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Skitourenlager auf der Liezener Hütte 2012

Alle Jahre wieder – nach der Weihnachtszeit – 
kommt ein Bericht der Jungmannschaft über ihr 
Skitourenlager auf der Liezenerhütte. Das bedeu-
tet für mich hinsetzen und notieren, die Tage Re-
vue passieren lassen und drüber nachdenken, was 
passiert ist. Frühestens Mitte Jänner, wenn die 
Distanz da ist, heuer erst Mitte Februar. Nachdem 
die Berichte der letzten Jahre davon gehandelt 
haben wie blau der Himmel, wie locker der frisch 
gefallene Schnee, wie ruhig es hier oben war oder 
wie heiß die Sonne geschienen hat, sehe ich nach 
den Jahren und eineinhalb Monaten das Ganze 
distanzierter. Wobei man bekanntlich dazu neigt 
sich eher die guten Sachen in Erinnerung zu be-
halten.

Ja zugegeben, es war sehr schön, die Leute waren 
nett, das Wetter meist sehr gut und es ist nichts 
passiert. Damit das auch gesagt ist, es ist auch so 
gemeint. 

Es ist nichts passiert. Das glückliche Fazit aus ei-
nem Lager mit 21 Teilnehmenden, das man selbst 
organisiert hat. War es klar, dass nichts Unglückli-
ches passieren wird? Nicht immer.

Was ihr nicht seht, sind die vielen einzelnen Ent-
scheidungen, die es verhindert haben. Dass man 
sich doch den Hang mit der geringeren Neigung, 
mehr Bäumen oder günstigerer Exposition ausge-
sucht hat. Und das trotz der Routine, denn wir 
fahren seit über zehn Jahren hier her. Das macht 
das Lager noch immer spannend, denn nicht jede 
Tour geht jedes Jahr und jeden Tag. Zurückste-
cken müssen wir erst lernen, merken wir. Ein-
schätzung des Risikos jedes Jahr am selben Hang, 
das klingt nicht sehr aufregend, ist es aber doch. 
Was wir hier lernen auf Gipfel zu verzichten, hilft 
uns bei jedem weiteren Gipfelziel weiter. Man er-
lebt auch die eigene Veränderung stärker, wenn 
die äußere Situation etwa gleich ist. Wenn sich nur 
Nuancen ändern, nimmt man sie in gewohnter 
Umgebung besser wahr, aber natürlich nur wenn 
man will. 

Dieser geforderte Wille zur Reflexion liegt auch 
bei der Beurteilung einer Gefahrensituation zu 
Grunde, wie es beim Skitourengehen der Fall ist. 
So war unsere bunt gemischte Truppe nicht selten 
ganz gegenteiliger Meinung, was unser Abenteuer 
nicht immer reibungsfrei sein ließ. Wenn man 
dann noch beachtet, wie jeder seine Meinung äu-
ßert und man ja selbst auch ganz vorne dabei ist 
beim Beeinflussen, dann bekommt das Wort Grup-
pendynamik erst den richtigen Dreh. Einen Hang 
auszudiskutieren wird zur Aufgabe und das 
Zurückstecken eigener Vorstellung zu Guns-
ten der Gruppenentscheidung zur Kunst.

Aber es ist nichts passiert und wir  
haben gelernt. Wir haben aber nicht 
einfach nur dazugelernt als etwas, das 
zu uns hinzukommt. Besonders Lernen 
im Bereich des menschlichen Zusam-
menseins – scheint mir – verändert uns 
als ganze Menschen, in unserem Verhalten 
zu anderen und zugleich in unserem Ver-
ständnis von uns selbst. So hoffe ich, dass es für 
alle eine Veränderung zum Guten und eine Ver-
söhnung mit der Gruppe und mit sich selbst war, 
unser Skitourenlager auf der Liezenerhütte der 
Saison 2012/13.
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