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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

Unsere DAV-Hobbythek – Teil III
Der perfekte Bergkamerad.  Von Lutz Bormann

„Im Frühtau zu Berge..., auf der Oim, da gibt’s koa Sünd..., holle-
reidulljöh, des Oadlwoaß, des Oadlwoaß...“ Es gibt viele Klischee-
vorstellungen, was ein guter Bergkamerad im Repertoire haben
muss, über das wirkliche Profil eines Mitglieds im modernen Groß-
verband des DAV herrscht weitestgehend Unklarheit.

Grundsätzlich reicht die jährliche Entrichtung des Mitgliedsbei-
trags, der das Wichtigste der Mitgliedschaft überhaupt ist, denn so,
wie die Freundschaft beim Geld aufhört, fängt sie hier an. Dann
kommt,das hat eine donnernde Breitseite aus der Leserbriefkanone

einstmals bewiesen,der fachgerechte Gruß:Griaßdi nochad,servus,
hallo,Grüß Gott,serwas,pfiat di,hawediäre sind „politically correct“,
Tach oder tschüs disqualifizieren für die Endausscheidung,Berg heil
ist eher dem Gipfelgruß vorbehalten.Nun steht man sich also schon
mal gegenüber und sollte die weiteren Aufnahmeverfahren etwas
strukturieren: äußere Erscheinung, Sprachduktus, Gestik, Mimik,
mündliche Prüfung und abschließend – eingefleischte Bergsteiger
übernehmen dieses Verfahren auch für Eheaspiranten – eine Probe-
tour, sollten einen verlässlichen Gesamteindruck vermitteln. Man
will sich ja kein faules Ei ins Nest legen, wenn man schon die Brot-
zeitschachtel miteinander teilen will.

Also systematisch: Bundhosen sind megaout, eine komplette
Neuausstattung, die eine gewisse Markensicherheit verrät, ist ein
Muss, schon wegen der dankbaren Anzeigenkunden in der Mitglie-
derzeitschrift.Zur allgemeinen Optik:Es gibt zwar eine ernstzuneh-
mende Facharbeit über „die Bedeutung des roten Rucksacks in der
Bergfotografie unter besonderer Berücksichtigung des goldenen
Schnitts“, aber die Zeit der rotweißkarierten Flanellhemden, der
Filzhüte mit Anstecknadeln und Wadlstrümpfe mit Zöpferlmuster ist
wirklich vorbei. Schneidig oder kernig ist allenfalls das Profil des

Bergkameraden. Das wettergegerbte Gesicht ist schon die halbe
Miete, Bauchansatz erlaubt, Körpergröße und Haarfarbe sind
wurscht, ebenso die Hygiene, weil sich schon eine harmlose Tages-
tour olfaktorisch unmissverständlich bemerkbar macht. Ein leicht
süddeutscher Zungenschlag mit regionalen Varianten, wenn’s sein
muss auch ins Schwäbische, wäre schon recht.Von der Dialektprü-
fung ausgenommen sind die Sachsen,weil die sind überall und haben
das Bergsteigen erfunden,– wie sie selbst sagen.Die Gegenprobe zei-
tigt Reaktionen wie bei der Schweizer Kräuterbonbonwerbung:Ru-

hige Ausstrahlung, kraftvolles Organ für eventuelle
Hilferufe, fester, zügiger Schritt, ausladende Gesten
kommen auf Tour und am Hüttentisch gut an.

Wenn am Kilimandscharo aus dem Mund eines
schwarzafrikanischen Guides das „auffi muass I“
zünftig erklingt und an der Bergstation der Rofan-
bahn eine Stöckelschuhtouristin mit rot erregten
Wangen „Friedrich,die frische Berchluft macht mich
janz jeck“ trällert,wird die Klimaverschiebung zum
zweitrangigen Problem.Auch im Gebirg muss eine
Ordnung sein.Wir lieben die Freiheit und sind total
tolerant,aber es geht nicht alles am Berg.„Am Berg“

heißt es übrigens korrekt für alles, was es normal
auch gibt, heroben aber irgendwie anders ist, also
Kameradschaft „am Berg“,Toleranz „am Berg“ oder
Jugend „am Berg“.Und das,was beim Aspiranten an-
ders sein muss in Sachen Gesinnung und Gesellung,
möchte man vorher halt genauer wissen. Gegen ei-

ne mündliche Prüfung,die Fragen nach der bergsteigerischen Gesin-
nung und einer anständigen Lebensführung einschließt, hatten in
früheren Jahren schließlich auch die Mitarbeiter der Bundesge-
schäftsstelle beim Einstellungsgespräch nichts einzuwenden. Sollte
trotz raffinierter Fangfragen (Unterschied zwischen Matterhorn und
Horu,Aussprache „Wampeter Schrofen“) die Bergtauglichkeit nicht
zu erschüttern sein,muss eine Probetour letzten Aufschluss geben.

Je nach Windrichtung geht der Aspirant vorneweg oder hinter-
her, mit seinem Tempo soll er weder bremsen noch tratzen, nicht
schwafeln, aber auch nicht schweigen wie ein Grab, den etwas
schwereren Rucksack tragen,eine kleine Brotzeitüberraschung prä-
sentieren und einen deftigen Witz erzählen können.Wenn er dann
noch eine Halbe ex trinkt und einen fahren lässt,ist er schon ein „nar-
rischer Deifi“ oder „echter Hundling", „original ächt“ alpine Adels-
prädikate – „am Berg“. Gut, ein Tomaz Humar fällt halt durch diese
Prüfung. Das liegt daran, dass er ein blasser slowenischer Ausländer
ist,der sich für den Normalweg aufs Brünnsteinhaus wohl zu gut ist.
Unter der Dhaulagiri-Südwand solo tut er’s halt nicht,der versnobte
Achttausender-Vernascher. Da schnitzen wir uns den passenden
Bergkameraden schon lieber selbst, jawoi!

„...narrischer Deifi – 
echter Hundling...“


