Eine imposante Wandertour durch sechs Kontinente
Wenn man bei Wikipedia den Begriff "Trekking" eingibt, findet man folgenden Eintrag: "Trekking bezeichnet das
Zur?cklegen einer l?ngeren Strecke mit Gep?ck, ?ber einen l?ngeren Zeitraum und unter weitgehendem Verzicht auf
eventuell vorhandene Infrastruktur. Trekking kann als Weitwanderung, als Reittour, aber auch mit dem Fahrrad, dem
Kanu, mit Langlaufschiern, Schneeschuhen oder anderen Outdoor-Fortbewegungsmitteln durchgef?hrt werden." Der
schwedische Schriftsteller und (Natur-)Fotograf Claes Grundsten w?rde bei solch einer Verallgemeinerung nicht
vollkommen konform mit der Online-Enzyklop?die gehen. Seiner Erfahrung nach sind Trekkingtouren weit mehr als
Wanderungen in der Landschaft. Sie sind Abenteuererlebnisse in der freien Wildnis.
Um diesen Eindruck zu untermauern, nimmt Grundsten den daheimgebliebenen Leser mit auf eine Reise ?ber sechs
Kontinente, auf 51 Pfaden, die einen durch die beeindruckendsten Landschaftsbilder der Welt f?hren. Da bleibt man mit
offenem Mund still sitzen, wenn man sieht, wie Grundsten und seine Begleiter den Annapurna besteigen oder am Grand
Canyon vorbeiwandern. Man wird mitgenommen, wenn es am Wasser entlang geht, der Weg durch die sch?nsten
Blumenmeere f?hrt oder die h?chsten Berge der Welt besiegt werden. Dabei wei? der Schwede immer eine Geschichte
zu erz?hlen - einige davon sind ?u?erst witzig, andere hingegen eine Mahnung daran, dass stets Vorsicht geboten sein
sollte bei tagelangen Trekkingtouren.
W?hrend Grundsten in Griechenland, ?thiopien, Indien, Australien, Chile, Peru, Kanada und die USA vorw?rtsschreitet,
sieht man die Pyren?en, den Kilimandscharo, den Mount Everest, die Rocky Mountains, den Yukon und heilige
Inkast?tten an sich vorbeiziehen, ohne daf?r auch nur einen Finger krumm machen zu m?ssen. Viel lieber verweilt man
bei den umwerfenden Fotos und unterhaltsamen Texten. Doch f?r all jene, die ihre Beine w?hrend der Lekt?re nicht
mehr stillhalten k?nnen, gibt Grundsten einen informativen Wegweiser mit, der die Trekkingtouren des Schweden in
komprimierter Form und ?bersichtlich wiedergibt. So ger?t "Trekking" zu einer realen Geschichtensammlung, der
belletristische Texte mit imposanten Fotos vereint und so zu einem visuellen Reisef?hrer wird. Oder anders gesagt: Ein
gelungenes Rundumwerk aus Erz?hl- und Bildband, vereint als ein gro?formatiger Reisef?hrer.
Claes Grundsten gelingt es auf beeindruckende Weise in "Trekking" die sch?nsten Wandertouren der Welt auf 352
Seiten festzuhalten und die stille Anmut der reinen Natur ins rechte Licht zu r?cken. Dieses Buch f?hrt in traumhafte
Gegenden und schickt die ruhelosen Gedanken des Lesers auf Reisen, die vor allem eines verm?gen: Sie strahlen eine
ungeheure Ruhe aus, die sich zugleich auf den Betrachter dieses Bildbandes legt. Und doch geht der Herzschlag um
mindestens drei Schl?ge schneller, denn selbst bei der gr??ten Couch-Potatoe weckt Grundstens "Trekking" den
Entdecker- und Abenteuergeist. Eine gelungene Leistung des Schweden.
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