behnkes Tourenbuch finden sich
neben Klettergartenrouten bis zum
Schwierigkeitsgrad 8a anspruchsvolle
alpine Mehrseillängentouren wie der

Behnke

schüttelt den Kopf. „Die
beste Praxis, der beste Stil,

über Leben
und Tod,
Risiko und
Selbstverwirklichung,
Abenteuerklettern
vs. Plaisir-

Zwischen Klettergarten und Ortler Nordwand

klettern.

Bei Hubert Sauter hat Florian Behnke
auch gelernt, was guter Stil beim Klettern ist. Der Rotpunktgedanke zählt
für ihn auch und gerade beim Alpinklettern. „Ich will beim Klettern nicht
schummeln. Ein sauberer Begehungsstil bedeutet für mich eine Route ohne
Hilfsmittel oder Ruhepausen zu klettern.“ Diese Einstellung bezieht ein
Scheitern ausdrücklich mit in die Planung ein.
Eine besondere Herausforderung sieht
der junge Allgäuer in alpinen Routen,
die von unten erstbegangen wurden.
„Von unten eingebohrte Touren haben
an den Schlüsselstellen häufig wenig
Fotos: Florian Behnke

Total im Fieber
컄 VON FLORIAN BISCHOF

„Weg der Freunde“ an der Civetta NWWand (6+), der Mittelpfeiler am Heiligkreuzkogel (7-), die „Modernen Zeiten“ an der Marmolada Südwand (7+)
aber auch alpine Sportklettertouren
wie die „Blaue Lagune“ an den Wendenstöcken (9-).
Auf die Frage, wie viel Risiko er bei
seinen Unternehmungen eingeht, antwortet der Abiturient Behnke nachdenklich aber bestimmt: „Ein gewisses Risiko ist immer dabei, aber ich
geh Alpinklettern wegen des Gesamterlebnisses, und nicht weil ich mein
Leben aufs Spiel setzen will. Wenn
meine Form, die Situation und mein
Partner passen, darf abgesehen von
den objektiven Gefahren eigentlich
nichts passieren.“
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JDAV Jugendkursprogramm im Sommer
Auch in diesem Sommer gibt es wieder ein attraktives Kursangebot
für Kinder und Jugendliche zwischen neun und 25 Jahren. Von
Kletter-, Mountainbike-Wochen angefangen über Canyoning-Kurse,
Abenteuer- und Erlebnisfreizeiten ist für jedes Alter und jeden Anspruch was dabei. Wer sich beispielsweise ökologisch engagieren
möchte, der kann bei einer Umweltbaustelle mitmachen. Für Kurzentschlossene sind bei den Pfingstkuren Alpin-Cocktail (16–20 Jahre), Abenteuer mit Ronja und Birk (9–12 Jahre) und Start in die Klettersaison (14–17 Jahre) noch wenige Plätze frei. Das komplette
Kursangebote, Reservierungsmöglichkeit und Anmeldeformulare
findest du im Internet unter www.jdav.de . Oder du forderst unser
Jugendkursprogramm direkt beim Deutschen Alpenverein (Tel.
089/14003-0) an.
wwa
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Haken, weil der Erstbegeher dort nicht
bohren konnte.“ Demzufolge muss die
Stelle frei geklettert werden können.
Gegen Ende des Interviews bringen
wir „best practice im Bergsport“ für
uns beide auf eine griffige Formel:
„Die Qualität der Erfahrung sowie
die Art und Weise wie wir ein Problem
lösen sind wichtiger, als dass wir es
컅
lösen.“

+

Foto: Wilfried Dewald

Rotpunkt, Alpin, ohne Sauerstoff? Ich
hab’ keine Ahnung.“ Die „Tirol Deklaration zum Best Practice im Bergsport“ hat der junge Allgäuer zwar
schon gelesen, auf „einen Satz von
Werten und Maximen als Orientierungshilfe für ein optimales Handeln
im Bergsport“ ist der Nachwuchsalpinist aber nicht zwingend angewiesen.
Er ist ein Beispiel für eine Generation
junger Bergsteiger, die ihre eigene
Einstellung zum Klettern, zu eventuellen Risiken und zu gutem Stil beim
Bergsteigen haben.
Der 20-jährige erzählt, dass er vor
sechs Jahren durch einen Kurs bei
der 1. Allgäuer Sportkletterschule

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

IMPRESSUM: JDAV special – Sonderteil für die Jugend des DAV, aus
Mitteln des Kinder- und Jugendplans des Bundes gefördert, 48. Jahrgang, JDAV special in DAV Panorama 3/2003. Herausgeber ist die Jugend des Deutschen Alpenvereins, Bundesjugendleiter ist Hannes Boneberger, Chefredakteur des JDAV specials ist Lutz Bormann in
Zusammenarbeit mit dem JDAV-Redaktionsteam Florian Bischof, Thomas Borm, Michael Düchs, Tobias Felber und Claudia Weineisen. Mitarbeiter dieser Ausgabe sind: Wolfgang Wahl, Marc Trebout, Silke van der
Piepen, Hannes Boneberger, Erbse Köpf. Beiträge bitte an den DAV,
JDAV-Redaktionsteam, Von-Kahr-Str. 2-4, 80997 München senden. Die
Beiträge geben die Meinung der Verfasser, nicht der Jugend des Deutschen Alpenvereins wieder, Nachdruck nur mit Genehmigung der Chefredaktion, Grafische Gestaltung: SENSiT Communication, München,
www.sensit.de. Titelfoto: Florian Behnke
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DAV Jugendumweltpreis 2003
Berge erleben – gemeinsam handeln
Wenn Du an Bergsteigen und Alpen denkst, dann kommen dir bestimmt viele Erlebnisse in den Sinn: Du denkst vielleicht an Klettern und Skifahren, an
eine Übernachtung in einer Alpenvereinshütte, an ein Gewitter, das du überstanden hast oder an Freunde mit denen du unterwegs warst. Daneben gibt
es auch eine ganz andere Seite: abschmelzende Gletscher, lange Autoschlangen am Wochenende zum Bettenwechsel, mit Baggern planierte Skipisten und wertvolle Lebensräume von Tieren und Pflanzen in den außeralpinen Klettergebieten. Der Alpenverein setzt sich seit vielen Jahren dafür
ein, dass die Berge vor Zerstörung geschützt werden und Konzepte für naturverträgliches Klettern und Skibergsteigen umgesetzt werden, so auch
Günther Bram der DAV-Sektion Erlangen. Er setzt sich seit vielen Jahren für
Klettern und Naturschutz im Frankenjura ein. Sein Engagement wurde im
vergangenen Jahr zusammen mit der IG-Klettern mit dem Umweltpreis der
Bayerischen Landesstiftung honoriert. Das Preisgeld in Höhe von 12.500 €
hat Günther Bram – ihm dafür ein herzliches Dankeschön – für den DAV-Jugendumweltpreis zur Verfügung gestellt. In den nächsten Jahren kann besonders herausragende Umweltarbeit der DAV-Jugendgruppen ausgezeichnet werden.
Vielleicht bist du ja schon in die Fußstapfen von Günther Bram
getreten und hast in einer JDAV-Jugendgruppe...
왘 einen Weg saniert,
왘 dich gegen eine Skierschließung engagiert,
왘 zu Hause im heimischen Klettergebiet dich für den Schutz der
Natur eingesetzt ...
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oder Du hast ganz einfach Lust, gemeinsam mit
Freunden aus der Jugendgruppe aktiv für
den Schutz unserer Umwelt zu werden. Dann
solltest du beim DAV-Jugendumweltpreis mitmachen.
Wer kann mitmachen? Kinder-, Jugend-, Juniorengruppe in einer DAV-Sektion
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Was ist gefragt? Ein Projekt, eine Aktion im Bereich Naturschutz (in den
Alpen, beim Klettern, bei der Gruppenfahrt...), das ihr plant oder vor
kurzem ein Projekt abgeschlossen habt
Wo gibt’s Infos? Auf der Internetseite der JDAV: www.jdav.de oder bei Deinem Gruppenleiter kannst Du dich über den DAV-Jugendumweltpreis
informieren.
Was gibt’s zu gewinnen? Der Siegergruppe des DAV-Jugend-Umweltpreises
winkt ein kostenloser viertägiger Gruppen-Aufenthalt im Frankenjura
mit Betreuung durch das Kletterass Kurt Albert. Außerdem gibt’s ne
Menge wertvoller Sachpreise zu gewinnen.
Einsendeschluss: 1. Oktober 2003 ( Dokumentation auf ca. zwei DIN-A4Seiten, Bilder, Zeitungsartikel zur Aktion etc.).
Die Preisverleihung findet während des Bundesjugendleitertages vom
24. bis 26.10.2003 in Würzburg statt.
Einsenden an:

Deutscher Alpenverein
Referat Natur- und Umweltschutz
Von-Kahr-Str. 2-4
80997 München
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