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A u s s t i e g
D E R V E R E I N S M E I E R

Schwer ist leicht was – oder warum 
der DAV ein ganz normaler Verband ist

...egal, nichts wie

raus aus der Bude und   

genauer hingeschaut ...

Heikel, heikel, wir wollten eigentlich doch nicht schon wieder,
jetzt wo gerade mal Ruhe war an der Front.Was hilft’s,es muss sein,
also, vorsichtige Annäherung an unser Thema mit dem Lieblings-
spruch der Unternehmensberater: „Die Sprache ist das Haus des
Seins“. Heidegger sticht immer, auch wenn es zur Entstehungszeit
dieses Apophthegmas ums deutsche Haus nicht gut bestellt war.Wie
bereits sattsam bekannt, gibt es im Sprachhaus des Deutschen
Alpenvereins so einen Partykeller,da hopsen die Anglizismen außer

Rand und Band herum und verirren sich aus Jux und Tollerei gele-
gentlich in andere Zimmer. Dann schimpfen mal kurz Zimmer-
bewohner und gestörte Nachbarn und schicken sie wieder zurück
in ihre Zappelbude.Ein paar dieser Floskeln haben sich jetzt des lau-
ten Ghettos überdrüssig einen Hobbyraum eingerichtet. Geduldet
aber noch lange nicht beliebt hausen dort die „haulbags“ und die
„crashpads“, die „moves“ und die „chalkbags“ (s. Leserbrief S. 96).
Friede ihren anglophilen Seelen, sagen wir da mal ganz kulant.

Manche behaupten zwar das Gegenteil, aber dieses Haus, unser
Vereinsheim,hat tatsächlich auch Fenster,durch die wir hinaus in die
echte Welt schauen können, ins wahre Leben. Also schaumermal!

Zunächst fällt wie schon immer der wohltuende Blick auf den Nach-
barn am Südufer der Heimat.Wohltuend deshalb, weil der mitglie-
dermäßig sakrisch kleiner gebaut hat als der DAV, um mehr als die
Hälfte etwa. Doch heute reiben wir uns verdutzt die Augen. Hat der
Bursche heimlich neu gebaut oder nur die Fassade aufgemörtelt wie
eine alternde Diva nach dem Besuch beim Schönheitschirurg? Egal,
nichts wie raus aus der Bude und genauer hingeschaut. Genau, das
Türschild ist neu. Stand hier früher noch „OeAV“ Oesterreichischer
Alpenverein, steht jetzt alphabetisch raffiniert von Platz 15 auf die
„pole position“ vorgerutscht „Alpenverein Österreich“ und im neu-
en Logo findet sich kein Fitzelchen angeschimmeltes Moosstapfer-
grün-Image mehr. „Etikettenschwindel“, rufe ich hinüber, „mit Plat-
tenbauten gewinnt man keinen Architekturwettbewerb“. „Und von
hier aus sieht man bei Euch noch Albert Speer durchschimmern mit
einem Arno-Breker-Zitat vor der Haustüre,oder soll das Neoklassizis-
mus sein?“ feixt der Nachbar frech über den Zaun zurück. Eine
Unverschämtheit! Eben erst die Eduard-Pichl-Hütte in Wolayer-See-
Hütte umgetauft und jetzt schon aufmandeln! Was tun? Darauf muss
der DAV doch reagieren.Ein Arbeitskreis „Schöner Wohnen im DAV-
Haus“ muss her: Unser Verein muss frischer werden, Deutscher

Alpenverein wirkt dröge,wie wäre es mit German Alpine Club,kurz
GAC, sprich „Gäck“, mit Aufklebern „ai law gäck“. Oder ADAC,All-
gemeiner Deutscher Alpen-Club: als Trittbrettfahrer in die Cham-
pions League der Mitglieder-Millionäre. Lieber nicht,das gibt Ärger.

{Es klingelt}. „Ja, wer klingelt denn schon wieder? Ein ganz nor-
maler Bergsteiger? Hereinspaziert und Beitrag bezahlen! Ach, Sie
sind schon Miteigentümer und finden das DAV-Haus gut aufgrund
der Lage und der Bausubstanz? Hat Sie vielleicht das „Jahr der Berge“
enthusiastisch benebelt? Sie sehen die Haarrisse beim Spezialisten
für Kapillarerschließung nicht? Sie freuen sich einfach über den
Zusammenschluss Gleichgesinnter und haben Spass am Bergsteigen?
Das lässt sich ändern.Rufen Sie mal auf einem Bouldercup grimmig
alpin „Berg Heil!“ oder grüßen Sie auf dem Gipfel der Benedikten-
wand einen rotweißkariert verhüllten Knödelfriedhof mit „Tschüs“
oder „Guten Tach“. Sparen Sie sich das verstärkende „Spässle
gmacht“, die Wirkung ist ohnehin verheerend, aber verständlich.“
Wenn wir uns schon nicht mehr gegenseitig die Köpfe einschlagen,
dann machen wir uns wenigstens auf jede erdenkliche Art und Weise
das Leben schwer. So viel Toleranz im DAV muss sein, zefix!

Ihr Vereinsmeier


