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Hat der Alltag Sie im neuen Jahr schon wieder eingeholt, am Arbeitsplatz oder 
daheim, und die guten Vorsätze für 2012 verdrängt? Oder sind Sie noch dabei, 
das ein oder andere nicht mehr oder besser machen zu wollen? Hoffentlich! 
Denn Probleme gibt es genug – viel zu große eigentlich für die kleine Schrittlän-
ge, die jeder von uns gehen kann. Die Krise um den Euro wird mit ungewissem 
Ausgang auch dieses Jahr weitergehen und die Idee eines gemeinsamen Euro-
pas umso stärker in den Hintergrund drängen, je mehr sich die europäische 
Politik auf die Währungsproblematik fixiert. Da bleibt es nur eine Randnotiz, 
dass Kroatien im Sommer 2013 voraussichtlich das 28. EU-Mitglied werden 
wird, weil es trotz aller Probleme dazugehören will.
Was innerhalb der „europäischen Familie“ schon mehr als zäh ist – das Feil-
schen um eigene Interessen in Abgrenzung zu allgemeinen –, wird weltweit fast 
unmöglich. Wenn sich Ende 2011 auf der Weltklimakonferenz in Durban die 
Vertreter von knapp 200 Staaten einmal mehr nur auf ziemlich kleinem Nen-
ner geeinigt haben, so verwundert dies nicht wirklich. Bis 2015 soll ein Welt-
klimavertrag zur Begrenzung der Erderwärmung erarbeitet werden, der dann 
2020 in Kraft treten soll. Das bedeutet acht verschenkte Jahre mehr.
Solange sollten wir nicht warten, sondern gleich dieses Jahr mit uns selbst zu 
feilschen beginnen. Darum, wie wir unseren ökologischen Fußabdruck verklei-
nern können, darum, wie wir uns bewusster und verantwortlicher verhalten 
können im Sinne einer nachhaltigeren Lebensweise. Uns Bergsteiger trifft das 
etwa bei der komplexen Frage nach nachhaltiger Ausrüstung (S. 58) oder bei 
der Wahl unserer Reiseziele. Stärken wir doch den europäischen Gedanken auf 
Skitour im Ortlergebiet (S. 34) oder in den Dolomiten (S. 96) – oder beim medi-
terranen Wandern an der Küste des Europa-Neulings Kroatien (S. 44). Nehmen 
wir uns Zeit, um Werte zu hinterfragen – „Freundschaft am Berg“ etwa (S. 69)  – 
oder Werte zu erleben, wie beim spirituellen Wandern (S. 100).
Auf unseren Themenschwerpunkt zur Ausstellung und Buchpublikation „Berg 
Heil! Alpenverein und Bergsteigen 1918 - 1945“ im letzten Panorama gab es viele 
Zuschriften, besonders zum exemplarisch herausgestellten traditionellen Berg-
steigergruß. Auszüge finden Sie auf der Leserbriefseite (S. 77); in der nächs ten 
Ausgabe werden wir das Thema nochmal aufgreifen und die Diskussion aus-
werten. Ob man nun mit „Berg Heil!“ grüße oder nicht, sei angesichts weit-
aus drängenderer Problemlagen (siehe oben) nicht entscheidend, so der Tenor  
einiger Briefe. Doch es spricht auch nichts dagegen, in die Vergangenheit zu 
schauen, um abwägen und mögliche Kontinuitäten erkennen zu können, die 
bis heute wirken. Anders gesagt: Nur wer weiß, woher er kommt, findet auch 
den Weg, wohin er will. Lassen Sie uns den Weg suchen und viele kleine 
Schritte in die richtige Richtung gehen. Das wünscht sich für 2012

Kleine Schritte –  
nicht nur am Berg
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