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Einmal im Leben „on the road“ wie in Jack Kerouacs
Roman. Stefan Korn hat sich diesen Traum erfüllt und
ist um die Welt getrampt. Per Anhalter ist er durch 58
Länder gereist, hat den Atlantik in einem Segelboot
überquert und ist als Trainhopper auf amerikanischen
Güterzügen mitgefahren. Auf den 108.895 Kilometern,
die er zurück gelegt hat – eine Strecke, die immerhin
mehr als 2½ mal um die Erde reicht - sind nicht nur die
einzelnen Länder sein Ziel, sondern auch die
unablässige Bewegung auf der Straße und die
Begegnungen mit all den Menschen, mit denen er reist.
1156 Lifts hat er gezählt und genauso viele Leute haben
ihn mitgenommen.
Er hält bei -35°C im Winter Alaskas und bei 50°C Hitze
in der iranischen Wüste den Daumen raus, fährt 800 km
mit dem Fahrrad durch Kolumbien (mit und ohne
Bremsen), trampt im Kleinflugzeug, auf dem CargoSchiff oder per Segelboot. 22 Monate war er unterwegs,
in manchen Ländern hat er angehalten und einige Zeit
verbracht, andere mehr auf der Durchreise erlebt. Und
doch gewinnt er in jedem Land einen bleibenden
Eindruck. Dabei hat er immer ein „Warm Roads!“ auf den
Lippen, ein Grußwort unter (russischen) Trampern.
Stefan Korn, geboren 1985,
trampt seit über zehn Jahren
und hat seither mehr als
250.000 km zurückgelegt. Die
grenzenlose Mobilität, die
Zufälligkeit und die Intimität der
Begegnungen faszinieren ihn
immer wieder aufs Neue. Nach
russischem Vorbild gründete er
einst die Deutsche Trampsport Gemeinschaft (DTSG).
Für seine Welt-Umtrampung ließ er sich nach dem
Vorbild russischer Sporttramper einen extraauffälligen
Trampanzug in gelbrot schneidern, der ihn zwar nicht
vor Wind, Wasser oder Kälte schützen konnte, aber für
die nötige Aufmerksamkeit sorgte und einfach praktisch
war.
Im normalen Leben ist er Arbeitspsychologe und
arbeitet als Trainer und Moderator im Bildungsbereich.
Der gebürtige Hesse ist in Leipzig beheimatet.
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