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Leben und Bergsport mit Corona funktionieren wieder 
einigermaßen, wir finden uns im neuen Rhythmus ein. Noch 
haben wir die Chance, aus der Zwangs-Entschleunigung ein 
ganz neues Programm zu entwickeln. Denn es geht um mehr 
als nur die körperliche Gesundheit.

grünenIm 

Bereich

Bergsport – Corona – Zukunft

Ob wilde Wände oder Wiesen- 
Wandern: Wer in Einklang mit 
seinen Möglichkeiten ist, kann für 
Sinnempfinden und Gesundheit 
Gutes tun.
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Wenn Sie 
dieses Heft 
in der Hand hal
ten, sind weit über 

eine halbe Million Menschen an oder mit Corona 
gestorben; viele Menschen müssen um ihre beruf
liche Existenz fürchten oder kämpfen. Aber es gibt 
auch positive Nachrichten.

Seit 2017 fragt „Zeit Online“ täglich seine Leserinnen 
und Leser: „Wie geht es Ihnen heute?“. Bis zu 10.000 
Menschen täglich antworten, der Durchschnittswert 
lag bei 66 Prozent „gut“. Während der strengsten Pha
se des CoronaLockdowns stieg dieser Wert auf 74 
Prozent. Das Zurückgeworfensein auf sich selbst, die 
Bremsung des Hamsterrads: Es schien zumindest den 
eher gutsituierten „Zeit“Lesern wohlzutun.

Als Ende April die Beschränkungen gelockert wur
den und der DAV verkündete: „Wandern ist wieder 
möglich – wenn man Regeln beachtet“, zeigte sich 
aber auch, was den Menschen neben Zusammenhalt 
und Entschleunigung gefehlt hatte: Die frühlings
leuchtenden Berge wurden geradezu überrannt. An 
den schönen Tagen im Mai stöhnten die Einheimi
schen am bayerischen Alpenrand über Autoschlan
gen und Parkplatzchaos, die bisherige Overtouris
musPhänomene fast in den Schatten stellten. 
Selbst auf eher selten begangenen Wanderwegen 
kam man aus dem Grüßen kaum heraus, auf den 
Gipfeln musste man sehr nah an den Abgrund rü
cken, um den coronagebotenen Abstand einzu
halten. Aber die meisten gingen freundlich und ko
operativ miteinander um. Die Berge, so überfüllt sie 
waren, wurden zur Insel der mit Rücksicht Seligen 
– zumindest oberhalb der teilweise ziemlich rück
sichtslos zugeparkten Talschaften.

„Stärker“ aus der Corona-Krise?
Von solchen Lerneffekten durch Corona hatten Phi
losophen und Soziologen geträumt: dass der Lock
down uns zeigen könne, wie der auf Konkurrenz und 
Verdichtung basierende Rhythmus unserer Gesell
schaft uns belastet, und dass klima und sozialver

BÖSES BLUT TUT NICHT GUT
Fernreise-Erschwernisse und Abstandsregeln lassen es 
heuer eng werden in den Alpen und Mittelgebirgen. Umso 
wichtiger ist es, gesetzliche Regelungen einzuhalten und das 
Erlaubte mit Augenmaß und Rücksicht zu genießen. Jedes 
Fehlverhalten, jeder Streit schadet dem Ansehen unseres 
Sports und kann zu verschärften Regulierungen beitragen.
 › Ausweichen, wo es geht: Unter der Woche statt am 
Wochenende. Frühmorgens statt vormittags. Talhotel statt 
ausgebuchter Berghütte. Mittelgebirge statt Alpen. Lieb - 
lingsberg statt Renommeegipfel. Kenner- statt Modetour. 
Gebietsdurchquerung statt Alpenüberquerung. Aber nicht 
durch die Almwiese oder in gefährliches Gelände auswei-
chen! Und nicht in der Dämmerung – das stört die Tiere.

 › Die Anfahrt mit „Öffentlichen“ – auch wenn mit Mund-Nasen-
Schutz – entschärft Stau- und Parkprobleme. „Kurzurlaub 
statt Tagestour“ verträgt sich mit ÖV besonders gut – und 
trägt gleichzeitig zur Stressreduktion bei. Wer ohne Auto 
nicht kann: Bitte erlaubte Parkplätze nutzen, platzsparend 
parken, keine Einfahrten, Rettungswege oder Privatgelände 
zustellen.

 › Bleib bei deinem Leistungsvermögen. Kompetent und 
risikobewusst macht Bergsport mehr Spaß, weniger  
Stress und „bella figura“. Unfälle durch schlechte Planung, 
leichtsinniges Verhalten oder unperfekte Sicherungstech-
nik mag niemand erleben.

 › Sei ein Teil der Menschheit. Soziales Zusammenleben 
funktioniert, wenn alle sich gut verhalten. Nicht mehr 
Ressourcen beanspruchen als nötig. Auch 
andere auf den Gipfel lassen. Fäkalien, falls 
unvermeidbar, vergraben. Nicht bekletter-
te Routen freigeben. Keinen Lärm 
machen. Abfall wieder mitnehmen – ger-
ne auch fremden. Und überhaupt: Die 
Welt nach deinem Besuch ein bisschen 

schöner hinterlassen.

BERGSPORT MIT CORONA – GESUND  
IN DIE ZUKUNFT
 › Ansteckungsgefahren durch Kontakt reduzieren: Maximale 
Gruppengrößen beachten; Abstand halten (oder Maske nutzen), 
vor allem beim Überholen, Passieren und am Gipfel; Kontak t-
rituale wie Gipfelbussi oder -schnaps unterlassen.

 › Virusverbreitung verhindern: Mund-Nasen-Bedeckung, 
Desinfektionsmittel und Handschuhe ergänzen die Ausrüstung, 
vor allem für Erste-Hilfe-Situationen. Es geht nicht um dich, es 
geht um alle!

 › Fünf Zauberwaffen: Griaß di! Bitte! Danke! Warten! Lächeln! 
Entspannt kooperierend und miteinander redend, haben alle 
Platz und Freude in den Bergen.

 › Rücksicht auf Natur und Mensch: „Gutes Benehmen“ und die 
Beachtung örtlicher Regelungen, gerade auch beim Parken und 
Übernachten, sichern die Zukunft des Bergsports und der 
Bergwelt. Naturschutz gilt auch in Corona-Zeiten!

 › Risikobereitschaft zurücknehmen: Jeder Alpinunfall ist einer 
zu viel und gefährdet auch die Retter. 

KONKRETE TIPPS DAZU IN DEN FOLGENDEN 6 KÄSTEN:
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DAS RISIKO IN 
DEN GRIFF  
KRIEGEN – MIT  
DER RISIKOBOX
Risiken am Berg lassen 
sich nicht exakt 
berechnen. Aber man kann 
versuchen, sie systematisch 
wahrzunehmen, zu bewerten und 
sich dann angemessen zu verhalten. Dabei hilft 
die „Risikobox“: Wir stellen uns eine Kiste vor, 
in der unser gesamter „Gefahrenballast“ 
enthalten ist: schwierigere oder leichtere Tour, 
solides oder kippliges Wetter, gut gesichert 
oder kühn, top in Form oder übermüdet … 
Jeden dieser Gefahrenfaktoren schätzen wir 
nach bestem Wissen und Gefühl ein und 
markieren ihn mit einem Schieber: von „super, 
safe, kein Problem“ (grün) bis „grenzwertig, 
heikel, unklar“ (rot). Nun steht die „Risikobox“ 
auf einer Klippe, und wenn zu viele Schieber zu 
weit im roten Bereich (rechts) sind, kippt sie in 
den Abgrund. Das heißt, die fragliche Aktion ist 
zu gefährlich; ich muss eine Alternative finden 
oder die heiklen Faktoren anderswie entschär-
fen – also die Schieber nach links schieben.
Corona rückt nun zusätzlich die Klippenkante 
weiter nach links. Das heißt: Ein Restrisiko, das 
wir in normalen Zeiten als angemessen und 
akzeptabel betrachtet hätten, wollen wir noch 
ein Stück weiter reduzieren. Schließlich ist 
niemand gefeit gegen Fehleinschätzungen, 
Blackouts oder schlichtes Pech. Positiver 
Nebenaspekt: Das „Stückchen Sicherheit 
mehr“ entspannt und rückt den Genuss in  
den Vordergrund.

Mai am Pürschling (Ammergauer Alpen): Massen suchen die Natur 
– aber Abstand und Rücksicht funktionieren.

Die Risikobox hilft, Planung und Risiko-
management zu systematisieren: Wenn 

genügend Schieber „im grünen Bereich“ 
stehen, stehen wir solide.

CORONA: DIE KLIPPE 
RÜCKT NACH LINKS
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Mensch: ich

Mensch: wir

Schwierigkeit

Sicherung

Orientierung

Länge
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RISIKOREDUZIERT BERGSPORT –  
DAS SENKT AUCH DEN STRESSPEGEL
Allgemein
 › Erkenne dich selbst. Sich selbst realistisch und 
ehrlich einzuschätzen ist die wichtigste Kunst beim 
Bergsport. Die kritische Nachbereitung jeder Tour ist 
die Basis der nächsten Planung.

 › Seid gemeinsam stark. Gute Partner reden miteinander offen 
über Ängste und Befindlichkeiten und nehmen sie ernst. 
Manchmal ist ein motivierender Anschub angemessen, manchmal 
die Entscheidung für den defensiven Plan B.

Wandern und Bergradfahren
 › Tu, was du kannst, tu, was du kennst. Auch wenn das Unbekannte 
ein großer Reiz beim Bergsport ist: Das Gewohnte ist leichter 
kalkulierbar. Vor allem für die ersten Touren der Saison oder des 
Urlaubs ist eine zurückhaltende Wahl sinnvoll. Oder kompetente 
Begleitung und Anleitung durch DAV-Trainer oder Bergführerin-
nen.

 › Sei gut informiert. Gründliche Recherche zu den Anforderungen 
(blau-rot-schwarz nach DAV-Bergwegekonzept), möglichst auch 
über aktuelle Verhältnisse, ist die Basis jeder Bergtour. Aktuelles 
gibt’s im Internet; für Routenbeschreibungen sind gedruckte 
Führer etablierter Verlage und gute Karten (AV, BY) meist verläss-
licher – und unabhängig von schwächelnden Akkus.

 › Nimm dir Zeit. Ein realistischer Zeitplan enthält Puffer für 
Unvorhergesehenes und Abstand zu Nachmittagsgewittern, 
Dämmerung oder der letzten Seilbahn.

 › Die Zeiten sind besondere. Die Corona-Beschränkungen haben 
teilweise die Sanierung von Wegeschäden verzögert. Massenzu-
lauf und Abstandsregeln bedeuten Wartezeiten an Engstellen, 
vor allem bei Gegenverkehr. Hitze durch Klimawandel fordert 
genug Getränk. Und der klare Himmel verstärkt die UV-Strahlung.

 › Nimm mit, was du brauchst. Aber nicht mehr – ein zu schwerer 
Rucksack stresst Kondition und Gelenke. Aber was man braucht, 
sollte drin sein. Sonnenschutz (Creme, Brille, Mütze), warme 
Kleidung, genügend zu essen und trinken, Notfallset mit 
Corona-Ergänzung (siehe Kasten „Bergsport mit Corona“).

Klettern
 › Check dich selbst und den Partner. Felsgewohnt? Ausgeschlafen? 
Aufgewärmt? Konzentriert? Der Partner auch? Der technische 
Partnercheck vor jedem Einstieg (Gurt, Knoten, Sicherung, 
Seilende) geht auch visuell, mit Abstand.

 › Stürze nur, wenn du’s kannst. Jeder Vorstiegssturz hat ein Rest- 
risiko. Sichernder und Stürzender müssen die nötigen Techniken 
beherrschen. Auf der sanften Seite ist man mit bekannten 
Routen, guter Absicherung, Toprope. Bei Projekten das Risiko 
genau checken (Absicherung, Gelände) und lieber einmal mehr 
ausbouldern.

 › Lass Räume frei. Abstand zu anderen Seilschaften halten und 
abstimmen. Die Sicherheitszone am Wandfuß freihalten, nicht 
dort pausieren, Rucksackdepot mit allem nicht Benötigten 
ausreichend abseits.

Bergtouren
 › Klettersteige mit Handschuhen begehen. Abstand halten, 
Überholen nur in Absprache. Nicht in Gegenrichtung begehen.

 › Partnercheck bei Klettern und Hochtour visuell, auf Distanz. 
Maximal zwei Personen mit Abstand am Standplatz. 
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träglichere Konzepte als das Wachstumssystem 
möglich seien. Andere fürchteten dagegen, das sei 
eine naive Wunschvorstellung; das „zurück“ werde 
eher ein „weiter so“ mit dem „immer mehr“ werden 
– siehe die Diskussion um die fast beschlossene Kauf
prämie für Autos mit Verbrennungsmotoren.

Welche dieser Visionen Wirklichkeit wird, lässt 
sich nicht sagen. Aber wir haben es in der Hand, da
rauf hinzuwirken – durch politisches Engagement 
wie im persönlichen Handeln –, dass die Chance, die 
die Pandemie der Menschheit eröffnet hat, nicht un
genutzt verstreicht. Wenn wir den Wandel wollen, 
für uns und die Gesellschaft, ist die Zeit dafür jetzt. 
Den Wandel wohin? Zu weniger Stress. Zu mehr Zu
friedenheit. Zu globaler Gerechtigkeit. Und zu Klima
schutz.

Die Gelegenheit ist jetzt!
Wir könnten den Reset jetzt nutzen. Die Erfahrungen 
von Menschlichkeit, Naturverbundenheit und Gelas
senheit in den Bergen ausprobieren und einüben – 
und sie danach mit zurückbringen in die Gesell
schaft. Denn es geht nicht nur darum, heute eine 
Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Es geht 
auch um die Heilung von Stress und Burnout durch 
unser wachstumsgetriebenes, wettbewerbsbasiertes 
Gesellschaftssystem – das ja durch Corona nicht ab
geschaltet wurde: Im Gegenteil, einige litten sogar 
verstärkt darunter, dass die Hamsterräder nur vir
tualisiert wurden (Homeschooling im Homeoffice). 
Und es geht um eine Konversion zu nachhaltigem 
Wirtschaften, um den Klimawandel so weit zu brem
sen, dass ein weltweit menschenwürdiges Überleben 
möglich bleibt. Schließlich sind es gerade Phänome
ne wie Globalisierung, Urbanisierung samt Verar
mung, Vernichtung von Wildnisräumen samt Zu
sammenrücken von Menschen und Tieren, die die 
Weltgemeinschaft auch zunehmend anfällig für 
Pandemien machen.

In seinem Buch „Warum uns der Klimawandel an 
innere Grenzen bringt“ (Arbor Verlag) skizziert der 
Psychotherapeut Richard Stiegler einige interessante 
Gedanken. Zum einen: Unsere Gesellschaftssysteme 
werden durch den Klimawandel verändert, wenn wir 
sie nicht proaktiv umgestalten – das ist eine unab
änderliche Tatsache wie unsere Sterblichkeit. Ver
drängen, Leugnen oder Wutreaktionen helfen da 
nichts. Nur die Akzeptanz des Unvermeidlichen 
kann uns die innere Freiheit geben, um mit gutem 
Gefühl das Richtige zu tun. Zum Zweiten: Der „rich
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ÜBERNACHTEN – WAS IST ERLAUBT?
Ende Mai öffneten Berghütten in Bayern 
und Österreich mit unterschiedlichen 
Auflagen, die sich womöglich im Lauf des 
Jahres ändern. Der aktuelle Stand ist auf 
der DAV-Website dokumentiert (s. S. 37).
Ohne aktuell bestätigte Reservierung ist 
keine Übernachtung möglich. Generell 
sollte man sich vorher über die spezifi-
schen Regeln informieren – etwa ob 
eigener Schlafsack und Kissen mitzubrin-
gen sind. Genau eingewiesen wird man 
bei der Ankunft.
Auch wenn Übernachtungsplätze rar 
sind: Zelten und Übernachten im Freien 
sind in den Alpen und Mittelgebirgen 
nicht generell erlaubt. Die regionalen 
Regelungen dazu sind komplex – siehe 
Webtipps. Ein Biwak (s. S. 58/59) wird in 
Notfällen toleriert, aber nicht 
als geplante Maßnah-
me. Absolutes 
Tabu: Lager - 
feuer – sie 
bedeuten 
Waldbrand-
gefahr!

Die national unter-
schiedlichen Regeln für 
Berghütten werden auf 
jedem Haus spezifisch an-
gepasst. Bei der zwingend 
notwendigen Reservation 
kann man sich informie-
ren, bei der Ankunft gibt’s 
eine Einweisung.



  DAV 4/2020 35

SPÜRE DICH SELBST
Die neue Kampagne des DAV, gemein-
sam mit der Privatkäserei Bergader als 

neuem Partner, will alle Berg sportlerinnen 
und Bergsportler dazu motivieren, mehr aus 
ihrer Leidenschaft fürs Unterwegssein in der Natur zu machen:  
Souverän und demütig, kompetent und defensiv, mit Achtsamkeit 
und Rücksicht werden Bergsport-Erlebnisse zu Geheimwaffen für 
die körperliche und seelische Gesundheit.

tige“ Weg ist mit Verzicht verbunden. Der aber einer
seits kein Verzicht ist, sondern das Beenden eines 
Raubbaus (an schwächeren Nationen und kommen
den Generationen). Andererseits ist ein „weniger“ 
nach einer langen Phase des „immer mehr“ der na
türliche Rhythmus alles Lebendigen – wie Ein und 
Ausatmen, Ebbe und Flut oder das RaufRunter, das 
wir vom Bergsteigen kennen. Zurück zu einem en
kelverträglichen Maß – statt EarthOvershootDay 
im Mai. Auch der Soziologe Hartmut Rosa (siehe 
nächste Seite) fordert eine solche systemische Ent
schleunigung: Nur wenn wir uns aus dem „Aggressi
onsmodus“ und der Sucht nach „Verfügbarmachung“ 
lösen, könnten wir Einklang, Resonanz finden.

Am Berg die Gesundung beginnen
Solche Änderungen politisch durchzusetzen, ist ein 
dickes Brett, das gibt auch Rosa zu. Er verweist darauf, 
dass wir parallel schon individuell und im Kleinen 
anfangen können. Zum Beispiel dort, wo viele von uns 
Lebenssinn schöpfen: beim verantwortungsvollen 
Bergsport. Dass jede Art von nicht übertriebenem 
Sport der Gesundheit gut tut und das Immunsystem 
stärkt (auch gegen Corona), ist altbekannt. Dass fri
sche Luft und eine als Natur genossene Landschaft 
diese Effekte noch verstärken und obendrein auch 
der Psyche und der Seele wohltun können, wissen 
auch viele Bergsportler aus eigener Erfahrung. Die Ef
fekte werden von mehreren Studien belegt – zuletzt 
durch eine Studie der Deutschen Hochschule für Ge
sundheit und Sport (siehe rechts): Bergwandern kann 
körperliche wie psychische Stresssymptome reduzie
ren, und es stärkt Gefühle wie Zufriedenheit, Demut, 
Dankbarkeit, Lebenssinn – besonders wenn diese Lern
effekte durch Coaching bewusst erschlossen werden.

Der DAV entwickelt derzeit auf Basis dieser Zusam
menhänge eine Kampagne „Spüre dich selbst“. Ge
meinsam mit der Privatkäserei Bergader (Bavaria 
blu, Bonifaz) als neuem Partner soll damit der ge
sundheitspräventive Effekt von Bergsport bewusst in 
die Gesellschaft getragen werden. Wesentliche Ver
haltensmaximen für ein positives bergsportliches 
Aktivsein werden wohl denen ähneln, die auch Co
rona uns wieder ins Bewusstsein gerufen hat: Gas 
rausnehmen. Im grünen Bereich bleiben. Kompe
tent, selbstreflektiert, zurückhaltend und mit Demut 
planen und agieren. In solchem Geist unterwegs, 
können wir Stress abbauen, stärken wir Körper und 
Seele, senken wir unser Unfallrisiko, schützen wir 
uns vor Infektion, genießen wir die Chance auf Reso

BERGWANDERN ZUR STRESSREDUKTION
Im Auftrag des DAV und gefördert 
vom Bayerischen Kuratorium für 
alpine Sicherheit führten Prof.  
Dr. Sven Sohr von der Deutschen 
Hochschule für Gesundheit & Sport 
und sein Absolvent Toni Abbattista 
eine explorative Feldstudie mit  
elf Männern und neun Frauen durch,  
die stark stressvorbelastet waren. 
Die Probanden unternahmen in 
jeder Jahreszeit eine unter dem  
Ziel Stressmanagement stehende 
geführte eintägige Bergwanderung 
und dazwischen eigene, andere 
Bewegungsaktivitäten. Vorher und 

nachher wurden psychologische und physiologische Parameter 
erhoben und ausgewertet. In der Studiendokumentation berichten 
die Autoren von deutlichen positiven Effekten des Bergwanderns 
vor allem auf die psychische Befindlichkeit. So sanken negative 
Stressparameter und stiegen positive mentale Werte.
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Studie 
Stressreduktion durch Bergwandern

Prof. Dr. Sven Sohr und Anton Abbattista
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Für das Alpenvereinsjahrbuch „Berg 2021“ hat der Soziologe Prof. Dr. Hartmut Rosa  
mit dem Panorama-Team über Berge als Resonanzraum und Corona als Chance diskutiert – einige Auszüge. 

Wozu brauchen wir Resonanz?
Resonanz ist keine „Ressource“, kein Mittel zu einem Zweck. Re
sonanz ist für mich der Inbegriff dessen, wann Leben gelingt. In 
unserer dauerbeschleunigten Gesellschaft sind wir ständig im 
Aggressionsmodus – erledigen, abhaken, kaufen, erwerben und 
so weiter. Resonanz ist demgegenüber das tiefe Gefühl, ich bin 
mit meiner ganzen Existenz mit etwas in Verbindung.

Wie kann Resonanz entstehen?
Zur Resonanz gehören vier Elemente. Das erste: Da berührt mich 
etwas, ruft mich an. Der Berg ruft, ein Musikstück, der Sternen
himmel, die bewegen oder ergreifen mich. Das zweite Element 
ist, dass wir darauf antworten und dem entgegengehen; ich wer
de aktiv und fühle mich lebendig und selbstwirksam. Das dritte 
Element ist die Transformation. Ich bleibe nicht derselbe, ich 
lasse mich im aktiven Tun berühren und verwandeln. Und das 
vierte wichtige Element ist, dass ich diesen Prozess nicht kon
trollieren kann: die Unverfügbarkeit. Ich kann nicht sagen, 
Samstag gehe ich in die Alpen und es muss ganz toll werden – es 
kann sein, dass es nur nervig wird.

Wie komme ich dann in einen resonanzfähigen Modus?
Ich möchte keine Rezepte verbreiten: Schätzen Sie eine schöne 
Umgebung, atmen Sie gut durch und so, so funktioniert Reso
nanz nicht. Aber: Die Voraussetzung, dass ich überhaupt einen 
Anruf erfahren kann, ist eine Haltung der Offenheit. Und es 
hängt auch von Rahmenbedingungen ab. Wenn ich in einem 
wettbewerbsförmig organisierten oder unter Druck stehenden 
Kontext lebe, kann ich nicht in einem Resonanzmodus sein.

Beziehen Sie das auch auf den Sport? Wenn ich Leistungssport nicht 
deshalb betreibe, um besser als andere zu sein, sondern um mein 
Bestes zu erproben, kann ich doch auch Resonanz erfahren.
Sicher gibt es auch Resonanz im Leistungssport, etwa wenn man 
mit seinem Körper und seiner Psyche – dem inneren Schweine
hund – in ein Antwortverhältnis tritt. Die „Resonanzachse“ ist 
dann vor allem eine Selbstachse, und vielleicht noch über das 
Spüren der Natur, etwa des Felses, und des DaraufEingehens. 
Wenn ich dagegen wandere oder gar die Berge „nur“ von ferne 
beobachte, dann kann neben der dinglichen Resonanz mit der 
Natur eine kontemplative oder existenzielle Resonanz entste
hen, eine tiefe Verbundenheit mit der Welt als Ganzes.

Haben vielleicht einige Menschen den Corona-Lockdown deshalb 
als geradezu erholsam empfunden, weil er den Aggressions-Grund-
modus unterbrochen hat?
Corona könnte trotz seiner teils grausamen Wirkungen eine Chan
ce sein für uns als Einzelne – wie von Geisterhand hat sich mein 
Terminkalender geleert. Aber ganz schnell haben wir angefangen, 
diese Lücken wieder zu füllen, die alten Hamsterräder digital 
nachzubauen. Solange wir im Aggressionsmodus stecken, können 
wir nicht einfach den Hebel umlegen. Da nützen auch die ganzen 
„Potenzen“ nichts, die wir vielleicht eingekauft haben: die Platten
sammlung, die GoetheEdition, in den Wald gehen. Wir hätten 
zwar die Zeit für diesen Genuss, aber er ist unverfügbar: Es kann 
sein, dass keine Resonanz eintritt. Man muss das auch einüben.

In Ihrem Vortrag zum 150. DAV-Jubiläum im Mai 2019 haben Sie 
gesagt, der Alpenverein solle die Alpen als Resonanzraum erhalten. 
Wie kann das gelingen?

Hartmut Rosa im Gespräch

„Raus aus dem  
Aggressionsmodus!“

Der Soziologe und Politikwissenschaftler Prof. Dr. Hartmut 
Rosa lehrt an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena.
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nanz mit uns selbst, den Mitmenschen und der Na
tur. Sieben auf einen Streich, sozusagen.

Das muss übrigens nicht bedeuten, dass nur kon
templatives Wandern empfehlenswert wäre, leis
tungsorientierter Bergsport dagegen automatisch 
stressig, ungesund oder gefährlich. Auf die innere 
Haltung kommt es an. Wer im Aggressionsmodus 
feststeckt, nur nach „immer mehr“ giert, sich ver
gleicht und besser sein will als andere, der hängt auf 
der ungünstigen Seite. Das belegt die alpine Unfall
forschung: Häufige Ursachen für Bergunfälle sind 
subjektive Gefahren wie Selbstüberschätzung und 
mangelnde Vorbereitung, neuerdings auch die da
raus resultierende Blockierung (weil ja Rettung per 
Smartphone „verfügbar“ ist …) – und das trifft gerade 
auch Breitensportler. Der „Faktor Mensch“ ist das 
erste Element im alpinen Risikomanagement.

Demut, Bescheidenheit und Exzellenz
Dagegen schwören praktisch alle ExtremAlpinisten 
auf Demut und Akzeptanz des Nicht-alles-im-Griff-
Habens. Sie setzen sich komplett ein für ihr Ziel. 
Aber Scheitern ist Teil des Spiels, und das mensch
liche Maß ist ihre natürliche Grenze, auch wenn sie 
versuchen, diese Grenzen zu verschieben (und auch 
wenn sich ihr höheres Restrisiko gelegentlich reali
siert). Wer „einfach“ sein Bestes geben will, hat auch 
als Leistungssportler die Chance, durch Exzellenz zu 
Resonanz zu kommen. Und wer gelernt hat, sich mit 
Unabänderlichem wie einer schweren Stelle, schlech
tem Wetter oder Lawinengefahr abzufinden; wer 
erfahren hat, wie wenig Materielles nur 
nötig ist, um zufrieden zu sein; der 
könnte daraus auch Erkenntnisse für 
das Leben mitnehmen – für eine „Öko
nomie des Genug“.

Bergsport ist sicher kein Allheilmittel. 
Aber jede bergsportliche Disziplin hat 
das Potenzial, uns gut zu tun – egal, ob 
wir sie „kontemplativ“ ausüben oder leis
tungsorientiert. Auf die Haltung kommt 
es an. Ein paar Perspektiven dazu hat 
uns vielleicht gerade Corona ins Ge
dächtnis gerufen: Selbstreflektiert. Kom
petent. Achtsam (alle Faktoren ständig 
im Blick). Mit Teamspirit. Defensiv. Nicht 
„bezwingend“, sondern „beschwingt“, in 
Resonanz und Einklang. red

Das Gespräch führten Georg Hohenester 
und Andi Dick. Den vollständigen Text 
und einen Beitrag von Andi Dick über 
Bergsport „im Einklang“ lesen Sie im 
Alpenvereinsjahrbuch „Berg 2021“, zu 
beziehen ab Oktober im dav-shop.de  
für € 20,90.

Der Slogan „Qualität statt Quantität“ ist dafür sicher eine sinn
volle Maxime. Aber man muss den Qualitätssinn wieder finden. 
Der Pianist Igor Levit findet in der Mondscheinsonate selbst 
beim tausendsten Mal immer wieder das „Andere“ im Gleichen. 
So könnten doch auch die Alpen reichen statt Himalaya oder 
Anden. Und in den Alpen zwei Täler oder drei. Ich mag es auch, 
immer wieder den gleichen Weg zu gehen, der ist jedes Mal an
ders und ich erfahre mich und die Welt neu. Aber das Problem 
ist halt, die Einstellung zu ändern – und das ist nicht so leicht.

Das Wort Verzicht wird nicht gerne gehört. Und im DAV stehen auch 
ökonomische und Wachstumszwänge gegenüber seinen Werten in 
Bergsport und Naturschutz.

Man müsste eben herausarbeiten, dass die
ser Verzicht eigentlich ein Gewinn ist. Aber 
du kannst nicht ausbrechen aus einer Sys
temlogik, in der du an Zahlen gemessen 
wirst. Sie können nicht einfach sagen, ist 
doch egal, wenn wir weniger Mitglieder und 
weniger Einnahmen haben. Aber Sie können 
fragen: Was sind denn die Teile im Alpenver
ein, die den Kern dessen ausmachen, was 
man ist? Setzen wir auf Wachstum oder auf 
gute Arbeit, auf unsere Essenz? Und wo man 
die Dinge nicht im Großen, auf politischer 
Ebene ändern kann, kann man jetzt im Ver
bandshandeln und im individuellen Han
deln am Berg ansetzen. 

MEHR IM WEB

Link zur Kampagne  
„Spüre dich selbst“ 
bit.ly/31krbNa

Tipps zur  
Risikoreduktion 
bit.ly/3gVuFeD

Regeln zum  
Infektionsschutz 
bit.ly/3dD8CHk

Infos zum Übernachten 
bit.ly/2Uekl7B

Thema: Bergsport – Corona – Zukunft
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