Vor der Salmhütte Richtung
Hohenwartscharte 2004

Das Vereinsleben heute
Die Familiengruppe der Sektion Wien

dachten uns, wenn mehrere Familien mit gemeinsamen Interessen zusammenkommen, ist es leichter, dass
sich einige Eltern oder Elternteile für ein paar Touren
„abseilen“ können. Der Anklang war gut, auch die
Kinder wurden
ins Klettergeschehen miteinbezogen und – welches
Kind
klettert
nicht gerne?

Fachsimpeln vor der Salmhütte

Abseilen macht genauso viel
Spaß wie hinaufklettern! (2003)

Wir besuchen den Erzberg (2004)
100 Jahre
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Seit dem Jahr 2000 gibt es in der Sektion Wien nun
auch eine äußerst aktive Familiengruppe – „rekrutiert“ aus verschollen geglaubten Mitgliedern der
Jungmannschaft. Diese hatten Familien gegründet,
wodurch sich die vormals doch sehr
unternehmungslustige Gruppe immer seltener am Berg traf.
Begonnen hat die Sache an einem
wunderschönen Maiwochenende am
Peilstein. Wir wollten endlich wieder
mal Hand an den Fels legen und

von Christina SAFER

Regelmäßige
Treffen
Die von nun an
regelmäßigen
Treffen, Aktivitäten und Lager
begeistern jung
und alt gleichermaßen. Die Kinder kennen sich
untereinander
mittlerweile sehr
gut und Freundschaften wurden
geschlossen
–
vielleicht werden
es ja auch welche
fürs Leben!
Die Gruppe ist
schon auf eine
stattliche Größe
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Peilstein 2003

Leitertal, Salmhütte 2003

angewachsen, so werden die Lager von durchschnittlich 20 Erwachsenen und 20 Kindern besucht.

Das Vereinsleben heute

Jahresrhythmus gefunden
Der Jahresrhythmus an Aktivitäten der Familiengruppe hat sich nach den nunmehr sechs Jahren
schon eingespielt: Es gibt jedes Jahr zwei Schilager
auf der Dr.-Josef-Mehrl-Hütte (Weihnachten und
Ostern) und ein Sommerlager Mitte August. Dabei
möchten wir jedes Jahr eine andere Hütte und deren

Umgebung erkunden. Bis jetzt kennen wir schon die
Laussabauernalm am Hengstpass, die Edelrautehütte in den Triebener Tauern und die Oberst-KlinkeHütte im Gesäuse. 2005 wollen wir das Almtalerhaus
im Toten Gebirge und seine Gegend erwandern. Auch
ein Besuch unserer Salmhütte ist mit den etwas größeren Kindern jetzt schon möglich und letztes Jahr
folgten zwei Familien Walters Beispiel und verbrachten einige traumhafte Sommertage bei Hüttenwirt
Gerhard im Hochgebirge.

Klein-Julia
berichtet von
einer aufregenden
Kletterpartie
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Triebener Tauern 2003
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Wie viele Kinder
passen in eine
Hängematte?

Mehrlhütte
2003

nisch, es gibt keine ehrgeizigen Trainingslager, denn
neben dem bergsteigerischen Tun soll und muss auch
für Spiel und Spaß, für ein gemütliches Pläuschchen
oder „Seele baumeln lassen“ Zeit sein.
So hoffen wir, dass diese feine kleine Gemeinschaft
noch lange erhalten bleibt. Vielleicht entwickelt sich ja
eine neue Jugendgruppe (oder was auch immer) daraus …
Das Vereinsleben heute

Zusätzlich dazu treffen wir uns im Frühjahr und im
Herbst für ein Wochenende auf der Peilsteinhütte und
einmal pro Jahr wird im Höllental gezeltet.
Unterm Jahr wird gemeinsamen gewandert, gerodelt,
und auch gefeiert. In der Kletterhalle Neuwaldegg
wurden auch schon 3-jährige Mädchen aus unserer
Familiengruppe in senkrechten Routen gesichtet.
Unser Zusammensein verläuft immer sehr harmo-

Höhle Slowenien 1984
(oben)

Die Höhlenforscher sind
unterwegs: Frauenmauer 1980 (oben),
Höhle 1980 (oben Mitte),
Geldloch
Ötscher 1980 (rechts)
100 Jahre
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Bergell –
Granitklettern
90er

Die Jungmannschaft-Kletterkurse 1984–1997
von Michael MERSTALLINGER
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Über mehr als 15 Jahre hinweg durchlebte die Sektion Wien eine recht aktive Zeit, die vor allem durch
einen überaus attraktiven, ganzjährigen Kletterkurs,
der über die diversen Universitäten angeboten wurde, lebte. Erfinder und Gründer dieses Kurses war vor
allem Bernhard Weiländer, der auch die Leitung der
Jungmannschaft bis 1981 innehatte. Anschließend
übernahm Wilfried Schrutka genannt „Schru“ die
Leitung. Ab 1984 war dann über mehr als 15 Jahre
hinweg Otto Kirner der Leiter und vor allem unermüdlicher Motor der diversen Kurse und Veranstaltungen der Jungmannschaft.
Mir war es vergönnt im Jahre 1987 zu diesem Kletterkurs zu stoßen, der meinen weiteren Lebensweg
sehr nachhaltig veränderte. Einige Teilnehmer dieses
Kletterkurses in der Saison 87/88 sind derzeit im
Vorstand der Sektion Wien tätig.
Legendär bei diesen Kursen waren der obligate Gang
ins „Eckbeisl“ nach dem Training sowie die Sauna im
Panoramaheim und die diversen dunklen Lokale wie
der Hexenkeller in der Florianigasse oder der „Kopp“,
um nur einige zu nennen, die im Anschluss an die Sauna aufgesucht wurden. Gleich zu Beginn wurde klar,
dass dieser Kurs einerseits von den Leitern lebte, aber
auch zu einem Großteil von der Eigeninitiative der
Teilnehmer. Fast alle waren Studenten. Ziel war es, zu
möglichst vielen Fest’ln zu kommen, möglichst viele
Leute kennen zu lernen, und da war der Kletterkurs,
der eine Mischung aus Studenten von allen Universitäten darstellte, eine ideale Drehscheibe.
Das Hallentraining im Wintersemester, das die
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Grundlage für die Ausfahrten im Frühjahr bildete,
war dementsprechend intensiv (Training – Sauna –
Lokale – Billard – Würstelstand … bis in die Früh)
und fast nur für Studenten, die am nächsten Tag sowieso nicht auf die Uni mussten, durchzustehen. Wer
nicht eine 2-stellige Semesteranzahl mit einem 2er an
erster Stelle vorweisen konnte, kam für höhere Weihen und einen Sitzplatz in der obersten Saunareihe
sowieso nicht in Betracht.
Dann kamen die Ausfahrten und auch diese entsprachen dem Grundsatz, dass das gemeinsame Erleben
vor dem Leistungsdenken kommt. Trotzdem stand
man bei Eis und Schnee am Glocknergrat um
Klemmkeile zu legen, aber an der Mizzi Langer Wand
wurde bereits Glühwein gekocht und verabreicht, der
Gang zum Heurigen in Perchtoldsdorf war obligatorisch. Im April ging es dann auf den Peilstein, damals
war noch Ernst Mühl, späterer Hüttenwirt auf der
Salmhütte, der Herr in der Naturfreunde-Hütte, der
gutes Essen, Gaudi und Schmäh garantierte. Beim
Fußballspielen vor der Hütte haben sich mehr Kletterer verletzt als in der Wand.
Im Höllental wurde am Ufer der Schwarza am offenen
Lagerfeuer – oftmals mit guter Gitarrenbegleitung –
gegrillt, getrunken und gesungen. Zumindest dann,
wenn bis am Abend alle Seilschaften zurück waren.
Einmal fehlte noch Hans mit seinen Kletterschülern
und es war bereits fast 22 Uhr abends und stockdunkel. Er wollte den Richter Weg gehen. Wir fuhren zum
Ausgangspunkt, ein paar gingen sogar hinauf, aber
keine Spur von der Gruppe. Als wir dann bereits im
Sektion Wien

Mizzi Langer Wand Fest,
Jungmannschaft 1992

Schitourenkurse
Legendär waren auch die Schitourenkurse auf der
Heidelbergerhütte. Hier wurde unter Anleitung von
Otto die Mitternachtsjause zelebriert: Knoblauch (in
großen Mengen), Speck, Bier und alles andere Nahrhafte wurde nach der Hüttenruhe im zumeist engen
und heillos überfüllten Lager unter dem Dach klein
aufgeschnitten und verzehrt. Damals waren anscheinend unsere Mägen und Nasen noch nicht so empfindlich wie heute. Hüttenwirt Emil führte damals
noch sein eisernes Kommando auf der Hütte und einmal pro Woche kamen die Fondueesser auf die Hüt100 Jahre

te. Am Abschlussabend haben wir im Laufe der Jahre in fast allen (Abstell-)Räumen übernachtet, um in
der meist überfüllten Hütte für die deutschen Gäste
Platz zu machen. Dafür rückte Emil meist einiges an
Flüssigem heraus und überhörte den Radau lange
nach der Hüttenruhe …
Während dieser Zeit, in der Otto Kirner über lange
Jahre die Aktivitäten der Jungmannschaft lenkte,
wurde fast jedes Wochenende für gemeinsame Schitouren, Bergtouren oder Klettertouren genützt. Die
Treffpunkte wurden unter der Woche ausgemacht,
meist war der Matzleinsdorferplatz unser Treffpunkt.
Es fanden sich wie durch ein Wunder immer genug
Autos ein, um auch alle autolosen Studenten zu den
Bergen zu befördern. Diverse Ausrüstungsgegenstände wie Tourenschi, VS-Geräte, Seile, Helme zauberte Otto immer in ausreichender Zahl aus seiner
Citroën Diane hervor und so entstand eine Gruppendynamik, die für alle, die sich ein bißchen einbrachten, viele schöne Bergerlebnisse lieferte. Eine große
Zahl der Kursteilnehmer kam aus den Bundesländern, Tiroler, Kärntner, Südtiroler, Vorarlberger und
so wurde auch immer wieder Kulturaustausch betrieben. Wir lehrten die Tiroler klettern und dafür
besuchten wir sie dann daheim, um mit ihnen „ihre“
Berge zu besteigen.
Weihnachten, Semesterferien, Ostern, Sommerferien,
ein paar waren immer unterwegs und man fand ohne große Probleme Anschluss und Gleichgesinnte.
Wenn jemand einmal ein Festl gab, waren automatisch alle eingeladen.
In dieser Zeit gelangen einigen von uns recht schöne
Touren: Von bekannten Routen wie der Comici in der
Zinne Nordwand in den Dolomiten über die Cassin in
der Badile Nordwand bis zu den schneebedeckten
Sektion Wien
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Weichtalhaus die Vermissten gemeldet hatten und gerade zurückfuhren, sahen wir jemanden über die seitliche Lawinenverbauung direkt auf die Straße abseilen und – Bingo! Es war Hans mit seiner Gruppe, nun
konnte das Lagerfeuer neu entfacht werden und weiter ging es bis in die Morgenstunden. (Meist waren die
Touren am Sonntag nicht die tollsten, da die Führer
nicht im besten Zustand waren …)
Letzter Stützpunkt und krönender Abschluss des
Kletterkurses war die Fölzalm am Hochschwab. Nach
mühsamem Aufstieg erreichte man diese urigen Hütten mit Ihren Wirtinnen – und das waren echte Originale die Fanny und die Grete, die musste man erlebt
haben. Unten der Herd und daneben die Tische, oberhalb die Matratzenlager, wer nicht mit den letzten
schlafen ging, war selber schuld. Unsere Klettertour
durch die Schartenspitz Nordwand, ab der 3. Seillänge im strömenden Regen, wird mir und wohl auch
Günther Weigerstorfer ewig in Erinnerung bleiben.
Wir kamen alle wohlbehalten unten an, aber einige
wollten sofort ihre komplette Kletterausrüstung im
Bazar verkaufen und nur noch Billard spielen gehen.
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Kletterkurs Jungmannschaft,
Fölzalm 1993

Gipfeln des Huascaran in den Anden oder dem Mount
Kinabalu in Malaysia.
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Das Sportklettern beginnt
Es war auch die Zeit des Umbruches in der Kletterszene, das alpine Klettern wurde langsam aber sicher
durch das Sportklettern abgelöst. Man kam von dem
sehr ernsthaften alpinen Klettern, das mit sehr hohen
Gefahren verbunden ist, zu einem leichteren und lokkereren Umgang mit dem Felsen in Form von gut abgesicherten Sportkletterrouten. Der Schwierigkeitsgrad schnellte aufgrund der viel besseren Trainingsbedingungen, nicht zuletzt auch durch die Kletterhallen, nach oben. War man zu Beginn unseres Kletterkurse noch mit einem Vierer zufrieden so sind viele heute schon mit einem Siebener enttäuscht. Vergessen darf man aber nicht, dass auch die Dachstein
Südwand nur ein Vierer ist und trotzdem wird man
nur selten einen Siebener-Sportkletterer dort antreffen. Mittlerweile erkennt man, das diese beiden Spielarten getrennte Wege gehen und in den klassischen
Alpintouren, die Anfang der 90er Jahre noch gestürmt wurden, kehrt wieder Friede ein. Doch dort wo
auch im Gebirge saniert wird, geht es wieder bergauf.
Die Bohrhaken sind ebenso ein Bestandteil des modernen Kletterns geworden wie die Reibungskletterschuhe, die modernen Seile und die Sicherheitsausrüstung. Diese hat Dank konsequenter Entwicklung
einen hohen Qualitätsstandard erreicht.
Langjährige Freundschaften entstanden in dieser
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Zeit. Viele bestehen nach wie vor, auch wenn man
sich nicht mehr so oft sieht wie früher. Irgendwann
wurden dann doch alle Hauptakteure mit dem Studium fertig, auch wenn sie sich sehr bemüht hatten,
diesen Tag hinauszuzögern und so fand diese Zeit ein
natürliches Ende. Auch wenn wir es zuerst nicht
wahrhaben wollten, so hat doch jeder Lebensabschnitt seine eigenen Bedürfnisse. Aus den Studenten
wurden Familienväter und Mütter und nun einige
Jahre danach bildet sich aus der ehemaligen Jungmannschaft eine neue Gruppe – aber das ist eine andere Geschichte.
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Tofana di Rozzes, Dolomiten 1998

Streifzug durch die Klettertouren und
Bergfahrten der Jungmannschaft
von Michael MERSTALLINGER
1984–2004

Peilstein 1983

Klemmkeilen,
der uns dann
bei den größeren
alpinen
Touren
sehr
nützlich sein sollte. Nach den ersten Schritten am
Peilstein folgten die obligatorischen Touren im Raxund Schneeberg-Gebiet, wie Reifweg, Richterweg und
Richterkante.
Die nächsten Stationen waren der Hochschwab mit
den Touren um die Fölzalm. Mitteralpenturm, Schartenspitze und Winkelkogel boten ebenso
schöne Touren im 3. Grad in bereits alpinem Ambiente, wie die Umgebung der
Karlsbader Hütte in den Lienzer Dolomiten, die einige Jahre lang Stützpunkt für
unsere Sommerkletterkurse war.
Es folgte der erste Kletterurlaub mit Hans
Pollhammer und Motorrad in den Dolomiten. Klettereien am Sellajoch, der Piazpfeiler auf der Pordoispitze, Überschreitung
der Fünffingerspitze und die Delagokante
an den Vajolettürmen, ließen uns erstmals
die Steilheit dieser Felsen und die Ausgesetztheit der Touren spüren. Trotzdem war
es Liebe auf den ersten Blick und sooft es
die beruflichen Aktivitäten von Hans ermöglichten, kamen wir im Sommer für
Richterweg, Schneeberg 1993
zwei Wochen in dieses Fels-Paradies.
100 Jahre
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Die ersten Schritte im Fels machten wir wie fast alle
Wiener am Peilstein. Ende der 80er Jahre waren noch
kaum Bohrhaken vorhanden. Zumindest nicht in den
Touren, die wir zu Beginn in Angriff nehmen konnten: Jahnkamin, Duettsteig, Terzettkamin, Vegetarierkante, Zinne Süd, Plattiger Riß, Kreuzelschreiber … und wie sie alle heißen, die Touren im 3. und
4. Schwierigkeitsgrad. Auch wenn sie uns heute fast
lächerlich erscheinen – damals am Beginn unserer
„Kletterkarrieren“ – waren es echte Herausforderungen und zusätzlich lernten wir auch den Umgang mit
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Nordwand der 3 Zinnen 1992

Hohe Wand 2005

Durch einen Wintereinbruch am Sellajoch lernten wir
noch im September 89 das kleine Städtchen Arco am
Gardasee, eines der ersten Zentren des Sportkletterns,
kennen. Da wir zu diesem Zeitpunkt noch keine Siebener klettern konnten, wandten wir uns dem Monte
Colodri zu und Hans legte mit dem Vorstieg in der Via
Barbara (6+/A0) eine echte Talentprobe ab.
Schitouren, Klettern und Eistouren
Parallel zu den Klettereien im Sommer entwickelten

Schitour Kitzbühler Alpen 90er Jahre
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Bergell, Piz Cengalo Spigolo-Vinci

sich auch die Aktivitäten im Winter. Zu Beginn standen vor allem die Berge in der Umgebung Wiens am
Programm. Nächstes Ziel war dann die Umgebung
der Heidelbergerhütte in der Silvretta, wo regelmäßig
unsere Schitourenanfängerkurse stattfanden. Zu
Ostern ’89 stand eine Schitour im Ankogelgebiet mit
einigen Nächtigungen in Winterräumen auf dem Programm. Mallnitz – Hannoverhaus – Ankogel – Osnabrücknerhütte – Hochalmspitze – Giessenerhütte –
Mallnitzerscharte – Dösental. Die Tour zeichnete sich

Kitzbühler Alpen 90er Jahre
100 Jahre

Sektion Wien

Niedere Tauern 90er

Michi

Rieserferner 1991

Planneralm 1994

Karnische Alpen 1998
100 Jahre

scherkarkopf N-Wand). Während Dino voll der Begeisterung für das Eis ist, hält sich bei mir die Begeisterung in Grenzen.
In den weiteren Jahren geht es mit unserem Kletterniveau stetig nach oben und es gelingen mit dem
„Kopfgeld“ auf der Rax die ersten „Sportklettertouren“ im unteren siebenten Grad – auch wenn wir von
einer Rotpunktbegehung noch sehr weit entfernt waren.
Die Schitouren im Winter ’91 verschlagen uns nach
der obligatorischen Woche auf der Heidelbergerhütte ins italienische Adamello-Gebiet. Extrem schlechtes Wetter wird durch gute Laune und viel Spaß wettgemacht.

Das Vereinsleben heute

durch herrliches Wetter und knietiefen Sulz aus. Für
einige von uns ist es die erste Tour mit Winterraum
und dementsprechend ungeeignet ist unsere Ausrüstung. Als Martin und ich in die erste Jausenstation
einkehren, werden wir prompt von 2 Pensionisten zu
einer Brett’ljause eingeladen – „schlecht mias ma ausg’schaut hob’n“.
Das nächste Jahr bringt uns ins Gesäuse, wo uns die
Peternschartenkopf NO-Wand gelingt, erstmals kommen wir zur Salmhütte und von dort auf den Großglockner. Als krönender Abschluß einer gelungenen
Bergwoche klettern wir den Steinerweg durch die
Dachstein Südwand. Außerdem machen wir unter
der Anleitung von Günther Weigerstorfer die ersten
Schritte im Eis. Eine Kurzeinweisung auf der Oberwalderhütte sollen Boris, Dino und mich fit für die
Lehrwarteausbildung Hochalpin machen. Also geht
es einmal rein in die Gletscherspalte und mit „Eisgeräten“ (sprich kurze Pickel zu dieser Zeit) wieder
heraus. Am zweiten Tag wird die FKK begangen (Fu-

Westalpen und die weite, weite Welt
Die nächsten Jahre bringen uns erstmals in die Westalpen, wo für uns bereits das frühe Aufstehen die erste große Herausforderung birgt. Beginnend von der
Schobergruppe, über den Stüdlgrat, die Ortlergruppe mit dem Hintergrat gelangen wir über den
Biancograt auf den Piz Bernina, unseren ersten
4000er. Auch für Godo, der zwar schon auf 5000er
und 6000er in den Anden gestanden ist, aber wie gesagt, sein erster 4000er ist der Piz Bernina.
Hier finden wir eine gute Überleitung zu den Bergfahrten von einigen Mitgliedern in andere Länder und
Kontinente. Eine Gruppe um Gerhard Schodterer bereist mehrmals den Himalaja und versucht Mitte der
80er Jahre die Besteigung eines 7000er. Eine weitere
Gruppe um Wolfgang Stöckl und Gottfried Pühringer
bereist Südamerika und besteigt den Huascaran und
den Toclaraju in der Cordillera Blanca sowie 6000er in
Ecuador. 1992 ist der Aconcagua das Ziel, der aber leider aufgrund von schlechtem Wetter aufgegeben
Sektion Wien
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3 Zinnen im Winter

Chacaraju 1988

werden muss – Vulkane in Chile sind das Ausweichziel.
In weiterer Folge wird noch der Kilimandscharo in
Afrika und der Mount Kinabalu auf Borneo bestiegen.
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Klettertouren in den Dolomiten
Die weiteren Jahre bringen einige große Kletter-Touren in den Dolomiten, wie die Comici in der Großen
Zinne N-Wand, die Gelbe Kante an der Kleinen
Zinne, die Via delle Guide in der Crozzon die Brenta,
des weiteren die Dachl N-Wand im Gesäuse, sowie im
Granit des Bergell die Cassin-Führe in der Piz Badile
N-Wand und die Spigolo Vinci am Piz Cengalo.

Die Zeit der Kletterhallen beginnt
Mittlerweile haben die ersten kleinen Kletterhallen in
Wien ihre Pforten eröffnet und das Klettern bleibt
nicht mehr nur auf den Sommer beschränkt. Plötzlich
kann angstfrei und ohne Verletzungsgefahr geübt und
trainiert werden. Kletterkursteilnehmer klettern
innerhalb von nur einem Jahr bereits im 7ten Grad
und man hört von Klettereien in Frankreich und
Italien, in denen alle 2 Meter ein Bohrhaken steckt.
Zu Ostern 1993 ist es dann soweit. Mit Michi Pühringer geht es zuerst nach Arco und von dort wegen
Dauerregen bis nach Ferentillo, einem kleinen Ort im
Appenin rund 150 km von Rom entfernt. Extrem
rauher Fels mit bester Bohrhakenabsicherung lassen
unseren ersten Sportkletterurlaub zum wahren Klettertraum werden. Es gelingen die ersten 6b Routen

Huascaran, Peru 1988

Kinabalu, Borneo 1991
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Rieserferner 1991
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Große Zinne, Nordwand Comici
1991, 6+AØ

Rochforte Grat,
Mont Blanc

Bernina

gehung der unteren Kanzelwand (8+) ein echter Meilenstein. Auf der Rax in den Lechnermauern gelingt
uns der Murmelschreck (8-). Die schönsten Freiklettereien gelingen uns im Val di Mello, dem kleinen
Yosemite der Alpen. Mit der „Luna nascente 10 SL
7/A0“ und der „Oceano Irrazionale 12 SL 7“ gelingen uns zwei traumhaft schöne Granitklettereien, die
fast komplett selbst abzusichern sind.
Mittels Tourenschi werden in
den Wintern die Ötztaler-Alpen, die Venedigergruppe, die
Dolomiten und die Ortlergruppe erkundet, um nur einige zu
nennen.
Von Eiswasserfällen bis Verdon
Auch das Wasserfallklettern
hält Einzug und ein paar von
uns klettern sogar in der
Hohen Tatra. Mit der rasanten

Kinabalu, Borneo 1991

Punan

Orang Orang

Borneo 1991
100 Jahre

Das Vereinsleben heute

(7. Grad) im Rotpunktstil, die ersten 6b+ erscheinen
möglich und sogar in 6c-Routen wird herum probiert. Bewegungen werden versucht und ausgeführt,
die man vorher für unmöglich gehalten hat, und so
entbrennt unsere Leidenschaft für das Sportklettern.
Zurück in der Heimat wird auch am Peilstein probiert
und die ersten 7er geklettert. Michi gelingt mit der Be-

Sektion Wien

Wetttrinken
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send Bohrhaken versenkt
und
sucht verzweifelt nach
dem letzten
freien Fels.
Ob nun die
Erschließung end„Moderne Zeiten 7“
Sportklettern in Italien
In der Verdon-Schlucht
gültig abgeschlossen ist? Bereits in den Peilstein-Führern der
Entwicklung von besseren Eisgeräten und Eisschrau30er und später der 50erJahre war zu lesen, dass nun
ben in den letzten Jahren kann auch in diesem Bereich
endgültig alles erschlossen ist. Nun dürfte wirklich
eine enorme Steigerung der Schwierigkeitsgrade verdieser Zeitpunkt gekommen sein, aber ist es nicht imzeichnet werden. So konnten wir in manchem Spätmer die Aufgabe der nächsten Generation noch Neuwinter am Samstag auf der Hohen Wand klettern und
land zu finden? Die Boulderer zeigen bereits auf, wo
am Sonntag in den Ötschergräben Wasserfallklettern
es hingehen kann. Auf der anderen Seite werden Rou– beides bei optimalen Verhältnissen.
ten im 10. Grad ohne Bohrhaken in der Marmolada
Südwand eröffnet.
Sportklettern nimmt zu
Manche meinen, dass das Klettern durch die BohrhaIn weiterer Folge nehmen die Sportklettereien immer
ken zerstört wurde, ich denke, es ist wieder um eine
mehr zu und auch im Wiener Raum beginnen die
Bohrhaken zu wuchern. Doch wird auch stets in der
Facette reicher geworden. In den Felsen der Umgebung und den Wänden der Alpen ist nach wie vor geFremde geklettert. Ob in der Calanques, Chateauvert,
nügend Platz um die unterschiedlichsten Variationen
Verdon oder Boux – Südfrankreich ist immer eine
des Bergsteigens auszuüben und wenn man die KletKletter-Reise wert, doch auch Sardinien, Finale,
terführer der Gegenwart mit denen vor 20 Jahren
Sperlonga und Arco in Italien, sowie Osp in Slowevergleicht, dann sieht man, wie viele neue Routen in
nien, Paklenica in Kroatien und in letzter Zeit auch
den letzten Jahren entstanden sind und kann sich
Kalymnos in Griechenland sind Zielpunkte von Kletterurlauben. Die Felsqualität in diesen Klettergebiefreuen, dass man ein ganzes Leben lang klettern kann
und die neuen Routen nie ausgehen werden.
ten übertrifft die alpinen Touren meist bei weitem
und die solide Absicherung läßt die Urlaube wirklich
In diesem Sinne wünsche ich allen Bergsteigern und
Kletterern noch viele schöne Touren und erlebnisreizu Genussurlauben werden.
Zu guter Letzt schließt sich wieder der Kreis am
che Tage in den Bergen.
Peilstein. Mittlerweile hat Ewald Gauster einige tau62
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von Bernhard ELTSCHKA
Seit 1953 existiert die VTG Enzian, die zuerst dem
Gebirgsverein angehörte und die seit 1962 in der Sektion Wien zu finden ist.
Wir treffen einander regelmäßig, um „neu entdeckte“, schon in Vergessenheit geratene Tänze zu erlernen, sowie die gängigen Volkstänze zu tanzen.
Da wir primär aus Spaß am Volkstanz zusammenkommen, sehen wir uns nicht als Vorführgruppe, die
nur für Auftritte probt. Unsere Abende sollen denen,
die hinkommen einerseits Spaß machen, andererseits
wollen wir natürlich auch etwas dabei lernen. So versuchen wir, kleine Schlampereien in der Ausführung
der Tänze zu korrigieren, ohne dabei die Spontaneität des Tanzes zu kurz kommen zu lassen. Bei unseren Tanzabenden sind alle Altersgruppen vertreten,
für die Livemusik sorgt ein Harmonikaspieler. Es
geht uns aber nicht nur ums Tanzen, wir wollen auch
die Gemeinschaft innerhalb der Gruppe festigen, und
erleben. So finden regelmäßig gemeinsame Ausflüge
und Unternehmungen statt, zu denen jedes Gruppenmitglied eingeladen ist, wenn es gerade Zeit hat:
Gruppenzwang herrscht bei uns natürlich nicht!
In ganz Österreich finden immer wieder Tanzfeste
statt, die entweder Einzelne aus der Gruppe oder die
Gruppe als „Ganzes“ besuchen. Diese Termine werden in unseren Aussendungen und bei den Tanzabenden bekanntgegeben.
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Unser Ziel ist
es, Volkstänze
als interessante
und lustige Art
der Freizeitgestaltung zu erhalten und zu
verbreiten. Das
Erleben
von
Gemeinschaft,
das in der heutigen Zeit ein wenig aus der Mode zu
kommen scheint, ist uns wichtig, und wir versuchen,
es allen Mitgliedern erfahrbar zu machen.
Man muß nicht volkstanzen können, um an unseren
Abenden teilnehmen zu können, Freude an der Bewegung und Neugier sind ausreichende Voraussetzungen.
Um das Interesse des geschätzten Lesers zu wecken,
nun ein kurzer Exkurs über das Volkstanzen in Österreich und sein Umfeld.
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50 Jahre Volkstanz –
Volkstanzgruppe Enzian –
eine Standortbestimmung

Volkstanzen in Österreich
Der Volkstanz in Österreich hatte in den 50er und
60er Jahren, seiner besten Zeit, den Charakter einer
Bewegung, fast alle heute über 60-Jährigen waren
irgendwann in ihrem Leben einmal volkstanzen. Es
bildete sich damals eine gut funktionierende Organisationsstruktur aus, die ganz Österreich überspannte
und auch immer noch überspannt.
Die einzelnen Volkstanzgruppen sind in bundesländerweiten „Arbeitsgemeinschaften“ (ARGE) zusammengefasst, die demokratisch organisiert sind.
Die Dachorganisation ist die Bundesarbeitsgemeinschaft(BAG) österreichischer Volkstanz, die auch für
die internationale Repräsentation des Volkstanzes
Sektion Wien
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Sorge trägt. Hierzu gehören die „Alpenländischen
Volkstanztreffen“, international besetzte Großveranstaltungen, die alle vier Jahre stattfinden. Das letzte
Fest dieser Art unter dem Motto „Grenzenlos tanzen“
fand im Sommer 2004 in der Steiermark statt, bezog
die Länder Slowenien und Ungarn mit ein und war
den Medien sogar die eine oder andere Schlagzeile
wert.
Wozu dieser organisatorische Aufwand? – Der Volkstanz lebt davon, dass es Gelegenheiten zum Tanzen
gibt und dass die Tänze auch an die nächsten Generationen weitergegeben werden. Die ARGEs und die
BAG bieten Tanzseminare für Anfänger und Fortgeschrittene jeden Alters an, außerdem organisieren sie
Fortbildungsveranstaltungen im Bereich Volksmusik,
Volkslied und Trachtenpflege.
Volksmusik
Volksmusik – jetzt denken sicher viele an den „Musikantenstadl“ und andere Sendungen zum Thema
volkstümliche Musik. Hier liegt ein beliebter Irrtum
vor, denn volkstümliche Musik hat mit Volksmusik im
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eigentlichen Sinne nichts zu tun, sie nimmt lediglich
Anleihen am musikalischen Formenschatz der Volksmusik und erzeugt damit beliebige akustische Industrieprodukte, die bei näherer Betrachtung völlig
ident und austauschbar sind.
Die eigentliche Volksmusik ist eine weitgehend autarke Form der Musik, die in vielen Eigenschaften
dem Jazz in seinen Anfängen ähnlich ist: Es wird auswendig oder nach Gehör gespielt, die Themen für die
Volkstänze ähneln den „Standards“ im Jazz, hier sind
von Interpret zu Interpret unterschiedliche Aufführungsweisen zu hören. Die Musiker sind vielfach
Autodidakten mit teilweise beachtlicher Technik am
Instrument und großer Wendigkeit im Zusammenspiel. Bei manchen Volksmusikveranstaltungen gibt
es sogar regelrechte „Jam-sessions“, wo wildfremde
Menschen miteinander musizieren und improvisieren.
Diese Art des Musizierens ist in allen Ländern der
Welt prinzipiell ähnlich, nur wird nicht überall soviel
Kommerz mit der Volksmusik gemacht wie in Europa. Die Volksmusik im alpinen Raum zeigt vorwie-

Sektion Wien

Volkslied
Das Volkslied nimmt besonders in Österreich breiten
Raum ein, wobei dessen Definition von Hubert von
Goisern sehr originell bereichert wurde, der andeutete, dass manche Jodler nur mehr in einzelnen Tälern
Österreichs bekannt seien, während fast alle Österreicher angloamerikanisches Liedgut praktizieren,
weswegen die wirkliche Volksmusik Österreichs und
eigentlich ganz Mitteleuropas eigentlich angloamerikanisch sei. Das stimmt genau. Hier hat sicherlich die
Ideologie der letzten Jahrzehnte, die Volkslieder als
anrüchig und altmodisch sah, einen wesenlichen Anteil, wozu heutzutage eigentlich kein Anlaß mehr bestehen sollte.
Eine wesentliche Eigenschaft des Volksliedes in
Österreich ist die mehrstimmige Singbarkeit, die eigentlich in ganz Mitteleuropa anzutreffen ist. Eine
Hochburg des Liedgesanges ist Kärnten, das seit den
30er Jahren des 20. Jahrhunderts qualitativ herausragende Liedpflege betreibt. Auch beim Tanzen wird
öfters gesungen, hier aber einstimmig in Form von
„G’stanzeln“, kurzen, teils witzigen, teils kritischen
100 Jahre

Texten, die auch vom Tanz losgelöst – zum Beispiel im
Salzkammergut – zu konstanten Melodiebausteinen
zum Besten gegeben werden.
Gemeinsames Singen ist immer – unabhängig vom
verwendeten Liedgut – eine sehr sinnvolle und bereichernde Beschäftigung, die hoffentlich auch im Gefolge der „Starmania und Ähnliches“-Produktionen
der Medien wieder einen Aufschwung erfahren wird.
Die österreichischen Volkstanzorganisationen bieten
mannigfaltige Möglichkeiten, alte und neue Volkslieder (wieder) zu erlernen.
Die Beschäftigung mit Volksmusik und -tanz führt
unweigerlich zur Beschäftigung mit einem heiklen
Themenkreis – der Tracht.
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gend Terz- und Sextharmonien, überwiegender Durcharakter der Stücke liegt vor.
Die Rhythmik ist nicht sehr anspruchsvoll, gerade
oder ungerade Rhythmen ziehen sich jeweils durch
das ganze Stück, einzige Ausnahme ist der „Zwiefache“, wo sich 2er- und 3er-Rhyhmus abwechseln.
Die Zweckbindung zeigt sich in der Tanzbarkeit fast
aller Stücke, ostinate Rhythmen oder Polyrhythmik
sind nicht vorhanden, Meditationsmusik wie im asiatischen Raum findet sich bestenfalls ansatzweise in
den Jodlern, womit wir zwanglos beim Volkslied angelangt wären.

Trachtenwesen
Tracht ist ein Stichwort, das äußerst kontroversielle
Meinungen auslöst. Für die einen ist Tracht das Sinnbild des Ewiggestrigen, für die anderen die einzige
Kleidung, die zu einem „Einheimischen“ passt. Beide Meinungen sind natürlich Unsinn, in der heutigen
Zeit gibt es glücklicherweise Tendenzen zur ideologiefreien Behandlung dieses Themas. Auch Japanerinnen sehen im Dirndl durchaus gut aus.
Die Pflege der Tracht findet in vielen verschiedenen
Vereinen gute Bedingungen, die Volkstänzer tragen
auf ihren Festen nahezu ausschließlich Tracht.
Man unterscheidet immer noch die sogenannte „echte Tracht“ von „Trachtenmode“ und das wird auch in
der nächsten Zeit so bleiben, weil Trachtenmode keiSektion Wien
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ne historischen Wurzeln hat und auch haben will, die
echte Tracht aber gerade darauf besonderen Wert
legt. Deswegen wird sich ein echtes Dirndl auch nicht
in seiner Optik verändern, „trachtige“ Kleidung geht
natürlich mit der Zeit.
Die früher in vielen Organisationen gepflegte „Reinheit der Tracht“ wird zusehends aufgeweicht, ein
prinzipiell zu begrüßender Trend, solange zumindest
die Grundlagen erhalten bleiben und historisches Bewusstsein gezeigt wird.
Die im Alpenraum typische Kleidung ist für Damen
das Dirndl, das sich aus der Arbeitskleidung der
Landbevölkerung entwickelt hat. Es zeigt regional
sehr große Unterschiede in der Optik, das Prinzip ist
allerdings für alle Dirndl gleich – Leib, Rock, Schürze und Bluse.
Die Herren sind im „Steirer“-Anzug zu finden, auch
die Lederhose in allen Varianten wird oft angetroffen,
je westlicher, desto eher.
Nun sind wir trachtig ausstaffiert, wissen über Volkstanz und Volkslied ein wenig Bescheid, was liegt also
näher, als sich das ganze in der Realität anzusehen:
Volkstanzfeste
Für jeden erlebbar ist das Volkstanzen auf den sogenannten „Volkstanzfesten“, die in ganz Österreich
veranstaltet werden. Diese sind organisiert wie Bälle
(Livemusik, Verköstigung, offizielle Eröffnung, Pausen mit Einlagen), finden aber wesentlich früher statt
(Beginn meistens gegen 17.00, Ende zwischen 22.00
und 0.00 Uhr).
Der wesentliche Unterschied besteht in der Art der
Musik und der Kleidung: Volksmusik und Tracht.
Es wird getanzt, getratscht, über die Tänze, die regional ja sehr unterschiedlich sind, und die Musik ge66
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plaudert, man kann Freunde treffen und über alles
Mögliche Erfahrungen austauschen. Das offizielle
Ende des Festes wird mit einem gemeinsam gesungenen, spontan angegebenen Schlusslied markiert, zu
dem sich alle noch Anwesenden im sogenannten
Schlusskreis aufstellen.
Ein weiterer Unterschied zu den klassischen Bällen:
Außer in der Advent- oder Fastenzeit gibt es das ganze Jahr über Tanzfeste, auch in den Sommerferien.
Es wird nicht verwundern, dass für dieses aktive Veranstaltungsprogramm Stellen zur Terminkoordination notwendig sind, denn sonst verliert man als Einzelperson leicht den Überblick. In den ARGEs kann
man Informationen über sämtliche geplanten Aktivitäten einholen, selbst Aktivitäten melden und auch
bewerben lassen. Natürlich gibt es auch eine Zeitung
der Volkstänzer, den „Fröhlichen Kreis“, der vierteljährlich erscheint und problemlos abonniert werden
kann.
(Kontakt: BAG Österreichischer Volkstanz, Herdergasse 3, 8010 Graz; Tel. 0316/877-2645, Fax
0316/877-5587)
Nach diesen Informationen noch eine Frage: Was hat
das alles mit dem Alpenverein zu tun? Einfache Antwort: Der Alpenverein ist auch eine um eine Region
(die Alpen) bemühte Organisation, deren Umfeld
auch mit der Lebensart der dort ansässigen Bevölkerung zu tun hat. Ein Mosaiksteinchen zum gesamten
Bild des alpinen Raumes ist auch in der Kultur der Alpenländer zu finden, und die Beschäftigung damit
kann den Blick ebenso weiten wie das Panorama vom
Gipfel eines der vielen wunderbaren Berge Österreichs und des gesamten Alpenraumes.
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