Editorial

Mythen und Wahrheit
„Was ist Wahrheit?“ Die Frage von Pontius Pilatus trennt die Welt des Wissens und
des Glaubens, scheidet Realität von Religion. Berge, deren Gipfel zwischen Erde und
Himmel zu schweben scheinen, haben schon immer Mythen und Religionen inspiriert. Jesus starb am Berg Golgatha, Moses empfing die Zehn Gebote am Berg Sinai,
die griechischen Götter lebten auf dem Berg Olymp. Auch Berge der Alpen sind mit
Mythen verknüpft; Stefan Neuhauser stellt in unserer Titelgeschichte (S. 18) einige
vor. Unser Drang nach „oben“ ist oft auch ein Streben nach dem Ich und seiner Verbesserung – in der „Geschichte des Alpinismus“ skizzieren wir dessen Historie; hier
im Heft (S. 28) und großzügig auf alpenverein.de/alpinismus. Klicken Sie mal rein!
Religion kann uns helfen, „besser“ zu leben; fundamentalistischer Wahrheitsglaube aber kann auch missbraucht werden: Kreuzzüge, Hexenverbrennungen,
Selbstmordanschläge. Deshalb ist es gut, wenn wir bei aller mythisch-mystischen
Hingabe die „Realitäten“ nicht aus dem Blick lassen. Und was könnte konkreter sein
als ein Berg? Eindeutiger, „wahrer“ als Gewitter, Bruchfels, schlechte Kondition? Im
Umgang damit hat sich bewährt: erst mal akzeptieren, dann damit arbeiten.
Schließlich steht nicht fest, wo genau der Blitz einschlägt, ob jeder Griff ausbricht,
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ob wir nicht über uns hinauswachsen können. Was dagegen nicht hinhaut: „geht
scho“. Realitätsferne und reines Bauchgefühl sind schlechte Ratgeber, wenn man
am Berg überleben will. Ob auf Skitour (S. 68), in Schwedens Wildnis (S. 92), in großen Nordwänden (S. 44) oder bei der Beurteilung von Bohrhaken (S. 64) – auch in
diesem Heft finden Sie dazu anregende Beispiele.
Und wie immer lässt sich die Botschaft der „großen Lehrer“ Berge mitnehmen ins
Leben – denn auch dort gibt es Realitäten und messbare Fakten. Unser bestes
Erkenntnis-Werkzeug dazu ist die Wissenschaft – die wir besser „Zweifelschaft“
nennen sollten; mit der Qualitätsrichtschnur „Falsifizierung“ hat die Wissenschaft
uns viele gut belegte Fundamente geliefert, auf denen wir weiter leben können.
Dann können wir vielleicht ein Leben mit den Coronaviren entwickeln, vielleicht
sogar ein akzeptables Leben mit der (so weit wie möglich begrenzten) Klimaerwärmung – Tipps dazu finden Sie wieder unter dem Slogan „mach’s einfach!“ (S. 8).
Eine gute Zeit und bleiben Sie fit!
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