14 HAMBURG

Von JANINA HEINEMANN
Er überquerte die Alpen von
Ost nach West, wanderte
1400 Kilometer von Maribor
(Slowenien) nach Monaco an
die Côte d’Azur – Jörg Wunram (52) ist ein echter Abenteurer, liebt die Herausforderung. Dabei hätte er solche Touren in jüngeren Jahren sicher nicht gemeistert.

Alpenquerung, Gletschertour, Europa erwandern
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Der Hamburger war Alkoholiker, hatte Depressionen,
ließ sich gehen. Doch er
kämpfte, machte einen Alkoholentzug, ist seit vielen Jahren trocken. Seine Überzeugung: Wer sich auf den Weg
macht, erlebt Abenteuer. Es
muss ja nicht gleich die Eigernordwand oder der Himalaya
sein. Wichtig sei, dass man
seine eigenen Grenzen verschiebe. Bei jedem Schritt ein
wenig mehr.
Eine gewisse Grundfitness
ist Voraussetzung für Touren
wie die Alpenquerung. Der
Abenteurer sagt, er sei „Bewegungsmensch, laufe und
schwimme mindestens acht
Stunden pro Woche“. Auch
mental bereitete er
sich auf die
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Bei seiner Tour
erklomm er zehn
4000er in
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Im Freiwasser schwimmt der
Hamburger besonders gern.
Auf seiner Tour lernte er
viele Menschen kennen.
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lange Wanderung vor. „Ohne
Ziel kommt man nicht an“,
sagt Wunram.
Er hatte sein Ziel, die Strecke, visualisiert: auf einem
2,5 Meter langen Alpenpanorama-Poster, das er in sein
Wohnzimmer pinnte. „Auf
der Tour wusste ich, wo auf
dem Poster ich bin, hatte das det mich.“ Mit den SeilschafZiel im Blick.“ Nie habe er geten ging es in sechs Tagen auf
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Reise reifte in ihm die ErEmotionaler Höhepunkt
kenntnis: „Ich bin auf der
seiner Wanderung war eine
Welt, um zu leben, um Dinge
vierstündige Auszeit an eizu tun, die mir guttun.“ Das
nem Gletscher. Er habe dagebedeute für ihn, Neues zu
sessen und dem Gletscher zuentdecken, Herausforderungehört. „Das klingt wie Walgen zu suchen und zu meisgesänge. Es
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poltert.“ Bei
sein Ziel forder Montblanc-Gruppe übermulieren, sich auf den Weg
querte Wunram einen Gletmachen, nach Umwegen guscher mit zwei Seilschaften. cken. In seinem Beruf als
Klein sei er sich vorgekomJournalist habe er viel Stress,
men: „Den Gletscher gibt es
stehe ständig unter Zeitseit 10 000 Jahren. Ich bin dadruck. „Wandern ist mein
gegen eine Sekunde. Das erKontrapunkt. Bei dem Tempo

Das Nationalparkamt arbeite
langsam. „Ich habe zwar gute
Chancen, dass das klappt“,
sagt Wunram. „Aber die Behörden haben wichtigere
Dinge zu tun.“ Er hofft, bald
die Zusage zu bekommen.
Denn ein halbes Jahr intensiver Vorbereitung brauche er.
hält die Seele Schritt.“
Starten wolle er im Sommer.
Im Frühjahr erscheint ein
„Da ist die See ruhig, das WetBuch über seine Alpenqueter stabil.“
rung. Dann will Wunram in
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