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ALLEIN, ABER NICHT EINSAM
   von Roland Rottenfusser

Walter Glomp war stinksauer. Monate-
lang hatte sich der 18-jährige Gymnasiast da-
rauf gefreut, mit Freunden per Interrail nach 
Norwegen zu reisen – sein Traum. Doch 
einer nach dem anderen machte schlapp. 
«Norwegen? Da laufen doch Eisbären auf 
der Strasse rum.» «Ach nö – dann doch lie-
ber nach Griechenland an den Strand.» Der 
Münchner hatte genug und entschied, allein 
zu fahren. Er campierte im Wald, kochte für 
sich selbst. Schliesslich trampte er zum Nord-
kap – stimmungsvoller Höhepunkt der Tour. 
Als Walter zurückkam, hatte er sich ver-
ändert. Ich erlebte das hautnah, da ich in 
seine Klasse ging. «Ich war damals in der 
Schule extrem uncool und wurde gemobbt», 
gibt er zu. «Es fehlte mir einfach an Selbst-
sicherheit. Durch Norwegen merkte ich: Du 
kannst auch allein eine Menge erreichen.» 
Die Clique war Walter fortan egal. Er hatte 
auf Reisen weit «coolere» Typen kennen ge-
lernt – und die akzeptierten ihn so wie er 
war. «Vielleicht lag es also nicht nur an mir, 
wenn ich in der Schule unbeliebt war.» Die-
se Erkenntnis markierte einen Durchbruch. 
Ich bin überzeugt: Was die Persönlichkeit 
Walter Glomp heute ausmacht, wurde vor 
allem auf Reisen «geschmiedet».

Das Image vom «Norwegen-Walter» war 
geboren. Der, der allein in den hohen Nor-
den reist und keine Strapaze scheut, mutig, 
exzentrisch im wahrsten Sinn. Denn Walter 
mied Zentren und Menschenansammlungen. 
«Draussen bin ich allein, aber nicht einsam», 

sagt er. «Ich bin aufgehoben in der Natur, 
bei den Tieren und Pflanzen.» Obwohl er 
gesellig ist, liebt es Walter bis heute, allein 
zu reisen. «Wenn was schief geht, kann ich 
mich nur über mich selbst aufregen.»

Fehler blieben nicht aus in gut 30 
Jahren als Reisender. Walters kühnstes 
Unterfangen: Mit zwei Freunden baute er 
ein Floss und fuhr 500 Kilometer auf dem 
Yukon flussabwärts. Keiner der drei hatte 
Flossbau studiert. Mit praktischem Verstand 
mussten sie alle Probleme lösen: Bäume 
fällen, entasten und zusammenfügen. «Ich 
habe nie wieder so hart gearbeitet», erzählt 
der Abenteurer. Schliesslich war die Kon-
struktion fertig, sogar mit einem «1. Stock», 
einer Plattform für das Zelt. Neben Bären 
und Stromschnellen war das andauernde 
Hantieren mit Werkzeugen die grösste Ge-
fahr. Walter sägte sich in den Finger. Mit not-
dürftigem Verband lief er viele Kilometer bis 
zur nächsten Indianersiedlung. Dort nähte 
ihn ein Arzt mit 19 Stichen. Aufgeben kam 
nicht in Frage, die Flossreise ging weiter. 

Walter Glomp ist heute 50. Er war in Alas-
ka, in Nordwestrussland, in Neuseeland, 
Island und Spitzbergen – Hauptsache weit 
weg, Hauptsache Natur. Besonders gern 
mag er den Nordwesten von Kanada, das 
Yukon-Territorium, Schauplatz der Romane 
von Jack London. Leben in und aus der 
Natur fasziniert ihn. «Man kann tagelang 
gehen, ohne auf Anzeichen von Zivilisation 

zu stossen.» Walter erlebte magische Mo-
mente, wenn das Lagerfeuer knisterte, der 
Duft von selbst gefangenem Fisch aufstieg 
und von fern die Wölfe heulten. Und die 
Kälte? «Gegen Kälte kann man sich anzie-
hen, gegen Hitze nicht», sagt er pragmatisch. 
Trotzdem verschlug es ihn auch ins heisse 
Australien – und in die libyische Sandwü-
ste, die kaum ein Europäer betritt. Letzteres 
hatte berufliche Gründe. Walter Glomp ist 
Geologe – genau der richtige Beruf für ihn. 
So kann er professionell in menschenleere 
Gegenden reisen. 

Den harten Kerl zu spielen ist Walter 
Glomp fremd. Strapazen sind eher unver-
meidliche Begleiterscheinung, wenn man 
die schönen Seiten des Reisens erleben 
will. «Survival bedeutet für mich: mit dem 
Wenigen, das man mitnehmen kann, ein 
Maximum an Bequemlichkeit erreichen.» Es 
gibt sicher noch extremere «Fälle» als Walter 
– Menschen, die sich bewusst in Gefahr 
begeben oder ihr ganzes Leben auf Reisen 
verbringen. Walters Erweckungserlebnis ist 
jedoch für die meisten von uns erreichbar 
und macht Mut, selbst den Aufbruch zu 
wagen.

Mit das Beste am Reisen ist für Walter 
Glomp sowieso das Heimkommen: Wieder 
den Lichtschalter anknipsen und ins warme 
Bett kriechen. Manchmal muss man erst 
weit weg gewesen sein, um zu verstehen, 
wie schön es daheim ist.

Lebensreisen


