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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

Weg ist das Ziel
Vom Sinn und Zweck der Meinungsvielfalt im Deutschen Alpenverein unter Berücksichtigung aller

Entscheidungsmöglichkeiten und deren Alternativen.  Von Lutz Bormann

Die Modelle der Mitbestimmung am Arbeitsplatz und die Idee
der Basisdemokratie haben sich im Profifußball nicht durchsetzen
können. Dort herrscht Diktatur.Wir wissen das, weil Fußballtrainer
im Rampenlicht stehen und dort häufig die Prozesse ihrer Ent-
scheidungsfindung offen legen.Wenn Elber unter der Dusche ruft
„Ottmar, hol schon mal den
Wagen“, klatscht sich die Presse
am nächsten Morgen auf die
Schenkel. „Habe fertig“ ging um
die Welt, Erich Ribbeck, die Blut-
grätsche der Kickerkommunika-
tion, blieb mit seinem Exkurs
über „objektiv subjektiv geäußer-
te Meinungen“ leider irgendwo
zwischen Rumänien und Portugal
stecken.

Auch im DAV müht man sich
redlich, aber für „Tagesthemen“
oder „Heute Journal“ reicht’s halt
nicht. Das hat nichts mit der Di-
mension der fröhlichen Urständ
zu tun, die durchaus beachtlich
sind.Das ist Vereinsschicksal – kei-
ner guckt hin.Dabei ist der sport-
liche Ehrgeiz durchaus zu würdi-
gen.

Reizvoll ist hier vor allem die
genauere Betrachtung der Schnitt-
stelle zwischen Vision und prakti-
scher Umsetzung, zwischen blü-
henden Landschaften und dem,
was hinten dabei herauskommt.
Ein Beispiel,nein besser,ein Späß-
ken. Angesichts des prächtigen
Clon-Schafs Dolly fühlt sich der
Kaninchenzüchterverband Würt-
temberg und Hohenzollern e.V.
bemüßigt, selbst in die Genfor-
schung einzusteigen, da ja die Kaninchenzucht zu ihren Kernkom-
petenzen gehört und ein blauäugiger Hermelinrammler mit der
Wertung 98 VG – „vorzüglich“ – ja auch einiges einbringt.Da bei pro-
fessioneller Genforschung ein „brake even“ erst beim geglückten
Verkauf einer Trillion blauäugiger Hermelinrammler erfolgt, wird
rechtzeitig auf das ehrgeizige Projekt verzichtet.

Im Deutschen Alpenverein sind wir da schon experimentier-
freudiger. „Schaun ma mal“, würde der Kaiser sagen. Alle sind seit
fünf Jahren einmütig der Meinung,dass der Internet-Auftritt für den
DAV zur Grundausstattung moderner Kommunikation gehört. Bei
der Frage nach den Kosten und Investitionen sind einige der Mei-
nung,dass er nichts kosten darf und andere meinen sogar,er bringe
Geld. Da es zur Betreuung keine eigene Personalstelle gibt, läuft es
wenigstens ohne Personalaufwand – ein perpetuum mobile. Bald

stellen alle am Resultat fest, dass von mobile und von perpetuum
nicht viel zu merken ist und im Vergleich zu anderen Internet-
Auftritten eigentlich etwas anderes gemeint war.Das Scharnier zwi-
schen Vision und Umsetzung knirscht ein wenig.Von Dilettantismus
ist die Rede und meint dies nicht im ursprünglichen Wortsinn, wo

von freudvoller und laienhafter
Beschäftigung mit Kunst und
Wissenschaft die Rede ist. Inter-
net als Liebhaberei? Dem Redak-
teur, der Montags zwischen acht
und zwei so tut, als wäre er der
Webmaster, wird von allen Seiten
klar gemacht, wer hier der Dilet-
tant ist und wie er das zu verste-
hen hat.Der hört sich das ein paar
Mal an, dann hat er fertig. Die
Vision war genial, die Umsetzung
ein Flop und seine schüchterne
Meinung,Internet koste Geld und
erfordere geschultes Personal,
lockt noch lange keinen blauäugi-
gen Hermelinrammler aus dem
Zauberhut der Visionäre.

Es gibt auch den umgekehrten
Weg, dass man sich ganz einsam
erst an eine Umsetzung wagt und
bewusst das Risiko eingeht, dass
bei Misserfolg alle der Meinung
sind, der Flop sei von Anfang an
absehbar gewesen. Diese betrüb-
liche Vision wäre im Nachhinein
erwiesenermaßen richtig und

mithin genial.Das eigenmächtige Handeln vor der Vision ist ein Flop
und der einsame Don Quixote folglich ein Dilettant.Nun kommt es
aber zu dem Sonderfall,dass ein Don Quixote im DAV einsam etwas
wagt,was nicht flopt.Die Meinungen sind prompt überwiegend po-
sitiv, weil man ja schon vor zehn Jahren der Meinung war, dass dies
in Angriff genommen werden müsste.Das Resultat dieses Falls macht
teilweise glücklich: Die Vision ist erneut genial, Don Quixote aus-
nahmsweise kein Dilettant. Vom einsamen Kampf gegen die
Windmühlenflügel allerdings hat er fertig,objektiv und subjektiv.

Was lernen wir daraus? Jede Meinung ohne den Makel der Um-
setzung ist eine Vision, die immer genial ist, aber an der Umsetzung
scheitern kann.Wer eine Vision umsetzt, ist immer ein Don Quixote
und potenzieller Dilettant.
Auf jeden Fall hat er nach der Umsetzung fertig.

„Schaun 
ma mal“


