
Abo Kommentar zu den Gipfeltafeln

Den Zeitgeist
getroffen und doch

eine Chance
verpasst

Die Graubündner Kantonalbank hat das digitale
Gipfelbuch zu ihrem 150-Jahr-Jubiläum bestimmt gut
gemeint. Die Natur zu verschandeln, hätte nicht sein

müssen.
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Das Gipfelbuch hat im Bergsport Tradition. Doch seit je ent-

zweit es die Berggänger. Denn seine Existenz auf den abge-

legenen Gipfeln ist ein Eingriff in ein unberührtes Stück Na-

tur. Die digitale Version bietet eine Chance, auf diesen Ein-

griff zu verzichten, ohne mit einer erhaltenswerten Traditi-

on zu brechen. Die Graubündner Kantonalbank hat sie ver-

tan.

Es ist weit mehr als nur das Gästebuch eines Berges. Wer

seinen Namen im Gipfelbuch verewigen will, muss es sich

erst verdienen. So beinhalten die Einträge nicht nur die Si-

gnaturen der Gipfelstürmer. Sie halten darin auch die Rah-

menbedingungen ihrer Strapazen sowie ihren Gemütszu-

stand fest. Dadurch zelebrieren und verewigen sie ihre

ganz persönliche Parforceleistung. Eine schöne Tradition,

die es zu pflegen gilt.

Sorge tragen müssen wir aber auch den inzwischen raren

unberührten Landstrichen. Sie sind wertvoll für Flora und

Fauna, für unser Ökosystem – aber auch für unser Wohlbe-

finden. Schliesslich lässt uns die Abgeschiedenheit der Ber-

ge abschalten und auftanken. Das ist allerdings nur mög-

lich, wenn wir die Natur nicht weiter verbauen.

Pokémon hat es vorgemacht

Zumindest im Fall des Gipfelbuchs ist das gar nicht mehr

nötig. Denn: Seit geraumer Zeit verewigen wir unsere Er-

lebnisse ohnehin im Netz. Und spätestens seit Pokémon

sind analoge Standorte spurlos mit einer digitalen Platt-
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rührte Natur.

Belinda Bencics langer Weg nach Tokio – unsere exklusive Olympia-Doku
Wir haben die beste Schweizer Tennisspielerin vor den Olympischen Spielen 2021 zwei
Jahre lang eng mit der Kamera begleitet. Hier geht es zu Bencics Geschichte.
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