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Von JANINA HEINEMANN

Er überquerte die Alpen von
Ost nach West, wanderte
1400Kilometer vonMaribor
(Slowenien)nachMonacoan
die Côte d’Azur – Jörg Wun-
ram (52) ist ein echter Aben-
teurer, liebt die Herausfor-
derung. Dabei hätte er sol-
che Touren in jüngeren Jah-
ren sicher nicht gemeistert.

Der Hamburger war Alkoho-
liker, hatte Depressionen,
ließ sich gehen. Doch er
kämpfte, machte einen Alko-
holentzug, ist seit vielen Jah-
ren trocken. Seine Überzeu-
gung: Wer sich auf den Weg
macht, erlebt Abenteuer. Es
muss ja nicht gleichdieEiger-
nordwand oder derHimalaya
sein. Wichtig sei, dass man
seine eigenen Grenzen ver-
schiebe. Bei jedemSchritt ein
wenigmehr.

Eine gewisse Grundfitness
ist Voraussetzung für Touren
wie die Alpenquerung. Der
Abenteurer sagt, er sei „Be-
wegungsmensch, laufe und
schwimme mindestens acht
Stunden pro Woche“. Auch

mental bereitete er
sich auf die

lange Wanderung vor. „Ohne
Ziel kommt man nicht an“,
sagtWunram.

Er hatte sein Ziel, die Stre-
cke, visualisiert: auf einem
2,5 Meter langen Alpenpano-
rama-Poster, das er in sein
Wohnzimmer pinnte. „Auf
der Tour wusste ich, wo auf
dem Poster ich bin, hatte das
Ziel imBlick.“Nie habe er ge-
zweifelt, nicht anzukommen,
nie die Freude verloren. „Ich
bin ein neugieriger Mensch,
ein Suchender, will Men-
schen kennenlernen und Ge-
schichten erzählen.“

Emotionaler Höhepunkt
seiner Wanderung war eine
vierstündige Auszeit an ei-
nemGletscher. Er habe dage-
sessenunddemGletscher zu-
gehört. „Das klingt wie Wal-
gesänge. Es
gurgelt,
rauscht, fließt,
rumpelt,
ächzt, stöhnt,
poltert.“ Bei
derMontblanc-Gruppe über-
querte Wunram einen Glet-
scher mit zwei Seilschaften.
Klein sei er sich vorgekom-
men: „Den Gletscher gibt es
seit 10000 Jahren. Ich bin da-
gegen eine Sekunde. Das er-

det mich.“ Mit den Seilschaf-
ten ging es in sechsTagen auf
zehn 4000er. „Ich bin Grenz-
gänger“, sagt der Abenteurer.
„Es ist toll, meine Grenzen zu
überschreiten.“

Auf der dreimonatigen
Reise reifte in ihm die Er-
kenntnis: „Ich bin auf der
Welt, um zu leben, um Dinge
zu tun, die mir guttun.“ Das
bedeute für ihn, Neues zu
entdecken, Herausforderun-
gen zu suchen und zu meis-

tern. Wan-
dern sei des-
halb eine Le-
bensschule.
Man müsse
sein Ziel for-

mulieren, sich auf den Weg
machen, nach Umwegen gu-
cken. In seinem Beruf als
Journalist habe er viel Stress,
stehe ständig unter Zeit-
druck. „Wandern ist mein
Kontrapunkt. Bei demTempo

hält die Seele Schritt.“
Im Frühjahr erscheint ein

Buch über seine Alpenque-
rung. Dann will Wunram in
Hütten und auf anderen Sta-
tionen seiner Tour Lesungen
geben. Sein
nächstes
Abenteuer
plant der Um-
triebige be-
reits: Erwill im
Sommer 2017
knapp 90 Kilometer an der
Nordseeküste entlang der
westfriesischen Inseln
schwimmen. Titel: VonWan-
gerooge nach Borkum.

Wunram wandert nämlich
nicht nur leidenschaftlich
gern, sondern ist auchbegeis-
terter Schwimmer. Bisher
plane er nur „mit angezoge-
nerHandbremse“. Er braucht
Genehmigungen, weil ihn
seine Schwimm-Reise durch
Naturschutzgebiete führt.

Das Nationalparkamt arbeite
langsam. „Ich habe zwar gute
Chancen, dass das klappt“,
sagt Wunram. „Aber die Be-
hörden haben wichtigere
Dinge zu tun.“ Er hofft, bald
die Zusage zu bekommen.
Denn ein halbes Jahr intensi-
ver Vorbereitung brauche er.
Starten wolle er im Sommer.
„Da ist die See ruhig, dasWet-
ter stabil.“

Schon jetzt schwimme er
ab und zu im Neopren-An-
zug. „Das ist ein anderes Ge-

fühl. Man hat
mehr Auf-
trieb, ist aber
auch nicht so
beweglich.“

Noch wei-
tere Ideen

geistern in seinem Kopf her-
um: die Anden von Nord
nach Süd überqueren bei-
spielsweise. Und ein Privat-
Triathlon: einmal durch den
Gardasee schwimmen, ihn
mit dem Rad umrunden und
auf einen Berg steigen. Sein
Lebensmotto: „Alles ist mög-
lich!“

Wer mehr über Wunrams
Touren erfahren will, kann
sich im Internet schlauma-
chen: www.eventoplena.de
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Alpenquerung, Gletschertour, Europa erwandern

Jörg Wunrams
Erfahrungen
machen Mut, sich
selbst auf den
Weg zu machen

„Es ist toll, meine
eigenen Grenzen zu
überschreiten.“

„Man muss sein
Ziel formulieren und
sich auf den Weg
machen.“
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In der Nähe des
Matterhorns kletterte
Jörg Wunram (52) so
manche Berg- und
Gletscherwand hoch.

Auf seiner Tour lernte er
viele Menschen kennen.

Jörg Wunram
beim

Training.
2017 will er
die Nordsee-

küste
entlang-

schwimmen.

Bei seiner Tour
erklomm er zehn

4000er in
sechs Tagen.

Im Freiwasser schwimmt der
Hamburger besonders gern.

Idyllisch: Die
Alte Pforzheimer

Hütte in der
Sesvenna-Gruppe

im Vinschgau


