25 Jahre bergundsteigen, 100 Ausgaben.
Die Kulturwissenschaftlerin und Bergsteigerin Helga Peskoller im Gespräch
mit Michael Larcher über Anfänge,
Perspektiven und das Umfeld einer
Erfolgsgeschichte.
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Es gibt Grund zu feiern, die vorliegende Ausgabe ist die einhundertste
von bergundsteigen: Was hat dich vor
einem Vierteljahrhundert bewogen,
eine alpine Fachzeitschrift ins Leben
zu rufen, die sich dezidiert dem
Thema Sicherheit widmet?
1992 bekam ich das Angebot, Robert
Renzler und Monika Kofler im Alpinreferat des ÖAV zu unterstützen und mich
vorrangig um den Bereich Ausbildung zu
kümmern. Ich brannte damals für die
Themen Sicherheit und Alpinausbildung
und spürte, dass es diese Felder sind, in
denen ich meine Fähigkeiten am besten
einbringen und meinen Ehrgeiz ausleben
kann. Ich war 32, es war der erste richtige
Job nach zehn Jahren als Bergführer und
Student und ich war gierig danach, mich
zu beweisen, zu gestalten, gierig auch
nach Anerkennung und Applaus. Meine
unbewusste Überzeugung damals: Ich
bin, was ich leiste.
Da war er dann, dieser große, altehrwürdige Verein mit seinen Möglichkeiten und
der Wunsch von Robert, dass er unsere
ehrenamtlichen Vereinsführer mit einem
regelmäßigen Rundbrief informieren
möchte. Rundbrief? Wenn, dann wohl
gleich eine Zeitschrift mit einem eigenständigen Namen. Es war auf der FranzSenn-Hütte, als mir der Name zufiel:
Berg&Steigen, damals mit dem schönen „&“, heute klein und zusammen
geschrieben.
Der Untertitel „Mitteilungen für Tourenführer“ wandelte sich dann erst zehn
Jahre später in „Zeitschrift für Risikomanagement im Bergsport“ – das war der
Zeitpunkt, als bergundsteigen die engen
Vereinsgrenzen verließ und als Abo erhältlich wurde. DAV, AVS und der SAC
stiegen als Mitherausgeber ein, das war
2005. Dann ging es steil nach oben mit
der Auflage – wir stehen heute bei über
24.000 – und auch mit dem Bekanntheitsgrad.

1989

Es gab Lehrbücher damals, aber noch
kein Magazin?
Genau. Ende der 1990er-Jahre wurde mir
bewusst, wie groß das Interesse an dem
Thema „Sicherheit im Bergsport“ und
wie groß die Gruppe der „Multiplikatoren“ in diesen Feldern ist. Wir – Peter
Plattner und ich – ahnten die Chancen
für ein Medium, das anders ist als Lehrbücher, flexibler, frischer, das periodisch
erscheint und Leserbriefen einen breiten
Raum einräumt. Der Rubrik „dialog“
räumen wir bis zu acht Seiten ein und
stellen fest, dass diese zu den am meist
gelesenen gehört. Der Erfolg von bergundsteigen beruht ganz wesentlich darauf, dass wir eine spannende und noch
nicht besetzte Nische erwischten.

Wie hat das erste Heft ausgeschaut,
worum ging es und wie viele Exemplare wurden gedruckt?
Die erste Ausgabe hatte eine Auflage von
1.000 Stück und die Herstellung war aus
heutiger Sicht dilettantisch. Es gab weder
ein beschlossenes Budget, noch wurde
ein Vereinsgremium mit dieser Idee befasst. Zu bergundsteigen gibt es bis heute
keinen Beschluss – heute undenkbar.
Auch hatte ich die Vorstellung, dass ich
alles selber machen muss: Layout, Beiträge verfassen, Anzeigen aufreißen etc.
„Word für Windows“ war ganz neu, ich
war der Erste und damals Einzige im AVHaus, der dieses Programm auf seinem
Rechner hatte, Word war mein Layoutprogramm. Allein die Satzherstellung der
16 Seiten verschlang eine ganze Arbeitswoche und brachte mich nervlich zum
ersten Mal in meinem neuen Job an
meine Grenzen. Aus heutiger Sicht ist
klar: Je arbeitsteiliger, je weniger EinMann-Unternehmen und je offener bergundsteigen wurde, desto erfolgreicher.
Das mit dem Beschluss muss ich korrigieren: Einen gab es, so um das Jahr 2000,
als wir bergundsteigen als Abo öffneten.
Auf die Nachfrage eines Funktionärs im
Entscheidungsgremium, „was denn hier
an Abonnenten zu erwarten sein wird“,
kam von der Finanzabteilung die Antwort – und das ist protokolliert – dass
man wohl „mit maximal 300 Abonnenten“ rechnen wird müssen. Heute haben
wir knapp 11.000 Einzel- und mehr als
13.000 Pauschalabonnenten.

Kannst du die Kernthemen, Fragen
und Problemknoten, die in den mittlerweile 100 Nummern aufgegriffen
wurden, grob zusammenfassen und
zur Veranschaulichung das eine oder
andere Beispiel geben?
Ein Kernthema und Dauerbrenner ist das
Thema Lawine. Die Lawine ist der Star
unter den alpinen Gefahren. Nicht Steinschlag, nicht der plötzliche Herztod,
nicht einmal der Absturz kann da mithalten. Dabei ist abstürzen jene Bedrohung,
die am unmittelbarsten mit dem Bergsport verbunden ist. Am 14. Juli 1865 waren es abstürzende Bergsteiger am Matterhorn, die der westlichen Welt bewusst
machten, dass Bergsteigen gefährlich ist.
Seither ist diese unmittelbare Verknüpfung – „Bergsteigen ist gefährlich“ –
fest im kollektiven Bewusstsein veran-

Welche Reaktionen gab es denn auf
das erste Heft?
Die allererste Reaktion war hausinterne
Kritik, da ich die Layoutvorgaben missachtet hatte. Damals mussten alle ÖAVPublikationen eine grüne Umrandung
haben. Mir war nicht bewusst, dass diese
Vorgabe wirklich ernst gemeint war. Die
folgenden Ausgaben hatten dann auch
einige Jahre den grünen Rand. Später gerieten die Layoutvorgaben, nicht zuletzt
durch den Vormarsch des PC, in Vergessenheit und jede Abteilung entwickelte
ihre eigene grafische Linie. Die grafische
Komponente war mir – und dann auch
Peter Plattner – immer ein besonderes
und sehr persönliches Anliegen. In Formsachen war der Alpenverein damals eine
mittlere Katastrophe, inzwischen sind
wir darin um vieles besser geworden.

bergundsteigen #37 / Winter 2001

Ich denke, dass hier auch ein Erfolgsfaktor von bergundsteigen lag: Dass wir der
in alpinen Medien üblichen Form etwas
Neues, Ungewohntes, Frisches entgegensetzten. Als wir 2003 die Grafikern und
Alpinistin Christine Brandmaier entdeckten, waren wir grafisch an der Spitze der
deutschsprachigen Bergsportmedien.
Wer meint, dass die Form in einer Fachzeitschrift sekundär ist, irrt. Wenn es um
Kommunikation, Neugier und Transfer
geht, muss der Form derselbe Stellenwert
beigemessen werden wie dem Inhalt.
Inhalt kann durch Form stark gewinnen,
umgekehrt bekommt Form durch Inhalt
Sinn.

kert. Wer das Wort „bergsteigen“ ausspricht, evoziert im Gegenüber „Gefahr“.
Warum die Lawine? Vielleicht ist es das
Zusammentreffen von einem sehr spektakulären, gleichzeitig ästhetischen Naturereignis mit der Bedrohung, lebendig begraben zu werden? Vielleicht, weil sich
dieses Phänomen so beharrlich unserer
Beherrschung entzieht, was die Vorhersehbarkeit betrifft. Jedenfalls gibt es kein
Thema im Bergsport, das derart emotional diskutiert wird und sich so zur Lagerbildung eignet.
1997 erschien Werner Munters „3x3 Lawinen“ inklusive der Reduktionsmethoden.
Ich kenne kein Konzept, das auch nur annähernd so viel Diskussionen ausgelöst
hat, wie Munters neuer Denkansatz: Entscheiden aufgrund von Regeln, nicht allein aufgrund von Erfahrung und situativer Beurteilung. Lawinen – strategische,
klassische, probabilistische, analytische,
intuitive Lawinenkunde oder Kombinationen daraus – bilden also ein Kernthema in bergundsteigen – und das wird
wohl auch noch eine Weile so bleiben.
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Ein weiteres ist die Seil- und Sicherungstechnik. Mit weniger religiösem Eifer als
bei den Lawinen wird dieser Diskurs geführt. Dennoch bietet auch dieses Thema
einiges an Spannung. Zuletzt wurde dies
bei Beiträgen zu Sicherungsgeräten deutlich. Mehrere Beiträge von Thomas Lammel, einem Ingenieur aus der industriellen Sicherheitsforschung machten unsere
Rückständigkeit im Bergsport schmerzlich sichtbar. Aber zumindest reagierten
wir im ÖAV und im DAV rasch mit einer
klaren Empfehlung, zum Sichern in Hallen nur mehr Sicherungsgeräte mit Blockierunterstützung zu verwenden. Bereits
zwei Jahre nach dieser Empfehlung hatte
sich der Anteil der halbautomatischen Sicherungsgeräte in deutschen Kletterhallen verdoppelt, von 37 auf 72 %. Ein Indiz
dafür, dass Sportklettern anders ist – dynamischer, aufgeklärter, weniger vorbelastet als Bergsteigen und Alpinismus.
Weitere Problemzonen?
Extrem interessant ist auch der Diskurs
zuletzt rund um das „Gehen am kurzen
Seil“. Interessant deshalb, weil hier alle
objektiven, mit wissenschaftlichen Methoden gewonnenen Erkenntnisse verheerend sind, was die Anwendung dieser
Technik in der Praxis betrifft. Ein Außenstehender müsste annehmen, dass sich
eine weitere Diskussion erübrigt. Doch
dem ist nicht so: Da die über 100 Jahre gewachsene Tradition des geführten Besteigens auf hohe Alpengipfel diese Technik
erforderlich macht, gibt es für den Diskurs die unausgesprochene Vorgabe, eine
Argumentationskette zu entwickeln, die
dieser Technik weiterhin ihre Berechtigung und Legitimation verleiht. In jedem
anderen gewerblich-touristischen Zusammenhang wäre der in Kauf genommene
Risikolevel indiskutabel. Nicht so am
Berg. Was die Vorgaben an die Betriebssicherheit betrifft, ist der Berg eine geschützte Werkstatt. Die Gewöhnung an
das regelmäßige Sterben am Berg leistet
den Rest. Die Statistik der in den letzten
30 Jahren in den Tod gerissenen Bergführer wird jeder Berufsverband unter Verschluss halten. Ich bestreite nicht die
Tauglichkeit des kurzen Seils unter ganz
bestimmten Voraussetzungen, kritisiere
allerdings, dass die engen Grenzen dieser
Technik regelmäßig überschritten werden
und diese Führungstechnik rasch zur gefährlichen Routine wird.

Kernthema Pädagogik und Psychologie.
Ich denke, dass es ein Verdienst von
bergundsteigen ist, dem Thema „Faktor
Mensch“ mehr Gehör verschafft und das
Bewusstsein für dessen Bedeutung nachhaltig angehoben zu haben. Dennoch ist
die aus langer Tradition erwachsene Abwehrhaltung gegen die subjektive Seite
des Risikogeschehens noch nicht überwunden. Es gab hervorragende Beiträge
dazu in bergundsteigen und noch weitere
werden notwendig sein, um eine Bewusstseinsbildung zu fördern, die bei der
Analyse von Unfallursachen nicht beim
„Ausrutschen“ oder „Griff ausbrechen“
halt macht. Die Ursachenkette bei Bergunfällen ist eine sehr lange und den letzten Grund werden wir nie zu fassen bekommen. Aber mehr als bisher geht. Die
Fähigkeit zur Selbstreflexion, innere Vorgänge wahrzunehmen, ist eine unabdingbare Voraussetzung, um gefährlichen
Entwicklungen rechtzeitig entgegenzuwirken. Ich denke dabei an Phänomene
wie Erwartungsdruck, Konkurrenzdenken, Verantwortungsdelegation, Risikoschub durch Sicherheitsausrüstung,
Angst, die Überheblichkeit des Experten
und andere mehr. Wie entwickelt man
die Fähigkeit, diese innere Gestimmtheit
wahrzunehmen? Und wie steuert man
dagegen? Gibt es dazu spezielle Methoden, die auch von Bergsportlern angenommen werden, ohne gleich in die Ecke
„Psycho- und Selbsterfahrungsscheiße“
entsorgt zu werden? Können wir hier von
anderen – z.B. von der Fliegerei oder vom
Tauchsport – lernen?

bergundsteigen #45 / Winter 03/04
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Ein Kernthema, das ich noch ansprechen
möchte, ist das der „Fehlerfreundlichkeit“. Dieser Geist weht – so glaube ich –
seit Beginn durch das Magazin. Fehler
am Berg befreien von moralischem
Schuldgefühl. Weg mit Moral, her mit
Ethik und Vernunft. Menschen machen
Fehler. Aber wir können als Menschen in
einer konkreten Situation nicht anders
handeln als wir handeln. Das Konzept
der Willensfreiheit ist ja auch eine Illusion, wie das der Sicherheit. Unsere Entscheidungen liegen nur zu einem geringen Teil innerhalb unserer bewussten Gestaltungsmöglichkeit. Das anzuerkennen
ist kein Freibrief, sondern ein notwendiger Schritt für Veränderungen. Stichwort
Fehler: Für bergundsteigen haben wir
eine eigene "Fehlerfee" engagiert- Birgit
Kluibenschädl, die seit mehr als 10 Jahren gegen die Fehlerteufel in unserem
Magazin ankämpft.

Die Zeitschrift hat nicht nur an Leserinnen und Lesern zugelegt, sondern
auch Preise eingeheimst – woran liegt
das und bist du stolz darauf?
Ganz so wild war es nicht mit den Preisen. Wir haben uns ja auch nie um solche
beworben. Einmal haben wir den „Printissimo“ gewonnen, das war 2006, glaube
ich. Nein, der deutlichste Hinweis auf
den Erfolg ist die Abo-Entwicklung, dass
heute alle österreichischen Bergführer
bergundsteigen erhalten, alle Bergwanderführer, alle Instruktoren der österreichischen Naturfreunde, mehr als 6.000
Tourenführer und Jugendleiter des ÖAV
und und und. Und dass bergundsteigen
heute eine Instanz ist. Was in bergundsteigen steht, ist von Bedeutung, wird
wahrgenommen, manchmal auch überbewertet. Nicht alles ist gleich Lehrmeinung, was publiziert wird. Aber auch das
ist symptomatisch für unsere Zeit: der
Wunsch nach klarer Lehrmeinung und
die Neigung, alles, was davon abweicht,
als falsch zu bewerten. Ich habe das für
mich so definiert: „Lehrmeinung ist die
Antwort auf Sicherheitsfragen aus der
Bergsportcommunity, die Antwort von
Experten einer Organisation, die mit der
Vollmacht ausgestattet sind, für ihre jeweilige Organisation in Sicherheits- und
Ausbildungsfragen Stellung zu beziehen,
Empfehlungen zu entwickeln und zu
kommunizieren.“

„Lehrmeinung“ – das Wort klingt ja nicht
besonders sexy, dennoch würde ich es
nicht gern ersetzen oder gar fallenlassen.
Ich denke, dass es unter der oben genannten Definition gut geeignet ist, um
Transparenz zu fördern und damit den
Transfer von sicherheitsrelevanten Techniken und Strategien zu erleichtern. Experten vergessen oft, dass ihre Zielgruppe
zumeist Menschen sind, die Skitourengehen oder Sportklettern als Hobby betreiben, die weder die Zeit noch die Energie
haben, sich professionell und umfassend
mit Sicherheitsthemen zu befassen. Diese
Gruppe ist dankbar, wenn ihr ein einziger
Weg empfohlen wird. Eine Methode, die
möglichst einfach und gleichzeitig möglichst sicherheitseffizient ist. Nicht fünf
Varianten mit minimalen Vor- und Nachteilen. Zu oft überfordern Experten ihre
Kunden, setzen zu viel voraus, überschreiten mit ihren Empfehlungen die
Grenze der Zumutbarkeit.
Stolz auf bergundsteigen?
Ja. Wobei der Stolz sich zunehmend in
Dankbarkeit verwandelt, da ich mir heute
auch all der Ereignisse bewusst bin, die
zum Erfolg geführt haben. Da lag so viel
außerhalb meiner Planung und außerhalb meines Könnens, da waren auch so
viele Zufälle mit im Spiel, dass das mit
dem Stolz heute nicht mehr so gut funktioniert. Zum Glück nimmt aber auch die
Scham über das Scheitern in anderen Bereichen ab. Im Moment ist mein Mantra:
„Ich kann nichts dafür.“ Das wirkt in alle
Richtungen.

zweiten Anlauf, doch genehmigt. Ich
selbst war zunächst überhaupt gegen
einen neuen Untertitel, änderte dann
aber meine Meinung und plädierte für
„Zeitschrift für Risikokultur im Bergsport“. Dann war es Georg Rothwangl,
der in einer sehr leidenschaftlich geführten Diskussion wie aus dem Nichts Menschen.Berge.Unsicherheit vorschlug. Der
Redaktionsbeirat war begeistert, die Gremien – wie schon gesagt – zuerst irritiert
und ablehnend, dann einverstanden. Ich
glaube, dass der Begriff Unsicherheit in
unserem Zusammenhang geeigneter ist
als Risiko, da er die Situation am Berg,
im Bergsport, besser beschreibt.
Risiko ist sehr mathematisch aufgeladen.
Risiko ist Eintrittswahrscheinlichkeit mal
Schadensausmaß und von Bereichen wie
Wirtschaft, Finanzen und Technik besetzt. Dort kann man Eintrittswahrscheinlichkeiten für Ergebnisse und Umweltzustände beziffern. Genau das können wir
beim Bergsteigen in den allermeisten Fällen nicht. Der Begriff Unsicherheit ist für
mich auch deshalb so treffend, weil er
den Begriff „Sicherheit“ in sich trägt und
somit immer zwei Saiten zum Klingen
bringt: zum einen unsere Sehnsucht
nach Sicherheit – weitgehend eine Illusion –, zum anderen die Einsicht, dass
Leben kein mechanisches Zahnradwerk
ist, in dem Ursache und Wirkung immer
vorhersehbar sind.

Inwieweit hat sich das ursprüngliche
Anliegen und Konzept von bergundsteigen im Laufe der Jahre verändert,
wo steht die Zeitschrift heute und wohin könnte die Reise künftig gehen?
Aus einem vereinsinternen Mitteilungsblatt für Tourenführerinnen und Tourenführer wurde 1999 ein offenes Magazin
für „Risikomanagement im Bergsport“
und zuletzt, 2015, ein bergundsteigen mit
dem Untertitel „Menschen.Berge.Unsicherheit“. Unabhängig davon waren Sicherheit und Ausbildung immer die Leit-

Und wohin könnte die Reise gehen?
Wohin sollte die Reise gehen? Ich denke,
wir – Chefredakteur Peter Plattner, Walter Würtl als Redakteur, ich als Vertreter
des Medieneigentümers, die Redaktionsbeiräte Stefan Steinegger vom AVS, Bruno
Hasler vom SAC, Stefan Winter, Andi
Dick, Flo Hellberg vom DAV, Gerhard
Mössmer, Georg Rothwangl und Markus
Schwaiger vom ÖAV – wir sollten den
Reiseplan nicht alleine bestimmen. Die
Idee einer Befragung unserer Leser und
Leserinnen verschieben wir seit Jahren.
Die Einbindung der Altersgruppe der 18bis 28-Jährigen und vor allem die Einbindung von Frauen wäre wichtig.

motive.
Die letzte Änderung in bergundsteigen –
Menschen.Berge.Unsicherheit – löste in
den AV-Gremien dann tatsächlich Unsicherheit aus. Die Änderung wurde zunächst abgelehnt, dann aber, in einem

Stichwort Frauen: Obwohl der Anteil der
Frauen im Bergsport enorm zugenommen
hat – im Sportklettern und Wandern
herrscht ohnedies Ausgeglichenheit –
liegt im Bereich Sicherheit die Expertise
bergundsteigen #94 / Frühling 2016
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fast ausschließlich bei Männern. In der
bergundsteigen-Redaktion gibt es keine
Frau und in den bald 26 Jahren bergundsteigen gab es nicht fünf Fachbeiträge von
Frauen, die sich mit dem Thema Sicherheit befassten. Dieses Phänomen, das
sich ja auch in der staatlichen Berg- und
Schiführerausbildung in Österreich widerspiegelt – im Schnitt schließt eine Frau
pro Jahr die Ausbildung ab -, wäre wert,
einmal genauer untersucht zu werden.
Allein der Umstand, dass Frauen signifikant weniger tödliche Bergunfälle produzieren, müsste neugierig machen. Wie
machen die das, die Frauen?
Die Reise kann auch dahin führen, den
Praktikern und Praktikerinnen mehr
Werkzeuge anzubieten, die bei der Ausbildung vor Ort eingesetzt werden können.
Ich denke an Methodik und Didaktik,
nach wie vor Stiefkinder im Bergsport,
Sportklettern ausgenommen. Lieber reden
wir abendfüllend über die Vorteile von
Dyneema gegenüber Polyamid und die
Vorteile der MicroTraxion gegenüber dem
Prusik-Klemmknoten als über den methodisch effizientesten Weg, das sichere und
eigenverantwortliche Abseilen in Mehrseillängen zu vermitteln.
Auch in den Bereichen Gesundheit und
Sportmedizin liegt noch vieles brach. Im
Bereich Sportpsychologie sowieso. Vor
allem aber stellt der Bereich Kommunikation ein spannendes Feld für Innovationen dar. Wie schaffen wir es, dass unsere
Empfehlungen von der Community gerne
angenommen werden? Hier sind wir viel
zu bieder, verweisen monoton auf ver-
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nünftige Empfehlungen und die Ausbildung. Aber Information und Unterweisung sind zu wenig, um sicherheitsrelevante Verhaltensweisen zu etablieren, vor
allem in einem Bereich, der auf Freiwilligkeit beruht. Wir haben keine Gesetze und
es drohen, zum Glück, keine Strafen bei
Nichtbefolgung einer Empfehlung.
Die gesamte bergundsteigen-Leserschaft
könnte eingeladen werden, Ideen zu präsentieren, wie man z.B. den Partnercheck
möglichst rasch zu einem Standard
macht, der von – sagen wir – 80 % der
Community richtig praktiziert wird. Was
könnte dabei social media leisten? Wir
müssen in unserer Kommunikation, in
unserem Wissenstransfer frecher, origineller, kreativer werden und vielleicht
auch ganz andere Experten – z.B. Künstler – miteinbeziehen.
Und weil ich gerade mit social media das
Internet angesprochen habe: Da wäre natürlich noch das Ziel, eine bergundsteigen-Internetplattform zu entwickeln, die
weit mehr leistet als unser derzeitiges
Online-Archiv.
Unter welchen Bedingungen wäre das
realisierbar?
Mehr Ressourcen, mehr menpower würde
bergundsteigen, überhaupt das Thema Sicherheit, benötigen und auch verdienen.
Dass der Sport, für den die alpinen Vereine Werbung machen, für den sich Tausende ehrenamtlich engagieren und eine
riesige Infrastruktur betreuen, dass in diesem Sport jährlich in Österreich 300 Men-

schen sterben und mehr als 8.000 verletzt aus Bergnot gerettet werden müssen
– mehr als die Hälfte davon sind Mitglieder – ist, mit etwas Abstand betrachtet,
Wahnsinn.
Jeder Großkonzern, der solche Zahlen
aufweist, wäre sofort auf einer internationalen Blacklist. 200 Jahre Alpinismus
haben uns geprägt und es gehört zum
kollektiven Grundwissen unserer Gesellschaft, dass am Berg eben regelmäßig
gestorben wird. Ich will nicht falsch verstanden werden. Den Zauberstab, dieses
Dilemma zu lösen, gibt es nicht und trotz
dieser jährlichen Schreckensbilanz halte
ich Bergsport und die Arbeit der alpinen
Vereine für wichtiger denn je. Je virtueller, je naturferner, je sicherer unsere Alltagswelt wird, desto stärker wird das Bedürfnis nach einem Kontrastprogramm.
Bergsport bietet unglaublich viel, um
diese Bedürfnisse zu befriedigen. Die Erfahrung von Lebendigkeit und die Erfahrung von Glückseligkeit – wenngleich
von kurzer Dauer –, das kann Bergsport.
Vor diesem Hintergrund, denke ich,
könnten wir uns sowohl gelassen als
auch intensiver und mit noch mehr vereinspolitischer Gewichtung dem Thema
Unsicherheit im Bergsport widmen.
Wenn du deine Rolle beim ÖAV sowie
als Begründer, ehemaliger Chefredakteur und regelmäßiger Beiträger von
bergundsteigen beschreiben müsstest, welche wäre das und gibt es hier
auch Konflikte?
Meine Rolle ist die des Abteilungsleiters
für Bergsport im ÖAV. Unsere Hauptaufgaben sind Serviceleistungen für unsere
Sektionen, insbesondere für unsere
Alpinreferenten und Tourenführer, die
mit 5.500 Personen die größte Funktionärsgruppe im ÖAV darstellt. Dann die
Herstellung von Publikationen. Inzwischen ist daraus schon fast ein kleiner
Verlag geworden: unsere Booklets und
Cardfolder, Kletterspielebuch und Handbuch Sportklettern, die Seiltechnik sind
inzwischen Standardwerke und gehen
weg wie die warmen Semmeln.
Ein zentraler Aufgabenbereich ist die
Aus- und Fortbildung unserer ehrenamtlichen Tourenführerinnen und Tourenführer: Mehr als 200 Veranstaltungen

jährlich werden von uns geplant und in
Zusammenarbeit mit der AlpenvereinAkademie durchgeführt. Dazu kommt
die Leitung der staatlichen Instruktorenausbildung in den Bereichen Skitouren,
Sportklettern, Hochtouren und Alpinklettern.
Der vierte Aufgabenbereich betrifft alles
rund ums Sportklettern inklusive künstliche Kletteranlagen. Knapp 100 Anlagen
sind es, die heute von Alpenvereinssektionen betrieben werden. Das jüngste
Kind in unserer Abteilung ist alpenvereinaktiv.com – ein Projekt, das wir gemeinsam mit dem DAV und dem AVS betreiben. Die Projektleitung liegt in meiner
Abteilung.
Der Themen- und Aufgabenmix in meiner
Abteilung ist also extrem spannend und
die einzelnen Zahnräder greifen richtig
gut ineinander. So ergänzt alpenvereinaktiv kongenial unsere Ausbildungsarbeit in
den Bereichen Tourenplanung und Orientierung. Die App alpenvereinaktiv wurde
inzwischen mehr als 600.000 Mal runtergeladen und macht das GPS inzwischen
überflüssig – zumindest in den Alpen
und bei Tagestouren. Das alles leisten wir
heute mit – hochgerechnet – sechs Vollzeitbeschäftigten. Eindrücklicher kann
ein Beleg für das Engagement und das
Können meines Teams kaum sein.
bergundsteigen? Ja, bergundsteigen liegt
in meinem Verantwortungsbereich, die
Knochenarbeit ist allerdings ausgelagert
an Peter Plattner, der von Walter Würtl
unterstützt wird. Beide haben lange Erfahrung mit bergundsteigen, Peter seit
1995, Walter seit 2003. Beide besitzen
eine außergewöhnliche Expertise und
ein perfektes Netzwerk.

2006

Konfliktpotential gibt es auch?
Ja, gibt es natürlich. Einmal das Tagesgeschäft inklusive Mailbox, die beinahe alle
Zeitressourcen verschlingen. Dann die
Überraschungen – Dinge von maximal
mittlerer Wichtigkeit, die aber sofort erledigt werden müssen. Weiters auch Meetings, sinnvolle und mühsame, in jedem
Fall energie- und zeitintensiv.
Ausdauer und Energie benötigt aber auch
die institutionalisierte Trägheit eines so
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großen und so alten Vereins, der ein großes Spektrum von Aufgaben zu bewältigen hat und dessen Entscheidungsträger
ehrenamtlich arbeiten. Eine Struktur und
Gewaltenteilung, die ich für den ÖAV
nach wie vor für richtig halte. Unseren
Mangel an Geschwindigkeit sehe ich
allerdings weniger als Schwäche. Der
Alpenverein ist ein Elefant, keinGepard.

Gedanken mache ich mir viel mehr über
unseren Erfolg, den wir sehr gerne an unserer Mitgliederentwicklung festmachen:
520.000, eine Verdoppelung in 20 Jahren.
Kann es sein, dass uns dieser Erfolg
selbstzufrieden macht und unseren Ehrgeiz für Innovationen bremst? Kann es
sein, dass der gewachsene formale und
bürokratische Aufwand und die Ansprüche an ein professionelles Projektmanagement unsere Lust auf Neues verringert
oder gar erstickt? Hätte die Gründung
des Magazins bergundsteigen heute eine
Chance? Oder würde eine seriöse Projektplanung einen Ressourceneinsatz fordern, der keine Chance auf Zustimmung
hätte? Ich finde es spannend und wichtig, solche Fragen zu stellen und nach
Antworten – was spricht für, was gegen
diese These – zu suchen.
Hast du da auch eine Strategie à la
Stop or Go – beim Umgang mit internen Hürden?
„Brennende Gelassenheit“ – das ist die
Kerntugend, die man sich im Alpenverein
aneignen muss. Ich meine damit, ein
ebenso gelassenes wie leidenschaftliches
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Verhältnis zur Arbeit zu entwickeln, um
einerseits Rückschläge und Verzögerungen gelassen hinzunehmen und gleichzeitig Feuer und Engagement zu bewahren. An dieser Tugend arbeite ich noch.
Lehrer, Vermittler, Vortragender,
Kommunikator – ja, das ist klar. Allerdings handelt es sich bei dem Wissen,
das du weitergibst, in erster Linie um
Wissen, das von dir selbst mit hergestellt wird, so dass ich dich auch als
Forscher sehe. Kannst du damit etwas
anfangen?
Forschung im streng wissenschaftlichen
Sinn betreiben wir nicht. Da fällt mir im
Moment auch nur die Sicherheitsforschung im DAV ein. Einen bescheidenen
parallelen Ansatz gab es ja auch im ÖAV,
damals, als ich anfing, 1992. Dann entschied der ÖAV, diese Arbeit nicht fortzusetzen und keine Parallelstruktur zum
DAV zu schaffen. Als Ergebnis von Forschung im weitergefassten Sinne kann
man unsere methodischen Konzepte sehen – z.B. die Kletterscheine, den Partnercheck, natürlich Stop or Go, womit
wir bereits 1999 die heute als Lawinenprobleme bekannten Gefahrenquellen –
Neuschnee, Treibschnee etc. – vorweggenommen haben. Darin sehe ich auch
die Forschungsaufgabe der Alpinvereine
heute: Pädagogisch-methodische Konzepte – unter Berücksichtigung aktueller
wissenschaftlicher Erkenntnisse – zu entwickeln, umzusetzen und zu evaluieren.
Das ist leistbar und das macht außer uns

niemand. Solche Prozesse durch Kooperation mit universitären Einrichtungen
wissenschaftlich begleiten, wäre sicher
spannend und nutzbringend. Karabiner
zerreißen oder zum 1.000. Mal Sturzkräfte messen, das können die Hersteller
besser. Und das ist auch deren Aufgabe.
Unser Feld ist die Vermittlung von Know
how und Fertigkeiten im Breitensport.
Als gerichtlich beeideter Sachverständiger erstellst du seit vielen Jahren
auch Gutachten zu Alpinunfällen:
Was hat davon auf bergundsteigen
Einfluss genommen und woher
nimmst du die Kraft und Gewissheit,
der Angst vor dem Staatsanwalt gegenzuhalten?
Meine Tätigkeit als Gerichtssachverständiger erwies sich als sehr wichtig – sowohl für meine Arbeit im Verein und mit
Funktionären als auch für meine persönliche Expertise. Wir betreiben ja auch
eine „Notfall-Hotline“, eine Serviceeinrichtung, in der wir Tourenführer und
Bergführer nach einem Unfall unterstützen. Auch in diesem Fall ist ein solides
Grundverständnis für Rechtsfragen sehr
nützlich. Durch gutachterliche Tätigkeit
bekommst du einen sehr tiefen qualitativen Einblick in ein konkretes Unfallgeschehen. Du erkennst, dass jeder Unfall
seine ganz eigene Geschichte hat, dass es
Fehler gibt, aber – aus ethischer Perspektive – keine Schuldigen.

zu verwenden, nicht anschließen, weil
seine Juristen davon abgeraten haben,
um mögliche rechtliche Konsequenzen
zu vermeiden. Was muss für einen alpinen Verein Priorität haben? Unfälle zu
verhindern oder dem Gericht weniger
Angriffsfläche bei der Frage nach einem
möglichen Sorgfaltsverstoß zu bieten?
Ich unterrichte auf Kursen auch Rechtund Haftungsfragen im Bergsport. Meine
zugespitzte Conclusio lautet: Vergessen
wir den Staatsanwalt. Konzentrieren wir
uns auf unsere Kernaufgabe: Diejenigen,
die sich uns anvertrauen, gesund und mit
Erlebnissen, Freude und Selbstvertrauen
aufgetankt zum Ausgangspunkt zurückzubringen.


Helga Peskoller ist Professorin für Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Historische Anthropologie
und Ästhetische Bildung an der Universität Innsbruck und hat viel zum Thema „Berg“ publiziert.

Die rechtliche Verantwortung ist eine andere, wenngleich wir in Österreich, aber
auch in der Schweiz und in Bayern eine
Gerichtsbarkeit antreffen, die sich der besonderen Situation am Berg bewusst ist
und sehr sorgfältig mit der Verschuldensfrage umgeht. Nur sehr wenige Unfälle
landen vor dem Strafgericht, davon werden die meisten eingestellt oder enden
mit einem Freispruch. In den 25 Jahren,
die ich überblicke, gab es einen einzigen
Fall, in dem ein Tourenführer des ÖAV
strafrechtlich zu drei Monaten bedingter
Haftstrafe verurteilt wurde, nachdem er
Jugendliche im Rahmen eines Ausbildungskurses bei Schlechtwetter allein
zurückließ. Alle blieben unverletzt. Ja,
Rechtsfragen gehören zum fixen Bestand
in bergundsteigen.

Angst vor dem Staatsanwalt?
Entweder, oder. Wer einen Beitrag zu
mehr Sicherheit im Bergsport, zu mehr
Risikobewusstsein leisten will, muss
Staatsanwalt und Richter ausblenden.
Der grassierenden Angst vor Haftung, vor
einem Straf- oder Zivilverfahren – vielen
ist der Unterschied gar nicht klar – muss
man entschlossen entgegenarbeiten.
Bergführer oder Tourenführer zeigen
vielfach mehr Angst vor dem Staatsanwalt als vor Lawinen und Steinschlag. So
konnte sich z.B. ein alpiner Verein der internationalen Empfehlung, in Kletterhallen Sicherungsgeräte mit Blockierunterstützung – sogenannte Halbautomaten –
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