Berg&Steigen - bei meinem ersten Kontakt mit diesem Medium, es war das 2er-Heft von 2001, noch ganz oidvaterisch großgeschrieben hat mich von Anfang an fasziniert: so ganz anders als die gängigen alpinen Zeitschriften, eine Zeitschrift für das Risikomanagement am
Berg, vollgestopft mit Fachbeiträgen, die, weils eben eine Zeitschrift ist, im Gegensatz zu den Lehrbüchern die gerade aktuellsten Entwicklungen und Meinungen wiedergeben. Ideal für jeden, der sich um „Sicherheit am Berg" Gedanken macht, also genau für diejenigen, die
verantwortlich am Berg unterwegs sind, sei es als Profi-Bergführer, als Bergretter, als Fachübungsleiter für die Sektion oder auch im
Freundeskreis.
Mir persönlich, der ich als „alpiner Zeichner" zu dieser Zeit schon lange für die Sicherheitsforschung im DAV und besonders auch für den
Schubert Pit gearbeitet und damit auch einen recht guten Einblick in die aktuellen Lehrmeinungen hatte, eröffnete Berg&Steigen auch die
Möglichkeit, über den deutschen Tellerrand hinauszublicken. Als Ruapadinga war ich schon immer auch dran interessiert, wie's enta da
Grenz so ausschaut, und da gab es doch das eine oder andere zu entdecken, das die Tiroia anders machten als die Boarn ... und das mit
Sicherheit nicht schlechter. Als dann der Pit vermehrt und immer regelmäßiger Artikel im Berg&Steigen veröffentlichte, kam, was kommen
musste: im Schlepptau dieser Beiträge hingen zwangsläufig immer öfter Zeichnungen von mir. Was mich ehrlich gesagt schon ein bisserl
freute ... nicht nur finanziell ... war und ist es doch auch eine Ehre, bei Berg&Steigen mitarbeiten zu dürfen.
Zwei Jahre später dann der Paukenschlag: die Christine Brandmaier schreibt bergundsteigen jetzt einfach kloa und zamm und hebt ganz
nebenbei noch das Layout in neue Sphären, fast möchte man schon „g...“ sagen... und mir gefällt das Heft noch besser, optisch wie auch
inhaltlich, auch durch die stetige Erweiterung auf den gesamten deutschsprachigen Raum.
Für meine Arbeit bedeutet das, ebenfalls die Qualität der Zeichnungen auf einen hohen Stand zu bringen. Mittlerweile per Zeichenbildschirm auf „virtuelles Papier" umgestellt, geht das auch recht gut, vor allem, weil allfällige Korrekturen viel rascher und sauberer durchgeführt werden können.
Wieder ein paar Jahre später wurde mit „schräg" die letzte Heftseite als Cartoonseite installiert und anfangs von der genialen Illustratorin
Lisa Manneh gefüllt. Ein bisserl später durfte ich diese Aufgabe übernehmen und es ist seitdem jedesmal wieder spannend, welches
schräge Thema der „Chef" diesmal auf Lager hat. Spannend, weil nicht immer ganz einfach, für mich auch jedes Mal die Umsetzung, weil
vozählt is schnell amoi was lustig, aba zeichnet ...? Gottseidank liefert die alpine Szene, aber auch die Ausrüstungsindustrie, immer
wieder entsprechende Anregungen. Ich bin jedenfalls froh, mich hier auf die lustige Art „abreagieren" zu können, weil immer nur Flaschenzüge, Anseiltechniken und Standplatzaufbauten zeichnen, wäre auf die Dauer schon ein bisserl fad, selbst wenn man dabei auch das ein
oder andere dumme Gschau mit einer großen Nase mit einbringen kann.
Zum Schluss sog i Measse an das ganze Team (Redakteure, Autoren undundund...) von bergundsteigen, i gfrei m i, dass i mitmacha derf!
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