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Ars longa, vita brevis – die Kunst ist lang, das Leben kurz – sagt der Lateiner 
und meint damit, dass für manche Dinge immer die Zeit zu knapp ist. Etwa da-
für, alle gewünschten Gipfel zu besteigen. Der moderne Mensch, dem Glaube  
und Hoffnung aufs ewige Leben verloren gegangen sind, versucht, die Begrenzt-
heit seiner Lebensspanne auszugleichen, indem er jede Zeiteinheit mehrfach 
ausnutzt: „Multitasking“ nennt man das, wenn man bei der Wanderung übers 
Blackberry-Handy die Börsenkurse abruft, das Portfolio optimiert und den  
Abstieg mit dem Gleitschirm erledigt. Der Soziologe Hartmut Rosa skizziert den 
Exzess: Wer durch gleichzeitige Erledigung unendlich viel in seine Zeit packt, 
lebt sozusagen unendlich lang. Funktioniert nur leider nicht ganz perfekt. Nicht 
mal biologisch, wie neueste Forschungen andeuten.
Die Multitasking-Motivation ist es nicht, die uns bewegt, vielfältige Inhalte für 
DAV Panorama zusammenzustellen: eher der Wunsch, die breit gestreuten In-
teressen der DAV-Mitglieder zu erreichen, vom Wanderer (Italiens Mezzogiorno) 
zum Hochtouristen (Eisschrauben im Gletschereis), vom Klettersteiger (Kletter-
steige mit Kindern) zum Naturfreund (Naturschutz-Zukunftstagung), vom Wild-
nissucher (Porträt Tübinger Hütte) zum Kulturconnaisseur (neue Ausstellung). 
Auch Vielfalt zu bieten ist eine Kunst. Besser wird man in Künsten allerdings 
durch Konzentration. Jeder Kletterer etwa wird bestätigen, dass der Wunsch, 
gut zu klettern, keinen anderen Sport zulässt – und dass man trotzdem nie aus-
lernt. Eine Kunst ist es aber auch, Klettermöglichkeiten in der Natur zu erhalten. 
Davon kann Richard Goedeke, Autor unserer Titelgeschichte übers Klettern in 
Norddeutschland, spannende Geschichten erzählen. Ohne leidenschaftliche eh-
renamtliche Arbeit wären wohl auch in Ith und Harz Felssperrungen verbreite-
ter, wie in der Eifel, wo 85 Prozent der Felsen unzugänglich sind. Den Balance-
akt der Kletterer, ihre Erlebnislandschaft auch als Naturwelt zu bewahren, zeigt  
gekonnt der künstlerische Ansatz des Fotografen Klaus Fengler. Und andere  
Facetten des Kletterns spiegelt diese Ausgabe von Panorama, etwa im „Podium“ 
von Dr. Heiner Geißler oder im Porträt über den Alpinkletterer Ralf Sussmann.
Wenn Zeit beschränkt ist, will man sie gut nutzen. Sicher nicht die schlechteste 
Methode dazu ist, eine Kunst zu üben – sei es die des Kletterns, des Bergsteigens 
oder des ehrenamtlichen Engagements. Wenn man sich dabei nicht vom Diktat 
des Multitasking hetzen lässt und Gipfel oder Zahlen jagt, wenn man nicht nackte  
Erfolge sucht, sondern Erlebnisse, ob fordernde Aufgaben, anregende Gemein-
schaft oder lebendige Landschaft: Dann hat man eine Chance, sein Leben gut zu 
erfüllen. Wir wünschen Ihnen einen Erlebnis-reichen Sommer.
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