
nicht nur Werte, sondern auch
Überzeugungen und Ideale. Irgend-
wo scheint es, als habe der Berg-
steiger von heute vor allem ein
überzeugendes Wachstum von Idea-
len als Alibi für den an sich sinn-
losen Alpinismus vorzuweisen. Er
rennt nicht einfach irgendwo hoch,
sondern dient demutsvoll weit weg
von Heim und Familie zahllosen
Überzeugungen und Idealen. Man
rennt als erster irgendwo hoch, weil
man zeigen will, dass – wie die Ur-
einwohner in Südamerika und Zen-
tralafrika – vielleicht schon jemand
oben war. Als Riccardo Cassin bei
der Erstdurchsteigung der Nord-
wand der Westlichen Zinne hinter
sich ausnagelte, hieß das: Die 
Sicherheitsforschung des DAV emp-
fiehlt gebohrte Standhaken und

Mal ganz ehrlich: Wenn Harri-
son Ford als Ermittler in dem
Thriller „Der einzige Zeuge“

bei den Amish People auf Granit bzw.
knopflochlosen Wollfilz beißt, gehen ei-
nem diese verbohrten Fundamentalisten
zunächst einmal ziemlich auf den Keks.
Bis man mehr Verständnis für die Über-
zeugung und Konsequenz dieser Men-
schen findet. Für die schrullige Fern-
sehwerbung eines französischen Auto-
herstellers durften sie dann noch einmal
herhalten. Wir sind so ganz anders als
die Amischen und doch brauchen auch
wir Überzeugungen und Ideale. Wo kä-
men wir eigentlich hin ohne Überzeu-
gungen und Ideale? Wir? Ja, wir alle
und vor allem die anderen alle, die wir
von unseren Überzeugungen über-
zeugen, bis sie schließlich glauben, sie
wären selbst drauf gekommen, was gut

Zwischensicherungen. An alten Rostgurken sollte kein
Nachsteiger Schaden nehmen, schon gar nicht die Münch-
ner Konkurrenz, die vorher tagelang die Route eingenagelt
hatte.

Folglich ist der größte Bergsteiger aller Zeiten der liebe
Gott selbst oder er hält sich wenigstens dafür. Und bald
kommen alle Top-Manager und Gut-Menschen wegen der
Nähe zu tektonischen Hebungen aus Bayern, wie der ZDF-
Journalist Alois Theisen auf der Alpinismustagung in Bad
Boll bissig bemerkte.

Sie betreten die unberührte Natur nur, um nachzuprüfen,
ob die Massen schon eingefallen sind, kontrollieren beim 
Pisteln, ob das Normalvolk ebenfalls Lifte benutzt und mit
dem Auto anreist. Denn die undifferenzierte Freude am
Bergsteigen wird immer mehr zur Plaisir-Route verbohrter
Fundamentalisten, die einigen Leuten ziemlich auf den Keks
gehen und bald nur noch für schrullige Fernsehwerbung
herhalten dürfen.

Ihr Vereinsmeier

für sie ist? Der Sinn des Lebens ist kein Selbstläufer; es 
bedarf schon einer nachhaltigen Überzeugungskraft und
großen Stabilität der Ideale.

So dienten die spanischen Eroberer weit weg von Heim
und Familie mit erfrischender Überzeugungskraft demuts-
voll der Verbreitung des christlichen Glaubens in Südame-
rika. Noch heute schenken Nationen selbstlos anderen Völ-
kern ihre Vorstellung von Demokratie. So entsteht Kultur
als Resultat einer sinnstiftenden Lebensführung und idealis-
tischen Weltanschauung. So wächst der Missionar – über
das Wachstum der vertikalen Achse seines Kreuzes zum
Schwert – zum ausgewachsenen Kreuzritter mit erfrischen-
der Überzeugungskraft.

Nun hat der Bergsteiger seinen Eispickel, aber dennoch
gab es in der Vergangenheit immer wieder diesen seltsamen
Anflug von Sinndefizit. „Warum muss man den Everest be-
steigen?“ „Weil er da ist.“ Was für eine peinliche Antwort!
Bergsteigen ohne Zweck und Ideal?! Altbischof Reinhold
Stecher spricht im Gegensatz hierzu von der unvergleich-
lichen Wertefülle des Bergsteigens. Das Bergsteigen birgt
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Auf keinem Gipfel ist Ruh...
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