
Am 27. Mai 2013 bricht er am Kap 
Lindesnes, dem südlichsten Punkt 
Norwegens auf. 140 Tage später 
kommt er Mitte Oktober am 
Nordkap an. Simon Michalowicz 
(32) aus Hennen bei Iserlohn 
durchquerte Norwegen der Länge 
nach. Die klassische norwegische 
Langtour, Norge på langs, wurde 
bisher nur von 300 Personen 
gemeistert. Die Entfernung beträgt 
je nach Routenwahl zwischen 2.500 
und 3.000 Kilometern. Wir gaben 
Simon zwölf Begriffe vor. Er suchte 
entsprechend passende Bilder von 
seinem Abenteuer aus und hat mit 
uns darüber geplaudert.
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DER WEG IST DAS ZIEL
Dieses Bild ist im östlichen Teil der Hardangervidda 
entstanden. Nachdem ich anfangs auf Straßen laufen 
musste, war ich richtig glücklich, endlich das Fjell zu 
erreichen. Wenn diese endlose Weite dann vor einem liegt, 
man mutterseelenallein unterwegs ist, erzeugt das einfach 
Glücksgefühle. Bei mir zumindest. Ich habe oft tagelang 
keinen Menschen getroffen. Die Einsamkeit hat mir keine 
Probleme bereitet. Im Gegenteil: Ich habe sie so richtig 
genossen. Das Spannende bei Norge på langs: Es gibt keinen 
Weg, dem man von Nord nach Süd oder umgekehrt folgen 
muss. Man erarbeitet sich seine Route selbst. Es gibt eine 
grobe Grundroute. Den Rest gestaltet man völlig frei. Es 
geht darum, zu Fuß von Süden nach Norden oder umgekehrt 
zu kommen. Es gibt auch keine Wanderstationen, an denen 
man seinen Pass abstempeln lassen kann. Auf diesem 
Bild sieht man auch gut, dass, alles, was ich für diese Tour 
brauchte, in einem großen Rucksack Platz hatte.



GLÜCKSGEFÜHLE
Die Abendstimmungen, die ich häufig erleben durfte, 
bereiteten mir immer wieder große Freude. Du sitzt 
abends vor deinem Zelt, hinter dir liegt ein erfolgreicher 
Wandertag, du hast gegessen, getrunken und erlebst dann 
solche Stimmungen! Was soll ich sagen: Das ist besser als ins 
Kino gehen. Die Stimmungen draußen in der Natur waren 
zum Teil so unfassbar toll, dass ich mich manchmal kneifen 
musste. Ist das auch wirklich wahr, was ich hier erlebe? 
Wenn du nach unzähligen Kilometern, die du tagsüber 
absolviert hast, abends so eine Stimmung erlebst, ist das auf 
jeden Fall der Lohn für die Strapazen und Entbehrungen. 
Wobei: Entbehrung habe ich eigentlich nie empfunden. Im 
Gegenteil: Ich wurde jeden Tag reich beschenkt. 



HOME SWEET HOME
Dieses Bild ist an der norwegisch-schwedischen Grenze 
im Padjelanta Nationalpark entstanden. Mein Zelt steht 
streng genommen auf schwedischem Boden. Ich wollte den 
Schlenker nach Schweden unbedingt machen. Mein Zelt war 
mein mobiles Zuhause. Ich habe allerdings auch gelegentlich 
in Hütten übernachtet. Es gibt vom norwegischen 
Wanderverband an die 500 Selbstversorgerhütten 
übers ganze Land verteilt, meist in einem Tagesabstand 
voneinander entfernt. Danach richtet man auch seine Tour 
aus. Du kannst darin übernachten, zum Teil gibt es dort 
Lebensmittelkonserven, die von einem Hüttenwart immer 
wieder aufgefüllt werden. Und es hat Brennholz für den 
Ofen und Gas für den Kocher. Perfekt, oder?



KALORIENVERBRAUCH
Regelmäßig habe ich mir Essenspakete und neues Kartenmaterial 
an verschiedene Orte schicken lassen. Diesen Job hat Julia 
übernommen. Sie lebt in Norwegen. Vor Beginn meiner Tour habe 
ich bei ihr ein Lebensmitteldepot angelegt und alle Karten gekauft. 
Ab Mitte der Tour erreichte ich dann einen Punkt, an dem nicht so 
viele Lebensmittel in meinen Rucksack passten, wie ich brauchte. 
Du hast einen derart hohen Kalorienverbrauch, dass du unentwegt 
essen willst. Gegen Ende der Tour, als es nachts sehr kalt war und 
ich tagelang im Zelt schlief, stieg der Verbrauch noch einmal enorm 
an. Da isst du schon mal ein paar Löffel Butter vor dem Essen. Es 
gab Tage, an denen habe ich, abgesehen vom normalen Essen, drei 
Tafeln Schokolade am Stück vernichtet, eine Riesenpackung Chips 
verdrückt und drei Liter Cola getrunken. Dennoch habe ich während 
der Tour an die 15 Kilo Gewicht verloren. Essen war ein ganz großes 
Thema bei dieser Tour!



STILLE
Obwohl ich ja 140 Tage in Bewegung war, bin ich auf 
dieser langen Wanderung total zur Ruhe und auch zu mir 
gekommen. Ein herrlicher Zustand, den man zu Hause 
im Alltag ja gar nicht erreichen kann. Natürlich war ich 
manchmal kaputt. Aber Aufgeben war nie eine Option. 
Wenn ich erschöpft war, habe ich einen extra Ruhetag 
eingelegt. Aber es gab nie den Punkt, an dem ich nach 
Hause wollte. Im Gegenteil. Die Stimmung wurde eigentlich 
jeden Tag besser. Viele Leute fragen mich auch, ob ich wilde 
Tiere gesehen habe. Stell dir vor, ich laufe ein halbes Jahr 
durch Norwegen und habe noch nicht einmal einen Elch 
live gesehen! Kein Bär, kein Wolf, kein Vielfraß. Aber dafür 
massenweise Rentiere. Gerade in der Gegend, in der dieses 
Foto entstanden ist, wimmelte es nur so von Rentieren. 



RITUALE
Im Grunde genommen war jeder Tag ein einziges Ritual. 
Aufbrechen – ankommen. Das ist der Rhythmus, der mich 
140 Tage lang völlig eingenommen hat. Abends eine heiße 
Schokolade trinken, nachdem das Zelt aufgebaut ist, Schuhe 
lüften, Klamotten trocknen, Essen kochen und wieder einmal 
die zauberhafte Stimmung genießen. Ich konnte gar nicht 
genug davon bekommen. Und jetzt, wenn ich die Bilder 
wieder anschaue, überkommt mich bereits wieder eine 
Riesensehnsucht, erfasst mich Fernweh. Ich möchte am 
liebsten gleich wieder aufbrechen. 

PS: Wie man auf dem Foto schön sieht, hatte ich auch 
bequeme Hausschuhe dabei. Ein Paar Crocs, meine 
Pantoffeln quasi – für die gemütlichen Stunden am Abend. 



REGEN
Natürlich hatte ich auch schlechtes Wetter. Es ist nicht 
gerade motivierend, wenn man zehn Stunden am Tag durch 
so eine Waschküche laufen muss. Aber das gehört nun mal 
dazu. Wie man sieht, herbstelt es auf dem Foto bereits. Ich 
muss schon sagen, der Herbst ist die schönste Zeit, um in 
Skandinavien zu wandern. Das Fjell verfärbt sich, das Licht 
ist schön, die Luft so klar. Apropos Regen: Ich wurde schon 
gelegentlich gefragt, ob ich wirklich die gesamte Strecke zu 
Fuß gelaufen, ob ich also nie ein Stück mit dem Bus gefahren 
bin. Ich musste zweimal in ein Boot steigen, um ans andere 
Ufer zu kommen, aber den Rest bin ich tatsächlich zu Fuß 
gegangen. Wobei es gar nicht einfach war, standhaft zu 
bleiben. Du latschst im strömenden Regen am Straßenrand 
entlang, ein Auto bleibt stehen und bietet dir freundlichst 
eine Mitfahrgelegenheit an. Dann sagst du: „Nein danke, ich 
will laufen!“ Da erntest du völliges Unverständnis.



EINSAMKEIT
Es gab Regionen, da war ich im Umkreis von 60 Kilometern 
oder mehr der einzige Mensch. Für mich war diese 
„Ausgesetztheit“ aber nicht befremdlich, sondern schön. 
Ich konnte die Einsamkeit genießen. Das Foto zeigt mich 
auf einer Hochebene in der Region Alta. Ich bin da etwa 
250 Kilometer vom Nordkap entfernt und musste mich 
mit GPS orientieren. Gut 80 Prozent der Norge på langs 
legt man auf Trails und Wanderwegen zurück. Aber es 
gibt schon Passagen, bei denen du eine gute Karte, einen 
Kompass und ein GPS-Gerät benötigst. 

PS: Ich bin leider kein Meister im Umgang mit GPS. 
Aber man lernt ja dazu. Verirrt habe ich mich jedenfalls 
nie. Überhaupt war diese Hochebene zu durchwandern 
ein echtes Highlight für mich. Diese Weite, sie stellt ja 
auch etwas mit einem an: Man fühlt sich so klein und 
unbedeutend darin. Ein krasses Gefühl.



ETAPPENERFOLG
Man sagt ja, wer Alta erreicht, schafft es auch ans Nordkap. 
Entsprechend habe ich mir hier, kurz vor Alta, Zeit für ein 
Jubelfoto genommen. Dieser spezielle Tag war großartig. 
Es hatte um die null Grad. Winzige Eiskristalle flogen 
durch die Luft. Die Sonne stand toll, der Himmel war blau, 
das Ziel relativ nah. Ich freue mich ganz einfach wieder 
einmal darüber, dass diese Tour so unfassbar toll ist und 
ich sie machen darf. In Norwegen selbst ist die Norge på 
langs Tour extrem verwurzelt. Wenn du sie schaffst, dann 
gilt das etwas in Norwegen. Die Leute bringen dir echte 
Wertschätzung entgegen. Diese Tour machen pro Jahr nur 
an die 30 Leute, ein paar im Sommer, ein paar im Winter. 
Insgesamt gibt es erst 300 Personen auf der inoffiziellen 
Finisher Liste. 



LICHT
Und schon wieder ein Jubelfoto. Es erklärt sich im Grunde 
selbst. Das Bild ist kurz vor dem Nordkap entstanden. 
Wieder einmal eine dieser unglaublich schönen Stimmun-
gen am Abend. Die Sonne steht tief. Ein strammer 
Wandertag liegt hinter mir. Ich bin meinem Ziel schon sehr 
nahe und werde wieder einmal von der Natur belohnt. Ich 
bin bereits etwas wehmütig, weil das baldige Erreichen 
des Nordkaps ja auch bedeutet, dass die Tour demnächst 
zu Ende geht. Wenn es nur nach mir gegangen wäre, hätte 
ich auch einfach weiter wandern können. Nach Hause hat 
es mich eigentlich nie gezogen. Ich habe auf dieser Tour 
so häufig Momente der totalen Freiheit erlebt. Dieser war 
einer davon.



SELFIE
Voilà, das bin ich. Daumen hoch. Nur noch ein paar 
Kilometer bis zum Nordkap. Luftlinie vielleicht 30 
Kilometer. Etwa ein Jahr lang habe ich mich zu Hause 
auf diese Tour „vorbereitet“. Es gab ja vieles zu regeln: 
Job, Versicherungen usw. Du kannst ja nicht einfach 
mal so für ein paar Monate abhauen. Dann ging’s an die 
Tourplanung, also Routenausarbeitung, Übernachtungs- 
und Einkaufsmöglichkeiten checken und all das. Meinen 
Job als IT-Systemkaufmann, den ich acht Jahre lang 
ausgeübt habe, hatte ich für diese Tour aufgegeben und 
mir vorübergehend einen Job gesucht, per Zufall in einem 
Outdoorladen, um dann im Mai endgültig aufzubrechen. 
Und jetzt bin ich meinem Ziel sehr nahe. Irgendwie geht 
ein zweijähriges Projekt dem Ende zu. Da hat man recht 
gemischte Gefühle. 



AUFBRECHEN – ANKOMMEN, WAS IST 
SCHÖNER?
Der Anfang war alles andere als schön. Während der 
ersten Tage in den Bergen hatte ich einen Hungerast vom 
Allerfeinsten, bin total vom Weg abgekommen, durch 
ein mächtiges Gewitter gelaufen, holte mir später einen 
fetten Sonnenbrand und hatte Schmerzen an den Füßen. 
Am Nordkap anzukommen war dann auch hoffnungslos 
unromantisch. Es waren viele Bustouristen, hauptsächlich 
Deutsche, da. Nun wollte ich natürlich, nachdem ich 
4,5 Monate investiert hatte, um an diesen Punkt zu 
kommen, ein paar coole Bilder schießen und hielt mich 
dafür etwas länger vor der Globus-Statue auf. Da haben 
sich meine Landsleute gleich aufgeregt: „Platz da! Wir 
wollen auch Fotos machen!“ Ganz anders die Norweger. 
Die haben mich mit Fragen gelöchert und mir später ein 
Bier ausgegeben. Als glühender BVB-Fan hatte ich für 
den letzten Tag auch extra mein Fanshirt und eine Flagge 
mitgebracht. Das musste irgendwie sein. Merkwürdig, ich 
hatte null Glücksgefühle beim Erreichen des Nordkaps. 
Komisch oder? Als wäre ich nicht angekommen. 



SIMON MICHALOWICZ
Von Kindesbeinen an war Simon Michalowicz (32) viel in 
Skandinavien unterwegs. Erst regelmäßig mit seinen Eltern in 
Dänemark, später folgten Individualreisen nach Norwegen. Simon 
liebt, wie er selbst sagt, den Norden. Über ein Outdoorforum im 
Internet lernte er schließlich jemanden kennen, der ihm von Norge 
på langs erzählte. Er war sofort begeistert. Außerdem wollte er 
ohnehin einmal länger verreisen. Und so hat er sich intensiver 
mit der Idee beschäftigt. Während der Tour ist ein viel beachteter 
Blog entstanden: „Der war eigentlich nur für Familie und Freunde 
gedacht. Umso erstaunter bin ich über die vielen Aufrufe meiner 
Seite. Das Tourismusamt von Norwegen „VisitNorway“ wurde 
irgendwann auf mich aufmerksam und hat meine Blogeinträge auf 
deren Social Media Kanälen geteilt. Ich bin überwältigt, was aus 
diesem Projekt geworden ist. Das war überhaupt nicht das Ziel der 
Reise.“

PS: Die Rückreise nach Deutschland verlief erstaunlich komfortabel. 
Simon erhielt völlig unerwartet eine Einladung der Reederei 
Hurtigruten. Dazu schrieb er in seinem Blog: Vielen, vielen Dank 
Hurtigruten für die unfassbar tolle und wirklich sehr entspannte 
Rückfahrt! Es war ein Traum, mit euch die Heimreise anzutreten! Die 
Reise mit der alten Lady MS Lofoten allein ist schon der Hammer, es 
war das i-Tüpfelchen auf die Norge på langs Wanderung! Tusen takk!
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