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Erinnern Sie sich noch? Von „Hohlweg-Hooligans“ sprach der Spiegel in den 
1990er Jahren, von wild gewordenen Mountainbikern, die Wanderer und Natur 
über den Haufen führen. Als das traditionelle Bergradeln mit neuer Technologie 
und dem englischem Modenamen populär wurde, musste man das Miteinan-
der erst noch lernen. Heute bekennen sich rund die Hälfte der DAV-Mitglieder 
als (zumindest gelegentliche) Biker, und Probleme halten sich in überschau-
baren Grenzen.
Eine andere Auseinandersetzung kochte vor Kurzem in Internetforen hoch: Der 
amerikanische Spitzenkletterer Chris Sharma war in einem von ihm eingerich-
teten, außergewöhnlich schweren Routenprojekt in Spanien mehrfach am letz-
ten Zug gescheitert. Dann las er auf einer Internetseite die Ankündigung des 
Finnen Nalle Hukkataival, dieser wolle Sharmas Projekt versuchen – sozusagen 
ihm die Erstbegehung „wegschnappen“. In der Szene entflammte eine Diskus-
sion, ob der Einrichter einer Route sich damit auf alle Zeit das Recht zum Erst-
begehungsversuch reservieren kann, was sehr kontrovers gesehen wurde. Chris 
Sharmas Wunsch, diese Route, die ihm besonders wertvoll sei, ihm zu überlas-
sen, hat Hukkataival jedenfalls respektiert: „Ich klettere, um mich zu freuen, 
und möchte niemandem wehtun.“
Seit Erfindung des Alpinismus klagt jede Generation, die Berge seien über-
füllt mit Massen von Leuten, die dort nicht hingehörten, und die dort Dinge 
täten, die dort nicht getan gehörten. Und noch immer hat man sich irgend-
wie arrangiert und jeder konnte nach seiner Façon selig werden – wobei ge-
legentlich ein wenig Koordination durch Alpenvereine oder andere Behörden 
nicht von Schaden war. Auch heute, wo die Frage nach einer Alpinen Raum-
ordnung drängender erscheint denn je, könnte die finnische Interpretation des 
Kant‘schen Imperativs als Leitlinie für ein gutes Miteinander dienen: Verhalte 
dich so, dass du keinen anderen mehr als nötig beeinträchtigst, und dass alle 
gut vorwärtskommen.
„Es ist genug für alle da“, sang die Gruppe Zupfgeigenhansel in ihrem Lied 
„Waldfest“ – das gilt auch für die Alpen: Wer sucht, der findet genügend Mög-
lichkeiten für sein persönliches Berg-Erlebnis-Gusto. „Genug für alle“ versuchen 
wir auch mit der Themenauswahl von DAV Panorama zu bieten. Mit Schwer-
punkten wie diesmal zum Bergradeln (oder Mountainbiken, wie‘s beliebt). 
Und mit einer bunten Mischung weiterer Themen: vom „Friluftsliv“ in Norwe-
gen (S. 48) über richtiges Sichern beim Klettern (S. 66) bis zum Einblick in die 
Arbeit derer, die sich kümmern, wenn mal etwas schiefgeht (S. 58). Und wenn 
Sie selbst den anrückenden Bergsommer mit der toleranten Gelassenheit des 
„Es ist genug für alle da“ genießen, wird er für Sie womöglich zum Bergfest.
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Es ist genug  
für alle da 

 

Flagge zeigen. 
Nachhaltig bauen.

Qualität hat ihren Preis. 
Das meint auch die Jury 
des Deutschen Nachhal-
tigkeitspreises, die Baufritz 
2009 für den „Herausra-
genden Beitrag zum Klima-
schutz“ auszeichnete. Wir 
fi nden: Nachhaltig Bauen 
zum Wohle von Mensch 
und Natur ist für uns Ver-
pfl ichtung. So belohnen die 
wohngesunden Baufritz-
Häuser ihre Bewohner mit 
einer deutlichen Wertstei-
gerung. Finanziell, als auch 
in Sachen Lebensqualität. 
Besuchen Sie uns auf 

www.baufritz-dp.de


