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In 40 Tagen von Wien nach
Innsbruck: Thomas Felder
startet morgen seine Tour
über die Alpen. Ein Gang
nach Hause, zum Vater . . .

Im Jahr 1991 zog er von
Innsbruck nach Wien,
gründete eine Softwarefir-
ma, stürzte sich in die Ar-
beit, bekam Panikattacken,

VON SAMUEL THURNER

richtete sich wieder auf und
ließ sich als akademischer
Outdoortainer ausbilden.

Thomas Felder (45), für
den die Bundeshauptstadt
mittlerweile eine zweite
Heimat geworden ist, ist
mit seinem Leben zufrie-
den. Wäre da nicht das un-

geklärte Verhältnis zum
Vater, das mit dem Tod sei-
ner Mutter vor 20 Jahren
den Anfang nahm.

Heuer zu Silvester kam
ihm plötzlich die Idee, zu
Fuß über 720 Kilometer
von Wien nach Innsbruck

zu gehen. „Ein guter
Freund stieß

mich mit der
Nase dann auf
den tieferen
Grund dieser
Tour“, erzählt

der gebürtige
Innsbrucker. „Es
ist ein nach Hau-

se gehen, bei dem ich zu
mir selbst finden und mich
physisch wie auch in der
Beziehung meinem Vater
wieder nähern möchte.“

Andere via Blog an der
Tour teilhaben lassen
In Gesprächen mit

Freunden und Kunden
stellte Felder fest, wie sehr
dieses Thema viele Men-
schen berührt und eigene
Vater-Geschichten zu Tage

befördert. „Dabei geht es
auch um Fragen nach dem
eigenen Lebensweg.“

Aus diesem Grund
möchte der Naturliebhaber
während der Tour, bei der
er in diversen Alpenver-
einshütten nächtigt, andere
via Blog (www.nachhause-
gehen.at) oder über soziale
Medien teilhaben lassen
und sich mit ihnen austau-
schen. Nach dem Abenteu-
er soll ein Buch erscheinen.

Vor 24 Jah-
ren zog es
den Natur-
liebhaber
beruflich in
die Bundes-
hauptstadt.
Der Tod sei-
ner Mutter
sorgte da-
für, dass
mit dem Va-
ter ein un-
geklärtes
Verhältnis
herrscht.
Dies möch-
te er nun be-
reinigen.

In 40 Tagen will der gebürtige Innsbrucker nach
720 Kilometer Tirols Landeshauptstadt erreichen.

Felder
möchte
bei der
Tour zu
sich
selbst
finden.
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