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3D, ein 
MoDeheft?
Keine Angst, Modehefte gibt´s ohnehin schon zu viele. 3D bleibt beim 
Thema Jugendarbeit. Für die Jugend ist Mode allerdings ein wichtiges 
Thema. Und umgekehrt noch viel mehr. Die Mode lebt geradezu von 
der Jugend. Oder zumindest vom unseriösen Versprechen auf Jugend-
lichkeit. Damit ist viel Geld zu verdienen, die zu vielen Modehefte sind 
ein Indiz dafür.

Es wäre interessant, diese Rechenaufgabe zu lösen: Wie viel Geld geben 
Menschen insgesamt dafür aus, jünger zu (er)scheinen, als sie sind? Zu 
diesem Markt gehört viel mehr als Mode. Die ganze Kosmetik und Schön-
heitschirurgie, ein großer Teil der Sport- und Fitnessindustrie, „junge“ Au-
tos und viele touristische Angebote. Und alles Denkbare, was Falten und 
Hängebäuche, Glatzen und graue Haare, Impotenz und Inkontinenz, Er-
schlaffung und Verlangsamung, Verkalkung und andere Alterungsmerk-
male verbergen soll. Diese gelten heute als hässliche Realität. 

Wie sich die Mode des Klettersports bemächtigt hat, ist in diesem Heft 
nachzulesen. Martin Schwiersch als Zeitzeuge blättert die letzten Jahr-
zehnte kritisch durch. Junge Menschen scheinen irgendwie ständig auf 
der Flucht zu sein. Die Kreativen und Findigen unter ihnen erdenken im-
mer Neues, um sich von den Erwachsenen abzugrenzen. Und schwupps, 
schon wird daraus die nächste Mode. Selbst wenn es zerrissene Jeans 
sein müssen. Die Jungen surfen – oft mit sichtlichem Spaß – permanent 
vor dieser Tsunamiwelle der Kommerzialisierung.

Man könnte nun der Frage nachgehen, warum und seit wann unsere 
Gesellschaft den Jugendwahn so überbewertet. Warum sollte man nicht 
einfach zu seinem Alter stehen und sich der zunehmenden Gelassenheit 
erfreuen, die mit der Taille mitwächst? Unsere Gesellschaft war noch nie 
so alt wie heute. Und sie wollte noch nie so sehr jung sein. Vielleicht ge-
rade deshalb? 

Aber 3D will ja beim Thema Jugendarbeit bleiben. Daher fragen wir nach, 
was Moden mit der Jugend zu tun haben. Jugendszenen, lernen wir, 
definieren sich über gemeinsame Ausdrucksformen. Das können mo-
dische Accessoires sein oder Musikstile. Und alles zusammen verändert 
sich ständig. Stabiler sind offenbar die Werthaltungen, die hinter diesen 
vordergründigen Zeichen stehen. Jugendforscher Manfred Zentner gibt 
dazu Auskunft.

Neben der vermeintlich hässlichen Realität des Alterns, gegen die Mo-
dekunden kämpfen, gibt es eine wirklich hässliche Realität hinter der 
Mode. Diese wird von den Modefirmen selbst bisweilen gut versteckt. Sie 
betrifft die Bedingungen, unter denen manche der bunten Stoffe und 
modischen Muster entstehen: Kinderarbeit, Ausbeutung und Naturzer-
störung. Der Preiskampf bei Produktion und Verarbeitung von Material 
und Ausrüstung kalkuliert mit billigsten Löhnen. Lene Wolny hat genau-
er hingeschaut, wie die hübschen Sachen entstehen, die uns in die wilde 
Freiheit der Natur begleiten. Letztlich werden nur kritische Konsumenten 
jene Labels stärken, die auf solche Ausbeutung verzichten. Und das ist 
ganz sicher ein spannendes Thema für die Jugendarbeit!

Luis Töchterle

HautnaH

Ohne Markenprodukte zu leben ist heute 
unmöglich. Man müsste seine eigene 
Zahnpaste machen, dürfte nur mehr zu 
Fuß gehen und keinen Computer besit-
zen. Täglich haben wir die Qual der Wahl, 
für welches Produkt wir uns entscheiden. 
Und längst hat die Werbung den Helden-
epos der Bergsportler, ihre Freiheitsliebe 
und Körperkraft für sich entdeckt. Und 
doch – in der Wand ist es egal, von wel-
cher Marke die Hose ist, was zählt bist du. 
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Katzenartig bewegen sich gute Kletterer und Kletterinnen am Fels: 
geschmeidig, konzentriert, angriffsbereit. Was beim Klettern die Linie 
am Fels, ist in der mode der steg des Catwalk: Hier müssen model 
und produkt bestehen; ein selbstbewusster, elegant-geschmeidiger 
Auftritt ist dafür Voraussetzung. 

Foto: Martin Schwiersch

MoDels aM 
vertikalen 
Catwalk



a uf dem Laufsteg und an der Wand liegt die Wahrheit - nicht 
in der Nähstube und nicht in der Trainingskammer. Soweit, 
so ähnlich. Aber sind Kletterer und Kletterinnen ansonsten 

den ferngesteuerten Kunstprodukten in menschlicher Gestalt auf den 
Laufstegen vergleichbar? Ist auch die Kletterwand ein Catwalk? Klettert 
dort nicht nur eine Bewegungs-, sondern auch eine Modekatze? Vor 30 
Jahren hätten die Freikletterer eine solche Frage gar nicht verstanden. 
Weder gab es Kunstwände oder Gebietsinfos auf Hochglanz noch ter-
rassierte Einstiegsbereiche in den Klettergebieten – Massone in Arco z.B. 
war ein efeubewachsenes, verwunschen wirkendes Gemäuer. Sehen 
und gesehen werden war einer Handvoll Insidern vorbehalten.  

Klettern war alles, Aussehen nichts. Auf den ersten Blick. Denn neue Ufer 
werden immer erst nach Verlassen der alten gefunden. Von wo kam 
diese seltsam abgerissene Schar der Kletterer her? Bekanntlich aus der 
Eisenzeit. Hakenrasselnde Direttissimas in kalten Nordwänden und den 
Typus des kniebundbehosten Kurzhaarschnittasketen hatten sie hinter 
sich gelassen.

Ladendiebstahl als Freiheitsbeweis
Diese Art zu klettern, so spürten sie, war dem Geist der 60er Jahre 
verhaftet. Dabei war Klettern doch Lebenskunst, ein kontinuierlich zu-
nehmendes Erdbeben auf der nach oben offenen Schwierigkeitsskala. 
Aussehen war zwar nichts, aber die durch den Bruch mit der Tradition 
gewonnene Freiheit und Ungebundenheit und das neu erschlossene 
Terrain der haltlosen Felsplatten waren zu feiern und mussten gezeigt 
werden. Und so taten die Freikletterer (das Sportklettern war noch nicht 
erfunden!) alles, um sich sowohl von der bürgerlichen Gesellschaft wie 
auch von den traditionellen Bergsteigern abzugrenzen: Lange Haa-
re, Stirnband, Rostlauben als fahrbare Untersätze und Klamotten, die 
jeden Bezug zum Bergsteigen und zur bürgerlichen Mitte vermissen 
ließen, wurden ihre Insignien. Schick sein, oder auch nur „sauber“ war 
das Undenkbare schlechthin. Mit nichts überleben war angesagt. Auch 

wohlbehütete Kletterer klauten sich - rein des guten Tons wegen - im 
Supermarkt des Yosemite Valley ihr Abendessen zusammen. Und fühl-
ten sich dabei als Robin Hood, der dem „Multi“ der Curry Company, der 
der Laden gehörte, ein Schnippchen schlägt. Geklettert wurde mit al-

lem, was unpassend war: Pluderhosen verfingen sich an jeder Felskante, 
und waren alsbald so zerrissen, wie sie es sein sollten. Ungeachtet der 
Beweglichkeitseinschränkungen wurde das Rissdach „A Separate Rea-
lity“ durch Ron Kauk in Jeans geklettert, und wer sich schon auf die 
Symbole der Vorväter einließ, musste auch hier seine „Nicht-Zugehö-
rigkeit“ demonstrieren: Damals wurden die Eiger-Nordwand in Jeans 
durch- und der Mount Everest in Jeans bestiegen.
Die langen Haare durften natürlich nicht in Form gebracht werden, 
daher war das Stirnband obligatorisch und auch praktisch, um beim 
Hinabblicken die Tritte zu sehen. Doch bereits Anfang der 80er Jahre 
wurde es zu Mainstream , so dass die Elite – und hier denke ich an 
eine damals meinungs- und routenbildende Nordtiroler Gruppe von 
Alpin-Freikletterern um Heinz Mariacher oder Swami Prem Darshano – 
weitere Utensilien wie den Schlapphut und den Zylinder als geeignete 
Kopfbedeckung beim Klettern einführte.
Man sieht, auch diese jungen Wilden unterlagen einer zentralen Funk-
tion von Mode, nämlich der Markierung von Zugehörigkeit und Diffe-
renz – wenngleich natürlich mit einem Augenzwinkern: Man zieht den 
Schlapphut ja nur auf, man meint ihn natürlich nicht so ernst wie ein 
Bergwanderer seine roten Socken.

Latzhose aus solidarität mit Nicaragua
Wenn wir Mode nun eingrenzen wollen als eine Art, sich zu kleiden, dann 
entstand Ende der siebziger Jahre auch das erste „modische Teil“: die wei-
ße Malerhose. Es ist klar, warum dieses Unikum von Kleidungsstück in 
die Klettergilde eindringen konnte: Mangels „Stretch“-Funktion konnte 
man sich nicht ordentlich bewegen, aufgrund der hochgezogenen Tail-
le schwitzte man bei jeder Anstrengung und ihre Farbe wich ruckzuck 
einem undifferenzierten Braungrau. Es erfüllte also das Kriterium der 
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Martin Schwiersch

Foto: Martin Schwiersch

Foto: Martin Schwiersch

Foto: Michael Larcher

Malerhose. Das wichtigste Accessoire der 
späten 70ger. Die „echte“ erkannte man an 
den Schnallen.

Stirnband gezähmter Afro. Auch Bergsportguru Michael Larcher hatte einen.

Obelix lässt grüßen. Wer in den 80gern was auf sich hielt, trug Leggins.



Ungeeignetheit. Zudem war die Latzhose damals – in unterschiedlichen 
Farbgebungen – Erkennungsmerkmal von „grünen“, „schwulen“, „lesbi-
schen“, „friedensbewegten“, „linksmarxistischen“ Menschen bzw. Grup-
pierungen. Der Kletterer dokumentierte mit ihr also seine prinzipielle 
Alternativheit und seine Solidarität mit den Unterdrückten dieser Welt, 
ob es nun das Volk in Nicaragua war oder der Arbeiter am deutschen 
Fließband. Beide aber kannten sie in der Regel nur vom Hörensagen. Wir 
befinden uns in der ersten Hälfte der Achtziger Jahre.
Dann trat das ein, was allen sozialen Entwicklungen mit gesellschaft-
licher Sprengkraft widerfährt: Sie werden durch Übernahme sozial 
eingefangen. Der Prozess ist schleichend und unausweichlich. Herbert 
Marcuse , ein Philosoph der Frankfurter Schule, hatte das schon in den 
sechziger Jahren vorhergesagt. Und die Kletterer durchliefen diese Ver-
änderung mustergültig: Als ich das erste Mal, es muss Ende der 80er 
Jahre gewesen sein, ein Kletterbild in Zusammenhang mit Werbung 
sah, traute ich zunächst meinen Augen nicht. Doch das war dann im-

mer öfter zu sehen: Uhren, Bausparverträge, Bankanlagen, Autos wur-

den mit Kletterbildern beworben.

Wolfgang Güllich in rotweissen streifenleggins
Das Risiko und der Anschein der Freiheit waren schick geworden. Die 
Kletterer waren stolz, einen der ihren an hervorgehobener Stelle zu se-
hen, wenngleich sie „öffentlich“ natürlich zum Naserümpfen verpflich-
tet waren. Und die Photographen und Kletterer waren froh, mit den 
nun endlich gut dotierten Bildern eine neue Kamera oder die nächste 
Reise finanzieren zu können. Das „System“ winkte mit Geld und Mög-
lichkeiten – und die Kletterer stellten fest: Es tat gar nicht so weh. Sanft 
und geschmeidig kam die Freikletterrevolution in der Gesellschaft an 
– und die Gesellschaft im Klettern. Arco war wieder ein Gradmesser 
der Entwicklung. Man musste nicht mehr auf den Camping Zoo, wenn 
nicht gar in die Olivenhaine, sondern gehörte auch auf dem städti-
schen Campingplatz dazu. Die Rostlauben wurden weniger, bauspar-

finanzierte Campingbusse füllten nun die beengten Parkplätze. Die 
Dynamik der Kletterentwicklung nahm ab, dafür die der Ausrüstungs-
entwicklung zu – immerhin waren die Protagonisten der Freikletter-
bewegung ja nun alle Produktentwickler bei Bergsportfirmen. Nichts 
war nun älter als der Schuh und der Gurt vom vergangenen Jahr. Das 
Freiklettern wurde – Sportklettern.
Und alle seine Epigonen umarmten das Leggingszeitalter, wie es die 
Spitze vormachte: Wir sehen Wolfgang Güllich in rotweißer hautenger 
Streifenhose solo im „Dolch“ an der Rohnspitze im Elbsandsteingebir-
ge und Stefan Glowacz ebenso hautbeengt, aber zusätzlich mit über-
großer Sonnenbrille in diversen Verdon-Routen. Auch ein gestandener 
Veteran wie Martin Scheel bohrte sein Testpiece „Hannibals Alptraum“ 
in Leggings ein.

Arco wird zum shoppingparadies
Wir kommen an das Ende der Achtziger Jahre. Die Alpenvereine in-
tegrieren das Sportklettern in Ausbildungskonzepte; es entsteht eine 
Wettkampfstruktur, die ersten Kunstwände werden gebaut.
Während die Kletterer noch kreischende Latexhosen zu Markte trugen, 
die sie überall und egal von welchem Hersteller kaufen durften, vollzog 
sich in anderen Sportarten bereits die Veränderung vom Produkt zur 
Marke: Zunächst trugen nur die Surfer „Chiemsee“-Kleidung – später 
fand man den Markennamen dann auch deplatziert an Kletterfelsen. 
Findige Kletterer erkannten und füllten die Lücke: Funktionale und auch 
schicke Sportkleidung speziell für Kletterer – oder einfach - Klettermo-
de war geboren. „Gentic“ oder „Mello’s“ waren hier frühe Wegbereiter. 
Damit waren die Klamotten der Kletterer bereits in einer Endstrecke 
(von heute aus betrachtet) angekommen. Von der plakatartig gezeig-
ten Marke zum dezenten und kaum sichtbaren Signet war es nur mehr 
ein kleiner Schritt. Unentschlossen scheint die Klettermode heute vor 
der Frage zu stehen, ob sie Subkulturen (wie Boulderer) separat anspre-
chen soll. Das funktioniert deswegen nicht recht, da die Boulderer auch 
ins Gebirge gehen. Doch klar ist, dass die Models der Senkrechten aus-
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Foto: moonclimbing

Obelix lässt grüßen. Wer in den 80gern was auf sich hielt, trug Leggins. Kletterlabel Moon. Nach heutigem Stand der letzte Schrei aus England.

Foto: Michael Larcher



schließlich kletterbezogene Marken tragen und mit diesen regelrecht 
identifiziert werden. Das finden wir mittlerweile normal. Und Arco wur-
de zum Shoppingparadies.
So weit ist es gekommen: Wer heute als Kletterer dazugehören will, 
trägt die übergroße Einkaufstasche durch die abendliche Fußgänger-
zone und freut sich über sein Schnäppchen.
Klettern ist nun definitiv ein „normaler“ Sport, eine „normale“ Sport-
industrie bedient ein normales Publikum. Wie wahr ist das Wort von 
Heinz Mariacher, einem Innsbrucker Freikletterer der ersten Stunde 
und der oben erwähnte Schlapphutträger, der sinngemäß konstatiert 
hat: „Klettern ist so was von tot“. Doch gilt, wie auch in anderen Berei-
chen: Nicht das Klettern ist tot, sondern das Klettern, das er meint. Wir 
warten auf die nächste Revolte.
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Martin
scHwiErscH

Geboren 1959; Diplompsycho-
loge, Psychologischer Psycho-
therapeut, staatlich geprüfter 
Berg- und Skiführer. Leiter der 
Jugendbildungsstätte Hinde-
lang der Jugend des Deutschen 

Alpenvereins. Langjährige Aus-
bildungstätigkeit im Sportklet-
tern. Klettert seit 1972 mehr oder 
weniger intensiv.
www.jubi-hindelang.de

Foto: Alpenverein-Museum Innsbruck OeAV

Foto: Reinhard Fichtinger

Der Kreis schließt sich. Sahen die Models in Mizzi Langers Klettermodenkatalog
(rechts, ca. 1920) noch aus, als wären sie gerade aus dem büro geflüchtet, hat der 
Alltag der Werbeindustrie mit Sponsorevents (oben) die Kletterer wieder eingeholt. 



Bergsportler lieben die Freiheit und unberührte Natur. Doch ihre 
Ausrüstung hat auf dem Weg ins Geschäft eher das Gegenteil 
erlebt. Denn kaum ein Unternehmen kann es sich heute noch 

leisten, nicht in Billiglohnländern zu produzieren. Lediglich die Kopfar-
beit, also Design und Forschung, findet noch in der „ersten Welt“ statt. 
Und während rauchende Schlote, Schichtarbeit und Gewerkschafts-
kämpfe bei uns Erinnerungen an die Arbeiterbewegung des letzten 
Jahrhunderts wecken, fangen die Fabrikarbeiter in den Billiglohnländern 
beim Arbeitsrecht gerade wieder bei Null an.

Billiger und schneller
Eine Vorreiterrolle im Kampf für gerechte Arbeitsbedingungen spielt 
die Clean Clothes Campaign (Siehe Infokasten). Bisher brachte die-
se internationale Bewegung eher Missstände bei Modelabels wie 
Nike oder H&M ans Tageslicht, die sich im nachfolgenden medialen 
Aufruhr für Kinderarbeit und Hungerlöhne rechtfertigen mussten. 
Mit der zunehmenden Technologisierung der Schwellenländer ver-
lagert sich aber auch die Produktion von Hightech-Ausrüstung im 
Bergsportbereich immer mehr dorthin. 
Bis vor kurzem ließ der Edelausrüster Arcteryx viele seiner Teile in Ka-
nada produzieren. In den aktuellen Katalogen ist davon aber kaum 
mehr die Rede. Auf den amerikanischen „Camelots“ von Black Dia-
mond – den „Audis“ unter den mobilen Sicherungsgeräten – steht 
inzwischen Made in China. Und sogar für Yvon Chouinard, der als 
Gründer der Outdoormarke Patagonia schon auf die Einhaltung von 
Umweltstandards und Arbeitsrecht pochte, als Margaret Thatcher 
mit den nordenglischen Minenarbeitern noch Tee getrunken hat, 
ändern sich die Zeiten. Der Nachhaltigkeitsguru soll vor kurzem bei 
einem Vortrag junger Unternehmer empfohlen haben, engagierte 
chinesische Produktionsmanager einzustellen, weil diese ehrgeizig 
und verlässlich seien, alle vorgegebenen Ziele umsetzten und man 
noch dazu viel Geld verdienen könne. Das Reich der Mitte ist nicht 
nur viel billiger, sondern auch viel schneller als andere Standorte. 

Muster werden dort praktisch über Nacht produziert und liegen 
schon am Schreibtisch der Produktdesigner, bevor andere Länder 
überhaupt zurück gemailt haben, bestätigen Insider.

es geht um jeden Cent
„Im Vergleich zur Modebranche sind die Gewinnspannen in der 
Bergsportbranche relativ gering, weil soviel technischer Aufwand 
dahinter steht“, sagt Peter Plattner vom Alpinmagazin Bergundstei-
gen. „Schau dir mal irgend so eine ultracoole Snowboarderjacke an, 
da ist null technischer Aufwand dahinter, manche sind auch noch 
schlecht vernäht und trotzdem kosten die Teile ein Heidengeld.“ In 
der Tat sind die Preisspannen bei Modelabels um ein Vielfaches hö-
her als im Bergsportsektor, wo zwischen Herstellung und Einzelhan-
del etwa 100% aufgeschlagen werden. 
Da im Prinzip alle Bergsportausrüster ähnliche Produkte vertreiben, 
ist der Preisdruck enorm. „Ich frage mich, wie da überhaupt noch 
alle was dran verdienen können“, kratzt sich Plattner nachdenk-
lich am Kopf. Zählt man die vielen Beteiligten, von den Designern 
und Forschern angefangen, über die Materialkosten, die Instand-
haltungskosten von den Produktionshallen und Spezialmaschinen, 
die Produktionsmanagergehälter, die Transportkosten, die Groß-, 
Zwischen- und Einzelhändlerprovisionen, und schließlich die Firma 
selbst zusammen, bleibt für die Löhne der Fabrikarbeiter, die in der 
Regel das schwächste Glied sind, meistens nicht viel Spielraum. 

Globalisierungswirrwarr
Auch der traditionsreiche Südtiroler Bergsportausrüster Salewa lässt 
seine Bekleidungsteile heute weltweit fertigen – in Asien und Süd-
amerika, aber auch in Italien und Rumänien. „Mittlerweile sind die 
Produktionsstätten in Asien so gut ausgestattet, dass sie problem-
los auch sehr technische Teile, wie nahtlos verklebte Funktionsja-
cken produzieren können“, erklärt Salewa-Marketingleiterin Gabri-
ele Strodl-Sollak. Kinderarbeit schließt sie wegen der Komplexität 
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Lene Wolny
Foto: Helmut Düringer

Am Berg ist der Blick klar, das Herz weit und in den Ohren singt die stille. Wir sind weit weg von den unbillen des All-
tags. Oder doch nicht? Was wir am Leibe tragen, hat jedenfalls mehr mit globalem preiskampf zu tun als mit grünen 
Wiesen im sonnenschein. ein Blick hinter die Kulissen der Outdoor-Industrie.

Der lange weg
Meiner ausrüstung
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der Arbeitsschritte aus. Allerdings werden schon für eine einfache 
Wanderhose so viele spezielle Kleinteile von Zulieferern und Sub-
zulieferern aus der ganzen Welt zusammen getragen, dass es nicht 
mehr bis ins letzte Detail nachweisbar ist, wer wo was in der Hand 
gehalten hat. Dieses Problem haben praktisch  alle Sportartikel-, 
Spielzeug- und Elektrogerätehersteller: Eine hundertprozentige Si-
cherheit gibt es nicht. Und diese Unüberschaubarkeit ist auch der 
Grund, warum es noch keine Fair Trade Gütesiegel für komplizierte-
re Produkte als Bananen, Kaffee und Schokolade gibt.

Greenwashing, eine neue mode
Andererseits hat in Sachen Umweltschutz in den letzten Jahren 
ein Umdenkprozess begonnen. Viele Bergsportmarken verkaufen 
inzwischen auch Kleidungsstücke aus Biobaumwolle. Schließlich 
werden bei der Produktion von einem Kilo konventioneller Baum-
wolle ca. 5000 Liter Wasser verbraucht, was in den Anbaugebieten 
von Usbekistan zum Austrocknen des Aralsees geführt hat, einer 

der größten vom Menschen verursachten Umweltkatastrophen 
überhaupt. „Greenwashing“ – also Marketingstrategien, die Unter-
nehmen ökologisch ins rechte Licht rücken – gehört gerade in der 
Bergsportindustrie schon fast zum guten Ton. Das deutsche Berg-
sportlabel VAUDE etwa stattet bei der Ende Mai stattfindenden UN-
Naturschutzkonferenz in Bonn die Teilnehmer mit umweltfreundli-
chen Konferenztaschen aus. 
Doch nicht immer ist alles grün, was glänzt. „Inzwischen wird drei 
Mal soviel Biobaumwolle verkauft wie angebaut,“ ärgert sich Chillaz- 
Produktdesigner Ulf Kattnig, der sich auf ökologisch verträgliche 
Klettermode spezialisiert hat. Gemeinsam mit dem oberösterreichi-
schen Faserkonzern Lenzing entwickelt Kattnig Funktionsstoffe aus 
Buchenholz- oder Eukalyptusfasern. Gewebt, zugeschnitten und 
genäht werden die Tiroler Kletterhosen ganz bewusst in der euro-
päischen Türkei, wo der Transportweg kürzer und die Produktions-
kosten etwas höher sind als in Asien. „Wir sind ein kleines Label, da 
ist alles noch überschaubar. Aber je größer ein Anbieter, desto mehr 

DEr näcHstE KlassEnKaMpf

„Arbeitszeiten von 12 bis 14 Stunden sind in den südostasiati-
schen und mittelamerikanischen Textilzulieferbetrieben ganz nor-
mal,“ sagt Ines Zanella von der Agentur „Südwind“, einer NGO, die 
sich weltweit für faire Arbeitsbedingungen und Menschenrechte 
einsetzt. „Überstunden werden oft gar nicht bezahlt. Ein beliebter 
Trick ist auch, den Näherinnen, die meistens nach Stückzahl ent-
lohnt werden, unerreichbare Vorgaben zu machen, wie etwa 200 
Jacken am Tag zu nähen. Schaffen sie die Vorgabe nicht, erhalten 
sie nur den halben Lohn. Wenn sich die übermüdeten Arbeite-
rinnen an den Zuschneidemaschinen oder beim Nähen verletzen, 

gibt es keine Krankenversicherung, und Schwangerschaften sind 
ein Kündigungsgrund. Genauso wie Betriebsversammlungen, wo-
bei in China Gewerkschaften praktischerweise überhaupt verbo-
ten sind.“ Die Südwindagentur arbeitet eng mit der Clean Clothes 
Campaign zusammen, der weltweit größte Organisation für faire 
Arbeitsbedingungen in den Zulieferbetrieben der internationalen 
Sportartikel- und Bekleidungsindustrie. Ziel dieser internationalen 
Bewegung ist es nicht, bestimmte „böse“ Firmen zu boykottieren, 
sondern die Einhaltung sozialer Mindeststandards in den Produk-
tionshallen durchzusetzen.

Fotos: Michaela Königshofer

Asiatische Weberei. Geburtsstätte europäischer Kleidung

Betriebsversammlungen sind oftmals ein Kündigungsgrund.

Kleine Erfolge. Gewerkschaftssitz in Bangladesch.
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werden die Produkte hin und her 
geschickt. Große Marken haben hun-
derte verschiedene Artikel,  die kön-
nen sich nicht um die Herkunft jedes 
Einzelteils kümmern, sondern produ-
zieren dort wo’s am günstigsten ist. 
Interessiert ja auch keinen.“ Womit 
Ulf Kattnig recht hat. Denn sind wir 
uns ehrlich, im Geschäft zählt im 
Endeffekt fast immer der Preis. 

Damit sind wir am Ende der Ge-
schichte. Letztendlich entscheidet 
jeder Bergsteiger selbst, was er am 
Leibe trägt. Und selbst für hohe Gip-
felziele muss man beim globalen 
Ausrüstungszirkus nicht unbedingt 
mitmachen, wie der kalifornische 

Weitwanderer Ray Jardine bewiesen hat. Der 
vehemente Kritiker der Kommerzialisierung 
des Wanderns verzichtet bei seinen Aben-
teuern auf alles, was an Outdoor-Equipment 
in den Läden hängt. 
Stattdessen beschränkt er sich auf das Aller-
notwendigste und näht seine Ausrüstung 
am liebsten selbst. Die Maxime des ehema-
ligen Ingenieurs für Raumfahrttechnologie 
ist, je weniger man dabei hat, desto schnel-
ler ist man. Und desto freier. 

Links zum Thema:
www.rayjardine.com
www.cleanclothes.at
www.suedwind-agentur.at

Der Clean Clothes-Verhaltenskodex
- Keine Zwangsarbeit
- Keine Diskriminierung
- Keine Kinderarbeit
- Keine exzessiven Arbeitszeiten
- Vereinigungsfreiheit und Kollektivvertragsverhandlungen
- Betrieblicher Arbeits- und Gesundheitsschutz
- Festes Beschäftigungsverhältnis
- Bezahlung eines „living wage“ (ein Lohn, von dem die Arbeiterin 
und ihre Familie leben können)

Zur Zeit existieren drei unabhängige Instanzen, die in Zusammen-
arbeit mit Gewerkschaften und NGOs überprüfen, ob Unterneh-
men soziale Mindeststandards einhalten: die Fair Wear Foundation 
(FWF), die Fair Labor Association (FLA) und die Ethical Trading In-
itiative (ETI). Alle drei veröffentlichen im Internet die Namen je-
ner Unternehmen, die freiwillig unabhängige Kontrollen zulassen. 
Während Modemarken wie Puma, Nike, H&M, O’Neill oder Jaeger 
bereits Miglieder bei einer der Organisationen sind, ist im Berg-
sportbereich die Marke Patagonia mit externen Kontrollen noch 
allein auf weiter Flur.

Foto: Jet Budelman

Hungerlohn. Was ein T-Shirt kostet verdienen die Näherinnen 
in zwei Wochen.

Nähen bis zum Umfallen. 14-Stunden-Tage sind in dieser Näherei normal.
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Franz Hirschmugl zaubert gerne. er lehrt 
markenmanager, ihre produkte mit einer seele 
auszustatten. 3D fragt den Gründer des Instituts für 
markenentwicklung Graz, was eine gute marke aus-
macht, wem sie gehört, und warum wir bereit sind, für 
einen „Brand“ mehr zu zahlen.

Was ist eine marke (nicht)?
Eine Marke ist das Bauchgefühl ihrer Kunden. Demnach ist sie auch im 
Besitz der Kunden. Diese Erkenntnis ist für Unternehmer sehr wichtig 
und ändert vieles. Marke ist nicht Produkt, Logo oder Corporate De-
sign. Es ist die Aura, die ein Produkt oder eine Leistung umgibt. Mit 
anderen Worten: eine Marke ist nicht, was wir sagen, dass es ist. Es ist, 
was die Kunden fühlen, dass es ist.

Warum sind wir bereit, für ein ähnliches produkt mehr zu zahlen 
wenn es eine marke ist?
Marke ist die Persönlichkeit des Unternehmens. Und bei starken 
Marken ist sie auch die Leidenschaft des Unternehmens, die in die 
Leistungen investiert wird. Kunden spüren das und fühlen sich dem-
entsprechend wertgeschätzt. Für den Erfolg einer Marke zählt nicht, 
was sich die Unternehmen wünschen, sondern was die Kunden be-
kommen. Die unüberschaubare Fülle an Produkten und Dienstleis-
tungen lässt sich vom Kunden nur schwer bis gar nicht mehr rezipie-
ren. Auch nicht unbewusst. Die Überfülle an Möglichkeiten macht 
orientierungslos und verunsichert. Starke Marken denken daher über 
die Sehnsüchte, Wünsche und Motive ihrer Kunden nach und erfüllen 
drei für den Menschen essentielle Motiv-Funktionen: Sie generieren 
Vertrauen, stiften Orientierung und schaffen Identifikation.

sind Jugendliche besonders empfänglich für markenprodukte?
Die Pubertät ist eine Zeit, in der gerade die Suche nach Orientierung 
und Identifikation sehr groß ist. Wenn alles seinen gewöhnlichen 
Rahmen durchbricht und man sich aufmacht, um sich selbst und sei-
ne eigenen Grenzen auszutesten, können Marken gute Wegbegleiter 
sein. Um diese Entwicklung wissen Markenunternehmen. Und auch 
um die hohe Wechselbereitschaft in diesem Alter. Und genau des-
wegen investieren Unternehmen hier viel in ihre Persönlichkeit, ihre 
Marke. Denn gerade in diesem Alter manifestieren sich Sympathien 
und Präferenzen für Markenpersönlichkeiten.

Hat es marken schon immer gegeben oder ist das eine erfindung 
der Neuzeit?
Spätestens seit dem Band „Obelix GmbH & Co. KG“ wissen wir, dass 
schon die Römer in Marke gedacht haben. Aber Spaß beiseite, das 
Phänomen Marke kann man in allen Zeiten beobachten. Der Begriff 
„branding“ stammt übrigens ursprünglich aus der Landwirtschaft. 
Das eigene Vieh auf der Weide wurde gebrandmarkt, um es von den 
anderen Tieren zu unterscheiden.

Das Grazer markenmodell spricht von einer „Aura“, die über die 
harten Fakten von preis, Qualität, Werbung und Vertrieb hinaus 
geht. Was ist diese „Aura“?
Die Aura ist, was Marke ausstrahlt, ohne das man es rational erklären 

Die Magie 
Der Ma r ke 

Foto: Michael Obex
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könnte. Sie beeinflusst das unbewusste Bauchgefühl, das Kunden mit 
einer Marke verbinden. Unser Verdacht ist, dass diese Aura vor allem 
durch die an Wahnsinn grenzende Leidenschaft des Unternehmers 
erzeugt wird. Wie Josef Zotters Obsession für Schokolade, Stefan 
Pierers phantastische Hingabe zu Motorrädern oder der unbändige 
Glaube von Billa-Vorstand Volker Hornsteiner an den Hausverstand.

Wie relevant werden Beiträge zum Klimaschutz, gute Arbeits-
bedingungen und Nachhaltigkeit für markenunternehmen in 
Zukunft sein?
Wir beobachten, dass im Moment sehr viel Greenwashing betrieben 
wird. Bald werden alle merken, dass das verlogen ist. Wir glauben, 
dass Klimaschutz, gute Arbeitsbedingungen und Nachhaltigkeit im-
mer mehr zu einem Grundnutzen für Marken werden. Ich bin aber 
nicht sicher, ob wir es glauben, oder mehr hoffen. 

Welche Zeugnisnote bekommt die marke Alpenverein von Ihnen? 
Meine persönliche Antwort, als normaler Beobachter des öffentli-
chen Lebens und nicht als Markenentwickler, ist, dass der Alpenver-
ein wie ein lieb gewonnenes Einrichtungsstück Österreichs ist, das 
mir aber erst auffallen würde, wenn es plötzlich nicht mehr da wäre. 
Als Markenentwickler würde ich sagen, dass der Alpenverein gut be-
raten wäre, seine großartige gewachsene Substanz liebevoll neu zu 
interpretieren. 

franz 
HirscHMugl

Jahrgang 1960. Unvorstellbar 
neugierig. So betritt er mit 
18 die Redaktion der Kleinen 
Zeitung und verlässt sie zehn 
Jahren später um die Agentur 
Peter & Der Hirsch zu grün-
den. Weitere zehn Jahre spä-
ter führt eine handfeste Aller-
gie gegen die Oberflächlich-
keit der Werbeindustrie zu in-
tensiver Beschäftigung mit 
Marke als emotionaler Aus-
formung von Strategie und 
zur Gründung des Instituts für 
Markenentwicklung in Graz.
www.ifmg.at
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horst Huber, der Schatzkanzler der verbandlichen Jugendar-
beit in Vorarlberg ist Herr über mehrere 100.000 Euro im Jahr. 
Praktischer Weise ist er auch „Finanzminister“ bei der Vorarl-

berger Alpenvereinsjugend. Nach gerechter Aufteilung des Kuchens 
zwischen allen Jugendorganisationen fallen für den Alpenverein immer-
hin satte 50.000 Euro ab – jährlich vom Land alleine. Und Horst Huber 
weiß dieses Geld zu vermehren. 
„Wirklich, man kann das nicht vergleichen. Mit voller Hose ist leicht 
stinken,“ schwächt der gebürtige Steirer seine Geldvermehrungskünste 
verschmitzt ab. Und doch haben sich der Beamer und spezielle Dia-
Show-Laptop, mit dem das Landesjugendteam durch die Bezirke tourt, 
quasi von selbst bezahlt. Das Zauberwort heißt Sponsoring. Eigentlich 
kann man sich alles sponsern lassen, erklärt Horst. Die Frankreichreise 
für Jugendleiter genauso wie das letzte Grillfest oder eben die neuen 
Geräte für Präsentationen. 

Man muss es nur richtig angehen, erklärt der gelernte Elektrotechniker. 
Also zuerst einmal überlegen, welche Firmen für welchen Sponsor-
deal überhaupt in Frage kommen. Die drei wichtigsten Kriterien sind 
für den Sponsorexperten immer die gleichen: Die Firmen müssen so-
wieso Sponsoring betreiben, einen regionalen Bezug haben und eine 
gewisse „Nähe zum Alpenverein“. Wobei letzteres recht großzügig 
betrachtet wird. Das alemannische Mohrenbräu-Bier, das auch Limo-
nade vertreibt, etwa erfüllt die Kriterien perfekt – Bergsteigen macht 
schließlich durstig und Fruchtsäfte sind bei Alpenvereinsveranstaltun-
gen ein Renner. Ein mindestens ebenso beliebter Sponsorpartner ist 
die Raiffeisenlandesbank, die ihr Logo gern auf den Jugendleiterjacken 
und Kletterfotos aus Frankreich wiederfindet. Und sogar die VKW, die 
Vorarlberger Kraftwerke AG hat immerhin den Betriebsort Bergwelt mit 
der Alpenvereinsjugend gemeinsam. Alle drei prangten, gemeinsam 
mit einigen anderen Firmen, ein Jahr lang vor jeder Alpenvereinssit-
zung am Screensaver des neuen Beamers. Und waren gern bereit, dafür 
ein paar hundert Euro hinzulegen.

Oft hat Horst Huber zehn bis zwanzig Sponsoren, die alle ein bisschen 
was beisteuern. Das macht zwar insgesamt das Kraut fett, kostet aber 
auch Zeit. Denn der „AV-Finanzminister“ führt mit allen Sponsorpart-
nern persönlich Verhandlungsgespräche. Und macht, bevor er über-
haupt über Förderungen nachdenkt, gemeinsam mit dem Event-
Manager der Vorarlberger Alpenvereinsjugend, Heinz Schuster, eine 
Kostenschätzung. 
Zum Beispiel für den Auftritt der Alpenvereinsjugend am Dornbirner 
Spielfest, zu dem jährlich gut 6.000 Kinder kommen. „Wenn du heute ei-
nen Event ordentlich machen willst, brauchst du Geld. Für einen Flying 
Fox, für Seile, für Essen, für Sicherheitsmaßnahmen wie ein Rotkreuz-
auto und Absperrungen, und und und. Man muss das schon richtig 
angehen, in mehreren Stufen,“ räumt der findige Xiberger mit dem 
steirischen Akzent ein. Geldspenden sind natürlich am praktischsten 
und wandern oft gleich weiter in die Kassen von mithelfenden Ju-

gendgruppen, die sich ihrerseits damit wieder eigene Veranstaltungen 
finanzieren. Dann gibt es Sachspenden, die bei Tombolas in Geld ver-
wandelt werden. Und schließlich gibt es noch die Kategorie der wirk-
lich notwendigen Dinge. 
Wie etwa Absperrgitter und Hebebühnen für den Flying Fox, die eine 
Baufirma aufstellt und gleich Werbung damit macht. Oder die Verpfle-
gung, die Horst und Heinz zwar meistens einkaufen, aber dafür gratis 
Equipment zum Grillen, Kaffeemachen und Getränkekühlen heraus 
schlagen. 

Mit den Jahren hat der Unternehmergeist von Horst und Heinz auch 
auf die einzelnen Alpenvereinsbezirke abgefärbt. Der Landesjugend-

„wEnn Du HEutE EinEn EvEnt orDEntlicH 
MacHEn willst, braucHst Du gElD“
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Das gelD liegt 
auf Der B190
Vorarlberg ist anders. Nirgendwo sonst gibt es so viele B und z auf den straßenschildern. 
Kaum ein Ort in europa ist dichter besiedelt als das Fleckchen zwischen Hörbranz und Feldkirch. 
und nirgends in Österreich bekommen Jugendorganisationen mehr Geld vom staat als im Ländle.

Lene Wolny
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tag heißt ganz selbstverständlich „Manager Meeting“ und Sponsoring 
ist im alltäglichen Vereinsbetrieb kein Fremdwort. 

In Hohenems hat sich die Jugendleiterin Beate Luger ihr alpinpäda-
gogisches Abschlussprojekt über alemannische Töpferkunst mit Zu-
schüssen von Gemeinde und Land finanziert (siehe Bericht S. 16). Der 
Trick dabei ist, nicht nur die „normale“ Jugendförderung zu lukrieren, 

sondern auch Sondertöpfe anzubohren, verrät Horst Huber: „Beate hat 
eine ganz professionelle Projektpräsentation der Gemeinde vorgestellt. 
Mit Kalkulation, der Zielgruppe, die sie ansprechen wollte, und einer 
Darstellung, was sie mit dem Projekt erreichen würde. Für so was gibt’s 
dann schon Extrageld.“ In Bregenz wiederum hat die örtliche Alpen-
vereinsjugend mit Sponsorgeldern ein Grönlandkajak nachgebaut und 
sogar für die sektionseigene Zeitung spendable Partner aufgestellt. 
„Man lernt beim Alpenverein ja viele Leute kennen und manche von 
ihnen haben Firmen, die uns dann natürlich freundlich gesinnt sind“, 
sagt Horst mit einem Augenzwinkern. 

Und weil im Ländle die Jugendarbeit leicht lachen hat, ist noch etwas 
völlig anders als anderswo: Auf die alljährliche Vereinsfrage „Wer hat 
Luscht Kassaprüfer?“ findet sich hier immer sofort jemand. 

„DEr lanDEsJugEnDtag HEisst bEi uns
ManagEr MEEting“
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sEKtion vorarlbErg 

Hinterm Arlberg gibt es nur 
eine große Sektion, nämlich 
Vorarl berg. Und was in an-
deren Bundesländern Sekti-
on heißt, läuft hier unter Be-
zirk. Die Sektion Vorarlberg hat 
4.500 Mitglieder bis 25 Jahren, 
die von ca. 130 Jugendleitern 
betreut werden. Fixpunkte im 
Jahresprogramm sind unter an-
derem das Dornbirner Spiele-

fest, die Dornbirner Frühjahrs-
messe, ein Wild westlager, eine 
zweitägige Stern radfahrt aus 
ganz Vorarlberg nach Bangs, 
die Umweltbaustelle Bregen-
zerwald, Kletterwochen in 
Frankreich oder der Schweiz. 
Insgesamt gibt es 51 betreute 
Gruppen mit ca. 1.800 Aktivitä-
ten im Jahr von Heimabenden 
bis Klettercamps. 

www.alpenverein.at/jugend/team/vorarlberg

Horst Huber (rechts) und Heinz Schuster (links) vom AV-Landesjugendteam Vorarlberg.

Alkoholfreies Biersponsoring beim Spielefest Dornbirn.



Dass der Alpenverein mit beiden Beinen fest auf  Vorarl berger Boden steht, 
bewies Beate Luger mit ihrer Kindergruppe in Hohenems bei einer 
etwas anderen Veranstaltung: Lehm finden, gestalten, formen, Grubenbrand. 
mit mitteln aus mutter Natur gingen die Kinder äußerst kreativ um und hatten 
einen riesenspaß dabei.

Bist Du 
gelehMt

Verena Teschitel

vor dem AV-Heim in Hohenems warten bereits Anna, Monta-
na, Rebecca, Lukas, Fabian, Benjamin und David. Man sieht ih-
nen die Freude, die das Töpfern bereitet hat, auch heute noch 

an, wenn sie von den entstandenen Gegenständen berichten. Es gab 
Schildkröten, Schlangen, Becher, Löffel, Schüsseln, Blätter, Vasen, Pferde, 
ein Blatt mit Fußabdruck sowie eine Badewanne für Playmobil, die mitt-
lerweile zu einem Softgunmunitionslager umgewandelt wurde. Alles 
wird heute noch in Ehren gehalten und hat zu Hause einen Sonderplatz 
gefunden.

Wie ist das Ganze abgelaufen?
Am ersten Tag schaufelten die Kinder Lehm im benachbarten Wald 
und machten dabei gleich die Erfahrung, dass man hierbei die Tröge 
nicht ganz voll füllen darf, da sie sonst nicht mehr zu transportieren 
sind. Anschließend wurde Ton unter die Masse gemischt und der 
Kreativität beim Formen freier Lauf gelassen. Parallel dazu tobte sich 
ein Teil der Gruppe im Erlebnisraum Wald aus. Hier belebten bunte 
Gesichter, Figuren und Bilder aus Lehm, Blüten, Schneckenhäusern, 
Ästen und Blättern die Bäume und großen Steine. Dass man Lehm 
auch als Klebstoff verwenden kann, erfuhren die kleinen Künstler 
bei der Entstehung eines dreiköpfigen Drachens aus Ästen, Gras, 
Blüten, Blättern und Federn. Grillen mit Stockbrot und Würsten run-
dete den ersten Tag ab.

Eine Woche später, nachdem die Kunstwerke getrocknet waren, 
konnte der Brand beginnen. Dazu hoben die Kinder eine Grube von 
80 x 80 x 60 cm aus, die mit Buchenholz und den nach der Größe 
sortierten Kunstwerken bestückt wurde. Während dessen kompo-
nierten einige der Teilnehmer ein eigenes AV-Lied, das mit Trom-
meln und Rasseln während des Brandes vorgetragen wurde. Nach 
45 Minuten loderndem Feuer und vier bis fünf Stunden in der Glut 
bei 500 bis 800 Grad Celsius war der ganze Spuk vorbei und die fer-
tigen Produkte konnten mit einer Zange entnommen werden.

Obwohl nicht alle Objekte den 
Brand überstanden hatten, 
war die Freude bei den Kin-
dern groß.
Christina, 12 Jahre: „Super 
weil wir alles selber machen 
konnten und weil’s im AV im-
mer super ist. Ich hab einen 
Elefantenkopf getöpfert, war 
schwierig um ihn im Gruben-
brand zu brennen, ich hab 
auch Stoßzähne gemacht 
aber alles sehr fein. Wenn ein 
schweres Holz darauf fällt 
sind die Zähne kaputt. Be-
ate hat ganz feines Holz auf 
ihn gelegt und er ist Gott sei 
Dank ganz geblieben und 
schaut total cool aus. Ich 
hab eine große Freude.“
Nicole, 13 Jahre: „Lustig 
selber kreativ sein und sich 
ausleben können, cool selbst 
machen ohne Vorschriften 
was wir tun sollen. Der Brand 
war auch lässig und gemüt-
lich. Nebenbei konnten wir 
auch noch bei unserem an-
deren Feuer grillen und Stock-
brot backen. Das schmeckt 
lecker.“
Anna, 8 Jahre: „Ich habe mit 
einer Freundin versucht ein 
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Blatt auf Lehm zu „zeichnen“, wir haben es dann ausgeschnitten und 
die Ränder hochgerollt, es sah aus wie echt. Leider haben viele un-
serer Lehm- und Tonteile das Brennen nicht überstanden. Eine tolle 
Schale  mit Blattmuster und ein Hufeisen  sind ganz geblieben. Mein 
Pferd, das ich aus Lehm gefertigt habe, konnte ich so mitnehmen, 
ich will es noch anmalen.
Es waren tolle Tage und wir hatten viel Spaß miteinander.“
Alessa, 4 Jahre: „Kneten und Feuer“

Die Bandbreite der Kinder und Jugendlichen, die in Hohenems von 
drei Jugendleitern betreut werden, erstreckt sich auf sieben bis 15 
Jahre, wobei manchmal auch jüngere Geschwister mit von der Par-
tie sind, und 29 Kinder. Alle zwei Wochen finden am Freitag Nach-
mittag Aktivitäten statt. 
Diese reichen vom Besuch des alemannischen Vereins in Mäder, wo 
ein altes Dorf nachgebaut wurde, über Erste Hilfe Kurse durch das 
Rote Kreuz, Faschingsumzüge, Trommelkurse, SOS Kinderdorf-Besu-
che bis hin zu Konzerten mit George Nussbaumer. Im Rahmen der 
anschließenden Unterhaltung mit George hatten die Kinder auch 
die Möglichkeit, sein blindengerechtes, sprechendes Handy in Au-
genschein zu nehmen. 
Nicht zu kurz kommen selbstverständlich „normale“ Alpenvereins-
aktivitäten wie Berg gehen, Klettern, Schneeschuhwandern, Slackli-
nen, ein Kletter-Workshop mit Jürgen Reis etc.

Finanziert werden können diese Projekte zumindest teilweise über 
Förderungen von Land Vorarlberg und Stadt Hohenems über Be-
richte an selbige und Öffentlichkeitsarbeit im Allgemeinen, welche 
in Vorarlberg gefördert wird. 
Auch hierbei bietet Beate ihren Schützlingen die Möglichkeit, mit 
den Medien in Kontakt zu kommen: Sie können sowohl an das 
Gemeindeblatt Hohenems als auch an die Vorarlberger Nachrich-
ten unter der Rubrik „Heimat“ Texte senden, die anschließend un-

ter dem Motto „Kinder berichten im O-Ton“ veröffentlicht werden. 
Das nächste Projekt ist auch schon in der Pipeline: gemeinsam mit 
dem Verein „Lebenshilfe“ Kerzen gießen. Die Kinderaugen leuchten 
schon wieder, als sie mir davon erzählen...

bEatE 
lugEr

Hat gemeinsam mit ihren bei-
den Teamkollegen 29 Kinder 
und Jugendliche in ihrer Ob-
hut. Sie arbeitet nebenbei als 
Aufsicht in der Kletterhalle in 
Dornbirn, ist künstlerisch im 
Bereich Ton und Geflecht be-

heimatet und veranstaltet Kin-
der- und Jugendworkshops so-
wie Ferienprogramme für Kin-
der. Ihr Motto: „Der Weg ist das 
Ziel – Spaß und Freude mitein-
ander.“

3D - Denkraum für Die jugenDarbeit

HoHEnEMsEr alpEnvErEinsliED

Wir sind die av- kinder und hier ist es so toll, 
denn av ist  trendy und natur ist wundervoll.

Wir wandern, singen, lachen und haben sehr viel Spaß,
wir spielen drinnen und draußen und auch im nassen gras

Oft schlafen wir in Hütten und  auch bei mutter natur -
und  wenn’s nicht immer bequem ist  genießen wir diese pur.

Wir stampfen und wir töpfern, mit Lehm und auch mit 
ton, das trocknen und das brennen, das macht beate schon.
 
Wir sind die av- kinder und laden euch alle ein, 
kommt zu uns, in den alpenverein.

Fotos: Beate Luger
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Erdverbunden. Die Alpenvereinsjugend Hohenems entdeckt ihre alemannischen Wurzeln.

www.alpenverein.at/vorarlberg-bezirk-hohenems
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ein Nachmittag in den Ferien auf der Wiener Mariahilferstraße. 
Horden von Jugendlichen drängen in die Geschäfte. Beschrif-
tete Leinenschuhe und High Heels, Totenkopfprints und geba-

tikte Schals, Glitzerlidschatten und dicke schwarze Lidstriche sind schein-
bar wahllos auf die Einkaufenden verteilt. 

Ein vom politischen Hintergrund losgelöstes Palästinenser-Tuch trifft 
auf ein pinkes, 10 mal 20 Zentimeter großes Handtäschchen. Aus dem 
Kragen des „Free Tibet“ T-Shirts baumeln die Kopfhörer des dazugehö-
rigen I-Pods. 
„Man hat nicht nur eine Jugendkultur, die in einer Zeit vorherrscht,“ 
erklärt Manfred Zentner, der seit zehn Jahren für das österreichisch-
deutsche Institut für Jugendkulturforschung tätig ist. „Es gibt mehrere 
Möglichkeiten von Jugendkulturen, die neben einander existieren. Die 
einzelnen Szenen haben einen gewisses Kleidungsstil, man hat eine 
gewisse Art sich zu bewegen, eine bestimmte Sprache. Das sind nach 
außen getragene Symbole, anhand derer man sofort erkennt, wo je-
mand hingehört.“ 
Nur weil man selbst „jugendlich“ ist – für die Jugendforschung im Alter 
von elf bis dreißig – heißt das aber nicht, dass man nach einem kur-
zen Blick anderen ihre Szenezugehörigkeit auf den Kopf zusagen kann. 
„Klassische Beispiele für Szenen sind Hip-Hopper, Snowboarder, Skin-
heads, Punks. Die Symbole sagen Angehörigen anderer Szenen: Das ist 
jemand, der nicht zu mir gehört, oder das ist etwas, wo ich sicherlich 
nicht dazu gehöre.“

Freundeskreis schlägt szene
„Ich kenne nur sieben andere Punks“, erzählt Tim, 13. Gerade trifft er 
sich mit Freunden aus seiner Schule. Während Tim Nieten und Sta-
cheln, „Punk‘s not dead“, „Anarchie“ und „Sex Pistols“-Aufnäher trägt, se-
hen seine Freunde Michaela, ebenfalls 13, und Anton, 14, ganz anders 
aus. „Die Szene hat nichts mit dem Freundeskreis zu tun,“ so Zentner, 
„Die Freundesgruppen sind durch die gleichen Interessen, die gleiche 

Anna Graßler

riDers

Am Nachmittag in weiten Hosen zum snowboardevent, 
am Abend schwarz in schwarz zum metal-Konzert. 
Wie funktioniert heutige Jugendkultur? 
In verschiedenen szenen und dazwischen surfend, 
erklärt Jugendforscher manfred Zentner.
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18 Snowboarder. Nicht alle stehen oft am Brett
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Schule, den gleichen Sport bestimmt, hier hat man enge Bindungen. 
In einer Szene hingegen hört man ähnliche Musik, hat ähnliche Me-
dieninteressen, aber die Bindung zwischen den einzelnen ist nur sehr 
schwach. Die Leute können an einem Abend Zeit mit einander verbrin-
gen, etwa auf einem Konzert. Sie haben viel zu reden, da sie gemeinsa-
me Interessen haben. Aber das löst sich am nächsten Tag wieder auf.“ In 
den meisten Freundeskreisen findet man Angehörige verschiedenster 
Szenen. „Da ist viel wichtiger, ob man Spaß mit einander hat.“

Wer-kennt-wen am Bildschirm
Trotzdem will man sich mit Szenekollegen austauschen. Am einfachs-
ten funktioniert das über das Internet – in Foren, auf Fanseiten verschie-
dener Bands, über Videos auf Youtube und vor allem über Plattformen 
wie Myspace, Facebook oder Studi-VZ (Studierenden-Verzeichnis), bei 
denen sich die Jugendlichen auf persönlichen Seiten beschreiben und 
vorstellen. Außerdem zeigen sichtbar gemachte Netzwerke an, wer 
wen kennt und ob die neue Freundin über drei Ecken mit der ehemali-
gen Schulkollegin bekannt ist. 
Michaelas Seite im Schüler-VZ, der kleinen Schwester des Cyperspace-
Treffpunkts für Studenten, hat folgende Querverweise: Neben Grup-
pen, die Vegetarismus bewerben und der Band Tokio Hotel huldigen, 
scheinen auch Gruppen mit dem Namen „Ein Herz für Emos“ oder 
„Emo-Girls sind einfach hammerhübsch!“ auf. 
Michaela bezeichnet sich selbst als „Emo“, ein Begriff, der heute eher 
mit seitengescheitelten, schwarzen Haaren verbunden wird als mit der 
gleichnamigen Musikrichtung. Viele der Fotos der Menschen in Mi-
chaelas Schüler-VZ Gruppen zeigen ähnliche Posen: Die Haare schräg 
im Gesicht, nach oben zur Kamera blickend, eine Mischung aus süß 
und traurig. „Ich schreibe schon immer wieder mit Leuten hin und her, 
aber kennen gelernt habe ich noch nicht wirklich jemanden,“ erzählt 
Michaela. Tim hat in seiner Szene andere Erfahrungen gemacht: „Ich 
kenne schon ein paar Leute, eben weil sie Punks sind. Ich bin mit einem 
Mädel mit in den [Grazer] Stadtpark gegangen und wir haben uns zu 

anderen Punks gesetzt. So sind wir ins Gespräch gekommen.“ Während 
des Interviews mit Tim kommen andere Punks vorbei, die auf seiner Ja-
cke unterschreiben. Tim kennt die meisten noch nicht. „Aber die sehen 
doch sympathisch aus!“

Vom Gruftie zum Beachvolleyballer
„Ich bleibe ein Punk, bis ich erwachsen und alt bin!“, erklärt Tim. Da-
mit wäre er laut Manfred Zentner eher die Ausnahme. „Man kann von 
einer Szene in die nächste wechseln, und wieder zurück. Man nennt 
das Szenesurfing oder Szenefloating.“ Während sich in den 60ern noch 
Mods und Rocker medientauglich prügelten, gehören viele Jugend-
liche heute zu mehreren Szenen, probieren Verschiedenstes aus. Sie 
„schnuppern“ in Szenen hinein, passen sich einzelnen Szenen an, wenn 
sie ein Event besuchen. „Natürlich gefällt mir das jetzt alles,“ überlegt 
Michaela, während sie bei Zara ein Regal mit ausschließlich schwar-
zen Kleidungsstücken durchsieht. „Ich kann mir aber nicht vorstellen, 
dass ich in einem Jahr noch immer genau die gleiche Musik und Mode 
mag.“ Das Szenesurfen endet nicht unbedingt mit dem Eintritt ins Be-
rufsleben oder mit dem Ende der Teenagerzeit. „Ich kann doch auch in 
einer Bank arbeiten und mich dort passend anziehen,“ meint Zentner, 
„und trotzdem ein Skateboarder sein.“ 
Erst mit Ende zwanzig wird eine Szenezugehörigkeit gefestigt, es 
wird ein Lebensstil daraus. Davor durchlaufen die Meisten eine ganze 
Riege von verschiedenen Szenen: „Wir haben über Jahre immer wie-
der die gleichen Menschen zu Befragungen eingeladen,“ erzählt der 
Jugendforscher. „Ich habe ein Mädchen getroffen, das sich zuerst zur 
Technoszene zählte. Dann war sie ein Gruftie, und zuletzt in der Beach-
volleyballszene. Obwohl sie nie selbst gespielt hatte, sie fand nur den 
Lebensstil gut.“

(Über-)Lebenskonzept statt rebellion 
Damit ist sie nicht alleine. Oft ist in Szenen der Lifestyle, die Wertehal-
tung wichtiger als die eigentliche Tätigkeit. So zeigte sich z.B. bei einer 

Nach der Schicht ist vor der Schicht. Die Krocha leben für‘s Tanzen und Stylen.

© Andrea maria Dusl 2008
www.comandantina.comFotos: Michael Obex
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Studie des Leipziger Instituts für Jugendforschung, dass nur ein kleiner 
Teil der Menschen, die sich als Snowboarder bezeichnen, den Sport 
auch ausübt. In Österreich könnte der Anteil dank der nahen Berge hö-
her sein; Snowboader sind, gefolgt von Fußballspielern und -fans und 
Computerspielern die größte Szene. Zahlenstark sind auch die Beach-

volleyballer und die Fitnessszene, erst dann 
folgen musikalisch orientierte Szenen wie 

Hip-Hopper, Techno- oder Rockfans. Die 
einzelnen Gruppierungen haben oft nicht 

nur äußere Merkmale gemeinsam, son-
dern auch politische Einstellungen und 
Lebenshaltungen. Laut Manfred Zentner 

hat etwa die Fitnessszene klare Werte: „Wir 
leben in einer Konsumgesellschaft, die Welt 

wird von der Wirtschaft beeinflusst, und wir 
finden das gut. Man muss mitspielen, dann 

wird man auch Karriere machen. Damit 
man leichter Karriere macht, muss man 
aber auch gut aussehen. In dieser Szene 
sind auch die Leute, die am ehesten be-
reit sind sich einer Schönheitsoperation 

zu unterziehen.“ 
Parteipolitische Ausrichtungen gibt es in den 

Szenen kaum, gesellschaftspolitische Inte-
ressen wie Umweltschutz und Fair Trade 
kommen aber öfters vor. Ob Jugendliche, 

schon bevor sie sich einer Szene annä-
hern – erstmals meistens mit elf 

oder zwölf Jahren – eigene 
Einstellungen haben und 
sich eine passende Szene 
suchen, oder ob sie nur ei-

nen Stil gut finden und ihre 

Haltungen dann durch die Szenen geformt werden, ist umstritten. 
„Ich hatte vorher schon dieselben Einstellungen,“ verkündet Tim, „ich 
höre auch schon lange Punkmusik. Mich so anzuziehen habe ich aber 
erst vor ein, zwei Monaten begonnen.“ „Es spricht auch einiges für 
die zweite Möglichkeit“, so Zentner, „dass man z.B. immer tiefer in die 
rechtsradikale Szene hinein gezogen wird. Vermutlich stimmt aber bei-
des: Man sucht sich Leute mit ähnlichen Meinungen, wird darin bestä-
tigt und so festigen sich Überzeugungen.“

schockversuch zwecklos
Trotz eines manchmal auffälligen Äußeren haben die heutigen Ju-
gendkulturen laut Zentner nichts mehr mit Rebellion zu tun. „Das ist 
uninteressant. Die Eltern sind so liberal, erkennen alles an. In den 80ern 
konnte man noch mit langen Haaren den Konflikt leben, jetzt finden 
sie das nett. Aber die Jugendlichen können sich einen Rückzugsraum 
schaffen. Erwachsene wollen ja oft krampfhaft an der eigenen Jugend 
festhalten, machen Snowboardkurse und hören die gleiche Musik. 
Aber wenn ich mich in einer Szene richtig auskenne, unterscheide ich 
mich von den Erwachsenen.“
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ManfrED 
zEntnEr

Manfred Zentner, studierter 
Mathematiker und Philosoph, 
ist seit zehn Jahren als Jugend-
soziologe tätig, seit 2001 beim 
„Institut für Jugendkulturfor-
schung und Kulturvermittlung“. 
Das Institut beschäftigt sich mit 
Lebenswelt, Ausbildung, poli-
tischer Partizipation und Ge-
sundheit von Jugendlichen und 

bietet die Forschungsergebnis-
se Non-Profit- oder Social-Pro-
fit-Organisationen an. Weiters 
ist Zentner Korrespondent bei 
mehreren internationalen For-
schungsnetzwerken und unter-
richtet an der Wiener Universi-
tät für Musik und Darstellende 
Kunst.
www.jugendkultur.at

Fotos: Michael Obex Foto: Anna Grassler
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Ob Skaten, Boarden oder Flanieren. Styling ist mehr als die halbe Miete.
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3D: In eurem neuen Video zu „sponsoren“ tauchen verfälschte 
Logos von bekannten marken auf. Ihr singt über Kinderarbeit, 
Geldgier und promiskuität. Hattet ihr sorge, das Video würde 
aus diesem Grund vielleicht nicht im musikfernsehen laufen?
C&L: Das Musikfernsehen ist ja auch von Sponsoren abhängig und 
die Befürchtung, es würde aus diesem Grund nicht gespielt werden, 
war anfänglich schon da. Aber der Regisseur hat uns beruhigt und 
gemeint, das würde schon in Ordnung sein. Außerdem können die 
„Sponsoren“ ja nur froh sein, dass ihre Logos, wenn auch in veränder-
ter Form, doch präsent sind.

3D: Wie direkt seid ihr in euren Liedern?
C&L: Generell sprechen wir die Dinge schon gerne direkt an, wir wol-
len ja auch nicht, dass uns fad wird, oder dass wir klingen wie unsere 
Lehrer. In „Sponsoren“ ist zum Beispiel alles ernst gemeint. Der Punkt 
ist, wir haben noch nie einen Euro an Sponsorgeld bekommen, dar-
um geht’s in dem Lied ja auch. Wenn wir viele 1000e Euro verdient 
hätten, dann wären wir vielleicht nicht so mutig...
... wir würden auf zukünftiges Geld verzichten.
... nein, das glaub ich gar nicht. Es geht da ja nur um die Eitelkeit des 
Künstlers, den alle lieb haben wollen. Wenn man dann in den Augen 
der Fans das Gesicht verliert... „Wir sind so alternativ und so“... und 
wenn die dann aber draufkommen, wir sind’s nicht, und draufkom-
men, wir verdienen sehr viel Geld und das auch noch offen zugeben 
und ansprechen, dann werden sie am Schluss böse. John Lennon ist 
dafür erschossen worden, weil er zu reich war.

3D: In den usA wird das spiel ja verkehrt herum gespielt. Dort 
wird sehr gerne hergezeigt, wie viel Geld man verdient.
C&L: Ich glaub gar nicht, dass da so viel Unterschied ist. In Amerika 
sind sie halt am toll dreistesten, gerade im HipHop, wo sie ja wirklich 
dafür bezahlt werden, Texte über Turnschuhe zu machen und dann 
noch ernsthaft meinen, sie sind Kinder von der Straße und haben 

Credibility, dabei sind das eigentlich „Werbemänner“. Aber soo viel 
Unterschied sehe ich da nicht zwischen Europa und Amerika. Hier ist 
doch auch alles gesponsert.

3D: Thema mode: Was tragt ihr?
C&L: Abgesteppte Jeans von C&A, Leiberl mit langen Ärmeln von 
H&M, die Unterwäsche ist auch von denen und die Stiefel kommen 
irgend woher.

3D: Wie wichtig ist euch, was ihr an habt?
C&L: Naja, es ist mir schon wichtig, dass ich was an hab. Ansonsten 
steh ich nicht sonderlich auf Neon.

3D: Wie reagiert ihr auf Trends? Habt ihr welche mitgemacht?
C&L: Ich glaub, ich hab mir mal die Haare wachsen lassen, weil die an-
deren Kinder das auch gemacht haben. Aber ich glaub, das kann man 
nicht als Mode bezeichnen. ... du hast ja auch nur einen Ohrring, weil 
ich einen hab... in Wirklichkeit. Ich finde es witzig, dass Leute so tun, 
als wäre Mode tatsächlich Kultur, die sich entwickelt. In Wirklichkeit 
sind das die Bekleidungsfirmen, die das erfinden, damit sie ihr Zeug 
verkaufen können. Dementsprechend gibt es jedes Jahr eine neue 
Mode. Jetzt sind’s gerade die rosaroten Kapperln, die, glaub ich, vor 
zwei Monaten total neu und in waren und erst heute hab ich einen 
Artikel auf fm4.at gelesen, dass sie jetzt schon wieder out sind.

3D: Trends entstehen nicht, Trends werden also gemacht?
C&L: Ja, wir haben zum Beispiel Freunde, die teilweise in der HipHop 
Szene aktiv sind und zu denen ist mal eine HipHop Bekleidungsfirma 
gekommen und hat gesagt: „Hey es ist super, was ihr macht, ihr habt 
Fans, eure Konzerte sind ausverkauft - wir schenken euch Kleidung!“ 
Und haben ihnen um viele Tausend Euro Kleidung geschenkt. Der Ef-
fekt der Sache ist, dass die Typen das ständig an haben, auch auf der 
Bühne. Gratis Werbeträger für die Firma eben.

Silvio Thonhofer

Christoph & Lollo sind seit mitte der 90er fixer Bestandteil der heimischen musiklandschaft. 
Ihre ersten erfolge feierten sie mit ihren heute schon längst mit dem Label „Kult“ versehenen 

schispringerliedern. In ihrer aktuellen single „sponsoren“ ironisieren sie die 
marketingstrategie von Firmen, ihre produkte von Idolen der Jugendkultur zur schau 

stellen zu lassen. silvio Thonhofer hat die beiden zum Gespräch über eitelkeit, 
Trends und Zwischenansagen gebeten.

nie wieDer
sChispringlieDer
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Das Auffällige an Trends ist es doch, nie etwas Billiges zu machen. Es ist immer Trend, etwas zu machen, wo man 
viel Geld zahlen muss. Ja, wer hat denn Interesse daran, dass die Leute viel Geld zahlen? Natürlich die, die das 
Geld bekommen! Also die Firmen, die das herstellen, was sich die Leute dann an den Leib pappen. 

3D: Wie bewusst ist euch, wo Kleidung herkommt? Von wem sie verarbeitet wird? Das meiste wird von 
billigen Arbeitskräften hergestellt. Das Wort „Ausbeutung“ ist nicht weit entfernt...
C&L: Ja, bewusst ist uns das schon. Und wenn ich einkaufen geh, dann weiß ich das auch. Aber das hält mich 
nicht davon ab, dass ich wo weniger Geld bezahl, als mehr woanders. Und nur weil ich woanders mehr Geld 
bezahle, heißt das ja nicht, dass es den Arbeitern besser geht.
Ich seh da einen wichtigen Unterschied, was Schuhe betrifft, zwischen Marke und No-Name Produkt. Diese 
Markenturnschuhe werden ja nicht nach Gutmenschen-Kriterien besser produziert als Billigschuhe, sondern sie 
werden genauso produziert. Nur im einen Fall bekommt die No-Name Firma, ich weiß nicht, 50% des Gewinns 
und im anderen Fall ist der Schuh teurer und die Markenfirma bekommt 95% des Gewinns. Ich hab jedenfalls 
kein Interesse, dass irgendwelche Shareholder großer Marken an mir verdienen.

3D: Wie wichtig ist euch Individualität in sachen Kleidung?
C&L: Relativ unwichtig.  ... na nona, wennst schon beim H&M einkaufst, was sollst jetzt sagen...
... ja eh... Ich kauf mir zum Beispiel keine Sachen, wo Buchstaben drauf gedruckt sind. Farben sind weniger 
leicht zu merken als ein Schriftzug. Wenn ich eine graue Jacke an hab, es gibt viele graue Jacken. Und wenn 
jemand die gleiche graue Jacke an hat, ist es auch egal.
Was wir beide gar nicht gut finden, sind Markennamen auf der Kleidung. Ich find das immer wieder unglaub-
lich, wenn Leute einen Pullover tragen, wo SO groß ein Werbeslogan von der Bekleidungsfirma drauf steht. Das 
versteh ich nicht.

3D: Kürzlich fand eure CD präsentation in münchen statt. Wie nehmen euch die münchner, die Deut-
schen auf?

C&L: Wir erspielen uns da langsam ein paar Leute. Wir haben allerdings ein Doppelleben, wie Superhelden. In 
München sind wir als Kabarettisten bekannt, hierzulande als Rock‘n‘Roller. Dort treten wir nur in Kabarettschup-

pen auf und werden dementsprechend rezensiert. Wir haben in Bayern sogar einen Kabarettpreis bekommen.

3D: Wie unterscheidet sich das Kabarettprogramm vom „normalen“ Auftritt?
C&L: Nicht die Bohne. Nein... 
Aber ein wesentlicher Unterschied ist es, ob die Leute sitzen oder stehen. Ein weiterer, welche Leute es sind; 
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Eindeutig Zweideutig. Screenshots aus dem Video Sponsoren

Screenshots: Lelo Brosmann



14-jährige Emo-Krocha oder 50-jährige im Anzug, die vorher noch fein essen waren und sich das Kabarett 
anschauen wollen. Ob die Leute jetzt glauben, wir sind Rock‘n‘Roller oder Kabarettisten, ist uns eigentlich 
wurscht.
Wenn die Leute mit der Erwartung „Kabarett“ kommen, dann sind sie ruhiger und hören mehr zu. Das 
hat uns am Anfang ziemlich fertig gemacht, aber inzwischen finden wir das super.

3D: Wie ist das mit den Kabaretteinlagen zwischen den Nummern entstanden? Ist das einfach 
passiert oder steckt da Konzept dahinter?
C&L: Ja, das mit dem Reden war ursprünglich eine Anweisung der Veranstalterin, als wir das erste Mal 
aufgetreten sind. Das war als Pausenfüller für Grissemann & Stermann, damals haben wir halt nur vier, 
fünf Lieder gehabt. Das war zu kurz und so hat uns die Veranstalterin empfohlen, das Ganze in die 
Länge zu ziehen. Das war uns anfänglich gar nicht so recht, aber wir haben’s dann doch gemacht.

3D: Worüber redet ihr zwischen den Nummern?
C&L: Über unwichtige Dinge hauptsächlich. Es gibt zwar einige Geschichten, die wir uns schon 
öfters erzählt haben, aber im Prinzip erzählen wir uns nichts, was wir eh schon gehört haben. Es 
wär uns ja langweilig, wenn wir tagtäglich das Gleiche erzählen würden. 

3D: Danke euch!
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cHristopH 
& lollo

Die beiden Wiener Christoph Drexler und 
Lorenz Pichler kennen sich seit Kindes-
beinen. Die ersten musikalischen Schritte 
machten sie eher zufällig 1995 im Programm 
von „Salon Helga“ auf FM4. Die Schisprin-
gerlieder sollten ihr Markenzeichen wer-
den, traurige Lieder über deprimierte Sprin-
ger („Schenk Frantisek Jez doch ein Lebku-
chenherz...“)

1999 wurden die gesammelten Songs auf 
Platte gepresst, in den darauf folgenden 
Jahren sollten noch zwei weitere Alben mit 
Schispringerliedern folgen. „Trotzdemtrotz“ 
(2005) markiert die (beinahe) Abwendung 
von den nordischen Sportlern und auch auf 
ihrer aktuellen CD „Hitler, Huhn und Hölle“ 
widmet sich das Duo ihrer alternden Ernst-
haftigkeit. Zum Mitsingen, versteht sich.

www.myspace.com/christophundlollo
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KärntEn iM gEpäcK

Lang ist es her, dass wir uns als Kinder über unsere tollen mit Fantasy-
Figuren bestickten Rucksäcke gefreut haben, die spätestens in der Pu-
bertät gänzlich out waren. Aber da gab es ja dann noch die so genann-
ten „Leckbeutel“, schlichte old-fashioned Rucksäcke, die man tragen 
„musste“. Unvergessen ist der Schriftzug: Original Essl.
Georg Essl Rucksack und Taschenfabrik GesmbH kommt aus Hermagor 
und ist made in Hermagor. Die Stoffe werden hier zugeschnitten und 
vernäht. Das Design stammt ebenfalls aus der kleinen Kärntner Stadt, 
und war es früher einmal recht schlicht, so kann man beim Fahrra-
drucksack mit dem klingenden Namen RU142 schon ein ausgeklügel-
tes funktionales Design erkennen. Wer sein Getränk gern am Rücken 
trägt, kann sich freuen. Der 
Trinkschlauch ist isoliert 
und die Öffnung sehr weit. 
Ansonsten hat im Rucksack 
noch das trockene T-Shirt, 
ein Anorak und etwas zum 
Essen Platz, außerdem 
kann man den Helm sehr 
bequem außen befestigen. 
Was bei Essl-Rucksäcken 
hervorsticht, ist das gerin-
ge Gewicht und der sehr 
günstige Preis. 
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stäHlErnE prinzipiEn 

Einige der Werkzeugschmiede aus dem Stubaital haben sich dem 
Bergsport verschrieben und machen seit 1996 Karabiner und alles, 
was sonst noch am Klettergurt klunkert. Sie beziehen ihr Aluminium 
von Herstellern in der EU und produzieren größtenteils auf österrei-
chischem Boden. Auch das Eloxieren der Karabiner geschieht in der 
Alpenrepublik, wo die diesbezüglichen Umweltauflagen strenger sind 
als in anderen EU-Ländern. Die Produktion ist dadurch zwar teurer, da-
für halten sich die Transportwege in Grenzen. Auch bei der AustriAlpin 
Slackline bleiben die Schmie-
de diesem Grundsatz treu – 
sie wird in Freistadt in Ober-
österreich gewebt, lediglich 
das Transportnetz kommt aus 
China. Die Slackline mit Rat-
schensystem ist dynamisch, 
klein und fein. Erstaunlich, im 
Gegensatz zu den Ikeasack fül-
lenden Industriegurtsystemen 
passt die UIAA geprüfte Ver-
sion von AustriAlpin sogar in 
jedes Damenhandtäschchen. 
Ganz neu im Programm ist 
eine statische Baseline mit 30 
oder 50 Metern Länge. 

slacKlinE von austrialpin

Slackline: 10 m € 69,90 / 15 m € 79,90
baseline:  30 m € 119,– / 50 m € 199,–

www.austrialpin.at

rucKsacK von Essl

essl fahrradrucksack ru142 € 19,90

www.georg-essl.com

Foto: Barbara Fink

heiM
vor
teil

Die Alpenrepublik hat ja, als es um die Gebirgsverteilung ging, beim lieben 
Gott wirklich brav aufgezeigt.  Kein Wunder also, dass es in Österreich viele 
Bergsportspezialisten gibt – im Wirtshaus wie im Kaufhaus.  einige der letz-
teren Kategorie stellen wir hier vor. und weil es mit einer prismabrille leich-
ter ist,  über den eigenen Tellerrand zu schauen, ist der Albi aus Deutschland 
auch dabei.

Foto: Barbara Fink

Barbara Fink
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cHilligEs voM inn 

Ökologische Klettermode mit Coolheitsfaktor macht das Tiroler Label  
“Chillaz” mit Firmensitz in Vomp, und zwar seit mittlerweile sieben Jahren. 
Garntüftler Ulf Kattnig entwickelt gemeinsam mit einer oberösterreichi-
schen Textilfirma spezielle Stoffe, die schnell trocknen, UV-resistent und 
hautverträglich sind und möglichst umweltschonend hergestellt wer-
den. Zugeschnitten und genäht werden die Chil-
lazteile in der Türkei, verkauft im EU-Raum von 
England bis Zypern. Die Hose Glencheck enthält 
Fasern aus Buchenholz und besteht nur aus ei-
nem geringen Anteil aus Baumwolle. Sie ist auch 
im schweißtreibenden Hallentest angenehm zu 
tragen, dehnt sich großzügig über die Problem-
zönchen und schaut noch dazu lässig aus – von 
Ökoschlapfen und Treehugger-Mentalität keine 
Spur. 

tExt unD tExtilEs

„Hier verlassen Sie das gesicherte Gelände“ – mit diesem Aufdruck gab 
es vergangenen Winter eine T-Shirt-Kooperation der Alpenvereinsju-
gend mit der „Weiberwirtschaft“. Die in Innsbruck situierten Designe-
rinnen Beatrix Rettenbacher und Heidi Sutterlüty-Kathan machen be-
druckte und bestickte T-Shirts mit ein- oder mehrdeutigen Begriffen, 
mit denen sich die Träger als Menschen mit Herz und Kopf outen kön-
nen. Die Stoffe werden im EU-Raum hergestellt, die Baumwolle dafür 
stammt ehrlicherweise nicht aus biologischem Anbau. Dafür ist die 
Stickerei echte Tiroler Handarbeit. Die Damenshirts werden in Vorarl-
berg und Tirol genäht, andere Produkte im internationalen Großhandel 
zugekauft. Langfristig wollen die kreativen Kleiderdesignerinnen aber 
alle Produkte selbst nähen lassen. Die „Weiberwirtschaft“ kreiert einmal 
im Jahr eine neue Kollektion. Außerdem entwirft sie spezielle Motive 
auf Bestellung für Firmen oder Projekte.
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sHirt von wEibErwirtscHaft

Shirt „bugglpiste“  € 19,90  zuzüglich versand

www.weiberwirtschaft.at

KlEttErHosE von cHillaz

glencheck 3/4 Pant  € 74,95

www.chillaz.info

wanDErHosE von Martini

Hose tremalzo  € 119,90

www.chillaz.info

uM DiE EcKE scHauEn  

Eigentlich seltsam, dass vor Albi Schneider, einem deutschen Sportleh-
rer, vorher noch niemand auf die Idee gekommen ist diese Brille zu bau-
en. Mein langjähriger Physiotherapeut meinte nur lapidar auf meinen 
Begeisterungsausbruch: „Das liegt ja auf der Hand, die Halsmuskulatur 
so zu entlasten.“ Das Geheimnis der Brille sind glasklare Spiegelprismen, 
die ein seitenkorrektes Bild liefern, nicht so wie bei gewöhnlichen Spie-
geln (wer hat noch nie versucht, sich ein Haar abzuschneiden?). Wenn 
der Kletternde startet, setzt man sich die Brille am besten in Lehrerma-
nier ganz vorne auf der Nase 
ohne durch zu schauen. Erst 
wenn der Kletterpartner ein 
paar Meter oben ist, sieht man 
dann beide Ansichten – ganz 
schön schräge Optik, wenn 
die Beine über dem Kopf sind! 
Je höher der Partner klettert, 
desto näher wird die Brille an 
die Augen geschoben (ist trotz-
dem für Brillenträger geeignet 
– einfach drüberlegen) und bei 
überhängenden Routen muss 
man den Nacken auch leicht 
neigen, aber zum Sichern ohne 
Brille ist dies kein Vergleich. 

prisMabrillE von powErnplay

Cu brille  € 97,50  zuzüglich versand

www.powernplay.de

Foto: Barbara Fink

Foto: Chillaz

gEscHüttElt oDEr gErüHrt 

„Martini? Ist das nicht ein Italiener? Klingt so…“ Nein, Martini kommt von 
Martin Hornegger und hat seinen Firmenhauptsitz in Annaberg in Salz-
burg. Die Firma wurde 1958 als Schneiderei gegründet und hat derzeit 
zwölf Mitarbeiter und einen Geschäftsführer. Die Stoffe, die Martini be-
zieht, kommen aus der ganzen Welt: Italien, Schweiz, USA, 
Schweden, Spanien, Taiwan etc. Genäht werden sie in 
Bulgarien, Absatzmarkt ist in Österreich, Südbayern und 
Slowenien. Martini stellt nicht nur funktionelle Hosen für 
Tourenläufer her, auch Otto Normalverbraucher kommt 
auf seine Kosten. Die Hose „Tremalzo“ ist eine zeitlos ge-
schnittene Herrenhose, die aus leichtem Stretchmaterial 
gefertigt ist, das schnell trocknet (Supplex Quick Dry). Sie 
trägt sich sehr angenehm auf der Haut und macht sämt-
liche Bewegungen mit - wie alle Martini-Hosen.
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„un“–kraut, 
was ist Das?

Da hat einer Kinderfragen gehört! – Und spit-
zenmäßig beantwortet!
Unbesehen kann man in die 100 Kinderfragen 
hineinschmökern, überall liest man sich fest:  
„Was sind das für struppige Knödel in den Ro-
senbüschen?“ – schon ist man mittendrin in 
der verblüffenden Biologie der Gallen. „Haben 
Brennnesseln eigentlich Blüten? – zweihäusig, 
getrennt-geschlechtlich,  Windbestäuber und 
schießende Brennnessel-Männer.... weiterle-
sen! „Warum rupfen Biobauern das Unkraut 
nicht aus?“ – „Un“ Kraut?, was ist das?..... Das 
hier ist kein Frage-und-Antwort-Buch, sondern 
das, was Wissenschaft interessant macht: Jede 
Antwort wirft neue Fragen auf. Und noch was 
macht dieses Buch besonders empfehlenswert. 
es hat einen wirklich guten Text! Hier sind nicht 
für die lieben Kleinen Fakten vereinfacht und 
fad aneinander gereiht, hier ist literarisch gut, 
mitreißend und mit umfassendem Durchblick 
begeistert und begeisternd erzählt!
Wir haben dieses Buch „ausprobiert“, beim Lehr-
gang „mit Kindern unterwegs“ funktioniert es als 
Gute-Nacht-Geschichte nicht besonders gut, es 
sei denn, man steht auf eine Lange Gute Nacht!
Jede Antwort auf eine Kinderfrage füllt eine 
Seite. Mit einem Blickfang-Aquarell oder auch 
einer erklärenden Zeichnung.  In einem Kasten 
stehen zusätzliche Infos, auch die nicht nur 
sachlich, sondern zum Weiterlesen geeignet.
Was mir fehlt: ein Stichwortverzeichnis! Ich hab 
mir vorgenommen, an einem Camp-Regentag 
mit den Kids eins zusammen zu stellen, dass 
man gezielt Informationen auffinden kann. 
Bis dahin werd ich das „blind-auf-eine-Frage-

zeigen-Spiel“ spielen, ganz egal, wohin kind 
trifft, spannend ist es immer!
Nachsatz: Liebe Leute, die ihr mit Kindern un-
terwegs seid. Wenn ihr das alles wisst, seid ihr 
wirklich gut. Bitte lesen!

Sybille Kalas
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filMe, BüCher 
BeCherlupen

100 kinderfragen 
zur natur 
Reinhold Gayl 
mit Bildern von Renate 
Maderbacher
öbv & hpt, Wien 2003
ISBN 3-209-04170-9
€ 18.–

video Balljungs 
Andersson, Svea und Anke 
Möller.
Woher kommen unsere Fuß-
bälle. VHS. BAOBAB Öster-
reichische Entwicklungszu-
sammenarbeit.
Video Motion/NDR, 1998. 
Erhältlich bei der BAOBAB.
WELTBILDER Medienstelle 
in Wien 1, Berggasse 7/2.
Verleih unter:
www.globaleducation.at

  sport Muss
fairer werDen…

„Wenn man muss, ist die Arbeit OK“, sagt As-
sam, Protagonist im Dokumentarfilm Ball-
jungs. Dann schweigt er, blickt auf seine zer-
schundenen Hände und wendet sich wieder 
der Arbeit zu. Assam näht. Er näht Lederteile, 
32 Stück zu einem Fußball, mit dem er selbst 
nie spielt. Der Junge teilt das Schicksal vieler 
Kinder in Pakistan: Er muss arbeiten, um sei-
ne Familie durchzubringen, versteckt, mit 
wunden Fingern und zu einem Hungerlohn. 
Seine Fußbälle gehen an Firmen, die man bei 
uns nur zu gut kennt: Adidas, Puma, Nike und 
viele andere lassen in armen Ländern von 
Billigkräften herstellen. Das gilt nicht nur für 
Fußbälle, sondern auch für Sportbekleidung, 
die wir dann ohne zu denken aus den Rega-
len von Intersport und Hervis nehmen. Dabei 
gäbe es Chancen, die Situation dieser Kinder 
zu verbessern: Die Clean Clothes Kampagne 
zum Beispiel setzt auf fair gehandelte Klei-
dung. Wie wär’s also mit einem Turnier in fai-
ren Trikots und mit einem ethischen Fußball? 
Für einen eigenen Ball für Assam…      

Maria Magdalena Mayr

anleitung zuM 
protest

Die internationale Clean Clothes Kampag-
ne (CCK) setzt sich für die Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen in der globalen Be-
kleidungs- und Sportartikelindustrie ein: Sie 
informiert, übt Druck auf Markenfirmen aus, 
unterstützt ArbeiterInnen – und ist immer 
auf der Suche nach Mitstreitern. Das Clean 
Clothes Aktionshandbuch richtet sich an Ju-
gendgruppen und Einzelpersonen, die selbst 
etwas gegen die Ausbeutung von Textilarbei-
terInnen unternehmen wollen. Schilderungen 
von erfolgreichen Aktionen regen zu eigenen 
Projekte an: von der Unterschriftensammlung 
über die Kleiderparty bis zu organisierten Ak-
tionen im öffentlichen Raum. Für die detail-
lierte Planung gibt es Checklisten. CCK bietet 
auch moderierte Workshops für Schulen und 
Gruppen an, wobei der Schwerpunkt auf In-
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Claudia Wulff
Mit kindern die 
geheimnisse der nacht 
erkunden
Herder spektrum 5130
Freiburg im Breisgau 2001
ISBN 3-451-05130-3
€ 17,90

Clean Clothes - 
aktionshandbuch
Deutsch, 2007 
40 Seiten 
Bestellung (€ 2,50) oder 
Gratis Download unter 
www.cleanclothes.at

Die Becherlupen-kartei
„Tiere in Tümpeln, Seen und 
Bächen“
„Tiere in Kompost, Boden und 
morschen Bäumen“
beide von Jürgen Dittmann 
und Heinrich Köster Verlag 
an der Ruhr, Mühlheim
ISBN  3-86072-481-9
ISBN 978-3-86072-414-9
je € 20,40 

Becherlupen  sind ebenfalls beim Verlag erhältlich. 
Best-Nr. 808020, € 2,95. www.verlagruhr.de
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wege in Die naCht

Die Nacht nicht zu verschlafen oder in künst-
lichem Licht „zum Tag zu machen“, sondern 
bewusst als geheimnisvollen Raum für Kinder 
erlebbar zu machen, ist das Ziel dieses Bu-
ches. Die Biologin Claudia Wulff erreicht es in 
sechs praxisorientierten Kapiteln, die alle ein 
einführendes indianisches Märchen, natur-
wissenschaftliche Hintergrundinformationen, 
ein „Leittier“ und viele Anleitungen für Nacht-
bezogene Spiele, Aktionen, Anleitungen und 
Basteleien enthalten.
Bereits die Einleitung ist „ein Weg in die Nacht“, 
der auch denen, die mit Nachtaktionen (noch) 
nicht vertraut sind, Lust und Mut macht. Das Zu-
sammenspiel von Märchen-Erzählen,  erleben 
und beobachten, Fragen stellen und Antworten 

finden eröffnet viele Möglichkeiten für ganz in-
dividuell gestaltbare Unternehmungen. 
Wichtige Praxistipps – auch zu rechtlichen Fra-
gen -, Adressen Literatur und die Liste der Spie-
le sind im Anhang zusammen gefasst.
Ein spannendes, praktisches, handliches Buch, 
zwischen dessen Seiten sich weite Räume ent-
falten können!

Sybille Kalas

für Jäger, entDeCker 
unD forsCherinnen...

Kaulquappen im Tümpel, Grashüpfer auf der 
Wiese – der Jagdtrieb bricht gleich mal durch, 
wenn man mit einer Kinderhorde unterwegs 
ist. Um mehr draus werden zu lassen als „Beu-
te machen“ gibt’s für BegleiterInnen allerhand 
Unterstützung. Besonders hilfreich kann „Die 
Becherlupen-Kartei“ sein. Sie ist für „Tiere in 
Tümpeln, Seen und Bächen“ und für „Tiere in 
Kompost, Boden und morschen Bäumen“ er-
hältlich. Der letzte Titel lässt zunächst vermu-
ten, dass das Ganze mit einiger Grabarbeit ver-
bunden ist – keineswegs: viele Tiere findet man  
am Waldboden, auf der Wiese, auf Blüten. Ihre 
Larven kann man aber in den oben genannten 
Lebensräumen aufspüren.
Jeweils 45 Tiere, die häufig zu finden sind, einer-
seits in die bekannte Becherlupe passen und 
andererseits mit freiem Auge sichtbar sind, be-
handeln die Karteien auf Einzelkarten (ca. 14,4 
X 20 cm). Schwarzweiß-Zeichnungen zeigen 
das jeweilige Tier mit seinen besonderen Merk-
malen. Verwandte Tiere können so leicht zuge-
ordnet werden – z.B. die vielen verschiedenen 
Stein-, Eintags- und Köcherfliegen-Larven oder 
Wanzen und Käfer, Fliegen, Hummeln, Wespen 
usw. Ein zusätzliches kleines Bild in echter „Le-
bensgröße“ zeigt, wonach Kind und Große-r 
suchen soll. Einfache Fragen in großer Schrift 
für jüngere Kinder auf der Vorderseite der Karte 
können benützt werden. Interessanter ist die 
Rückseite mit Infos zu Aussehen, Lebensweise 
und Besonderheiten des jeweiligen Tieres. Die 
Karten sind Wasser abweisend, bei häufigem 
Gebrauch im Eifer des Wald- und Wasser- Ge-
fechts empfiehlt sich eine zusätzliche Laminie-
rung. Das Begleitheft enthält eine Übersicht 

formation und Bewusstseinsbildung liegt. 
Das Aktionshandbuch macht Lust zum selber 
aktiv werden und schult den Blick hinter die 
Kulissen von Marken und Image: Woher kom-
men die hübschen Sachen für unsere liebsten 
Freizeitaktivitäten. Wer verdient daran, wer 
verliert?

Christian Bartak

über die 45 Karten, damit kann man den Fang 
gleich  leicht  zuordnen. Die auf den Karten ge-
stellten Fragen werden beantwortet. Viel gute 
Bestimmungsliteratur ist angeführt.  Hinweise 
zum Fangen von Tieren und den sorgsamen 
Umgang damit sind besonders wichtig.  Und  
welche Materialien muss ich mitnehmen zu ei-
ner solchen Forschungsreise? Vom Joghurtbe-
cher über selbst gebaute Utensilien bis zu käuf-
lichen Materialien (mit Adressen) ist alles dabei. 
Wie baut man einen Insekten-Staubsauger und 
was ist der Saprobienindex? – Bei Projekten von 
wenigen Stunden bis zu vielen Tagen – mit 
kleinen Kindern bis zu hoffentlich noch immer 
neugierigen Erwachsenen sind die Becherlu-
pen-Karteien hilfreiche Begleiterinnen.

Sybille Kalas

Foto: Sybille Kalas

Fesselnder Blick durch die Becherlupe.



16. – 23. august 2008

kosten: € 200,– exklusive flug 
anmeldefrist: 15. juli 2008
Kontakt: office@mountain.ro
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19. – 26. Juli 2008

kosten: € 230,– exklusive flug
anmeldefrist: 30. juni 2008
Kontakt: office@crim.ro

HöHlEnforscHEn in 
ruMäniEn

19. bis 26. Juli 2008
Der rumänische Speleologieverein veranstaltet 
in den Karpaten ein Jugendcamp für wagemu-
tige Bergfreaks im Alter von 14 bis 17 Jahren. 
Auf dem Programm steht Höhlenforschen, 
Klettern, Wandern und Mountainbiken.

1. – 7. Juli 2008

kosten: € 230,– exklusive flug
anmeldefrist: 20. juni 2008
Kontakt: contact@climbing.org.mk

routEnsEtzEn in 
MazEDoniEn

1. bis 7. Juli 2008
In den Cliffs von Demir Kapija gibt es bisher 
etwa 100 Kletterrouten. Mehr als 1000 Lines 
warten aber noch, eingebohrt zu werden. 
Die Kalksteinklippen sind bis zu 400 m hoch 
und 300 m breit. Anfang Juli findet ein Klet-
terfestival statt, zu dem Kletterer zwischen 16 
und 29 Jahren eingeladen sind.  Aktivitäten: 
Klettern, Bohren, Routensetz-Workshops, und 
natürlich Party. 

12. Juli – 3. august 2008

kosten: € 300,– exklusive flug 
anmeldefrist: 10. juni 2008
Kontakt: vprimerov@mail.ru

KlEttErfEstival 
„EuropE – asia 2008“

12. Juli bis 3. August 2008
Felsklettern und Bergsteigen ohne Grenzen 
im Granit des Urals für internationale Klette-
rer zwischen 18 und 25 Jahren. Der Ural bil-
det die Grenze zwischen Europa und Asien 
und erstreckt sich nahezu 1000 Kilometer von 
Norden nach Süden. Das Festival findet an 
zwei Orten statt: Nahe Yekaterinburg und in 
Sibirien. Organisatior ist die Russische Kletter-
föderation. 

20. – 26. Juli 2008

kosten: € 200,– exklusive anreise
anmeldefrist: 10. juni 2008
Kontakt: a.margheritta@alice.it

via fErrata in 
DEn DoloMitEn

20. bis 26. Juli 2008
Eine Woche lang der Via Alpina in Italien fol-
gen, auf Klettersteigen über den Pordoipass 
ins Trentino, auf Hütten übernachten und die 
Aussicht genießen. Für Jugendliche im Alter 
von 14 bis 17 Jahren. Neben Klettersteigtech-
nik erfahren die Teilnehmer Interessantes über 
die Kultur der Alpenvölker und die Natur. 

scHlucHtEnwanDErn in 
transylvaniEn

16. bis 23. August 2008
Nicht weit von Graf Draculas Schloss liegt der 
Nationalpark Bicaz Gorges – eine acht Kilome-
ter lange Schlucht, die Rumänien von Molda-
wien trennt. Klettern und Hiken inklusive Gru-
selgarantie gibt´s dort für Jugendliche von 17 
bis 25 Jahren.

27. Juli – 3. august 2008

kosten: € 220,– exklusive anreise
anmeldefrist: 25. mai 2008
Kontakt: Mladinska.komisija@pzs.si

bErgstEigErcaMp 
in slowEniEn

27. Juli bis 3. August 2008
Klettersteige gehen, Biwakieren, Orientierung 
und Kartenlesen, Klettern, Abseilen und Raf-
ten stehen beim Mountain Adventure Camp 
im Bav_ica Tal in den Julischen Alpen am Pro-
gramm. Für geländegängige 15 bis 23jährige.
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Fotos: Archiv Spotseminare

seminare mai bis Juli 2008

ErlEbEn intEgrativ
Integration von behinderten Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen in erlebnisorien-
tierte Freizeitangebote
22.-25. Mai, Obernberg am Brenner (Tirol)

sounD of naturE
Aus Naturmaterialien kreative Musikinstru-
mente selbst anfertigen
5.-8. Juni, St. Martin am Sonnrain (Sbg.)

KlEttErn unD 
ErgotHErapiE
Berufliche Weiterbildung für die 
ergotherapeutische Arbeit mit Kindern und 
Jugend lichen
5.-8. Juni, Dornbirn (Vbg.)

KaJaK unD KanaDiEr – 
sicHEr untErwEgs Kurs
Wilde Wasser haben die alpine Landschaft 
geformt – folgen wir ihren Wegen, begeg-
nen uns Landschaften aus einer anderen, 
oft neuen und spannenden Perspektive.
11.-15. Juni, Weißbach bei Lofer (Sbg.)

natursport intEgrativ
Integration von behinderten Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen in erlebnisorien-
tierte Freizeitangebote
19.-22. Juni, Weißbach bei Lofer (Sbg.)

nacHt iM frEiEn unD 
fEuErzaubEr
Erlebnisorientierte Methoden für die 
Begleitung von Gruppen
19.-22. Juni, Weißbach bei Lofer (Sbg)

EssbarE lanDscHaft 
KEnnEn lErnEn
Wissen um die nahrhafte Fülle entdecken 
von Natur als gesundem Lebensraum mit 
Vielfalt 
20.-22. Juni, St. Martin am Sonnrain (Sbg.)

sozialpäDagogiscHE 
DiagnostiK in DEr natur 
Methoden für die Informationsgewinnung 
zur Einschätzung von Jugendlichen
20.-22. Juni, Montafon (Vbg.)

glEtscHEr – 
sicHEr untErwEgs Kurs
Die Wege zu den höchsten Gipfeln führen 
übers Eis. Faszinierend, weit und oft noch 
einsam haben diese Regionen eine ganz 
eigene Magie und Anziehungskraft. 
6.-11. Juli, Ötztaler Alpen (Tirol)

info unD anMElDung

Österreichischer alpenverein, 
SPOt Seminare, Wilhelm-greil-Straße 15, 
6010 innsbruck, +43(0)512/59547-73 
spot.seminare@alpenverein.at
www.spot-seminare.at

Das alpine und pädagogische Bildungsprogramm 
der Alpenvereinsjugend!
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alle Camps, anmeldelisten und 
weitere informationen sind abrufbar 
im internet unter http://theuiaa.org, 
Stichwort „global Youth Summit 
Calendar“ 

MEHr untEr

SPOT Seminare. Die Natur ist die beste Lehrerin.

21. – 28. august 2008

kosten: € 285,–, mit meteora € 370,– 
exklusive flug
anmeldefrist: 25. mai 2008
Kontakt: dolores.de-felice@unilever.com

fEuEr aM olyMp

21. bis 28. August 2008
Den griechischen Olymp (2.917 m) bestei-
gen und zeitgleich mit der Abschlussfeier der 
olympischen Spiele in Bejing am Gipfel ein 
im wahrsten Sinn des Wortes Olympisches 
Feuer entzünden. Der Aufstieg ist leicht, ma-
ximal leichte Kraxelei ist gefragt. Es besteht 
die Möglichkeit, anschließend Klettertage in 
Meteora zu verbringen. Für Jugendliche zwi-
schen 16 und 20 Jahren. 



3D - Denkraum für Die jugenDarbeit

ein Kind aufziehen – eine echte Aufgabe. Vielleicht überlegen 
potenzielle Eltern, ob sie das überhaupt wagen sollen, ange-
sichts von Klimawandel, Rohstoff-Verknappung und eines 

Planeten, auf dem es immer enger wird. Letztendlich geht’s dann doch 
weniger um eine rationale Entscheidung bei der Sache mit dem Kin-
derkriegen. Man und /oder frau will unbedingt eins, springt ins kalte 
Wasser, steht vor vollendeten Tatsachen – wie auch immer.

Was wünschen wir uns für unsere Kinder? In jedem Fall doch etwas 
so ganz Einfaches, Umfassendes wie: dass sie glücklich sind. Und wie 
geht das? Waren wir glückliche Kinder und zu welchen Gelegenheiten? 
Spielkumpane, wilde Plätze, Freiheit für abenteuerliches Spiel, einsa-
me Streifzüge und Entdeckungsreisen fallen mir dazu ein. Um das zu 
genießen braucht man Vertrauen. Vertrauen in sich, in Freunde, in die 
Welt. Bevor Kinder auf Entdeckungsreise gehen und sich die Welt an-
eignen können, muss Grundlegendes passiert sein. Eine enge, vertrau-
ensvolle  Beziehung muss entstehen und Geborgenheit und Sicherheit 
geben – „Urvertrauen“.

Kinder ins Leben zu begleiten ist ein anspruchsvoller Fulltime-Job und 
so vielfältig wie kaum ein anderer: Warum-Fragen über Gott und die 
Welt  beantworten, ExpertIn sein in allen Wissenschaftsdisziplinen, 
begnadete-r ErzählerIn, kreatives Universalgenie, gut sein im Loslassen 
und  sicherer Hafen...

Die Begleitung der eigenen Kinder in die Welt ist eine - nein, DIE grund-
legende gesellschaftspolitische Aufgabe – und sie wird jungen Eltern 
schwer gemacht. Geld gibt’s nur für die Aufzucht fremder Kinder. Im 
Fall der eigenen wird das als Luxus betrachtet oder als reaktionäres 
„Frauen-zurück-an-den-Herd“.

Kann man dagegen was tun? Ich glaube, ein sicherer Schritt in die rich-
tige Richtung ist, wenn Eltern erleben dürfen, wie spannend es ist, mit 
Kindern unterwegs zu sein. Das geht nicht im Sandkasten im Park, da 
wird’s bald ziemlich öd für alle Beteiligten.

Vielfältige Naturräume dagegen können generationenübergreifend 
spannend sein. Sie bieten grenzenlose Möglichkeiten für Kinder jeden 
Alters und ihre „universal-genialen“ BegleiterInnen. Das fängt an mit 
Raschel-Laub-Zerbröseln und Zapfen-Ablutschen, sobald kind greifen 
kann. Krabbelkinder können Ganzkörperkontakt mit der Welt aufneh-
men. Dann kommen die vielen Warum-Fragen und das Staunen über 

die Welt. Beim Staudamm- und Baumhaus-Bauen geben Kinder der 
eigenen Welt Struktur. Der lebenslange Weg des Erlebens und Entde-
ckens hat viele Ziele, aber kein Ende.

Gisala Lück (2003) nennt die intrinsische Motivation, den von innen 
kommenden Antrieb, die Welt kennen zu lernen als Grund dafür, „dass 
Kinder bei solchen Aktivitäten eine hohe Zufriedenheit oder gar Glück 
empfinden können“. Schaut man Kindern zu bei ihrem versunkenen 
Tun, sieht man ihnen an, dass sie  zufrieden sind. Versunken etwas 
tun können Kinder gut in Naturräumen. „Naturvertrautheit“ wächst im 
ständigen Kontakt, braucht Zeit und Raum, genau wie das Urvertrau-
en; beide haben vieles gemeinsam, beide können sich Raum und Zeit 
teilen und sich gegenseitig „Entwicklungshilfe leisten“. 

Viele Erziehungsaufgaben werden delegiert an Kindergarten und 
Schule. Die Sozialisations- und Bildungseinrichtung „Familie“ räumt das 
Feld. Der Job des Kinder-Aufziehens muss aufgewertet werden. Dazu 
gehört die Akzeptanz, dass es Aufgaben gibt, die man nicht delegie-
ren kann. Es gibt Gelegenheiten, bei denen die Kind-Eltern-Beziehung 
unschlagbar ist: Da, wo es um die empathische Beziehung zwischen 
Kind, vertrautem Erwachsenen und Lebensraum Natur geht. Man kann 
Mentor oder Mentorin sein für ein Kind, in einer engen, lang anhalten-
den, sicheren Zweierbeziehung. Das entspannte, sinnliche Da-Sein mit 
viel Zeit zum Interesse finden und Fragen beantworten, zum Genießen 
und vom Weg abweichen im besten Sinn, das funktioniert in der Eltern-
Kind-Beziehung hervorragend. Unterwegs an entspannenden Plätzen, 
wo man „Zufriedenheit oder gar Glück“ empfindet, können wir mit un-
seren Kindern etwas schätzen, dessen Wert in Geld nicht ausgedrückt 
werden kann. Zeit mit Kindern zu verbringen wird in anderen, univer-
sellen Maßstäben gemessen.

sybillE 
Kalas

Jahrgang 1949, Diplom-Biolo-
gin, Wissenschaftliches Arbei-
ten zum Familienleben der 
Graugans
Mutter, Großmutter, Kinder-
buch-Autorin
Zusatzqualifikation Erlebnis-
pädagogik des OeAV

Lehrgangskoordinatorin SPOT-
Seminare „Mit Kindern unter-
wegs“.
Freiberuflich draußen unter-
wegs mit Menschen jeden Al-
ters zu den Themen Naturbe-
ziehung, ökologische Bildung, 
Biologie, Landart, Schreiben.

Kinder ins Leben zu begleiten ist keine unternehmung, 
die „nebenbei“ laufen kann. Die Investition in die Zu-
kunft ist ein anspruchsvoller Fulltime-Job, der Vielfalt 
und Abenteuer verheißt, sobald Kind und vertraute 
BegleiterIn den zivilisierten sandkasten verlassen.

nat-
urvertrauen

Sybille Kalas
Foto: Sybille Kalas
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Anmeldung, Infos und Katalog: Telefon +43 (0) 512 59547-34
www.alpvenverein-bergsteigerschule.at

inserat bergsteigerschule 3d:bus2-07.qxd  21.04.2008  11:54  Seite 1


