
Ein Heft der Gegensätze und Konflikte halten Sie in den Händen, liebe Leser. Die 
Titelgeschichte lobt das gemütliche Sportklettern im Frankenjura (S. 38), ob-
wohl dort die Bohrhaken etwas weiter auseinander stecken als am Gardasee – 
und gelegentlich schon diskutiert wird, ob man hallen-sozialisierten Kletterno-
vizen oder felsbegeisterten Kindern (S. 96, 64) outdoor ein paar „Silberlinge“ 
mehr gönnen sollte. Kaum Sicherungsmöglichkeiten dagegen finden sich in  
alpinem Gelände des Zweiten Grades (S. 18) – und auch das gehört zum Spek-
trum des Bergsports, das die Alpenvereine fördern wollen. Eigenverantwortung 
und Bescheidenheit in den Ansprüchen an die Natur, diese Werte stehen hinter 
den Positionen des DAV in den Diskussionen um Alpine Raumnutzung in der 
heutigen Zeit (s. S. 12, 80).
Diese Raumnutzung nimmt, da Berge und Bergsport zum Wirtschaftsfaktor ge-
worden sind (S. 67), ungewohnte Formen an: Rummelplatz statt „Tummelplatz 
Europas“ werden die Alpen; so kann man an der Alpspitze vielleicht bald nicht 
mehr nur Wandern, Klettersteigen und Plaisirklettern, sondern auch über die 
Planke gehen („Skywalk“) oder durch die Luft sausen („Flying Fox“). Wenn dann 
fürs herbstliche „Ski Opening“ an der benachbarten Zugspitze immer weniger 
Gletscher zur Verfügung steht (S. 22), so haben wir uns das auch selbst zuzu-
schreiben. Denn mit jeder Autofahrt (S. 34) oder Flugreise zu einem bergsteige-
rischen Wunschziel tragen wir bei zum Klimakollaps.
Darf man da noch vom Kilimanjaro (S. 48) schwärmen? Wir denken: Ja. Denn 
was wäre das Leben wert ohne Träume? Doch man sollte bei Fernreisen auch 
über die CO2 -Emissionen nachdenken und ob man dafür einen Ausgleich leis-
ten mag. Außerdem muss ja nicht jedes Jahr in die Ferne geschweift werden, 
das beweisen die (im Segelflug geschossenen) heimatnahen Luftbilder von Jörg 
Bodenbender (S. 58).
Und um das Klima zu retten, müssen wir nicht darauf warten, bis die Industrie 
vorausgeht wie im endlich einmal zukunftweisenden Energieprojekt Desertec, 
das die tausendfach für die Weltversorgung ausreichende Sonnenenergie der 
Wüstenregionen ernten soll. „Wir sind das Volk“ hieß es vor 20 Jahren. „Wir sind 
dran“ heißt es heute. Jeder von uns kann sein Scherflein beitragen: den Gasfuß  
unter Kontrolle halten, vielleicht doch mal mit der Bahn ins Gebirge fahren  
und vor allem Haus oder Wohnung zeitgemäß isolieren. Der Herr Obama soll  
ja nicht alles alleine machen müssen. Nehmen wir die Krise als Chance und 
Konflikte als Anlass zum Besserwerden. Danke fürs Mitmachen.
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Unser Meisterwerk. Die Rucksacklinie Pure. 

DIE KUNST 
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