
     nzuverlässig, schwach, willen-
los: Das Bild vom Drogenab-
hängigen ist klar – aber falsch. 
Heroinabhängige, die den Weg 

zurück in die Gesellschaft suchen, 
kämpfen nicht nur gegen die Dro-
ge, sondern vor allem auch gegen ver-
schlossene Türen, Stigmata, Kälte und 
Misstrauen. Ist im Vergleich dazu ein 
Weg von 150 Kilometern und 11.000 
Höhenmetern ein Klacks? Oder ein 
Über-sich-Hinauswachsen, das auch 
Mut für den Alltag machen kann?

Die mudra-drogenhilfe e.V. in 
Nürnberg bietet Suchtkranken Hil-
fe an: durch das Medikament Metha-
don, das die Droge Heroin mit ihrem 
kriminellen Umfeld unnötig macht, 
und seit zehn Jahren durch erlebnis-
orientierte Freizeitangebote in der 
Fränkischen Schweiz, die Selbstbe-
wusstsein und Lebensfreude wieder 
wecken. Wegen wachsender Klienten-
zahlen musste das Angebot umgestellt 
werden, von wöchentlichen Terminen 
auf ein oder zwei einwöchige Schwer-

punktaktionen im Jahr – und damit 
stand plötzlich die Idee im Raum, den 
berühmten Höhenweg E5 von Oberst-
dorf nach Meran zu begehen.

Teile der Strecke kannte ich von ei-
ner früheren Begehung: Ein Spazier-
gang war nicht zu erwarten. Tages- 
etappen mit acht bis neun Stunden 
Gehzeit, hochalpines Gelände mit 
Bachquerungen, Fels, Schnee und 
Eis, dazu ein schwerer Rucksack und 
die Unsicherheit des Wetters – was 
schon für Wanderer eine Herausfor-

Mit Drogenpatienten 
über die Alpen

Die Alpenüberquerung von Oberstdorf nach Meran ist 
die Traumtour vieler Wanderer. Für sechs Suchtkranke 

wurde sie ein Weg zurück ins Leben.

Text und Fotos von Norbert Wittmann

U
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derung ist, scheint mit einer Gruppe 
Sucht-kranker zunächst unmöglich. 
Doch für die Substituierten wäre es 
eine großartige Demonstration ihres 
enormen Willen und ihrer Leistungs-
fähigkeit, ein unvergleichliches Erleb-
nis. Es würde ihnen helfen, wieder an 
sich selbst zu glauben und diesen Mut 
auch in den Alltag zu transferieren.

So lange es geht
Nach drei Monaten Organisation  

und Vorbereitung – Auswahl und 
Training der Teilnehmer, Suche nach 
Sponsoren und Kooperationspart-
nern, Versicherung, Kommunikation,  
Netzwerkarbeit …, – starten wir Mit-
te September um zwölf Uhr mit-
tags von Spielmannsau bei Oberst-
dorf zur Kemptener Hütte. Durch die 
aufreißende Wolkendecke öffnet sich 
der Blick auf ein Gipfelmeer, das sich 
schneeweiß und messerscharf in den 
dunkelblauen Himmel schneidet.

Stefan, unser Praktikant, stürmt 
mit den leistungsstärkeren Gehern 
los Richtung Hütte, ich begleite unser 

Ehepaar Kerstin und Robert. Sie sind 
körperlich und gesundheitlich weit-
aus stärker belastet als der Rest der 
Gruppe. Neben einer dreißigjährigen 
Suchtbiografie, die ihm die Leber zer-
frisst, hatte Robert vor Jahren einen 
Schlaganfall und leidet seitdem unter 
partiellen Lähmungserscheinungen. 
Dennoch hat er den Rollstuhl verlas-
sen; jetzt mit in die Berge zu gehen, 
wo er als Kind mit seinem Vater glück-
liche Zeiten erlebt hat, ist ihm unge-
heuer wichtig. Seine Frau Kerstin hat 
drei Kinder zur Welt gebracht. Auch 
sie hat eine lange Suchtbiografie, ihr 
Leben ist reich an Dramen und Verlet-
zungen, ihre Ehe mit Robert war lan-
ge gebeutelt durch die gemeinsame 
Sucht. Sie hat noch nie richtig Urlaub 
gehabt und trotz aller Zweifel freut sie 
sich riesig auf die Wanderung. Bei-
de haben am eifrigsten trainiert, errei-
chen aber nicht das Leistungsniveau 
der restlichen Teilnehmer. Sie werden 
nicht bis zum Ende dabei sein, aber 
mit uns lossteigen und ein paar schö-
ne Tage gemeinsam in herrlicher Na-
tur verbringen – solange es eben geht.

Der Anstieg zur Kemptener Hüt-
te quert zuletzt einige Wasserfälle im 
wilden Sperrbachtobel, die in diesem 
Jahr den kompletten Pfad eiskalt be-
regnen. An Sicherungsketten geklam-
mert, werden die beiden kräftig durch-
gespült und sind am Ende der feuchten 
Schlucht auch am Ende ihrer Kräf-
te. Pfeifende Murmeltiere geben noch 
mal ein wenig Kraft für die letzte Weg-
stunde; am Abend stehen Kerstin und 
Robert noch lange vor dem Schutz-
haus und betrachten den Sternenhim-
mel, dem sie noch nie so nahe waren.

Der nächste Tag beginnt in wei-
cher Morgensonne. Von den wilden 
Felszacken am Mädelejoch fällt der 
Blick erstmals tief in den Alpenhaupt-
kamm, wo sich Gebirgskette an Kette 
reiht. Nach 1000 Metern Abstieg ver-
abschieden sich Kerstin und Robert in 
Richtung Holzgau, wo sie sich abho-
len lassen wollen. Der Rest der Grup-
pe macht sich an den Tausend-Meter-
Anstieg zur Memminger Hütte. Die 
Sonne brennt, der Schweiß fließt, al-
le erreichen erstmals ihre gefühlten 
Grenzen, doch die Stimmung bleibt 

Jetzt mit in 
die Berge 

zu gehen, ist 
ihm ungeheuer 

wichtig. 
(Robert)

Leiden. Beim Anstieg zur 
Braunschweiger Hütte kämpft 
Peter gegen die Erschöpfung. 
Von den grünen Wiesen und 
Bächen des Madautales über die 
Terrasse der Memminger Hütte 
führt der E5 in die raue Welt des 
Hochgebirges.

83

DAV Panorama 6/2008   Trip ohne Drogen | Reportage



gut. Wir pfeifen mit neugierigen Mur-
meltieren um die Wette und sehen un-
sere ersten Gämsen in nächster Nähe 
grasen. Nach zwei Stunden öffnet sich 
ein Hochtal, umstellt von bizarren 
Felsgraten und steilen Schneefeldern. 
Ein silbern glitzernder Bachlauf win-
det sich um eine saftig grün leuchten-
de Wiese. Auf einem Moränenrücken 
thront die Memminger Hütte, für 
mich einer der schönsten Flecken der 
Ostalpen. Wir verteilen uns auf war-
men Felsbrocken in der Abendsonne 
und genießen stumm den Anblick.

Am folgenden Morgen sind wir die 
ersten, die aufbrechen. Offenbar se-
hen die anderen Wanderer in uns ei-
ne Bergführer-Gruppe und hoffen auf 
eine „professionelle“ Spur im Neu-
schnee des steilen, nordseitigen Kares 
zur Seescharte. Ob sie auch dieser Mei-
nung wären, wenn sie wüssten, dass 
wir eine Gruppe Drogensüchtiger 
sind, die noch nie in solchem Gelän-
de unterwegs war? Nach einer Rast 
in den wärmenden Sonnenstrahlen 
an der Scharte starten wir zu einer der 
härtesten Strecken des E5: 2000 Me-
ter Abstieg nach Zams im Inntal. Nach 
den ersten rutschigen 300 Höhenme-
tern gibt es eine kleine Erholungspause 
am Jochbach: waschen, baden und ko-
chen. Eugen klagt, dass er kaum Luft 

bekomme, sich vermutlich eine Erkäl-
tung zugezogen habe. Im steilen Ab-
stieg knackst er immer wieder um, ha-
dert mit seinen Schuhen und vermut-
lich auch der Idee, hier mitgegangen zu 
sein. In Kasachstan hat er die Natur ge-
liebt. Dort war sie sein einziges Rück-
zugsgebiet von dem bedrückenden, 
harten, oft grausamen Alltag. Auf die 
Berge hatte er sich gefreut, hatte ge-
hofft, etwas wiederzufinden, was er in 
Kasachstan verloren hatte. Nun muss 
er sich eingestehen, dass die Dauer-
belastung für seinen kranken Kör-
per wohl doch zu hart ist. Seine Ent-
täuschung ist sichtbar, er muss es aber 
noch bis Zams schaffen, dann könnte 
er von dort nach Hause fahren.

Fremde Welt Stadt
Endlich angekommen, wirkt die 

Kleinststadt nach drei Tagen am Berg 
wie eine fremde Welt. Metzgereien, 
Supermärkte, Gasthöfe, Autos, Ver-
kehr, Menschen, Lärm und Gestank. 
Doch Federbetten, warme Duschen 
und ein gepflegtes Abendessen sind 
auch nicht unwillkommen.

Bei einem fürstlichen Frühstücks-
buffet besprechen wir die weiteren 
Pläne. Eugen will es noch mal versu-
chen, alle anderen fühlen sich leid-

lich unversehrt. Die Seilbahn auf 
den Krahberg erspart die ersten 1400  
Höhenmeter, auf dem panorama-
reichen Höhenweg über die Galfun- 
und Larcheralm begleitet uns schönstes 
Wanderwetter. Die Heidelandschaft  
erstrahlt in satten, herbstlichen Rot- 
und Gelbtönen, wir pflücken unent-
wegt Preisel- und Blaubeeren; es ist 
ein herrlicher Friede hier oben. Nach 
dem etwas eintönigen Abstieg nach 
Wenns bringt uns der Postbus zum 
Ende des Pitztals – aber ohne den lei-
denden Eugen, der heimgefahren ist; 
was jetzt noch vor uns liegt, kann 
humpelnd nicht erzwungen werden.

Für uns beginnt mit dem Aufstieg 
zur Braunschweiger Hütte ein neues 
Kapitel der Überschreitung. Wir be-
treten hochalpines Gelände, dringen 
vor ins Reich aus Eis, Schnee und Ur-
gestein. Auf diesen Wegabschnitt, den 
ich erstmals vor 15 Jahren gegangen 
bin, hatte ich mich von Beginn an sehr 
gefreut. Doch statt des Felsensteigs 
unter hängenden Gletscherbrüchen 
erwarten uns Baustellenlärm und ei-
ne breite Trasse; Bagger und schweres 
Gerät ackern dort, wo ich ein land-
schaftliches Highlight erwartet hatte.

Die Sonne scheint und doch zieht 
ein kalter Gletscherhauch über den 
Weg, so dass der Schweiß schnell eisig 

Er hatte gehoff t, die Natur wieder so zu erleben 
wie in seiner alten Heimat. (Eugen)
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wird. An einer geschützten Stelle legen 
wir eine längere Pause ein. Tags zuvor 
gefundene Steinpilze werden geputzt, 
der Esbitkocher angeworfen, Butter 
zerlassen und bald schon duftet es ver-
lockend. Heute kommt Peter an seine 
Grenzen. Er beißt, schwitzt, schnauft; 
kämpft sich Meter für Meter ab. An 
sich ist er unser Entertainer; immer 
einen lockeren Spruch parat, unter-
hält er die Gruppe seit dem ersten Me-
ter. Wenn keiner mehr lachen mag, er-
zählt er einen seiner Witze und bringt 
alle wieder in Stimmung. In der Frän-
kischen Schweiz hätte er traumhafte 
Wanderwege direkt vor der Haustü-
re. Doch Peter ist ein wenig träge ge-
worden, um nicht zu sagen antriebs-
los. So schön es auf dem Land ist, für 
Substituierte hat es auch klare Nach-
teile. Keine Fahrerlaubnis, kein Auto, 
keine Arbeit. So steht Peter im beruf-
lichen Abseits. Langeweile, Alkohol, 
Trägheit, Unzufriedenheit, Depressi-
onen – plötzlich findet man sich in ei-
ner Negativspirale ohne Ausweg. Da-
bei hat er eine Ehefrau, die keine Dro-
gen nimmt und arbeitet, eine schöne 
Wohnung in toller Umgebung; den-
noch zieht es ihn immer wieder epi-
sodisch nach unten. Doch bei unseren 
Kletterangeboten hat sich schnell Ver-
trauen gebildet und als die Idee „Al-

penüberquerung“ Form annahm, war 
er der erste, der mit wollte. Selbst jetzt, 
wenn er den Kopf erschöpft auf bei-
de Stecken stützt und es ihm schwarz 
vor Augen und schlecht vor Erschöp-
fung ist, bedauert er diesen Entschluss 
nicht eine Sekunde. Keuchend versi-
chert er mir, glücklich zu sein.

Erhabene Zugabe
Sarah dagegen, die von der Terras-

se der Braunschweiger Hütte aus den 
Sonnenuntergang genießt, hatte heute 
einen echten Lauf. Am liebsten würde 
sie noch auf den Gipfel da hinten gehen 
… schon steigen wir auf zum nahe ge-
legenen Felskopf – fast ein Dreitausen-
der. Das Gipfelkreuz glüht im letzten 
Abendlicht, der Ausblick ist erhaben. 
Das tief eingeschnittene Pitztal, die Eis-
gipfel von Brochkogel und Wildspitze, 
dazwischen die mächtigen, grauwei-
ßen Ströme der Gletscher.

Nach einer sternklaren, eisigen 
Nacht strahlt wieder die Sonne. Wol-
kenloser, tiefblauer Himmel über blen-
dend weißem Schnee und Eis. Doch 
unser Weg durch schwarze Gneisflan-
ken zum Rettenbachjöchl führt aus 
dem erhabenen Hochgebirge in eine 
pervertierte Sommerskilandschaft, in 
der Liftanlagen, Restaurants und ein 
gigantischer Betonparkplatz die Idyl-
le jäh zerstören. Jetzt im September 
wirkt das ausgeschlachtete Areal fehl 
am Platz und schmerzt den ohnmäch-
tigen Betrachter. Ein Tunnel bringt 
uns auf die Tiefenbachseite, wo ein 
landschaftliches Schmankerl die wun-

den Augen tröstet: der zehn Kilome-
ter lange Panorama-Höhenweg nach 
Vent, dem heutigen Etappenziel.

Wir schweben beinahe die alpi-
nen Hänge entlang; in einem Hochtäl-
chen laden kleine Gletscherseen zum 
Baden. In der Nähe blöken Schafe, 
sonst sind wir allein, wie fast immer. 
Die Wanderkollegen, die man auf den 
Hütten trifft, verteilen sich tagsüber 
sehr schnell in der Weite des Gebirges. 
Tief unter uns liegt Vent inmitten von 
saftigen grünen Wiesen; darüber am 
Horizont steht der gewaltige Similaun 
mit seiner Eismütze auf 3600 Metern. 
Auf die gleichnamige Hütte möchten 
wir morgen vorstoßen.

Jörg überlegt, die Tour in Vent zu 
beenden. Sein Knie macht ihm Ärger 
und er stakst schon seit gestern rela-
tiv ungelenk seines Weges. Ende der 
1970er Jahre war Jörg in der Punkbe-
wegung aktiv, hat dann über acht Jah-
re in Indien gelebt, zum Teil in einem 
Ashram. Mit Drogen hat er schon im-
mer experimentiert; über das Opium 
in Indien ist er schließlich süchtig ge-
worden. Er hält sich selbst für einen 
Einzelgänger und für absolut gruppen-
unfähig. Doch auf dem Weg bis hier-
her war er stets hilfsbereit und an-
sprechbar für jeden und jedes Problem. 
Jetzt ist er traurig, nachdenklich und 
bezweifelt ernstlich, den Rest der Tour 
noch schaffen zu können. Die Aus-
sicht, einen weiteren Teilnehmer „ver-
lieren“ zu müssen, betrübt mich sehr.

Morgens steht Peter mit tränen-
überströmtem Gesicht vor mir. Er 
schluchzt und stammelt, er finde nur 

Zweifel. Die Gesichter von Jörg 
und Sarah spiegeln die Ungewiss-
heit, ob sie fünf Tagen Strapazen 
gewachsen sein werden, wie 
beim Anstieg durch Neuschnee 
zur Seescharte oder am Weg zur 
Braunschweiger Hütte vor der 
Kulisse der Wildspitze.
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noch ein Fläschchen mit Substitut, wo 
noch zwei sein sollten. Wir sind al-
le geschockt; ich rechne hin und her. 
Selbst wenn der Ersatzstoff theore-
tisch einen Tag über die letzte Dosis 
hinaus anhält, ehe der brutale Entzug 
beginnt – nein! Ich will kein Risiko 
mehr. Das ist Pech und Dummheit in 
einem. Und absolut unnötig, den ei-
gentlich hätte jeder Teilnehmer zehn 
Prozent mehr Substitut mitbekom-
men sollen, angesichts der enormen 
körperlichen Belastung auf der Tour. 
Doch die Ärzte ignorierten den Rat 
von Kollegen und beharrten auf glei-
cher Dosis, so wie im Alltag. Mit 2,50 
Euro Warenwert und ein bisschen 
Schreibkram hätte es vermutlich für 
Peter gereicht.

Beim Aufstieg zur Martin-Busch-
Hütte ist der Himmel mit Wolken 
verhangen, ein Wetterumbruch kün-
digt sich an – passt ausgezeichnet zur 
Stimmung. Ich hoffe inständig, dass 
der Bergführer aus Vent Recht hat mit 
seiner Prognose, dass es heute noch 
halten werde. Jörg humpelt nach wie 
vor, will es aber schaffen; trotz sei-
ner Probleme wirkt er auf uns sicher. 
Ich kenne den Anstieg und weiß, 
dass er technisch einer der leichtesten 
Wegabschnitte ist, vorausgesetzt es 
schneit nicht. Unterwegs stoßen wir 

auf eine Fata Morgana: Nein, es sind 
tatsächlich Robert und Kerstin, die 
sich nach wilden Bergabenteuern hier 
eingefunden haben. Respekt! Und ein 
zweiter Abschied, dann steigen wir 
weiter auf, hinein in den beginnenden 
Niesel regen.

Mystischer Umweg
Über der Hütte hängen Unheil ver-

kündend dunkle Wolken. Regenja-
cken, Handschuhe und warme Müt-
zen – endlich kommt unsere Funk-
tionskleidung zum ersten echten 
Einsatz. Jörg legt trotz kaputtem Knie 
ein irres Tempo vor – und das bringt 
Sarah in Rage. Unsere Jüngste im 
Team ist zugleich auch die Leistungs-
stärkste, ein unruhiger Geist. Sie hat 
enormes Potenzial, ist intelligent, 
stark und ausdauernd. Wenn sie et-
was will, erreicht sie es. Zugleich er-
trägt Sarah keine Ungerechtigkeiten, 
ist überaus sensibel und ab einem ge-
wissen Punkt explosiv. Früher ist sie 
keinem Konflikt aus dem Weg gegan-
gen, selbst körperliche Gewalt konnte 
sie nicht schrecken. Sie lebt in einem 
inneren Spannungsverhältnis, kommt 
nicht zur Ruhe, hin und her geris-
sen zwischen der Erfüllung von Er-
wartungen und dem Drang auszubre-

chen. Diesem ohnmächtigen Gefühl 
widerstand sie früher durch Selbstver-
letzungen, später mit der Spritze im 
Arm. Heute gönnen wir beide uns den 
Abstecher über das Tisenjoch und zur 
mystischen Fundstelle von „Ötzi“. Als 
wir ein paar Schneehühner sehen, die 
direkt vor uns auffliegen, strahlt Sarah 
endlich wieder Wärme und Gelassen-
heit aus.

Stunden später erreichen wir die 
Similaunhütte, froh, endlich am Ziel 
zu sein. Doch nur Stefan und Jörg 
sind noch hier. Alle anderen Gäste ha-
ben die Hütte fluchtartig verlassen, 
als die Wirtsleute für die Nacht even-
tuell heftigen Schneefall ankündig- 
ten. Dann würden auch wir in einer 
Mausefalle sitzen; trotz Erschöpfung 
heißt es also Zähne zusammenbei-
ßen und nochmals tausend Meter ab-
steigen. Bereits nach wenigen Metern 
verschlucken uns dichte Wolkenbän-
ke. Die tief stehende Sonne durch-
dringt die Nebelwand nicht wirklich 
und illuminiert die Umgebung in dif-
fusem, milchigem Licht. Wir bewe-
gen uns auf prähistorisch bedeutungs-
vollem Boden, dem uralten Übergang 
vom Schnals- und Etschtal zu den 
Ansiedelungen im Ötztal. Abseits des 
Pfades finden sich Unterschlupfe aus 
der Steinzeit, unter anderem die so  

„ Aber am schönsten waren die Sterne. 
            Die waren so nah.“  (Kerstin)

Zufriedenheit. Der Panorama-Höhenweg nach 
Vent – mit Blick aufs Stubai (oben) und die Hohe 
Schwärze belohnt für die Mühe. Kerstin und 
Robert macht schon das Dabeisein zurecht stolz.
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DAV SUMMIT CLUB
D er  Weg is t  da s  Z ie l   

W interer lebnisse  mi t  E x per ten

DAV Summit Club
Bergreisen weltweit

81545 München
Tel. 089/64 24 0-0
Fax 089/64 24 0-100

Je t z t  Katalog  anf order n!

w w w.dav -summit- c lub.de

Weihnachts-
märchen
         in den Bergen

Schneeschuhwandern

Klirrend kalte Luft, unberührtes Weiß und atem-

beraubende Gebirgslandschaften – genießen Sie 

Weihnachten und  Silvester mit dem DAV Summit Club 

beim Schnee schuhwandern in stiller Bergwelt. 

Erleben Sie unvergessliche Tage, die mit einem 

Hüttenabend stimmungsvoll ausklingen.   

Tiefschneefahren
und leichte Skitouren

Schenken Sie sich eine Auszeit zwischen den Jahren. 

Bei Tiefschneekursen, Skitourenausbildung oder 

leichten Genuss-Skitouren tanken Sie neue Energie 

für Körper und Seele. Unterbringung in komfortablen 

Hotels oder behaglichen Hütten.

Der neue Katalog ist da!

genannten „Schneckenhäuser“, über 
deren Zweck noch immer gerätselt 
wird. In der undurchdringlichen Ne-
belsuppe noch einmal ein packendes 
Erlebnis.

Verlorenes Paradies
Mit dem Erreichen der Baumgren-

ze betreten wir bewirtschaftetes Alm-
gelände. Weit über 2000 Höhenme-
ter in Beinen und Schultern, träumen 
wir nun von einem einfachen Nacht-
lager. Im Dachgeschoss eines ural-
ten Bauernhofes finden sich vier alte 
Holzbetten aus einer Zeit, als die Leu-
te nicht größer als einsachtzig wurden. 
Die Stiegen sind alt und rundgetreten; 
allerorten gilt es, den Kopf tief einzu-
ziehen. Das ebenso uralte Mütterchen 
tischt uns einen Speckknödel ohne al-
les auf und schickt uns auf eine sinn-
liche Reise ins bäuerliche Leben des 19. 
Jahrhunderts. Der schwere Rotwein 
fährt in die Beine und bald schon lie-
gen wir unter dicken Federbetten, mit 
angezogenen Knien und durchhän-
gendem Kreuz. Ein grandioses Finale.

Der letzte Tag: Bei stürmischem Re-
gen fahren wir im Postbus die Serpen-
tinen hinab nach Meran. Ein seltsames 
Gefühl, jäh wieder in einem modernen 
Fortbewegungsmittel zu sitzen. Bei 

weitem unbehaglicher aber ist die tou-
ristische Betriebsamkeit, die uns nach 
einer Woche Natur in Meran erwar-
tet: Lärm und Gestank, Schaufenster, 
Läden und Restaurants auf engstem 
Raum. Schwermut schleicht sich in 
unsere klein gewordene Gruppe. Jörg 
ist zumindest froh, dass sein Knie ge-
halten hat, Sarah wird immer stiller 
und grimmiger; bald wird ihr Kummer 
in Wut umschlagen. Statt gewonnen 
zu haben, hat sie das Gefühl, ein Pa-
radies zu verlieren. Wenn sie könnte, 
würde sie die gleiche Strecke zurück-
laufen. Doch das geht nicht; sie muss 
zurück zum Arzt, um sich ihr Medi-
kament verabreichen zu lassen, das sie 
hasst, das sie aber auch davor bewahrt, 
in einen brutalen Entzug zu geraten. 
Ihr Erwachen, das Ankommen in ihrer 
widerlichen Realität, wird mir auf ein-
mal schmerzlich bewusst.

Ich freue mich auf zu Hause, mei-
nen Jungen, meine Frau; auf mei-
ne Teilnehmer wartet der Drogen- 
und Suchtalltag: Zwänge, Ängste und  
Sorgen, die ganz normale Brutalität 
eines opiatabhängigen Lebens. Die ver-
gangenen Tage müssen meine Teilneh-
mer wie einen Traum in einem gran-
diosen Paradies erlebt haben. In we-
nigen Stunden ist dieser ausgeträumt. 
Und doch hoffe und glaube ich fest da-
ran, dass sich in diesen Tagen in ih-
nen ein Feuer entzündet hat. Ein Feu-
er, das darauf brennt, etwas mit ihrem 
Leben anzufangen. Eine vage Vorstel-
lung, dass sie in der Lage sind, an einer 
Welt teilzuhaben, die auch für sie er-
reichbar ist.

Drei Monate später berichten wir in 
einer öffentlichen Multimediapräsen-
tation vor 150 Besuchern über unseren 
Weg. Und meine Teilnehmer stellen 
sich mit stolzgeschwellter Brust dieser 
Öffentlichkeit. Das zeigt mir, dass sie 
begonnen haben, Brücken zu bauen. 
Aus dem Mut, den Weg über die Al-
pen zu versuchen, ist der Mut gewor-
den, sich hinzustellen und zu sagen: 
„Das bin ich!“             o

Norbert Wittmann (43) arbeitet seit 15 Jahren als 
Sozialarbeiter in der ambulanten Drogenhilfe. Auf 
dem E5 konnte er seine Begeisterung als Kletterer 
und Trekker und seine Kompetenz als DAV-Ausbilder 
Mittelgebirgsklettern für seine Klienten umsetzen,  
die sich seither sehr positiv weiterentwickelt haben. 
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