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Runter kommen mit den Zeitverzögerern 
Vom Sozialkapital als krisensichere Währung
Gas geben im Verein. Dafür gibt‘s Förderungen
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Gratulation – Sie neh-
men sich gerade Zeit, um 

dieses Editorial zu lesen. 
Das freut mich. Es ist nämlich 

keine Selbstverständlichkeit. Zeit 
ist Geld, und demnach möglichst einzu-

sparen. Produktivität zählt - bei Mastschweinen genauso wie bei aus 
dem Boden gestampften Neubauten und – uns selbst. 

Ein französischer Journalist sagte einmal „Man kann an Lebensqualität 
gewinnen, wenn man bereit ist, Zeit zu verlieren.“ Wobei „verlieren“ das 
falsche Wort ist, denn es spiegelt genau jene materialistische Wertehal-
tung, die uns zur Eile antreibt. Warum sind wir ungeduldig, wenn wir 
im Stau stehen, obwohl wir es oft gar nicht so eilig haben? Warum fällt 
es uns so schwer, einfach mal nichts zu tun? 

Langeweile ist unserer leistungsorientierten Gesellschaft offenbar un-
heimlich. Darf man sich überhaupt langweilen? Das Nichtstun vielleicht 
sogar genießen? Für gar nicht wenige Menschen gilt es als Statussym-
bol, keine Zeit zu haben. Soviel zu tun zu haben, so viele Interessen zu 
haben, dass der ganze Tag bis zum Rand ausgefüllt ist. Stolz heißt es: 
„Mir? Fad? Nie!“

Es gibt aber einen Haken. Wer immer seinen Terminen folgt, immer 
schon auf den nächsten Programmpunkt hinarbeitet, der befindet 
sich nie im Hier und Jetzt. Wer immer alles der Uhr oder dem Kalen-
der unterordnet, hat keine Chance, nach seinem Charakter und seinen 
Werten zu handeln. Vielleicht ist das Bergsteigen deshalb für immer 
mehr Menschen eine so wichtige Regenerationsquelle, weil Aktivität 
mit Ruhe wechselt, der Gipfel ein klares Ziel darstellt und auch das Zu-
rückblicken seinen fixen Platz hat (Seite 6-7).

Aus Pausen schöpfen wir nicht nur Kraft, wir besinnen uns auch auf 
uns selbst, auf unser Tun, reflektieren und lernen aus Fehlern. Beziehun-
gen zu anderen und zu sich selbst sind der Kitt des Seins. Gerald Koller 
nennt das Sozialkapital – die Währung, die auch zu Zeiten der Finanz-
krise keinen Zinsschwankungen unterworfen ist (Seite 12-13). 

Nun ist Lesen ein ausgezeichnetes Mittel, dem Tag ein wenig Zeit für 
sich selbst zu stehlen. Deshalb sind in dieser Ausgabe auch besonders 
viele Buchtipps enthalten. 
Und nachdem wir alle immer gleich viel Zeit haben – nämlich exakt 24 
Stunden am Tag – bin ich guter Dinge, dass Sie es sich auch weiterhin 
leisten können, mit Ihrer Zeit großzügig zu sein.  
Denn wer Zeit spart, spart nicht nur Geld. Er spart Leben.

Lene Wolny
(Chefredakteurin)

runter 
vom gas … 
„eigentlich bin ich ganz anders, 
aber ich komme so selten dazu.“
Ödon von HorwatH

Zwei MilliMeter iM Jahr.

So langsam wachsen Flechten, ganz schnell 
und gedankenlos werden sie oft zerstört. Ge-
rade die Eiligen wollen oft als wichtig gelten: 
„Lasst mich durch, ich kann nicht warten!“

Das ist absurd: Wer´s eilig hat, ist unwichtig. 
Wer wichtig ist, muss nicht fürchten etwas zu 
versäumen. Wenn jemand wirklich wichtig 
ist, wartet man auf ihn. Ein schöner Gedanke, 
wenn man von Dränglern belästigt wird.
Die Jahrhunderte alten Flechten erinnern 
an eine Weisheit von Immanuel Kant: Dinge, 
deren Wert sich ändert, haben ihren Preis. 
Dinge, deren Wert sich nie ändert, haben 
Würde.
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W as ist Zeit wirklich? Die Physik hat sie ganz nüchtern 
t genannt, aber die physikalischen Theorien können 
(noch) nicht nachweisen, dass Zeit existiert. Vielleicht 

existiert Zeit nur in einem Bewusstsein.

Über die biologischen Grundlagen unserer Zeitwahrnehmung ist 
einiges bekannt. Der circadiane (ungefähr einen Tag umfassende) 
Rhythmus unserer inneren Uhr teilt unsere Tage entsprechend der 
Erdumdrehung in Wach- und Schlafenszeiten ein. Die chemischen 
Abläufe in unseren Zellen verlaufen im älteren Organismus langsa-
mer – dadurch erscheint älteren Menschen der Lauf der Zeit ver-
gleichsweise schneller. Für ein Kind ist so ziemlich alles neu, die 
Zeit ist angefüllt mit neuen Eindrücken und Erfahrungen. Das lässt 
die Zeit subjektiv länger erscheinen. Stimmt! Ein mit Erlebnissen 
prall gefüllter Tag erscheint (mir jedenfalls) länger, als ein ereignis-
loser Routinetag. Wird Zeit zur Langeweile, dehnt sie sich ins Un-
endliche. 

Warte-Zeiten
„Diese  Stunden am Weihnachtsnachmittag, an denen man nur 
so herumsitzt und wartet und wartet, das sind die, von denen die 
Menschen grauhaarig werden“ – sagt Lasse in Astrid Lindgrens 
Bullerbü. Besser kann man es nicht ausdrücken. Beim Warten  wird 
uns Zeit meist unangenehm bewusst. Unendlich öde kann das sein. 
Berthold Brecht macht diese Öde spürbar in seinem Text  „Der Rad-
wechsel“:
Ich sitze am Straßenhang
der Fahrer wechselt das Rad
ich bin nicht gern, wo ich herkomme
ich bin nicht gern, wo ich hinfahre
warum sehe ich den Radwechsel mit Ungeduld?

Ich kann von einem Radwechsel in der Wüste erzählen. Wir hatten 

kein Rad mehr zum Wechseln, wir mussten warten, bis (zufällig) 
jemand mit einem passenden Rad vorbeikommt. Ich „sah den Rad-
wechsel gar nicht mit Ungeduld“ – ich war froh über die geschenk-
te Zeit. In einen Palmenhain spazieren, Datteln pflücken, Tierspuren 
entdecken, fotografieren, ein unerwartetes Zeitfenster nutzen, das 
sich Dank des Reifenplatzers geöffnet hatte. Sich auf den Weg ma-
chen vertreibt Ödnis. „Vom Interesse und dem Sinn der Langeweile“ 
spricht Verena Kast.

Ganz anders eine ebenfalls „Wüste“- Wartesituation: Zwei ganze 
lähmende Tage am Campingplatz auf nicht mitgekommenes Flug-
gepäck warten – „ich wollte unheimlich gern da sein, wo ich hin-
fahre....“. In dieser Situation hab ich Andreas Altmann gelesen: Auch 
er hat mit einer Autopanne im Sudan aufzuwarten – der offenbar 
klassischen Unterbruchs-Situation der Reisenden: „...nie habe ich 
den Eindruck, dass sie „Zeit verlieren“. Ich kauere hinter dem Reifen 
und denke, was für ein Verlust. Sie denken das nicht. Ich weiß, dass 
sie es nicht denken, ich habe danach gefragt. Denn Zeit „vergeht“ 
nicht, Zeit ist immer da.“ Es gibt kulturelle Unterschiede im Umgang 
mit Zeit. Wir können anderen bewundernd dabei zuschauen – ler-
nen werden wir ununterbrochen stressende MitteleuropäerInnen 
das wohl nicht: „...dasitzen und auf nichts warten. Dasitzen und nie 
fürchten, Zeit zu verlieren. Ein anderes, unbegreifliches Leben.“ (An-
dreas Altmann)

Ist Zeit Geld oder ein angenehmer strom?
Wollen wir unsere anerzogene „Zeit-ist-Geld“ Einstellung eigentlich 
ändern? Nicht nur im Urlaub oder bei Selbstfindungsseminaren 
ohne Uhr, im bewussten Leben nach den Rhythmen der Natur, son-
dern nachhaltig im Alltag? Die Gesellschaft will es nicht. Im Alltag 
müssen Kinder in der Winterdunkelheit in der Schule sitzen und so 
tun, als könnten sie was lernen. AlleinerzieherInnen schleppen ihre 
Kinder halb schlafend in den Kindergarten, damit sie pünktlich bei 

Sybille Kalas

Das 
Augenzwin-
kern Der Zeit

„Wie beruhigend, dass es so viel Zeit gibt“ – Das Zitat hab ich als vielleicht 15-jährige gelesen. ein Geologe 
empfand das beim Anblick des Grand Canyon. Ich konnte und kann das nicht verstehen. mein eindruck von den 
in Jahrmillionen abgelagerten sedimentschichten ist:„so viel Zeit und nur ein Augenzwinkern davon krieg ich 
mit...“
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der Stechuhr sein können. Der Zusammenhang zwischen Zeitöko-
nomie und Zeitökologie wird negiert.

Können wir für uns persönlich Alternativen finden? Das könn-
te ein alltäglich bewusstes und lustvolles Wahrnehmen von Zeit 
sein – nicht als Langeweile, nicht als Zeitknappheit – sondern als 
Zeit-Raum fürs Leben. Wenn wir davon abrücken, einen Umgang 
mit der Zeit zu haben und vielmehr mal die Zeit mit uns umge-
hen lassen, können wir in einen Zeit-Fluss geraten, der uns in einer 
angenehmen Strömung trägt. In einem menschlichen, natürlichen 
Zeitmaß. 

Gehen im menschlichen maß
Für mich persönlich geschieht das beim Gehen. Gehen ist die dem 
Menschen angemessene Art der Fortbewegung. Die in einem Tag 
zurückgelegte Strecke ist überblickbar. Der Ausgangspunkt am 
Abend noch am Horizont auszumachen, das nächste Tagesziel in 
erreichbarer Ferne, dazwischen eine genussvolle Wegstrecke mit 
Erlebnissen und Augen-Blicken gefüllt, die Zeit im besten Sinn lang 
werden lassen. Nicht nur der Körper kommt in Bewegung, die bes-
ten Ideen kommen beim Gehen ... warum nur quält man Kinder auf 
Schulbänken!?

Kosmisches Zeitgefühl
Der circadiane  Rhythmus unserer inneren Uhr richtet sich nach 
kosmischen Zeitgebern aus. Die können aber nicht wirken im 
künstlichen Licht und abgeschottet vom Tag- und Nacht-Himmel. 
Kosmisches Zeitgefühl erlebe ich in der Wüste. Schatten erschei-
nen, schrumpfen, wachsen wieder und verschwinden, Wärme, Hit-
ze und Kälte, erwachender Wind und sein Einschlafen ... allem bin 
ich unmittelbar ausgesetzt. Freude am Aufstehen in der Morgen-
kälte. Kalter Dünensand wird schnell warm unter den ersten Son-
nenstrahlen. Den letzten Sonnenfunken im Westen verglimmen 

sehen, in den Schlafsack kriechen, wenn das Feuerholz verbraucht 
und die Wasserpfeife geraucht ist, den Plejaden, Stier, Zwillingen, 
Orion und Sirius beim Aufgehen und bei ihrer Wanderung über den 
Himmel zuschauen und wirklich das Gefühl haben: Wir neigen uns 
ihnen zu, unser heimatlicher Planet dreht sich unter dieser unge-
heueren unbegreiflichen Kuppel, wir wandern durchs All, auch das 
ein menschliches Zeitmaß, ohne das wir nicht gut auskommen mit 
der Welt. Im kurzen Augenzwinkern der Zeit, das uns zusteht, ist es 
eine verlässliche Tatsache, dass der erste Sonnenfunke im Osten er-
scheinen wird. Ihm zuschauen ist ein solches Augenblicks-Erlebnis, 
das als „alltäglich-besonderes Ereignis“ Zeit zum Erlebnis macht.

Zeit-Raum. Wenn der Moment weder von Langeweile noch von Zeitknappheit getrübt wird, sind wir im Hier und Jetzt.

buChtipps:

Andreas Altmann
Im Herz das Feuer
unterwegs von Kairo in den Süden Afrikas
Picus Lesereisen
Wien 2001

Martin Held, Karlheinz A. Geißler (Hg.)
Ökologie der Zeit
vom Finden der rechten Zeitmaße
edition Universitas, Hirzel, Stuttgart 1993

Verena Kast:
Vom Interesse und dem Sinn 
der Langeweile
DTV, München 2003
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3D: Grüß Gott, professor Heintel, wie lange haben sie Zeit?
PETER HEINTEL: Nicht ewig (lacht).
3D: Ich sehe, sie tragen eine uhr?
HEINTEL: Ja, die Mitglieder unseres Vereins zur Verzögerung der Zeit 
sind keinen normativen Restriktionen unterworfen. Es ist nicht so, 
dass wir Aussteiger sind, sondern wir finden in dieser Zeit des Aktivis-
mus und der Hektik, die unser Schicksal ist, Rückhalt und Korrektur. 
3D: Warum haben sie den Verein 1990 gegründet?
HEINTEL: Hauptgrund war die zunehmende Dominanz neoliberaler 
Wirtschaftsformen, die zur Zeitverdichtung führten. Immer weni-
ger Menschen hatten Arbeit, Arbeitsprozesse wurden beschleunigt. 
Gleichzeitig wurden Pausen und Erholungsräume als störend und 
ineffizient gestrichen. Doch übersehen wird oft, dass man beispiels-
weise Lernprozesse nicht beschleunigen kann! Die Folgen sind Dis-
stress und Krankheiten wie Burnout, Depressionen und auch organi-
sche Krankheitsbilder. Und im Endeffekt kommt die Effizienz teurer.
3D: Die Zeiten haben sich nicht geändert.
HEINTEL: Leider. Das Arbeitsklima wird immer rauer, die Konkurrenz 
unter Kollegen größer, und die Menschen haben keine Gelegenheit 
mehr, am Kaffeeautomaten, in der Kantine oder in Rauchpausen mit-
einander zu reden, über Bedrückendes oder Erfreuliches. Das fließt 
in den Arbeitsprozess ein, wo es nicht hingehört. Die Folge ist eine 
Steigerung von Aggression.
3D: ein phänomen, das besonders unter Jugendlichen zu beob-
achten ist und mit dem viele Lehrer zu kämpfen haben.
HEINTEL: So ist es. Innehalten, Halt-machen bedeutet auch Halt be-
kommen. Und dieser Halt fehlt besonders Kindern zunehmend. 
3D: In ihrem Buch „Innehalten“ empfehlen sie, eben dies im All-
tag mehr zu tun. Doch wie hält man richtig inne?
HEINTEL: Ein wichtiger Tipp, den wir auch unseren Mitgliedern ge-
ben, ist, einen Monat lang ein Zeittagebuch zu führen. Da sieht man 
dann, wo man in die Falle geht, wo die Zeitfresser sind.

3D: Würden sie Beispiele nennen?
HEINTEL: Zum Beispiel nicht Nein zu sagen, nicht delegieren zu 
können. Technologische Verführungen, Handy, Internet. Sich von 
der Email-Flut überrollen zu lassen. Mailboxen abzuhören ist ein 
Pausenkiller. Davor kann man sich schützen, indem man manchmal 
im Email-Account eine Abwesenheitsmeldung aktiviert. Oder beim 
Handy die Mailbox ausschaltet. 
3D: Warum haben wir den umgang mit der Zeit verlernt?
HEINTEL: In Wahrheit haben wir nie gelernt, mit Zeit richtig umzuge-
hen. Wir sind gewöhnt, alles vorstrukturiert zu bekommen. Von Ge-
burt an sind wir in ein vorgegebenes Zeitkorsett gepresst, dem wir 
nicht entkommen, und das auf unsere Eigenzeitlichkeit keine Rück-
sicht nimmt. Dazu kommt, dass wir uns selbst unter Druck setzen, 
dass wir ständig entsprechen wollen. Wir unterliegen außerdem ei-
nem Sachzwang. Wir brauchen Dinge, die unser Überleben sichern. 
Also erwarten wir Verständnis vom Partner, wenn wir länger arbeiten, 
würden aber nie auf die Idee kommen, den Chef dafür um Verständ-
nis zu bitten, dass wir mehr Zeit mit der Familie verbringen wollen. 
3D: Hilft es, mehr Freizeit zu haben?
HEINTEL: Nein. Wir haben genügend Freizeit. Doch wir können mit 
ihr nicht richtig umgehen. Wir stopfen sie voll mit Konsum und Akti-
vismus, vom Event bis zu Hochkultur. Dabei sollten wir die freie Zeit 
besser nützen, uns nicht von uns selbst ablenken, sondern Rückbe-
züglichkeit walten lassen. Ganz wichtig ist, über Zeit, Zeitabläufe und 
Zeiteinteilung zu kommunizieren, mit dem Partner, mit Kollegen. 
Das, was man gewinnen sollte, nämlich Ruhe, findet nicht statt. Zeit 
ist außerdem nicht gleich Zeit. Ein Arbeitsloser fällt in ein Zeitloch. 
Diese Menschen, die mit der Zeitverdichtung nicht mehr Schritt hal-
ten können, haben viel entwertete Zeit. Sie sind in den wenigsten 
Fällen „Sozialschmarotzer“, sondern sehr unglücklich. 
3D: Welche Folgen hat die Zeitverdichtung?
HEINTEL: Neben Depression und Burnout ist auch der Geburtenrück-
gang eine Folge: Familien brauchen Dauerhaftigkeit im Sinne der 

Alice Puntschart

Die Welt wird immer kleiner, die Zeit immer dichter. Burnouts nehmen zu, und niemand nimmt sich mehr Zeit, 
um nachzudenken. eine entwicklung, die professor peter Heintel mit sorge sieht. sein Gegenmittel: der „Verein 
zur Verzögerung der Zeit“

„am berg 
  Wird zeit 
  irrelevant“
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Sesshaftigkeit. Doch wir müssen flexibel, mobil sein, der Arbeitsplatz 
wird ständig gewechselt und wenn man zur Ruhe kommt, ist man 
vierzig und oft schon zu alt für Kinder. Oder BSE: Tiere sollen schnel-
ler wachsen, damit man sie schneller schlachten kann.
3D: Warum gibt der mensch keine ruhe, hetzt von einer Aktivi-
tät zur nächsten?
HEINTEL: Erstens, weil er es gewöhnt ist. Aktivismus ist in vielen Fällen 
auch eine Flucht. In der Ruhe mit sich selbst stellen sich Gedanken 
ein, die oft nicht so angenehm sind. Eine andere, positive Theorie 
besagt, dass der Motor für hektische Aktivität unser Aggressionstrieb 
ist. Wir sind als Menschen nicht abgeschlossen. Wir sind nicht nur, 
sondern wir sind uns auferlegt. Wir sind eine lebende Differenz, die 
ständig herausfordert. Der Mensch muss als offenes Wesen immer 
mit sich selbst zu tun haben. Existenzialistisch gesehen ist das der 
Fluch der Freiheit, es gibt Menschen, die nie zur Ruhe kommen. Da-
bei heißt es schon in der Bibel: Gott schöpfte, und am letzten Tag 
ruhte er und sah, dass es gut war. Diese rückblickende Sinngebung 
ist meines Erachtens ganz, ganz wichtig für einen gesunden, ge-
glückten Lebensstil. Man bleibt sonst immer in Unruhe. Wie Ödon 
von Horvath sagte: ‚Eigentlich bin ich ganz anders, aber ich komme 
so selten dazu.‘
3D: Der motor für stress ist also in uns?
HEINTEL: Auch. Schuld sind die immer kleiner werdende Welt, die 
Gleichschaltung unserer Eigenzeitlichkeit und der Biorhythmen, 
ökonomische Gründe wie ‚Zeit ist Geld‘ und am wichtigsten: der Tod. 
Er begrenzt unsere Zeit endgültig. Beschleunigung ist ein Versuch 
der Todesüberwindung, Leben als letzte Gelegenheit. Doch wie Marc 
Twain sagte: „Als sie das Ziel aus den Augen verloren, verdoppelten 
sie ihre Anstrengungen.“ Das passiert auch oft am Berg in brenzligen 
Situationen. 
3D: Zeit ist Geld. ein Grund, weshalb immer weniger menschen 
bereit sind, ehrenamtlich zu arbeiten?
HEINTEL: Ja, und auch das Wort Ehre hat in diesen Zeiten immer weni-

dr. peter Heintel
Der verein Zur verZögerung Der Zeit

dr. peter Heintel ist professor an der universität klagen-
furt, an den instituten für philosophie und für interventi-
onsforschung und kulturelle nachhaltigkeit. 1990 grün-
dete er den „verein zur verzögerung der Zeit“. der ver-
ein hat inzwischen 1000 mitglieder, von der Schülerin 
bis zum professor, und ist vorrangig im deutschspra-
chigen raum und den skandinavischen ländern tä-
tig. er fungiert als Zeit-beratungsstelle mit künstlerisch-
humorvollem anspruch. Siehe www.zeitverein.de. ver-
einstreffen finden einmal jährlich statt, die mitglied-
schaft kostet ab 52 euro jährlich. 
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Innehalten. Wir haben genügend Freizeit, doch wir stopfen sie voll mit Konsum und Aktivitäten.

ger Platz. Früher war es für eine vollständige Persönlichkeit noch Pflicht, 
eine gesellschaftlich verantwortungsvolle Position innezuhaben.
3D: Der durch Handy, Internet, Fernsehen verdichtete, verklei-
nerte raum führt also zur Beschleunigung der Zeit. Wird beim 
Bergsteigen die Zeit wieder langsamer oder ist es eine Flucht 
vor der Hektik?
HEINTEL: Es kann beides sein, Flucht, oder das bewusste Setzen von 
Intervallen. Ich gehe viel in die Berge, das automatisierte, rhythmi-
sche Dahinschreiten hat etwas Meditatives und unglaublich Lösen-
des. Am Berg wird Zeit irrelevant. Der Alltag zieht an einem vorüber 
und das Nachdenken wird nicht unterbrochen. 
3D: sie geben auch den Tipp, die Zeit ungeplanten Wartens zu 
nützen.
HEINTEL: Und man soll aufpassen auf die Momente, wo es ohnehin 
stattfindet.
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Der blaue Hubschrauber des Innenministeriums 
schwebt auf den Landeplatz vor der Voisthalerhütte 
im Hochschwabgebiet nieder. Ich weise ihn ein, dabei 
schießen mir blitzschnell einige Gedanken durch den 
Kopf: „Warum tue ich mir das an?“

das Kletterlager und Abenteuercamp 
für zwanzig Ju-
gendliche auf 

der Voisthalerhütte. So 
viel zu organisieren, mühsam aufstei-
gen und rund um die Uhr für die Kids 
da sein – und alles ohne Bezahlung! 
Und nun noch das! Die Verletzung 
von Roland, der sich einen Felsblock auf den 
Unterschenkel fallen hat lassen! Mit all den möglichen Folgen wie 
Krankenhaus, Polizei, Eltern ...
So verlief meine erste Erfahrung mit einem Unfall auf einer meiner 
Veranstaltungen. Vor 17 Jahren, ich hatte die Ausbildung zum Ju-
gendleiter gerade erst abgeschlossen, organisierten einige Freun-
de und ich ein Kletterlager und Abenteuercamp zu Pfingsten auf 
der Voisthalerhütte für die Sektion Bruck an der Mur. Ehrenamtlich. 
Das heißt, wir nehmen von den Eltern der Kinder gerade so viel 
ein, dass unsere Kosten als Jugendleiter während dieser Tage ge-
deckt sind. Und bekamen als Dank von der Sektion ab und zu mal 
ein Kletterseil. Und von den Eltern ein herzliches Danke, zumindest 
von den meisten. Von manchen auch nur Schelte, weil die Kinder 
wieder so schmutzig heimkamen. Oder die Hose zerrissen war. 
„Warum tue ich mir das an?“ Dieser Satz hat mich zuerst während 
meiner Zeit als ehrenamtlicher Jugendleiter und dann als Ausbil-
dungsreferent vom Landesjugendteam Steiermark immer wieder 
begleitet, sogar heute im Bundesjugendteam kommt er ab und zu 
wieder zu mir zurück. Zeit ist heute so etwas Wertvolles geworden, 

Axel Tratter
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Von der
Zeit

warum investiere ich soviel Zeit in ein Ehrenamt, anstatt mit meinen 
Kindern zu spielen oder mit meiner Frau etwas zu unternehmen?

eine Investition in die Zukunft
Es macht Spaß – ja das tut es. Es ist 
auch anders als in einer Firma. Man 

kann seine Ideen besser umset-
zen, weil kein übergeordnetes 

Firmenziel (= Gewinn) dahin-
tersteht. Das eigene Engagement 

und die Authentizität sind ungleich höher als 
bei bezahlter Arbeit, weil man es freiwillig macht! Es gibt auch 

einen Nutzen, der zwar nicht direkt monetär zu bewerten ist - „Be-
zahlung“ de facto gibt es ja nicht - aber man erhält Anerkennung, 
findet offene Türen für eigene Ideen, bekommt Übung im Umgang 
mit Gruppen, Erfahrung im Organisieren von Projekten, bei Veran-
staltungslogistik, Projektkalkulation, Menschenführung, Teamarbeit 
und nicht zuletzt ist der meiner Meinung nach der größte Nutzen: 
„Man weiß nie, wofür das einmal gut ist!“ Sozusagen als Investment 
in die eigene Zukunft. Für einen selbst zur Persönlichkeitsentwick-
lung oder auch nur als Hilfe bei der Bewerbung in einem Unterneh-
men – jeder Personalchef fragt heute: „Und was haben Sie in Ihrer 
Freizeit ehrenamtlich gemacht?“ – „Öh, nix?!“

Zeit, Geld und Verantwortung
Wie will der Alpenverein heute mit dem Ehrenamt umgehen? Gra-
tisarbeit? Entlohnung?
Bei monetärer Entlohnung befürchte ich ein Sinken des Engage-
ments und der Qualität. Die Tätigkeit wird zum „Job“ degradiert und 
einen Job macht man halt, weil man das Geld braucht. Ab und zu 
ein feines Stück brauchbarer Ausrüstung als Anerkennung und vor 
allem Information über die beschriebenen Vorteile des Ehrenamts 
können schon Zugpferde dafür sein. Es ist auch ein wenig die Ver-



Ausbeutung oder Win-Win-situation?
Das Ehrenamt oder die Freiwilligenarbeit bildet die Voraussetzung 
für das Funktionieren eines Vereins. Bürgerschaftliches Engagement, 
wie dieses Tun von der Politik auch gerne genannt wird, trägt un-
sere ganze Gesellschaft. Freiwilligenarbeit ist Arbeit, die unbezahlt, 
freiwillig, in einem organisierten Rahmen zum Wohle anderer und/
oder der Gesellschaft geleistet wird.

ehrenamtliche im Alpenverein sind:
• Funktionäre, die für eine unbezahlte Aufgabe gewählt wurden.
• Teams, die ohne Bezahlung an Projekten mitarbeiten.
• Menschen, die fallweise kostenlos kleine Dienste erbringen.
• Menschen, die auf angemessene Bezahlung verzichten.

In welchen Arbeitsfeldern sind im Alpenverein wie viele ehren-

amtliche mitarbeiterInnen am Werk?
Folgende Grafik zeigt, dass in der Alpenvereinsjugend besonders 
viele Menschen ehrenamtlich tätig sind. Mehr Freiwillige gibt es nur 
im klassischen Segment des ehrenamtlichen Tourenführens.
Schwierigkeiten in der Nachbesetzung von Ämtern gibt es teilweise 
in den Bereichen Naturschutz, Hütten und Wege sowie bei höheren 
Funktionen auf Sektionsebene.

3D - denkraum für die jugendarbeit 9
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möglichkeit
zu schenken ...

packung: Gratisarbeit klingt nach „Arbeit und nichts dafür bekom-
men“. Griffiger wäre vielleicht: „Erfahrung im Projektmanagement 
sammeln“ – nur ein Beispiel.

Ich denke, es ist hauptsächlich eine Sache der Informationsüber-
mittlung und Motivation. Information fließt besonders gut und 
kommt besonders gut von „gleich zu gleich“ an – hier kommt ein 
wenig der Peergedanke ins Spiel. Engagierte Ehrenamtliche, die ihre 
Vorteile an Freunde weitergeben und so über Mundpropaganda 
neue „Motivierte“ ins Team hereinholen können, sind die Schlüssel-
figuren. Dabeibleiben wird sowieso nur jemand, der auch gewillt ist, 
Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung für sein „Ehrenamt“ 
genauso wie die Verantwortung, in gewissem Sinne „Träger der Ge-
sellschaft“ zu sein. Weil es sowieso nicht finanzierbar wäre, sämtli-
che Ehrenämter zu bezahlen.

Vielleicht ist es ja auch der Begriff Verantwortung, der das Ehrenamt 
in diesen Zeiten immer unbeliebter werden lässt. Verantwortung 
kann ich nur dann übernehmen, wenn ich auch das Risiko eingehe, 
dass etwas schief gehen kann. Und dieses Risiko kann ich nur dann 
eingehen, wenn es mir vergönnt war, mit Risiko leben zu lernen und 
leben zu können. Genau das wird leider von unserer Gesellschaft 
heute nicht mehr gutgeheißen.

ende gut, alles gut!
Der blaue Hubschrauber des Innenministeriums hat damals wieder 
abgehoben, Roland an Bord. Er wurde ins LKH Bruck geflogen. Wir 
riefen von der Hütte aus die Eltern an, die Polizei kam nicht ins Spiel 
und die Eltern meinen nur: „Schade, dass er nicht die ganze Zeit hat 
dabei sein können! Nächstes Jahr will er unbedingt wieder mit – 
ohne Felsblock!“ Das Lager war ein voller Erfolg, wir haben es zehn 
Jahre jeweils zu Pfingsten veranstaltet! Ehrenamtlich!
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Gemeinsame Sache. Ehrenamtliches Engagement bringt zwar kein Geld, aber viele schöne Stunden.
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steckt das ehrenamt in einer Krise?
Über diese Frage wird in letzter Zeit viel diskutiert.

Eine Gruppe sagt ja, es gibt die Krise, ausgelöst durch: Zeitmangel, 
Verlust der sozialen Milieus, Individualisierung, Imageverlust, man-
gelnde Qualität der Arbeit, professionelles Anspruchsniveau, Über-
forderung, materialistische Einstellung, Verlust von „Idealen“.

Andere meinen nein, es gibt keine Krise, sondern:
Organisationen sind unfähig, geeignete Strukturen anzubieten; Ig-
noranz und fehlendes Einfühlungsvermögen von Hauptamtlichen, 
politische und verbandliche Ausbeutung, neue Betätigungsfelder in 
Frauen-, Eltern-, Bürgerinitiativen ...

In einer repräsentativen Umfrage unter Alpenvereinsmitgliedern 
haben wir folgende Frage gestellt: „Derzeit wird viel über Ehrenamt-
lichkeit geredet. Was könnte Sie bewegen, eine Funktion in Ihrer 
Sektion zu übernehmen?

Die Antworten haben uns sehr überrascht. Mehr als die Hälfte unse-
rer Mitglieder kann sich demnach vorstellen, ehrenamtlich für den 
Verein etwas zu tun!

ehrenamtliche gezielt motivieren!
Umfragen, Erfahrungen, Workshops liefern konkrete Ideen, was die 
Motivation Freiwilliger fördert:

• mitbestimmen und gestalten lassen
• Aufgaben definieren, die sie gern tun 
• ausbilden, qualifizieren, evaluieren
• Interesse und Aufmerksamkeit zeigen
• Dank und Anerkennung aussprechen
• Kosten vollständig ersetzen
• von stupiden Arbeiten entlasten
• fallweise auch bezahlen
• Hauptamtliche sensibilisieren.

Apropos Hauptamtliche: In größeren Strukturen, wie zum Beispiel 
Großsektionen, arbeiten Haupt- und Ehrenamtliche zusammen. Die-
ses Zusammenspiel ist nicht immer konfliktfrei, weil die „Profis“ häu-
fig über mehr Fachwissen verfügen, die Entscheidungen aber von 
Ehrenamtlichen getroffen werden. Worauf müssen Hauptamtliche 
achten, damit die Zusammenarbeit klappt? Sie sollen den Ehren-
amtlichen effizientes Arbeiten ermöglichen, ihnen so zuarbeiten, 
dass sie kompetente Entscheidungen treffen können, und dafür sor-
gen, dass die Beschlüsse der Ehrenamtlichen umgesetzt werden. 

axel trattner

axel tratter ist ehrenamtlicher bundesjugendleiter des 
oesterreichischen alpenvereins und ist als solcher ver-
antwortlich für die jugendleiterausbildung.  
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Naturerfahrung. Die eigenen Erlebnisse Kindern ermöglichenm ist für viele ein Grund für Freiwilligenarbeit.



DIE FUNDIERTE WEITERBILDUNG FÜR PÄDAGOGEN/INNEN

BERUFSBEGLEITENDE 
ZUSATZQUALIFIKATION

ERLEBNIS-
PÄDAGOGIK
Pädagogik muss bewegt sein, um zu bewegen - sie braucht Begegnung und Handlung - sie lebt von Emotion 
und Ressonanz! Dafür braucht sie gestaltbare Räume. Wir arbeiten mit den Möglichkeiten im alpinen Raum 
und bieten Ihnen eine auf Ihren Erfahrungen aufbauende staatlich anerkannte Ausbildung.
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ALPINE ERLEBNISPÄDAGOGIK „SOMMER“ 10 Tage

ALPINE ERLEBNISPÄDAGOGIK „WINTER“ 10 Tage

ABSCHLUSSKOLLOQUIUM 3 Tage

PROJEKTCOACHING 3 Tage

Aufbaukurs „WAHLMODUL“ 6-7,5 Tage 
(TeilnehmerInnen wählen EINEN Schwerpunkt)
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32 Weiterbildungstage; 
Praktikumsphase mit Projekt und 
Begleitung

Seminarkosten ab 2874,00 
Vollpenison ab 844,00 

Information
Oesterreichischer Alpenverein
SPOT Seminare 
Olympiastraße 37
6020 Innsbruck
www.spot-seminare.at
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geld ist ein Produkt des Denkens – und daher in seiner 
Bewertung auch von kollektiven Überzeugungen, Ver-
einbarungen und Gefühlen abhängig. Der ideelle Wert, 

der ihm beigemessen wird, hat sich nicht erst in letzter Zeit von 
realen Sachwerten gelöst – er war naturgemäß schon immer mit 
Glaubenssätzen und den daraus gewonnenen Zielen oder Utopi-
en verbunden. Finanzmittel können dafür eingesetzt werden, die 
Existenz sicher zu stellen, soziale Gerechtigkeit zu gewährleisten, 
kulturelle Erneuerung auf den Weg zu bringen; sie können aber 
auch ohne gesellschaftliches Ziel einzig dem Zweck dienen, sich 
selbst zu vermehren. Ohne Anbindung an Realinvestitionen ver-
liert das Tauschmedium Geld seine Bestimmung – was zu einer Im-
plosion des Systems führt. Einen solchen Systembruch, der nicht 
die Grundsätze der Kapitalwirtschaft in Frage stellt, sondern ihren 
Missbrauch aufzeigt, erleben wir soeben. Ob die harte Landung 
auf dem Boden der Normalität jedoch gelingt, hängt von uns allen 
ab und ist das derzeit wohl bedeutendste sozialpolitische Projekt.

Haben oder sein
Seit René Descartes’ Definition menschlicher Identität „Ich denke, 
also bin ich“ haben sich allmählich intellektuelle von natürlichen, 
also leiblichen, emotionalen, insbesondere aber auch sozialen Pro-
zessen abgespalten. Damit hat der Jahrhunderte lang auch stabili-
sierend wirkende Kapitalismus mit jedem Schritt mehr Boden un-
ter den Füßen verloren. Verschiedene soziologische Studien zeigen 
die daraus entstandenen Identitätskonzepte der Menschen in der 
westlichen Welt: „Ich leiste – funktioniere – konsumiere – riskiere, 
also bin ich“. Zunehmend stand so nicht mehr die Qualität des Le-
bens, sondern die Quantität erworbener Güter im Mittelpunkt des 
Handelns und Strebens.

Der Vertrauensverlust in diese Konzepte war vorhersehbar, den-
noch trifft er uns unvorbereitet und an der empfindlichsten Stelle: 

unserem Kontrollbedürfnis. Wäre die Rettung in Aussicht oder aber 
der Untergang prognostizierbar, könnten wir uns ja rüsten. Gera-
de die Unsicherheit der kommenden Geschehnisse verunsichert, 
lässt Angst aufkommen und oft erst jene Panikreaktionen in der 
Bevölkerung entstehen, die erneut die Wirtschafts- und Finanzwelt 
gefährden könnten – viel schlimmer aber noch unser soziales Mit-
einander.

eine Währung, die keine Verluste schreibt 
Schon die Katastrophe von New York am 11. September 2001 
mit ihren globalen Folgewellen der Angst hat uns fragen lassen: 
Was bleibt, wenn alles schwankt? Diese Frage tritt auch heute 
wie in jeder individuellen oder gesellschaftlichen Krise wieder zu 
Tage. Die Antwort ist immer dieselbe: Es sind die Beziehungen, 
in denen wir leben, die uns Halt geben. Familie, Freunde, unsere 
Kontakte in der Nachbarschaft und im Gemeinwesen: Sie bilden 
das Sozialkapital, dessen Leitzinsen nie gesenkt werden. Seinen 
Wert erkennen wir jedoch gerade in der Krise. Frank Schirrmacher 
zeigt in seinem Buch „Minimum“ anhand eindrücklicher Beispiele, 
dass es die vertrauten sozialen Netzwerke sind, die in Krisenzeiten 
überleben – und nicht die erfolgsverwöhnten Individualisten und 
lonesome heroes. Was für das Überleben gilt, gilt erst recht für das 
Leben. Zur Zufriedenheit trägt eben vornehmlich das Miteinander 
bei, in dem wir uns aufgehoben fühlen. Das soziale Netz und seine 
vielfältigen Ressourcen sind eine der zentralen Grundlagen von 
Lebensqualität.

Krisen, die das Vertrauen von Gemeinschaften und Gesellschaften 
erschüttern, geben Anlass zur Kurswende. Diese ist in drei ver-
schiedene Richtungen möglich:
• Zur Hierarchie, zum Ruf nach dem starken Staat, schlimmer 

noch: dem starken Mann, der das Verlorene zurückbringen 
soll,

3D - denkraum für die jugendarbeit

Gerald Koller

Was hält, 
Wenn alles 
schWankt:
zukunft 
sozialkapital
Gedanken zur Finanzkrise. Was tun, wenn sich die Bestrebungen nach erfolg, sicherheit und Gewinn als vergeb-
lich entpuppt haben, weil sie den ersehnten Hafen des Glücks nicht zu finden vermögen? In solchen Zeiten sind 
menschen und Gesellschaften anfällig für haltlose Heilsversprechungen oder die Flucht nach vorne.



• zur Anarchie, zum Kampf um die übrig gebliebenen Güter, die 
den Menschen zu des Menschen Wolf werden lässt oder 

• zur Äquiarchie, zur Gleichwertigkeit aller Menschen, die auf die 
Bildung von sozialen Netzwerken setzt.

Wir alle haben es mit in der Hand, welche der Türen in Zukunft 
aufgestoßen wird.

Die letzte die Gesellschaft wie Individuen erschütternde Krise in 
Europa war der 2. Weltkrieg – selbst wiederum Folge der Erschüt-
terung durch die Weltwirtschaftskrise von 1929-32. Hatten die 
Menschen mehrheitlich in der wirtschaftlichen Bedrohung nach 
der Hierarchie des starken Mannes gerufen, so war dieser Glaube 
im und nach dem 2. Weltkrieg erschüttert. Die Anarchie, die in den 
KZs Struktur angenommen hatte, machte sich unmittelbar nach 
Kriegsende insbesondere in den zerstörten Städten breit. Erst das 
sich allmählich durchsetzende Bewusstsein der Notwendigkeit 
zum Zusammenhalt, zum Wiederaufbau unter möglichst glei-
chen Voraussetzungen schuf jene demokratische Äquiarchie, die 
die Grundlage für den Wohlstand und die Lebensqualität späterer 
Jahrzehnte liefern konnte.

Uns Menschen der Gegenwart und Zukunft ist zu wünschen, dass 
wir aus den Irrungen und Verwirrungen der Geschichte gelernt 
haben und in diesen Tagen gleich durch die dritte Tür gehen.

Die dritte Tür
Menschen, Betriebe und Gemeinschaften, die ihr Leben und Han-
deln maßvoll und mit Blick auf Lebensqualität gestalten, können 
trotz aller inneren und äußeren Belastungen Zufriedenheit und 
Zuversicht erleben – und strahlen diese auch aus. Sie hoffen oder 
raffen nicht für die Zukunft, sondern gestalten die Gegenwart so, 
dass für die Zukunft Hoffnung besteht. 

In Schulen, Ämtern und Betrieben: indem nicht Angst ihr Ver-
halten prägt, sondern Offenheit und Interesse. In Politik und 
Institutionen: Indem nicht Unterwürfigkeit und Konkurrenz sie 
leiten, sondern die gemeinsamen Aufgaben. In Mobilität und 
Konsum: Indem nicht die Trägheit ihr Beweggrund ist, sondern 
lustvolle Auseinandersetzung. In Partnerschaft, Familie und im 
Beziehungsnetz: Indem nicht Abhängigkeit ihr Leitstern ist, son-
dern Begegnung. Als BewohnerInnen des gemeinsamen Plane-
ten Erde: Indem ihr Blick nicht am Tellerrand des eigenen Vor-
teils endet, sondern darüber hinaus schaut: auf den Traum einer 
geschwisterlichen Menschheit, der in die Tat umgesetzt werden 
will.

neuersCheinung:
JetZt: lebensqualität!

Auszüge aus dem Buch: „Jetzt: Lebensqualität! 
Unterwegs zur Zuversicht“ mit freundlicher Geneh-
migung des Autors Gerald Koller.
Das Buch erscheint Ostern 2009 im Verlag edition 
LIFEart.
mehr Informationen:  www.jetzt-lq.com
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Foto: Birgit Kohl

Halt. Gegenseitiges Vertrauen und Zusammenhalt gewinnen gerade in unsicheren Zeiten wieder an Bedeutung.



meine Schi sind nur eins-dreißig – die Krankenkasse zahlt 
nicht mehr“, erklärt Andy Holzer, von Geburt an blind. Kur-
ze Denkpause – dann prustet Andreas Fink, von Natur aus 

einhändig, los. „Ja, meine auch!“ lachte er und streckt, auf einem Schi 
balancierend, den anderen demonstrativ in die Höhe. Was Andy wie-
derum nicht sehen kann, aber das ist egal. 
Es ist ein sonniger Wintertag, die Luft klar, aber schneidend kalt. Unser 
Ziel ist der Finsterkofel in Osttirol, eine nette, kleine Schitour mit 1.000 
Höhenmetern. Dass es nicht mehr ist, liegt nur an mir – ich hechle 
bereits hinter den beiden Bergfexen und ihren Freunden nach. 

„Bitte, wie tut’s ihr?“ Schon im Auto hatte ich es mir nicht verbeißen 
können und platzte mit der ewig gleichen Frage heraus. „I tu ganz 
normal, aber wie tust denn du ohne Hände, Andreas?“ fragte Andy 
verwundert und lachte im selben Moment. Klar. Blöde Frage, wie er 

klettert und Schi fährt, ohne etwas zu sehen. Für ihn war es ja schon 
immer so. „Ich hab eine Art Multisensorik, spür durch Vibrationen, 
Geräusche und die Atmosphäre, was vor mir los ist. Wenn, sagen wir, 
mein Vordermann über eine eisige Platte rutscht, rutsch ich dort sicher 
nicht aus.“ 

Andreas ist der stillere von beiden. Er redet nicht lang, sondern macht 
einfach. Als ich an einer steilen Stelle der Aufstiegsspur trotz Stock-
einsatz wegrutsche, schert er kurzerhand in den Tiefschnee aus und 
stapft an mir vorbei. Seine Oberschenkel sind kräftig wie die eines Lö-
wen und seine Balance dürfte der einer Primaballerina in nichts nach-
stehen. Wenn es richtig steil wird, schnallt Andreas ab und packt seine 
Schi auf den Rucksack – einhändig, versteht sich. Als Rettungsanker, 
wenn’s wirklich haarig wird, hat er immer einen Eispickel dabei – der 
sei aber rein psychologisch, bemerkt seine Schwester Babs spöttisch. 

Während des Aufstiegs schließe ich die Augen, und versuche, den Geräu-
schen meines Vordermannes zu folgen. Geradeaus geht das ja noch halb-
wegs, bei der nächsten Spitzkehre mach ich die Augen dann doch lieber 
wieder auf. Am gemeinsten sind die Äste, in die man ohne Vorwarnung 
hineinläuft. „Was glaubst du, wie oft ich irgendwo rein renn“, lacht Andy 
Holzer, und wird im nächsten Moment gleich wieder ernst. „Ich sehe, du 
hast einen guten Gehstil.“ Lob vom Osttiroler Bergfex tut einem Stadtkind 
wie mir natürlich gut. Obwohl, hat er gerade „sehen“ gesagt?

„Wäre ich in eine Blindenschule gegangen, wäre ich heute ein Blinder“, 
sagt Andy. Er besuchte, gleich wie Andreas, eine ganz normale Volks-
schule, kann weder Brailleschrift lesen, noch hat er einen Blindenhund 
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Lene Wolny

Die Wintersonne kitzelt uns im Gesicht, der schnee knirscht unter den Fellen und immer wieder endet das lo-
ckere Geplauder in Gelächter. ein ganz normaler Tourentag – und doch anders. Wie eine schitour mit „einem 
Lahmen und einem Blinden“ die Augen öffnet.

anDy 
holZer

kam 1966 in lienz zur welt. er ist von geburt an blind. 
trotz seines Handicaps hat er seinen traum vom bergstei-
gen erfüllt: wann immer es seine Zeit als Heilmasseur und 
musiker erlaubt, treibt es ihn in die berge. klettertouren 
bis zum unteren 8. Schwierigkeitsgrad, etwa 90 Schitou-
ren pro Saison und einige fünf- und Sechstausender ste-
hen in seinem tourenbuch. mit seiner authentischen le-
bensgeschichte will er menschen jenen anstoß geben, 
den sie benötigen, um probleme bzw. eingefahrene le-
bens- und arbeitsgewohnheiten von einer anderen Sei-
te zu betrachten.
www.andyholzer.com

„wäre iCh in eine blinDensChule  
gegangen, wäre iCh heute ein blinDer.“

mal Was 
andreas



oder einen Stock. Stattdessen hat er einen vollen Terminkalender, 
leuchtende Bergsteigeraugen und gibt Interviews für Red Bull. „Die 
Leute werden heute zu Behinderten erzogen!“ empört sich der blinde 
Andy. Der einhändige Andreas nickt beipflichtend. Seine Mutter, eine 
Turnlehrerin, habe ihn zum Glück nie wie einen Behinderten behan-
delt. Ganz im Gegenteil, als er etwa köpfeln lernte, hielten die ande-
ren Badegäste sie sogar für eine Rabenmutter, weil sie den zeternden 
Buben nicht mehr vom Sprungbrett hinunter ließ, bis er endlich den 
ersten Sprung Kopf voran wagte.

Schneid kann man nicht kaufen, denke ich und betrachte den maßgefer-
tigten Lederfäustling an Andreas´ handlosem Arm. Den auch nicht. Ist es 
etwa ein Segen, nicht in die vorgefertigten Gussformen unserer Konsum-
gesellschaft zu passen? Einfach man selbst sein zu können? Andy über-
legt eine Weile. „Ich hatte viele Zeiten im Leben, wo ich eine oder zwei 
Stunden lang einfach nichts zu tun hatte. Wenn ich als Kind krank war, hab 
ich ja nicht Playstation spielen können, oder Fernsehen, oder was zeich-
nen.“ So habe er früh gelernt, mit seinem Körper das Auslangen zu finden, 
abzuschalten, in die eigene Fantasie abzutauchen. „Davon profitiere ich 
heute noch im Expeditionszelt, wenn wir auf engstem Raum 72 Stunden 
auf besseres Wetter warten müssen.“ Und das schärfe auch den Blick für 
das Wesentliche. „Wenn du einen Porsche fährst, schindest du bei mir kei-
nen Eindruck, den seh ich ja gar nicht“, sagt Andy. „Aber wenn du mir die 
Hand gibst, spür ich genau, wie du bist.“

Als wir am Gipfel sitzen, diskutieren Andy und Andreas die Aussicht. 
„Glaubst du wirklich, dass man die Drei Zinnen von hier sieht?“ fragt Pa-
noramaspezialist Andreas zweifelnd. Andy erklärt ihm selbstbewusst, 
dass er jeden Berg der Dolomiten räumlich einordnen könne. Als er 

eine Bananenschale hinter sich in den Abgrund wirft, fragt ihn einer 
seiner Freunde keck, in welche Himmelsrichtung die Bananenschale 
denn geflogen sei. Andy antwortet korrekt – nach Norden. „Weißt du, 
ein Grund, warum ich in die Berge gehe, ist, dass ich die Welt so besser 
kennen lerne. In den Bergen ist genug Platz für einen Blinden, da steht 
mir keiner im Weg und ich kann alle meine Sinne entfalten.“ 
Die Stadt mit ihrer Gier nach Geld und Macht sei voll von Rivalität, sagt 
Andy. „Bei jedem Streit heißt es gleich, ‚das hab ich nicht notwendig’, 
dann haut der eine die Tür zu und geht. Und dann ist er nicht glück-
lich, sondern unglücklich.“ Andy macht eine ausholende Handbewe-
gung. „Warum gehen meine Freunde nicht lieber ohne mich? Es könn-
te doch jeder sagen, möglichst viele Höhenmeter sind ihm wichtiger 
als ständig vor einem Blinden herzufahren und ‚Hopp-Hopp’ zu rufen. 
Aber zu erkennen, dass es schön ist, voneinander abhängig zu sein, 
das ist ein Segen. Sonst bist du allein.“
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Mit allen Sinnen. Die eigenen Schwächen zur Stärke machen ist das Erfolgsrezept der Extrembergsteiger Andy Holzer (grüne Mütze) und Andreas Fink (rote Mütze).

anDreas 
fink

„ein grunD, waruM iCh in Die berge gehe 
ist, Die welt besser kennenZulernen.“

wurde 1972 in wels geboren und lebt mit seinen eltern in 
Hermagor. er besitzt von geburt an nur eine, nicht voll 
funktionsfähige Hand. Schon als kleines kind nehmen ihn 
seine eltern mit in die berge. als erster gailtaler steht er 
auf einem 8.000er, dem Cho oyu. er ist beamter und en-
gagiert sich ehrenamtlich beim alpenverein. in seinem 
tourenbuch stehen unzählige gipfel auf mehreren kon-
tinenten. allein auf seinem Hausberg, dem Spitzegel war 
er ca. 600 mal. am liebsten streitet er mit seiner Schwes-
ter babs, der kleinsten bergführerin Österreichs, um den 
richtigen weg.
www.bergfink.at.tf
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Wolfgang Schöngruber lächelt sanft, als er meine Frage 
nach der Bedeutung und dem Zweck von Ritualen hört. 
Der Trainer und Erwachsenenbildner beschäftigt sich 

seit 1998 mit Ritualen. Zuerst sei zu unterscheiden zwischen Alltags-
ritualen und nicht alltäglichen Ritualen, meint er. 70 Prozent unseres 
Tagesablaufs sind schon von rituellen Handlungen geprägt: von der 
Begrüßung über die allmorgendliche Tasse Kaffee, vom Weg in die 
Arbeit bis zum Bier am Feierabend. Alltagsrituale schaffen Klarheit, 
Struktur und Ordnung. Sie helfen uns, nehmen uns Hunderte von 
täglichen Entscheidungen ab und schaffen dadurch Freiräume für 
unsere Gedanken und Platz für neue Ideen. 

rituale fördern das Wohlbefinden
Rituale sind wesentliche Bausteine für unser Wohlbefinden sagt 
Wolfgang und erzählt von der Kleinstadt Roseto in den USA: eine 
Stadt mit ausschließlich italienischen Auswanderern, die sich in der 
ersten Hälfte des 20 Jahrhunderts durch das absolute Fehlen von 
Herz- und Kreislauferkrankungen hervortat. Bei den Männern ab 65 
war die Sterblichkeitsrate halb so hoch wie im restlichen Amerika.

Zuerst konnte man sich diese Phänomene nicht erklären. Man such-
te die Ursachen vergeblich in der Abstammung, im gesunden Essen 
oder genetischen Besonderheiten. Was diese Menschen vom Rest 
Amerikas unterschied, war ihr Zusammenhalt. Sie hatten alle Rituale 
einer italienischen Kleinstadt mitgenommen:

Abendspaziergänge, Vereine und Klubs, wo man sich traf und spiel-
te, das gemeinsame Feiern von Prozessionen und große Kirchen-
feste. Neid war verpönt, also zeigte man keinen Reichtum. Krimina-
lität gab es nicht. Dies änderte sich alles nach den 1970er Jahren: 
Viele Jugendliche verließen die Stadt, um zu studieren und kamen 
mit neuen Ideen und Vorstellungen zurück. Große Häuser wurden 
gebaut, Swimmingpools ausgehoben, die Gärten eingezäunt. Der 

Wohlstand wuchs und die Rituale gingen verloren. Je mehr Ritua-
le verloren gingen, umso mehr zerbrach die Gemeinschaft und die 
Krankheitsraten glichen sich mehr und mehr dem Durchschnitt von 
Amerika an. 

Wozu rituale?
Neben der Tatsache, dass sie im täglichen Leben hilfreich sind, 
schaffen Rituale Raum und Zeit, damit Neues entstehen und Altes 
losgelassen werden kann, sie stärken das Vertrauen und die Neugier 
am Leben. Wolfgangs Augen leuchten und er erzählt von den un-
terschiedlichen Arten von Ritualen und deren Wirkungen: Gemein-
schaftsrituale, wie zum Beispiel die Schwitzhütte, lassen Menschen 
einander begegnen und stärken soziale Netze. Hervorhebungsritu-
ale, wie eine Geburtstagsfeier, heben ein Ereignis aus dem alltägli-
chen Umfeld heraus. Schwellenrituale, wie Begräbnisse, begleiten 
Übergangszeiten und helfen Verbindungen zu schaffen. Rituale als 
kontrollierte Grenzüberschreitung ermöglichen Ausflüge ins Un-
bekannte. Der Kreislauf eines jeden Rituals aus Vorbereitungspha-
se, Durchführungsphase und Nachbereitungsphase schützt dabei 
vor unbedachten Schäden und stärkt die Bewusstheit der eigenen 
Handlungen und die Verantwortung für das eigene Tun.

Chaos und Ordnung
Der Mensch strebt nach Entwicklung und laut aktuellen Ergebnis-
sen der Hirnforschung gibt es dafür auch einen wissenschaftlich 
nachweisbaren Grund: Dopamin, das Glückshormon, das unsere 
Wachheit, Aufmerksamkeit, Neugier, Phantasie, Kreativität und un-
ser Lernvermögen steuert. Dieses „Molekül des Wollens“ treibt uns 
auch ständig an, auf der Suche nach Neuem die gewohnte Ordnung 
zu verlassen und das Chaos zu suchen. Entwicklung findet in der 
Auseinandersetzung mit dem Unbekannten, dem Unerwarteten, 
dem Unbegreiflichen statt, aber immer auf der Grundlage von Ver-
trautheit, Geborgenheit und Sicherheit. Für uns Menschen sind da-
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Christian Bartak

BrücKen zWiSchen 

                      & 
ordnung
ein Küsschen, zwei Küsschen, ein Händedruck oder High-Five, Hand-Hand-Faust oder umge-
kehrt: Begrüßungsarten gibt es unzählige und jeden Tag begegnen und benutzen wir diese 
symbolischen Handlungen. In welcher Lebenslage auch immer, rituale strukturieren, bewusst 
und unbewusst, unser Leben.



bei der soziale Zusammenhalt, also die Zugehörigkeit zu einem grö-
ßeren Ganzen Grundbedürfnisse, ebenso wie die Sinngebung und 
Orientierung in der Zeit, die als Voraussetzungen für Entwicklung 
gesehen werden können. In der menschlichen Entwicklung hatten 
seit jeher sowohl Alltagsrituale als auch nicht alltägliche Rituale die 
Funktion von Brücken zwischen Chaos und Ordnung, deren Ablauf 
und Zweck bewusst und unbewusst immer der gleiche war.

Nicht alltägliche Rituale sind bewusst gestaltete Handlungen, die 
sich aus dem Alltag hervorheben. Sie zeichnen sich durch drei 
Merkmale aus: durch Immanenz - das Ritual muss spürbar, hörbar, 
sehbar, erlebbar sein; durch Transparenz - jedem Teilnehmer muss 
bewusst sein, was geschieht und durch Transzendenz - der Sinn des 
Rituals geht über seine Handlung hinaus. Bewusstes Handeln zu ei-
nem selbst bestimmten Zweck mit klaren Ergebnissen. 

rituale zwischen religion und Konsum 
„Aber sind das nicht alles Angelegenheiten einer Religion?“, wende 
ich, mit meinem verweihräucherten Bild von Ritualen, ein. Die Re-
ligionen waren tatsächlich für Jahrtausende die Hüter der Rituale, 
antwortet Wolfgang. Leider unterlagen sie aber den Versuchungen, 
die Macht der Rituale für ihre Zwecke zu benutzen. Und so kam es 
auch, dass der Sinn der Rituale nicht weitergegeben wurde und die 
Rituale nicht mit der Entwicklung des Menschen einhergingen und 
nicht weiterentwickelt wurden. (Das ist wohl der Grund, warum mir 
zuerst die Kirche einfiel, neben der ich aufwuchs, als ich mich zum 
ersten Mal mit dem Thema Rituale  beschäftigte.) So reihen sich re-
ligiöse Rituale heute in eine Eventkultur ein, in der es mehr um den 
Konsum eines Produktes als um die Beteiligung an einem Fest geht, 
mit gemeinsamer Vorbereitung, Absicht und Durchführung. Eigen-
verantwortung gilt in unserer Gesellschaft eher als Belastung statt 
als Kompetenz und zufriedene Kunden bestimmen den Markt.

eine Frage der Zeit
Wolfgang ist aber gut gelaunt und erzählt, dass unsere rationale 
Entwicklungsstufe, die von Egozentrismus, dem Glauben an eine 
rein wissenschaftlich erklärbare Welt und der Vernunft geprägt ist, 
nicht das Ende der Entwicklung darstellt: Die rational-zentaurische 
Entwicklungsstufe, in der der Mensch in der Lage ist, sich mit Hil-
fe der Vernunft den archaischen Bildern und Mythen so zu nähern, 
dass sie zur inneren Entwicklung beitragen, schafft Raum, Zeit und 
eine neue Notwendigkeit für Rituale jeder Art. Der Ruf nach neuen 
Regeln und Ordnungen wird genauso laut wie der Ruf nach Freiheit 
und eigener Entscheidungskompetenz.

In einem Ritual wird die Zeit für einen Moment relativ und Raum 
geschaffen für Entwicklung, sagt Wolfgang abschließend und lädt 
mich ein, bei einem seiner nächsten Seminare doch dabei zu sein.
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rituale in Der natur

Pädagogische Möglichkeiten für das Gestalten ritueller Handlungen. 
Ein Spot-Seminar mit Wolfgang Schöngruber.

Inhalte:
● Durchführung eines Einstiegsrituals zum Thema „Gruppenkohäsion“
● Theoretische Erarbeitung des Themenkreises Rituale <> Natur <> 

Gruppe
● Erarbeitung und Durchführung eines ausführlichen Gruppenrituals 

in der Natur und mit Naturmaterialien, wie zum Beispiel die Schwitz-
hütte

● Erarbeitung der rituellen Gestaltung eines klassischen erlebnispäd-
agogischen Elements

Termin/Ort:
Do 11.06. bis So 14.06.2009 im Nationalpark Kalkalpen in Windisch-
garsten (OÖ)

Anmeldung und weitere Infos:
www.spot-seminare.at

Gleichschritt. Ein starkes Ritual, das Zusammengehörigkeit vermittelt.
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Hannes Offenbacher

Aktivitätenbeihilfe 2009. Zeit etwas zu unternehmen! 
Wenn ein Jugendleiter oder eine Jugendgruppe eine Idee für ein 
Projekt hat, dann gibt es dafür die oft so notwendige, finanzielle 
Unterstützung direkt von der Alpenvereinsjugend. Das ist vor allem 
dann wichtig, wenn das Sektions-Budget bereits verteilt ist oder an-
dere Projekte der Sektion den Vorzug bekommen. Welche Themen-
bereiche gefördert werden, bestimmt der Bundesjugendausschuss 
jedes Jahr neu. 

Was ist zu tun?
Gefördert werden dieses Jahr Projekte, die einem der beiden Aktivi-
tätenschwerpunkte (Umwelt- und Klimaschutz oder Öffentlichkeits-
arbeit) entsprechen und im Vorhinein mittels Formular (das gibt es 
im Internet) beim jeweiligen Landesteam beantragt worden sind. 
Der Antrag wird dann geprüft und die Summe festgesetzt, mit der 
das Projekt nachträglich gefördert wird. Dann kann es losgehen. 
Klingt kompliziert, ist es aber nicht. 

Alle Infos gibt es gesammelt auf www.alpenvereinsjugend.at in der 
Rubrik Jugendleiter INTERN.

und nach dem projekt?
Natürlich möchten die Landesteams wissen, wie ein Projekt gelau-
fen ist, und erwarten einen Bericht mit Fotos, der dann in den Me-
dien der Alpenvereinsjugend veröffentlicht wird, also zum Beispiel 
auf der Homepage. 
Ein wichtiger Teil des Berichtes ist die Projektabrechnung mit allen 
Belegen (Rechnungen gut aufbewahren!). Anschließend wird die 
zugesagte Summe überwiesen. Das Geld sollte ohne Probleme von 
der jeweiligen Sektion „vorgestreckt“ werden, da es ja eine schriftli-
che Förderungszusage vom Landesteam gibt. Tipp: Gerade für Um-
weltschutz- und Klimaprojekte ist es möglich, auch lokale Sponso-
ren zu gewinnen!

Was für projekte können das sein?
Die Aktivitätenbeihilfe ist bewusst weit offen gehalten, um der Kre-
ativität freien Lauf zu lassen. Umweltschutzprojekte können viele 
Gesichter haben – von der klassischen Bachreinigung über innova-
tive Transportmöglichkeiten wie Carsharing, bis hin zu bewusstem 
Lebensmitteleinkauf, den die Alpenvereinsjugend seit längerem 
mit der Aktion „Kilometerfresser“ unterstützt. Für Mobilitätsprojekte 
von Jugendgruppen bietet das Klimabündnis Österreich sogar kos-
tenlose Workshops an. Es gibt dazu eine eigene Beratungshotline: 
01/581588121. 
Brandaktuell ist auch die Aktion „klimafreundliche Sektion“ von der 
Wiener Jugendgruppe Bergfieber (siehe Kasten). 
Wer die aktuelle Berichterstattung in den Medien verfolgt, der weiß, 
dass gerade Umweltschutzprojekte auf lokaler Ebene für großes 
Medieninteresse sorgen. Ein schöner Artikel in der Regionalzeitung 
oder im Gemeindeblatt ist auf alle Fälle drinnen! Einen Presseleit-
faden, wie man seine Themen professionell in den Medien unter-
bringt, gibt es ebenfalls im Jugendleiter INTERN Bereich auf www.
alpenvereinsjugend.at. So lassen sich die beiden Schwerpunkte der 
Förderung auch gut verbinden. Denn für jede Öffentlichkeitsarbeit 
braucht man spannende Themen, die für Redakteure und Leser in-
teressant sind.

unsere Natur, unser spielplatz – nicht müllplatz
Gerade der Alpenverein als eine der ältesten und wichtigsten Orga-
nisationen zum Schutz der Alpen und der Natur kann eine Vorreiter-
rolle einnehmen und Anderen als Vorbild dienen. 
Es gibt viel zu tun und dieser positive „Wandel“ ist vielleicht gerade 
die Aufgabe der Alpenvereinsjugend – der zukünftigen Generati-
on von Entscheidungsträgern im Verein. Jungen Menschen darf es 
nicht egal sein, was mit der Natur passiert. Der Weg zu einer Ge-
sellschaft, die in Balance mit ihrer Umwelt existiert, ist ein Weg der 
kleinen und großen Schritte. Jeder kann zumindest einen kleinen 
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machen. Und für einen der vielen Schritte kann die Aktivitätenbei-
hilfe dienlich sein! Wer anpacken und für frischen Wind sorgen will, 
muss vielleicht manchmal gegen die Skepsis im „älteren“ Vorstand 
ankämpfen. Echtes Engagement wird aber meist irgendwann be-
lohnt, man muss nur dran bleiben.
Also, Zeit in die Hände zu spucken und was zu unternehmen. Die 
Landesteams freuen sich auf viele spannende, ausgefallene, coole 
und schöne Projekte.

Bachreinigung. Nur eine von vielen Projektmöglichkeiten.

proJektvorstellung: wie kliMafreunDliCh ist Deine sektion?

Mit dem Projekt „klimafreundliche Sektion“ startet die Outdoorgrup-
pe „Bergfieber“ der akademischen Sektion Wien, ein ambitioniertes 
Vorhaben. Hannes Offenbacher ist Gründer von „Bergfieber“, von ihm 
stammt die Idee zum Projekt: 

„Ziel dabei ist, dass wir unsere Sektion unter die Lupe nehmen 
und mit Experten vom „Sustainable Europe Research Insitute“  
(www.seri.at) eine Checkliste erstellen, wie wir unsere Sektion um-
weltfreundlicher gestalten können. Das kann ein Umstieg auf 
Ökostrom sein, die Verwendungen von Energiesparlampen, Fairtrade 

Kaffee, neue Fenster, Auswahl von Unterkünften 
nach Umweltkriterien und vieles mehr. 

Dieser „Nachhaltigkeits-Check“ wird dann auch 
im Internet unter  www.bergfieber.net/nachhal-
tigkeit zum Download bereit stehen, damit auch 
andere Sektionen mit Hilfe unserer Checkliste aktiv 
werden können. Wir laden auch Dich und Deine 

Jugendgruppe ein mitzumachen! Alle teilneh-
menden Sektionen werden auf einer digitalen 
Landkarte dargestellt und mit einem eigenen 
Profil und Bericht über die Verbesserungen im 
Web präsentiert. Mit der Initiative wollen wir eine 
neue Sensibilisierung innerhalb der Sektionen 
erreichen. Mit der Zeit soll so ein „Best-Practice“ 
Katalog entstehen, aus dem dann jede Sektion 
nach eigenen Möglichkeiten ausgewählte Maß-
nahmen selbst umsetzen kann. So können wir Schritt für Schritt den 
Alpenverein zu einem Beispiel für verantwortungsvolles Handeln im 
neuen Jahrtausend machen!“ sagt der Jugendteamleiter von „Berg-
fieber“ Hannes Offenbacher. 

Hannes engagiert sich neben der Sektionsarbeit auch im Wiener Lan-
desjugendteam im Bereich Marketing. Unter www.bessergehtsim-
mer.at betreibt er seinen persönlichen Blog über Ideen zum Thema 
Nachhaltigkeit und Web 2.0.
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Auch heuer gibt es spezielle Aktivitätenbeihilfen für 

aktive Jugendgruppen im Alpenverein. 

Im Fokus 2009: umwelt-/Klimaschutz und Öffent-

lichkeitsarbeit. Diese Förderungen sind deshalb so 

besonders, da sie direkt an Jugendgruppen ausge-

schüttet werden. eine Chance, die sache mal selbst in 

die Hand zu nehmen.
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Stefan Ressler

tatort Judenburg
Eine kleine Stadt am Rande des sagenumwobenen Aichfel-
des (Österreichring, AirPower, Zirbitzkogel), umringt vom 

legendären Seetalergebirge im Süden und den Niederen Tauern im 
Norden. In einer finsteren Seitengasse das Büro einer klassisch in 
die Jahre gekommenen Sektion. Alpenverein = Altenverein, so in 
den Köpfen der Einheimischen. Bei den ausgeschriebenen Touren 
erfreuten wir (Adrian dato 23, Gernot 29 und meine Wenigkeit 27 
Jahre) uns immer höchster Aufmerksamkeit, trotz des hervorragen-
den Programms – Bernina, Hohe Tauern, Berner Oberland usw. Wir 
drei waren immer mit Abstand die Jüngsten, und leider auch im-
mer die einzigen unter vierzig. Die Altersspanne der Aktiven reichte 
von den junggebliebenen Vierzigern über die erfahrenen Fünfziger 
bis hin zu den wilden Sechzigern. Die Alpenvereinsjugend existier-
te quasi nur in Form von staubigen Karteikarten in einer dunklen 
Schreibtischlade.

Aller Anfang ...
Im November letzten Jahres eine Entscheidung im Vorstand. Wir 
brauchen wieder einen jüngeren Jugendteamleiter, der den da-
mals bereits über 40-jährigen Kameraden ablösen sollte. An diesem 
nebeligen Herbsttag wurde schließlich mir die große Ehre zu Teil, 
die Geschicke der Jugendarbeit zu lenken. Mit ins Boot setzte sich 
auch Adrian, der allerdings wegen seines Studiums die meiste Zeit 
schweren Herzens in Wien verbringen musste. Ideen hatten wir ja 
genug, nun hieß es nur mehr, diese zu realisieren. Mit viel Engage-
ment gingen wir an die Sache heran und schrieben gleich mal ein 
Freeride-Wochenende am Obertauern, einen Schitourenanfänger-
kurs und eine Expertentour auf den Hochkönig aus. 

Mit der Schigeschichte starteten wir schon mal nicht schlecht. Zu 
neunt fuhren wir in die Berge. Einer unter zwanzig, vier so Mitte 
zwanzig, zwei Anfang dreißig und zwei Junggebliebene über vier-

zig. Immerhin ein paar junge am Start. Nichtsdestotrotz ein tolles 
Wochenenden. Im heurigen Winter waren wir zu acht, aber alle un-
ter dreißig, feine Sache. Bei den beiden anderen Touren war außer 
Adrian und mir so gut wie keine Jugend dabei. Die Anfängerschitour 
wurde zu einer regelrechten Frauenrunde, wo Adrian zusammen 
mit mir vierzehn Damen mittleren Alters und einem wagemutigen 
Herren an einem stürmischen Tag die Schönheit des Schitourenge-
hens nahe brachten. Von Jugend war außer der Freundin von Adri-
an weit und breit keine Spur. Die Expertentour auf den Hochkönig 
weckte da schon größeres Interesse, aber bei Lawinenwarnstufe 4 
siegte schließlich doch die Vernunft über den Ehrgeiz und die Sache 
wurde abgeblasen. Das Pilotprojekt Jugendarbeit im Judenburger 
Alpenverein hatte uns somit einiges an Kopfzerbrechen beschert.

Dann das Sommerprogramm: Eine Jugendtour in die Triebener Tau-
ern und ein Zeltwochenende am Bösenstein. Dieser Sommer war 
noch ernüchternder als der Winter. Das Drama auf dem Griesstein 
wurde ja schon einleitend erläutert und beim Zelten waren wir zu 
viert, die anderen fünf haben alle abgesagt, trotz des schönen Wet-
ters. Immerhin konnten wir mit unseren Aktionen schon einmal ein 
paar schlummernde Mitglieder ähnlichen Alters auf uns aufmerk-
sam machen. Unser Resümee konnte also nur lauten: mehr Mund-
propaganda, bessere Terminauswahl und es einmal über die Kletter-
schiene zu versuchen. 

Das erwachen
Voll neuer Erfahrungen darüber, was alles schief gehen konnte, gin-
gen wir in die Wintersaison 2008/09. Glücklicherweise war ich gut 
in der Murtaler Kletter-Community integriert, wo ich auch Klemens 
(31 Jahre) und Martina (25 Jahre) kennen lernte. Klemens konnte 
ich schnell für das Jugendteam gewinnen. Es machte ihm immer 
schon großen Spaß, Bewegungsmutanten allen Alters die Kunst 
des Kletterns beizubringen. Ergo sprang er mit großem Enthusi-

paradebeispiel aus dem sommer 2008: eine tolle Jugendtour ausgeschrieben, mit allem Drum und Dran auf den 
schönen Griesstein. Tja, so weit so gut, doch das dumme war: schlechtes Wetter, Kälte und keine interessierten 
Jugendlichen. Lediglich zwei gute seelen erbarmten sich meiner und begleiteten mich auf die Tour. Gemeinsam 
waren die beiden stramme 133 Jahre alt.

vom leiden eines Jugendteams im 

„altenverein“
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asmus auf den dahinstotternden Zug „AV-Jugend Judenburg“ auf. 
Zusammen tüftelten wir an einem Kletterprogramm, das Kinder 
und Jugendliche ansprechen könnte. So entschieden wir uns, einen 
anfangs wöchentlichen Kletterabend in der Strettweger Halle für 
Kinder und Jugendliche auszuschreiben. Das war ein Treffer voll ins 
Schwarze. Gleich bei den ersten Einheiten hatten wir um die sechs 
Kinder, sechs Jugendliche und noch ein paar Junggebliebene zu 
betreuen. Zum Glück half Martina von Anfang an bei den Kindern 
aus, ansonsten wären Klemens und ich wohl ziemlich ins Schwitzen 
gekommen.

Das ganze hat mittlerweile eine Eigendynamik bekommen. Einige 
Leute der wöchentlichen Kletterrunde konnten es bis Samstag nicht 
mehr abwarten und kraxelten auch unter der Woche einige Male 
die Wände hoch. Die Kids erzählten ihren Freunden, wie lässig die 
ganze Sache ist und was sie alles schon drauf haben, beim nächsten 
Mal standen die auch mit einem breiten Grinsen auf der weichen 
Bouldermatte. Einfach toll, wie sich diese Sache entwickelt hat.

Mittlerweile treffen wir auch Absprachen mit anderen Sektionen 
und den Naturfreunden, um möglichen Talenten mehr Möglichkei-
ten und professionellere Betreuung zum Trainieren geben zu kön-
nen. Das Ganze braucht allerdings noch ein bisschen Zeit.

Mit dieser Sache wurde die bis dato schlummernde Sektionsjugend 
regelrecht wachgerüttelt. Eifrig machten Adrian, Klemens und ich 
Werbung für all die tollen Sachen, die wir sonst noch so unternah-
men. Schitouren, Eisklettern, Variantenschifahren, und so weiter. 
Schon war der Stein ins Rollen gekommen. Ein paar gingen mit bei 
spontanen Schitouren, ein paar fuhren mit nach Obertauern und 
das Schnupper-Hochtourenwochenende diesen März war schon zu 
Silvester quasi restlos ausgebucht. Die AV Jugend Judenburg hat 
ein kräftiges Lebenszeichen von sich gegeben.

Wir haben einen Traum 
Wenn wir in die Zukunft blicken, dann sehen wir entspannte Kletter-
tage in Kroatien, mit Meeresrauschen, Lagerfeuer und der Sonne im 
Rücken. Auf uns warten aufregende Abenteuer an den Eisfällen des 
Maltatales, mit anschließendem Gipfelsieg auf der Hochalmspitze. 
Wir träumen von herrlichen Pulverschneeabfahrten im steirischen 
Schitourenparadies und vom wilden après ski in den Hochburgen 
der österreichischen Partyberge. Und das alles mit motivierten Leu-
ten, deren Altersschnitt weit unter den magischen dreißig liegt. 
Amen.

Schöne Aussichten. Klemens Horn, Adrian Kainrath und Stefan Ressler (v.l.n.r.) haben die Judenburger Alpenvereinsjugend zum Leben erweckt.

golDMünZe unD naZi-ärgernis

Die im steirischen Murtal gelegene knapp 
10.000 Seelen Stadt wurde 1074 erstmals 
erwähnt. Jüdische Händler spielten damals 
eine wichtige Rolle im transalpinen Handel 
und gründeten in der Region Handelspos-
ten. Im Mittelalter galt der Judenburger 
Gulden als wichtigste Goldmünze Öster-
reichs. Aus dieser Zeit stammt auch die 
gut erhaltene Altstadt. 1496 wurden alle 

steirischen Juden des Landes verwiesen. Zur Nazizeit überlegte man 
sogar, den Namen der Stadt zu ändern. Weil diese Diskussion aber auf 
nach Ende des Krieges verschoben wurde, kam es nie dazu. Die Al-
penvereinssektion Judenburg hat heute etwa 700 Mitglieder, davon 
rund 70 Kinder und Jugendliche, also noch einiges an Potential, das 
es laut Jugendteamleiter Stefan Ressler zu aktivieren gilt. Er wird dabei 
unterstützt von den Jugendleitern Klemens Horn und Adrian Kainrath, 
sowie von Martina Reif und dem „alten Hasen“ Heimo Güttersberger 
und – last, not least – einem tollen Vorstand.

F
ot

os
: S

te
fa

n
 r

es
sl

er



3D - denkraum für die jugendarbeit

///
 Z

ei
tr

ei
se

22

gabromagus - was ist denn das? Eine Zauberformel? Etwas 
zum Essen? Keineswegs. Es ist der keltische Ortsname von 
Windischgarsten in Oberösterreich, inmitten der Ostalpen. 

Wie das, Kelten inmitten der Ostalpen? Die Kelten waren doch Hei-
den, Barbaren, Gallier, die Cäsar das Leben schwer machten? Und Kel-
tenkreuze, die stehen doch nur völlig vermoost in Irland herum? Bei 
Teutates! 

Und da kommt jetzt einer, der will uns erklären, dass sich die Kelten 
als unsere Vorfahren von 500 v. Chr. bis 800 n.Chr. im gesamten west-
europäischen Raum bis hinunter nach Kleinasien ausgebreitet haben. 
Der Name der Alpen selbst ist keltischen Ursprungs. „Albio“ bedeutete 
laut Georg Rohrecker, Keltenforscher aus Salzburg. „weißes Land“ und 
beschrieb die damals noch vergletscherten Alpengipfel. Im Alpenraum 
hinterließen die Kelten deutliche Spuren. Wie spannend könnte es sein, 
sich auf die Suche nach keltischen Ursprüngen an heutigen Orten zu 
machen! Man muss sie nur finden. Flurnamen  wie „Gais“, „Schachen“, 
„Tenn“, „Radling“ oder „Plöcken“ sind Zeichen längst verloren geglaubter 
Keltenkultur, wie etwa das steirische Schachen (Waldheiligtum) oder 
der Salzburger Gaisberg. „Gais“ hat laut Experte Rohrecker nichts mit 
Ziegen zu tun, sondern bezeichnet heilige Orte, die mit einem Betre-
tungsverbot (kelt.: Geis) belegt waren. So genannte Lochsteine waren 
als Begrenzung an den Zugängen aufgestellt. Diese sind heute kaum 
mehr aufzuspüren, da Bauern sie später von ihren Feldern entfernten. 

Auch Städte wie London (londinium), Genf (genava) oder Mailand (me-
diolanum) tragen ursprünglich keltische Namen, wie Alexander De-
mandt in seinem Buch „Die Kelten“ belegt. 

Heiden beschützen Katholiken
Die Kelten pflegen den Mehrgötter-Glauben. Den katholischen Christen 
gelten sie deshalb bis heute als Heiden. Katholische Schutzheilige und 
Patrone haben nichtsdestotrotz in ihrer mythologischen Funktion häu-

fig keltische „Götterverwandte“. So auch der Hl. Nikolaus (6. Dezember), 
der in seiner Bestimmung als Licht-, Seelen und Bergpatron dem kelti-
schen Helden Dagda ähnelt.

Auch dass Kaspar, Melchior und Balthasar tatsächlich die sind, die sie zu 
sein vorgeben, zweifelt Keltenforscher Rohrecker an. Die Initialen K + M 
+ B, welche die „drei Weisen aus dem Morgenland“ am Dreikönigstag 
an unsere Türstöcke malen, stehen mitnichten für Kaspar, Melchior und 
Balthasar, sagt Rohrecker, sondern für die keltischen Göttinnen Wilbeth, 
Ambeth und Borbeth. Die römisch-katholische Kirche habe die keltische 
Dreifaltigkeit im Mittelalter kurzerhand zu den christlichen Heiligen Ka-
tharina, Margaretha und Barbara (K + M + B) umfunktioniert. 
Bei soviel „Heiligenverwandlung“ stellt sich die Frage, ob die christlichen 
Missionare vielleicht einfach zu bequem waren, sich eigene Schutzhei-
lige zu schaffen? Rohrecker: „Sie waren nicht zu faul, sondern schlau! 
Christliche Missionare erkannten, dass sie nur eine Chance mit ihrem 
neuen Glauben hatten, wenn das Helfer-Angebot den hilfesuchenden 
Menschen als vertraut verkauft werden konnte. Zur Not wurde die Heili-
genlegende dazu auf keltisch getrimmt!“

Wie stark Mythen und Rituale der Kelten unsere Gegenwart beeinflus-
sen, lässt sich besonders leicht an den höchsten Festtagen unserer Ur-
ahnen erkennen. So sind die Feste Samhain (1.11.), Imbolc (1.2.), Beltene 
(1.5.) und Lugnasad (1.8.), die gleichzeitig den Jahreskreis beschreiben, 
zeitlich nahe an den Tagen, an denen wir Allerheiligen, Mariä Lichtmess, 
das Maibaum-Aufstellen oder Maria Himmelfahrt feiern. Dass auch Hal-
loween in seinen Ursprüngen ins Reich der Kelten zurückgeht, ist eine 
neuzeitliche Sage. In Wahrheit hat sich Halloween aus einem Slang-
Ausdruck für den „holy evening“, den christlichen Allerheiligen-Abend 
entwickelt. „Die Geschäftsidee ist US-amerikanisch und der Gruselfaktor 
ein Rest der christlichen Verteufelung des keltischen Samhain-Festes“, 
bekräftigt Rohrecker. 

Ursula Staffa

Warum wir die ur-ur-enkel von Asterix sind, woher der Nikolo stammt und warum Halloween nicht amerika-
nisch ist. eine Zeitreise in unsere Vergangenheit.

verborgene 
Welten 
der kelten
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Baumhoroskope liefern unsinn
Vor allzu viel Kelten-Romantik sei gewarnt. Keltische Baumhorosko-
pe gedeihen im Internet und im esoterischen Buchhandel wie die 
Schwammerl. Selbst Historiker wie der „Krone“-Reporter Christoph 
Matzl veröffentlichen Bücher zum Baumhoroskop der Kelten. Georg 
Rohrecker, vor seinem Studium noch erdverbundener Elektriker, übt 
sich hingegen in Realismus: „Fast alle Baumhoroskope sind blanker 
Unsinn! Zwei leichte Prüfungen: Erstens: Wenn der angebotene „Baum-
kreis“ gegen den Uhrzeigersinn läuft, kann er niemals keltisch sein, weil 
links herum den Kelten Unheil bedeutete! Zweitens: Wenn der Baum-
kreis im Jänner beginnt, kann er niemals keltisch sein, weil das Jahr der 
Kelten mit Samhain am 1. November beginnt.“

Dass es in der Neuzeit zu so vielen Irrtümern über unsere „frühen Ver-
wandten“ kommt, ist kein Zufall. Die Kelten haben keine Schrift benutzt. 
Davon ausgenommen waren nur die Druiden (keltische Priester) und 
Händler. Diese zeichnen Symbole ähnlich Piktogrammen wie Kes-
sel, Keule, Schlange, Hirsch oder Mistelblatt zur Verständigung. Die 
Kunst der Rhetorik beherrschen die Kelten außergewöhnlich. 
Ihre Mythen und Bräuche haben sie mündlich überliefert. Bis 
heute ist ihre Sprache noch im Gälischen und Bretonischen 
lebendig, das in Irland und im äußersten Westen Frank-
reichs gesprochen wird. 

Cäsar besiegte Asterix
Was aber sorgte für das Aussterben ei-
ner lebensbejahenden Kultur wie je-
ner der Kelten, die nicht Sinn und 
Zweck des Menschen darin sa-
hen, „sich die Erde untertan 
zu machen“, vielmehr 

umgekehrt? Was gab den Anstoß für das Ende eines Volkes, das von der 
Hallstatt-Zeit bis zum Ende des römischen Imperiums den österreichi-
schen Alpenraum und weite Teile Europas über Jahrhunderte nachhal-
tig prägte? Hat Cäsar über Asterix gesiegt? Keltenforscher Rohrecker ist 
um keine klare Antwort verlegen: „Die angeblich so toleranten Römer 
erließen für die keltischen Druiden, die Hüter des Wissens und Wahrer 
der Kultur, Berufsverbot und verurteilten damit die keltische Kultur zum 
Tode!“

Trotz oder gerade wegen dieser Vergänglichkeit können wir laut Rohre-
cker noch heute viel von den Kelten lernen: „Respekt vor der Natur, vor 
Mensch und Tier und vor sich selbst.“

www.diekelten.at   •   www.linguae-celticae.org

Blick in die Vergangenheit. Im Keltendorf am Kulm in der Oststeiermark kann man die Kelten auch heute noch hautnah erleben.

wo Die kelten lebenDig sinD

Fundstellen und museen
• Keltendorf am Kulm, Steiermark  

(Freilichtmuseum: Öffnungszeiten Mai bis Oktober)
• Keltenmuseum Hallein, Salzburg
• Museum Hallstatt, Oberösterreich
• Naturhistorisches Museum Wien (Hallstatt-Funde)
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Dynafit ZZero 4u

„Nur wo du zu Fuß warst, warst du wirklich“ – schrieb einst Goethe, 
möglicherweise, als er in Montebelluna vorbeikam, dem italieni-
schen Schuhhimmel, wo auch der Dynafit Zzero herkommt. Mit die-
sem abfahrtsorientierten Tourenschischuh kommst du ohne Blasen 
an und hast immer noch genug Power für eine fette Abfahrt. Der 
Innenschuh ist robust und bequem, allerdings am Anfang etwas 
eng. Davon sollte man sich beim Kauf nicht verwirren lassen – we-
der sind die eigenen Füße gewachsen, noch hat sich der Hersteller 
bei den Schuhgrößen vertan. Spätestens nach drei Schitouren ist im 
Schuh die Größe drin, die drauf steht. Die Schale ist aus durchsichti-

gem Polyurethan, durch das man nicht nur die 
Wassertropfen im Schuhinneren be-
trachten kann, sondern das auch bei 
Kälte härter wird, was sich positiv auf 

die Abfahrtseigenschaften auswirkt. 
Die Lasche ist etwas weich – sie lässt 
sich aber problemlos austauschen. 

Spitze ist der hüttentaugliche Innen-
schuh. 

Das Beste: Den Zzero 4U 
gibt es auch als Damen-
modell, das schon ab 
Größe 36 zu haben ist.

platypus big Zip sl plus insulator

Heute knirscht der Schnee lauter als sonst, 
es hat ja auch 14 Grad minus. Genau die 

richtige Temperatur, um den neuen 
Platypus Insulator zu testen. Mittler-
weile sind die meisten Trinksysteme 
darauf ausgelegt, im Rucksack keine 
große Katastrophe zu veranstalten. 
Beim Einfrieren von Mundstück und 
Schlauch trennt sich allerdings die 
Spreu vom Weizen. Und ein eiskalter 
Tee ist auch nicht so das Nonplusul-

tra. Nachdem die gestrengen Tester 
also schon Einiges mit Trinkbeuteln 

erlebt haben, waren wir sehr gespannt 
auf den Platypus. Ja, auch am Gipfel noch 

warmer Tee, und wenn man selbigen auch immer brav in den 
Beutel zurück bläst, bleibt der Schlauch eisfrei. Das Mundstück selbst ist 
auch isoliert, allerdings schwer aufzubekommen. Ganz famos sind die 
neuen Schläuche, die man vom Beutel ablösen kann, sehr fein für eine 
gründliche Reinigung. Noch besser ist der große Schlitz, wo man hinein-
fahren und den Beutel trocken wischen kann.
Für gestresste Alpinisten, die möglichst viel Zeit zum Gehen und wenig 
Zeit zum Trinken brauchen, ist dies also ein idealer Kompromiss zwischen 
gutem heißen Tee und rascher Verfügbarkeit.

platypus big Zip sl plus insulator

preis:  € 40,95

www.kochalpin.at

Dynafit ZZero 4u

preis:                                                                                 € 379,95

www.dynafit.at

ausprobiert
Von den Bergen lacht der Firn und beim Gedanken an bauchfreie Kleidung marschiert noch die Gänsehaut auf – auch 
wenn die Werbeindustrie schon die Bikinis raushängt. Dieses „Ausprobiert“ geht an alle realos, die wissen, dass Früh-
jahrsschitouren echt lässig sind und softeis mehr spaß macht als spröder Blumenkohl.

Babsi Fink und Lene Wolny
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hu.go eisgeräte

preis pro eisgerät:  € 199,00 

www.austrialpin.at

häkelhaube  

Zurück zu unseren wollenen Wurzeln! 
Grün-gelb-türkis, orange-blau-weiss, 
oder rosa-braun – gehäkelte Müt-
zen in den unmöglichsten Farb-
kombinationen sind das modi-
sche Accessoire, an dem derzeit 
kein Freerider, der was auf sich 
hält, vorbei kommt. Karl Marx 
hätte seine helle Freude am 
Häkelhauben-Hype. Ist das 
Selberhäkeln der alpinen Wär-
medämmung doch Balsam auf unserer vom Produktionswert ent-
fremdeten Arbeiterseele. Wer sich auf Handarbeit einlässt, ist ganz 
zwangsweise im engmaschigen Hier und Jetzt, denn wehe dem, der 
sich verzählt. Sturmverblasene Mützen, über die Augen rutschende 
Stirnbänder, unansehnliche Rudimente von einst großen Häkelplä-
nen – die Rache ist fürchterlich. 
Kleiner Tipp: Dicke Wolle spart Arbeit, aber wer bei der Wolle spart, 
den juckt´s. Die dann doch irgendwann perfekt fertig gehäkelte 
Merinowollhaube zieh ich übrigens vor den Heerscharen von Groß-
müttern, die seit Jahrhunderten komplizierte Muster häkeln und ne-
benbei ganz locker den neuesten Dorftratsch besprechen. Bei mir ist 
maximal abwesendes Kopfnicken drin.

häkelhaube

50 g merinowolle kosten: € 4,00 – 5,00

www.anleitung-zum-haekeln.de

hu.go eisgeräte 

Das neueste Baby von Aus-
trialpin heißt Hu.Go und ist 
nur 640 g schwer und daher 
auch „damentauglich“. Die 
Geräte, wie z.B. der Vampir3, 
waren mir etwas zu klobig 
und daher musste ich eine 
Zeit lang auf das allerwich-
tigste Tool für sprödes Eis 
verzichten: die Hohlrohr-
haue. Wer sie kennt, liebt 
sie bei gewissen Eisbedin-
gungen. Das Hu.Go lässt 
sich problemlos mit der 
Hohlrohrhaue füttern. Der 
Zug ist, wie bei Austrialpin 

üblich, hervorragend, aber auch beim Hooken gibt es sich keine Blö-
ße. Die Finger sind Dank großem Knauf am Griffende gut geschützt 
und mit dem zusätzlichen Fingerhaken kann man noch einmal zu-
sätzlich Kraft sparen. Der obere Griff mag angenehm zum Umgreifen 
sein, er hebelt das Gerät auf jeden Fall weniger aus als der Übergriff 
vom Vampir3. Fazit: Die eierlegende Wollmilchsau für Anfänger bis 
Topathleten wurde somit geboren und will ausprobiert werden.

früh aufstehen aM berg
pro
Eigentlich besteht mein halbes Leben bzw. meine Arbeit aus Warten 
auf irgendwelche Leute. Daher habe ich absolut keine Lust, in meiner 
Freizeit in der Früh bei eisigen Temperaturen viertelstundenlang auf 
meine Tourenpartner zu warten, bis sie sich bequemen, aus der war-
men Wohnung in mein kaltes Auto zu steigen.
Auf der Tour habe ich meist alle Zeit der Welt – es sei denn, jemand 
möchte vor mir in meine Route einsteigen oder den Hang abfah-
ren, den ich mir vorher für mich alleine ausgesucht habe. Und finster 
wird es ja auch irgendwann einmal, oder der Firn wird zu weich, oder 
ein Gewitter zieht auf oder… Ja, früh aufstehen lohnt sich einfach. 
Gerade dann brauche ich nicht zu hetzen und der verlorenen Zeit 
nachzulaufen. Man soll seine Tourenplanung immer so hintimen, 
dass nicht die Zeit vor der Tour aus ist …

Babsi Fink

Contra
Ich liege in einer Wanne voller warmer Honigmilch, ein Eunuch wachelt 
mit Straußenfedern, während ein anderer meine Füße massiert … BEEP 
BEEP BEEP - erschrocken fahre ich aus dem Bett hoch. Draußen ist es 
stockfinster. Verdammt, keine Milch mehr im Kühlschrank – Frühstücks-
kaffee gestrichen. Essen kann ein normaler Mensch zu dieser unchristli-
chen Zeit sowieso nichts. Herrje, schon so spät, schnell das Tourenzeug 
schnappen und zum Auto. Auto vereist, Eiskratzer verschollen. Sch… 
Also Kopf beim Fenster raus und Gas, ein Polizist schaut mir befrem-
det nach. Und wozu das Ganze? Damit wir die ersten sind, die sich am 
vereisten Gipfelhang trotz Harscheisen abmühen dürfen, während die 
Spätstarter gemütlich durch den Firn raufspazieren und runterwedeln, 
darum. Und wenn mich morgen im Büro wer fragt, ob ich mich am 
Wochenende gut erholt hab, hupf ich ihm ins Gesicht.

Lene Wolny
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brandaktueller 
klassiker

In einem seiner bekanntesten – und lesens-
wertesten – Bücher fasst der Sozialphilosoph 
Erich Fromm das „Problem“ der industrialisier-
ten Gesellschaft mit der Zeit zusammen: „Der 
Respekt (vor der Zeit, Anm.) wird zur Unter-
werfung, wenn die Existenzweise des Habens 
vorherrscht.“ Die Macht des Habens steht im 
extremen Kontrast zur Existenzweise des Seins. 
So verändert sich in der Gesellschaftsform des 
Habens sogar die Sprache, sie bezieht sich 
mehr auf Hauptwörter und lässt dabei Formen 
wie „ich bin“ verschwinden und konzentriert 
sich auf den Besitz von Eigenschaften. Außer-
dem sieht Fromm in der Haben-Existenzweise 
starke Kontraste, etwa zwanghafte Arbeit auf 
der einen, das Ideal völliger Faulheit auf der 
anderen Seite.

Fromm zieht Vergleiche mit asiatischer Philo-
sophie und Dichtkunst oder der von Naturvöl-
kern, und er zählt diese als  Beispiele für das 
Sein auf. Gleichzeitig argumentiert er, dass 
eben diese Seins-Formen durch die schnelle 
Globalisierung und Industrialisierung immer 
mehr von denen des Habens verdrängt wer-
den.
Interessant ist auf jeden Fall die Aktualität und 
Genauigkeit von Fromms Gesellschaftsstudie. 
Dreißig Jahre nach dem erstmaligen Erschei-
nen hat sie nichts an Bezug verloren, nein, ganz 
im Gegenteil, Fromms Beobachtungen sind 
heute in noch radikalerer Weise auffindbar. 

Elisabeth Postl

momo und die  
gestohlene zeit

Was halten Sie davon, jeden Tag etwas Zeit zu 
sparen? Schließlich ist das doch das wertvolls-
te Gut im Leben. Wie das gehen soll? Ganz 
leicht: Ein paar Minuten hier, ein paar Sekun-
den da. Sie lassen einfach alles Überflüssige 
weg. Keine unnötigen Gespräche mehr, kein 
sinnloses Nachdenken. Werden Sie Zeit-Spa-
rer – Sie werden erstaunt sein, wie viele Stun-
den sich so einsparen lassen! 

Ein perfekter Deal. Scheinbar. Denn da gibt es 
etwas, das die geheimnisvollen grauen Män-
ner der Zeitsparkasse verschweigen, wenn sie 
zum Zeitsparen überreden wollen: Wer sich 
keine Zeit mehr für sich und seine Freunde 
nimmt, der spart nicht nur Zeit. Er spart vor 
allem Leben. Aber das merken die Menschen 
nicht. Sie sind zu sehr damit beschäftigt, im-
mer mehr Zeit zu sparen. Nur Momo fühlt, 
dass etwas Schlimmes vor sich geht. Keiner 
ihrer vielen Freunde kommt mehr, um sie zu 
besuchen. Kinder spielen nicht mehr. Erwach-
sene hören einander nicht mehr zu. Keine 
Zeit. 

Momo macht sich auf die Suche nach dem 
Geheimnis der grauen Herren. Und sie er-
kennt, dass nur sie den Menschen ihre ge-
stohlene Zeit zurückgeben kann ... 

Lukas Plank 

haben oder sein 
erich Fromm
Deutscher Taschenbuch Verlag
1979
iSBn: 978-421-01734-4
270 Seiten
Preis: € 8,00

momo 
Die seltsame Geschichte von den zeit-
Dieben und dem Kind, das den Menschen 
die gestohlene zeit zurückbrachte.
Michael ende
Thienemann Verlag
iSBn-10: 3-522-17750-9
304 Seiten
Preis: € 15,40
ab 12 Jahren

ein relativ 
spezieller onkel

Wenn Memory ihren Onkel besucht, wird das 
alles andere als langweilig. Onkel Albert kann 
nämlich etwas ganz Besonderes: 

Wenn er angestrengt nachdenkt, entsteht 
über seinem Kopf eine Denkblase, wie aus 
einem Comic. Und in dieser Blase ist alles 
möglich. Experimente im Weltall, Mondspa-
ziergänge und wilde Verfolgungsjagden mit 
Lichtstrahlen. Memory entdeckt, dass beweg-
te Dinge schwerer werden und Uhren nicht 
immer gleich schnell ticken. Sie kommt den 
Geheimnissen von Raum und Zeit auf die Spur 
und stellt schließlich fest: Alles ist relativ. 

Ohne verwirrende Formeln gibt Russell St-
annard in „Durch Raum und Zeit mit Onkel 
Albert“ einen ersten Einblick in die Spezielle 
Relativitätstheorie. Mit Memory ist man mitten 
drin, wenn sich der Raum verzerrt und die Se-
kunden dehnen. Witzig und ohne zu überfor-
dern zeigt der schräge Onkel, wie unglaublich 
das ist, was sich hinter dem weltbekannten  
„E = mc2“ verbirgt. – Nicht nur Kinder werden 
von Onkel Alberts Erkenntnissen begeistert 
sein. 

Lukas Plank 

durch raum und zeit 
mit onkel albert 
eine Geschichten um einstein und seine 
Theorie
russell Stannard
Fischer Taschenbuch Verlag
iSBn-10: 978-3-596-80015-5
144 Seiten
Preis: € 6,20
ab 10 Jahren

bücher...
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Buchtipp: „Innehalten. Gegen die Beschleunigung – für eine andere Zeitkultur“ von Prof. Dr. Peter Heintel. Das Buch 
ist eine abstrakte, philosophische Abhandlung zum Thema Zeit, gespickt mit heiteren Anekdoten und anschau-
lichen Beispielen. Von verschiedenen Gesichtspunkten aus nähert sich der Wissenschafter dem Begriff Zeit, vom 
Urknall bis hin zum gehetzten Manager. 

Heintel ruft auf, sorgsam mit Zeit umzugehen, Wartezeit nicht 
als Zeitverschwendung zu sehen, mehr nachzudenken als da-
hin zu eilen. Es kann helfen, sich selbst zu finden, allerdings 
nur dem, der bereit ist, Zeit in die Lektüre zu investieren. Kein 
Lebensratgeber für zwischendurch.

Alice Puntschart  

innehalten 
Gegen die Beschleunigung
Peter heintel
herder Spektrum Verlag
iSBn: 3451059096
235 Seiten 
Preis: € 8,00

bitte unbedingt  
im liegen lesen!

„Diese Leute haben 
Zeit! Massen von Zeit!“ 
Gleich zu Beginn der 
Kur zprosasammlung 
führt Hesse in die Kunst 
des Müßiggangs ein 
und spricht seine tiefste 
Bewunderung für die 
morgenländischen und 

fernöstlichen Kulturen schon anfangs aus: Nei-
disch und sehnsüchtig äuge sein Gemüt nach 
dem mütterlichen Asien, meint Hesse, wo das 
Nichtstun und „das vegetative Dasein“ durch 
eine uralte Übung – also die des Müßiggangs, 
laut Hesse eine große Kunst – in ihre natürliche, 
einfache Ordnung gebracht werden.
Für den Rest des Buches sei überdies die gleich 
anschließende „Anleitung“ Hesses zum Müßig-
gang zu empfehlen. Seine kurzweiligen, ver-
steckt äußerst autobiographischen, teils kriti-
schen und überaus philosophischen Essays und 
Kurzgeschichten, Schilderungen und Karikatu-
ren und allerhand andere, meistens gelungen 
lebensnahe Texte sind in der Tat am besten sehr 
gemütlich und in der von Hesse gepriesenen 
„kauernden“ oder „liegenden“ Haltung des Mü-
ßiggängers zu genießen.

Elisabeth Postl 

Wie man ein netter 
chef Wird

Unzufrieden mit dem 
eigenen Führungsstil? 
Immer fleißig und trotz-
dem nie mit der Arbeit 
fertig? Keine Lust auf 
Mitarbeiter, weil’s allei-
ne schon schwer ge-
nug ist? Das Handbuch 
Coaching und Beratung 
geht auf die unter-

schiedlichsten Anliegen ein. Es vermittelt zwi-
schen den verschiedenen Bereichen des Lebens 
und hilft, zur Balance zwischen unterschiedlichen 
Rollenanforderungen beizutragen. Das umfang-
reiche Werk richtet sich vor allem an Menschen, 
die sich autodidaktisch mit Coaching und psycho-
logischer Beratung befassen wollen. Das metho-
denübergreifende Arbeits- und Diskussionsbuch 
will keine Wahrheiten oder wissenschaftlichen 
Erkenntnisse vermitteln, sondern appelliert an 
den gesunden Menschenverstand. Den größten 
Nutzen erzielt man, indem man sich unvoreinge-
nommen auf die Übungen und Fragen einlässt, 
diese möglichst schriftlich bearbeitet und mit 
anderen diskutiert. Fazit: ein hilfreicher Berater für 
Jugendteamleiter und andere Funktionäre in der 
Betreuung ihrer ehrenamtlichen Mitarbeiter!

Veronika Zahaurek

gratis,  
aber nicht umsonst

Gibt es heutzutage noch 
junge Menschen, die frei-
willig und gerne einen 
ehrenamtlichen „Dienst“ 
leisten? Ja, die gibt es, und 
es ist an der Zeit das Jam-
mern aufzugeben und die 
Ressourcen zu stärken, 
so der Autor. Nicht das 
Ehrenamt steckt in der 

Krise, es sind die teils veralteten Vereinsstrukturen 
selbst. Sowohl die Lebensbedingungen als auch 
die Ansprüche Jugendlicher haben sich verändert. 
Ehrenamt ist eine Sache des Geben und Nehmens 
geworden, ein Freiraum, in dem man mit der Un-
terstützung von Hauptamtlichen „soft skills“ erwer-
ben und Individualität leben kann. Das Buch bietet 
in der Praxis erprobte Arbeitshilfen und Beispiele, 
sowohl für die offene als auch die Verbandsjugend-
arbeit. Es richtet sich mit einer Planaufstellung an 
den hauptamtlichen Begleiter, der den Ehrenamt-
lichen einen infrastrukturellen Rahmen für Selbst-
gestaltung bieten und so auch neue Freiwillige 
gewinnen kann. Die Überlegungen des Autors re-
gen zur Reflexion und Überarbeitung der eigenen 
(möglicherweise zu starren) Vereinsstruktur an. Die 
richtige Form von Anerkennung und Wertschät-
zung des Ehrenamtes bilden die Grundlage. „Und 
das machst du!“ ist die falsche Ansprache, die Frage 
sollte lauten: „Was kannst du?“ 

Christina Prechtl

die kunst des müssiggangs 
hermann hesse
Suhrkamp
1973
iSBn: 978-3-518-36600-4
384 Seiten
Preis: € 9,50

handbuch coaching 
und beratung 
Wirkungsvolle Modelle, kommentierte Fall-
darstellungen, zahlreiche übungen
Björn Migge
Beltz Verlag Weinheim und Basel 
iSBn 3-407-36431-8
633 Seiten
Preis: € 51,30

freiWillige fördern 
Benedikt Sturzenhecker (hrsg.)
JUVenTA
iSBn-10: 3-7799-0969-3
198 Seiten
Preis: € 17,00

philosophischer bremskraftverstärker
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bergwalDproJekte:  
anpaCken beiM alpenverein
mai bis september 2009

Bei den Bergwaldprojekten des Alpenvereins 
können Freiwilligen eine Woche lang die Na-
turnähe, Stabilität und Vitalität des Bergwal-
des verbessern und zur Erhaltung der Almen 
beitragen. Die verschiedenen Projekte finden 
in enger Zusammenarbeit mit Waldbesitzern, 
Bauern, mit Fachleuten der Landesforstdiens-
te, der Bezirksforstinspektionen und der Wild-
bach- und Lawinenverbauung statt. Dieses 
Umweltprojekt ist offen für alle zwischen 18 
und 88 Jahren. Das Programm samt Buchungs-
möglichkeit gibt’s online auf 
www.bergwaldprojekt.at.

fortbilDung: hoChtouren 
unD kliMawanDel
10. bis 14. Juli 2009

Totes, von Schutt und Schlamm be decktes Eis, 
ausgeaperte Berg   flanken und unpassierbare 
Bergschründe - die Auswirkungen des Klima-
wandels bekommen auch Bergsteiger auf Tou-
ren immer öfter zu spüren. Der Alpenverein 
(Deutscher und Oesterreichischer gemeinsam) 
möchte mit dieser Fortbildung die Brisanz des 
unaufhaltsam fortschreitenden Gletscherrück-
gangs unmittelbar vor Augen führen. Der Hin-
tereisferner unter der Weißkugel schmilzt seit 
23 Jahren kontinuierlich ab. Neben den Kon-
sequenzen für die Planung und Durchführung 
von Hochtouren diskutieren Experten wie Ge-
rald Dunkel und Thomas Geist dabei auch die 
Möglichkeiten einer nachhaltigen und klima-
schonenden Gestaltung des Bergsports. 
Der Kurs findet im Hochjoch Hospiz bei Vent 
statt, die Kurskosten betragen 120,00 Euro. Infos 
und Anmeldung unter jugend@alpenverein.at

Dahab: freiwillige tauCher 
aM roten Meer gesuCht
1. August bis 13. september 2009

Für ausführliche Korallenriffuntersuchungen 
und Schutzmaßnahmen sucht die RSEC-
Tauchbasis im ägyptischen Dahab Volontäre 
für sechs Wochen (bevorzugter Weise Biolo-
giestudenten) sowie weitere freiwillige Tau-
cher, die zwei Wochen bleiben. Zweiwöchige 
Aufenthalte sind jederzeit innerhalb dieses 
Zeitraums möglich. Kosten: 6 Wochen inkl. Un-
terkunft, 40 Tauchgängen, Flughafentransfers 
800,00 Euro pro Person, 2 Wochen inkl. Un-
terkunft, 20 Tauchgängen, Flughafentransfers 
650,00 Euro pro Person. Infos und Anmeldung: 
christian.alter@redsea-ec.org“ 

sommerJobs



ruMänien: einsaMe Dörfer 
unterstütZen 
2. bis 30. August 2009

Verfallende Dör-
fer und alte Men-
schen, um die sich 
niemand küm-
mert. So sieht der 
rumänische Alltag 
in den stark von 
Abwanderung be-
troffenen deutsch-
sprachigen Gebie-
ten aus. Für das 
Freiwilligenprojekt 

Stejarisu (Probstdorf ) sucht die österreichische 
Botschaft engagierte ehrenamtliche Mitarbeiter 
zur Unterstützung älterer Bewohner des Ortes 
durch diverse Reparaturarbeiten, Holzhacken, 
Gartenarbeit, sowie zur Mithilfe bei spielerischem 
Förderunterricht (Sommerschule) für Kinder und 
Pflegearbeiten auf verwahrlosten Friedhöfen 
(Wege instand setzen, Unkraut jäten …). Schrift-
liche Bewerbung bis spätestens 30. Mai 2009 per 
Email an fundatia-au-ro@gmx.org. Mehr Informati-
onen und ein Infoblatt gibt es auf der Homepage 
der Stiftung Austria pro Romania auf 
www.fundatia-au-ro.org

referentinnen gesuCht: Ju-
genD-uMwelt-tage 2009
13. bis 16. Oktober 2009

Aufforstaktionen, Naturerfahrungsspiele und 
Workshops für klimafreundliche Mobilität stehen 
am Programm des viertägigen Umweltfestivals in 
Steinach am Brenner in Tirol. Das Jugend-Umwelt-
Netzwerk sucht ReferentInnen und ExpertInnen zu 
den Themenbereichen Umwelt- und Klimaschutz, 
Artenvielfalt, nachhaltige Entwicklung und Ju-
gendpartizipation, die Workshops oder Aktionen 
mit jungen Erwachsenen durchführen wollen. Mit-
wirkende Organisationen sind WWF, Global 2000, 
Greenpeace, Südwind und der Alpenverein. Bei In-
teresse steht für weitere Auskünfte Christina Lass-
nig unter june@kath-jugend.at oder 01/512162123 
zur Verfügung. 
Weitere Informationen gibt es auch unter 
www.jugend-umwelt-netzwerk.at
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Das alpine und pädagogische  
Bildungsprogramm der Alpenver-
einsjugend!

Infos und Anmeldung
Österreichischer Alpenverein • SPOT Seminare
Olympiastraße 37 • 6020 Innsbruck • +43(0)512/59547-73 
spot.seminare@alpenverein.at • www.spot-seminare.at

Seminare von april biS Juni 09: 

Freizeit integrativ – Jugendarbeit 
integrativ
Integration von behinderten Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen in erlebnisorien-
tierte Freizeitangebote
24.-26. April, Grundlsee (stmk)

Kletterwandbetreuer – roupeS 
CourSe trainer
25.-29. April, Anif (sbg)

wildniSwiSSen – Spot Spezial
Wieder-vertraut-werden mit der Natur
30. April - 3. mai, st. martin (sbg)

Kooperative Spiele und SeilauFbau-
ten – Spiel und abenteuer
Erlebnisorientierte Methoden für die Beglei-
tung von Gruppen
30. April - 3. mai, Obernberg am Brenner (T)

erSte HilFe outdoor (auFbauKurS) – 
reSCue management
Notfalltraining für Erlebnispädagogik und die 
Begleitung von Gruppen im Outdoor Bereich
1.-3. mai, Windischgarsten (OÖ)

Stationäre Seilgartenelemente – ro-
peS CourSe trainer
Betreibung von stationären Hochseilelementen
10.-17. mai, Weißbach bei Lofer (sbg)

abenteuer bergnatur – mit Kindern 
unterwegS
Mit kindlicher Begeisterung den „natürlichen“ 
Lebensraum entdecken
21.-24. mai, steinach am Brenner (T)

dem Körper Flügel geben – Klettern 
pluS
Klettern und seine Möglichkeiten der intensi-
ven Körpererfahrung
21.-24. mai, Losenstein (OÖ)

erleben integrativ – Jugendarbeit 
integrativ
Integration von behinderten Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen in erlebnisorien-
tierte Freizeitangebote
21.-24. mai, steinach am Brenner (Tirol)

Klettern in der ergotHerapie – Klet-
tern pluS
Berufliche Weiterbildung für die ergothera-
peutische Arbeit mit Kindern und Jugendli-
chen
4.-7. Juni, Dornbirn (Vbg)

KaJaK und Canadier - alpinpädagogiK
Sicher unterwegs – Kurs
10.-14. Juni, Weißbach bei Lofer (sbg) 

rituale in der natur – FoCuS Seminar
Pädagogische Möglichkeiten ritueller Hand-
lungsgestalten
11.-14. Juni, Windischgarsten (OÖ)

naturSport integrativ – Jugendar-
beit integrativ
Integration von behinderten Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen in erlebnisorien-
tierte Freizeitangebote
11.-14. Juni, Weißbach bei Lofer (sbg)

naCHt im Freien und Feuerzauber – 
Spiel und abenteuer
Erlebnisorientierte Methoden für die Beglei-
tung von Gruppen
19.-22. Juni, Windischgarsten (OÖ)

SozialpädagogiSCHe diagnoStiK in 
der natur – FoCuS Seminar
Methoden für die Informationsgewinnung 
zur Einschätzung von Jugendlichen
19.-21. Juni, montafon (Vbg) 

übungSleiter SiCHer Klettern – Klet-
tern pluS
Ausbildung zum Übungsleiter Sportklettern
24.-28. Juni, Graz (stmk)

Sternen naCHt – mit Kindern unter-
wegS
Mit kindlicher Begeisterung den „natürlichen“ 
Lebensraum entdecken
26.-28. Juni, steinach am Brenner (T)

eSSbare landSCHaFt – Spot Spezial
Wissen um die nahrhafte Fülle von Natur als 
gesunder Lebensraum mit Vielfalt entdecken
25.-28. Juni, st. martin (sbg)
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ich schreibe diese Zeilen hier, weil andere keine Zeit dafür hatten. 
Womit ich mitten im Thema bin. Lene Wolny kam zu mir und bat 
mich, was zum Thema „Zeit“ und Bergsteigen zu schreiben. Um die 

4000 Zeichen und rasch, bis Montag (das war vorgestern). Da ich seit län-
gerem mit der Gruppe der Prokrastinisten (vgl. „vorgestern“) sympathisie-
re und von meinem Umfeld immer wieder in die LOBO (Lifestyle of Bad 
Organisation)-Ecke gedrängt werde, fiel es mir nicht schwer, zuzusagen.

Denn erstens kann und möchte ich Frau Wolny keinen Wunsch abschla-
gen und zweitens macht mir das hier Spaß. Gründe genug, die es absolut 
rechtfertigen, meinen Terminkalender kurzfristig zu ignorieren und mir 
entsprechend Zeit zu nehmen. 

Als Bergsteiger und Bergführer benötige ich eine Uhr. Als Wecker, um 
rechtzeitig am Treffpunkt zu sein, um meine Tourenplanung zu überprü-
fen und um nicht den Apero auf der Hütte zu versäumen. Tatsächlich ist 
der Blick auf das Ziffernblatt respektive die elektrolumineszente Anzeige 
ein seltenes Ereignis. Zweifelsohne erschwert durch den Umstand, dass 
meine Uhr sich in der Rucksackdeckeltasche befindet. Eigentlich ist es ja 
keine Uhr, sondern ein Höhenmesser, der auch die Zeit anzeigt. Manch-
mal, z.B. auf Schihochtouren, auch ein kleines GPS-Gerät, ebenfalls mit 
Höhenmesser und Uhr und meistens, bei Tagestouren, mein Mobiltele-
fon. Das zeigt auch die Zeit an. Ich gebe zu von meinen Tourenpartnern 
zu profitieren, denn einer von ihnen trägt meist eine Uhr am Handgelenk 
und beantwortet, nachdem er am Handschuh herumgenefft hat, die Fra-
ge nach der Uhrzeit mehr oder weniger gerne.

Der Jahreszeit entsprechend verweile ich bei Schi- und Schihochtouren. 
Im Gegensatz zum sommerlichen Bergsteigen spielt das Timing hier eine 
bedeutendere Rolle. Doch um den idealen Moment zu erwischen, z.B. 
für die berauschende Abfahrt im perfekten drei Zentimeter aufgefirnten 
Frühjahrsschnee, ist die angezeigte Zeit nebensächlich. Die von der Uhr 
angezeigte. Der Natur ist diese auch ziemlich egal, denn ob die Abfahrt 
nun um 10:45 oder 11:53 ideal ist, bestimmt sie selbst. Und auf ihr „Zeitsi-
gnale“ gilt es zu horchen. Sie mahnen durch eine höhere Temperatur als 
erwartet, sich zu beeilen oder die Tour abzubrechen. Sie beruhigen, sich 
Zeit lassen zu können, weil durch die trockene Luft und Exposition der 
Abfahrt die Schneedecke noch härter ist als erwartet. Und darauf gilt es 
zu reagieren, gilt es seine Planung anzupassen und flexibel zu sein, um 
tolle Touren genießen zu können.
Und auch um sicherer unterwegs zu sein. „Climbing Light, Fast & High“ 

lautet die Devise von Altstar Mark Francis Twight, und nach Lektüre sei-
nes gleich betitelten Buches kommt klar heraus, dass er aufgrund dieser 
Taktik nach zahlreichen Erstbesteigungen auf höchstem Niveau noch am 
Leben ist. Ergänzen wir also ganz frei: „Sei leicht, schnell, hoch & sicher 
unterwegs“. 

Das Ganze lässt sich auch auf den durchschnittlichen Wochenendtou-
rengeher wunderbar übertragen: Dass die meisten Rucksäcke zu groß 
und zu schwer sind, ist eine Tatsache, ebenso dass die Masse möglichst 
hoch hinauf möchte – aber darum geht es hier nicht. Bleiben „schnell & 
sicher“ übrig, und mit schnell ist definitiv nicht die Angabe Aufstiegszeit 
im Tourenführer oder exakt 50 Minuten für 1000 Höhenmeter gemeint, 
ebenso wenig wie die persönliche Rekordzeit vom Lokalmatador. Schnell 
muss ich dann und dort sein, wenn es die Verhältnisse erfordern. Wenn 
ich die eisschlagbedrohte Seraczone quere (jede Minute spürend, dass 
es cleverer gewesen wäre, den anderen Anstieg zu wählen), wenn die 
Kaltfront viel schneller als erwartet hereinkommt und es gilt, die Hütte zu 
erreichen, oder wenn der Schnee schon brutal sumpfig ist und ich keine 
Lust habe von einem Nassschneerutsch zugepappt zu werden.

Aber auch – oder gerade – dann ist mir die angezeigte Uhrzeit komplett 
egal. Sie ist dann unwichtiger denn je, das subjektive Zeitempfinden re-
agiert auf andere Reize. Beobachten Sie sich selbst, in solchen Situatio-
nen werden Sie nie auf die Idee kommen auf Ihre Uhr zu blicken. Ob nun 
auf entspanntem Selbstfindungstrip auf einem heiligen Weitwanderweg 
oder bei der prickelnden Erstbefahrung einer Dolomitenrinne. Es geht 
darum, den richtigen Moment zu finden. So wie es Johann Sebastian ein-
gangs formuliert, ganz einfach zur rechten Zeit das Rechte zu tun.

Peter Plattner

der
richtige 
moment

peter 
plattner

arbeitet im referat bergsport des alpenvereins in inns-

bruck. Chefredakteur von „bergundsteigen“ – Zeitschrift 

für risikomanagement im bergsport, berg- und Schifüh-

rer, Sachverständiger für alpinistik und lawinenunfälle.
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„Da gibt es kein Geheimnis. man muss nur zur 
rechten Zeit die rechten Tasten mit der rechten 
stärke drücken, dann gibt die Orgel ganz von 
selber die allerschönste musik.“ 
[Johann Sebastian Bach]






