
tik und meine Versorgungspunkte waren ein
zentraler Aspekt. In dieser Zeit habe ich mich
automatisch immer wieder mit meiner Ent-
scheidung und meinem Plan auseinandergesetzt
und das ganze Vorhaben konnte reifen – so eine
Tour macht man nicht aus dem Stegreif! Beim
Tourstart war die detaillierte Route klar, alle Ver-
sorgungspakete waren gepackt und alles war so
vorbereitet, dass ich die gesamte Strecke »nur
noch« ablaufen musste. Unterwegs kam vieles
dann doch anders, als zu Hause vorgedacht.

Wie viel Outdoor- bzw. Trekkingerfahrung
hattest Du schon gesammelt, bevor Du diese
Tour gemacht hast?
Ich war rund ein Jahr vor dem Start fünf Wo-
chen in Norwegen unterwegs, davon zwei Wo-
chen mit dem Freund, der mich auf die
Norge-på-langs-Idee gebracht hatte, das war so-
zusagen die Probetour. Davor war ich auch
schon mal drei Wochen in Norwegen auf Wan-
derscha und wusste auch, dass ich ganz gut mit
mir allein klarkomme, und einige längere Solo-
touren über ein bis zwei Wochen hatte ich auch
schon gemacht.

In wieweit konnten Dich andere NPL-Geher
bei Deinen Vorbereitungen unterstützen?
Es gibt eine inoffizielle Internetseite auf Norwe-
gisch, auf der alle Menschen, die die Tour bisher
gemacht haben, zusammengefasst sind. Da gibt es
viele Links, durch die man sich dann auch sprach-
lich »durchwurschteln« muss. Fast zeitgleich wie
ich plante der Schweizer Martin Kettler das glei-
che Vorhaben. Wir sind zufällig im Internet bei
den Recherchen aufeinander gestoßen und haben
uns dann im Vorfeld viel ausgetauscht.

Was stand denn alles auf Deiner Gepäckliste?
Ich hatte eine komplette Trekkingausrüstung
dabei, d.h. einen leichten Kocher, ein Zelt, einen
Schlafsack, der im Sommer viel zu warm und im
Herbst dafür schön kuschelig war. Dann natür-
lich das ganze Bekleidungsset. Bis auf ein Paar
Ersatzschuhe, die ich mir habe zuschicken las-
sen, hatte ich das alles immer am Mann. Ich bin
kein Leichtgewichtsfanatiker und die ganze Aus-
rüstung hat die komplette Tour super durchge-

halten. Ohne Verbrauchsmittel wog mein Ruck-
sack rund 16 Kilo, was für solch eine Langstre-
ckentour schon ziemlich üppig ist. Auf dem
Pacific Crest Trail in den USA sind die Leute mit
rund sechs Kilo unterwegs. Ich habe viel Kom-
fort mit mir herumgetragen, den ich auch sehr
genossen habe.

Einen »wander-untypischen« Gegenstand hat-
test Du dabei, was hatte es damit auf sich?
Ja, ein Fußballtrikot von meinem Lieblingsfuß-
ballverein Borussia Dortmund und eine pas-
sende Fahne. Am Rucksack hatte ich auch einen
BVB-Aufnäher. Es war mir als großem Fan
wichtig, diese Dinge einmal quer durch Norwe-
gen zu tragen und immer dabei zu haben. Auf
dem Weg zum Einkaufen wollte ich trampen. In
der Hoffnung, dass mich Vorbeifahrende als
deutschen Wanderer erkennen und mich ggf.
ein Stück mit in Richtung meiner Unterkun
nehmen, hatte ich den Rucksack mit Blickrich-
tung auf den Aufnäher an die Straße gestellt. Das
hat auch funktioniert.

Wie sah Deine sonstige Versorgungsstrategie
und -logistik für unterwegs aus?
Meine Grundausstattung hatte ich ständig dabei.
Entlang meiner Route habe ich im Vorfeld ver-
sucht, alle Einkaufsmöglichkeiten herauszufin-
den, das ergab eine riesige Excel-Liste. Viel
wichtiger war es aber, dass sich eine in Norwe-
gen lebende Freundin bereit erklärte, mir Pakete
entlang der Strecke zuzuschicken. D.h. ich bin
vor der Tour bei ihr vorbeigefahren und habe
dort fünf oder sechs fertig gepackte Pakete mit
Landkarten, Trockennahrung, Gaskartuschen,
Ersatzschuhen etc. abgegeben. Diese hat sie mir
dann immer, wenn ich ihr Bescheid gab, an Un-
terküne, Supermärkte oder postlagernd zuge-
sendet. Das war sehr hilfreich, denn ich konnte
zum Beispiel nicht permanent 30 Landkarten
mit mir herumtragen.

Was waren Deine eindrücklichsten Erlebnisse
und Erfahrungen auf der Tour?
Eindrücklich war es natürlich, dass ich sozusagen
beinahe einen ganzen Jahreslauf in der Natur er-
lebt habe: Vom Ende des Winters bis zum Beginn

des Winters, und es war sehr eindrucksvoll, wie
sich die Landscha und Natur dabei verändert.
Es war genial, Polarlichter zu sehen oder durch
den Nordkap-Tunnel zu wandern, das sind echte
Highlights. Rückblickend sind für mich aber die
Veränderungen, die ich an mir selbst festgestellt
habe, am nachhaltigsten. Mit wie wenig materiel-
len Dingen ich z.B. zufrieden sein kann, oder
auch dieses Gefühl, solch eine Tour zu schaffen.
Toll war auch die Reaktion und Unterstützung
der Einheimischen unterwegs – je weiter ich in
den Norden kam, desto mehr Hilfe, Anerken-
nung und Respekt habe ich auch erhalten. Da
habe ich wirklich auch gespürt, dass NPL der
Traum vieler Norweger ist.

Gab es in diesem Zusammenhang für Dich Ei-
genschaen oder Qualitäten, die Du neu an
Dir entdeckt hast?
Nicht neu, eher wiederentdeckt: Ich weiß jetzt,
dass wenn ich etwas wirklich will, ich das dann
auch schaffen kann und ich da einen gewissen
Ehrgeiz und auch Durchhaltevermögen ent-
wickle. Der Ehrgeiz war bis zum letzten Tag
wichtig, um sich immer wieder zu motivieren,
denn außer an den Ruhetagen bin ich täglich
zwischen 15 und �0 km gewandert. Zu Beginn
war ich sehr ehrgeizig, ich habe rund zwei Mo-
nate gebraucht, um mich einzufinden und nicht
zu viel auf einmal schaffen zu wollen. Kontinui-
tät ist auf Dauer das Wichtigste, nicht der
Schnellste am Anfang kommt ins Ziel. Auf der
Strecke traf ich den norwegischen Abenteurer
Trond Strømdahl, der die Tour bereits vor 20
Jahren gemacht hat. Er gab mir mit auf den Weg,
dass ich Spaß haben soll, um vielleicht die beste
Zeit meines Lebens zu genießen und alles nicht
zu verbissen zu sehen. Und so war es dann auch.

Welche Eigenschaen sollte man als NPL-
Geher noch mitbringen?
Man braucht wie gesagt eine gewisse Portion
Ehrgeiz und vor allem die Fähigkeit, sich selbst
zu motivieren, denn es ist nicht alles nur positiv

Der heute 3�-jährige Dortmunder Simon
Michalowicz ließ seinen Traum, Norwegen
vom südlichsten zum nördlichsten Punkt zu
durchwandern, Wirklichkeit werden und star-
tete am 27. Mai 2013. 1�0 Tage später mit rund
3.000 Kilometern unter den Wandersohlen
kam er am Nordkap an. Ein Jahr zuvor kün-
digte er seine Stelle in der IT-Branche und be-
reitete sich minutiös auf sein Vorhaben vor.
Informationsmaterialien insbesondere auf
Deutsch und auch erfolgreiche NPL-Vorgeher
außerhalb Norwegens waren zumindest zu Be-
ginn eher Mangelware.

Im Dezember 2015 erschien die dritte Auflage
von Simons Buch »Norwegen der Länge nach –
3.000 Kilometer zu Fuß bis zum Nordkap«. Für
Silke Rommel und omas Rathay war dies ein

guter Auänger, um sich mit dem Skandina-
vien-Fan zu treffen.

Simon, herzlichen Glückwunsch zur dritten
Auflage Deines Buchs, in dem Du die Leser
mit auf Deine NPL-Tour nimmst. Hattest Du
dieses Buch von Anfang an geplant?
Wie vieles, was nach der Tour passiert ist, ist
auch das Buch auf einem Zufall begründet.
Eine mittlerweile gut befreundete Journalistin
aus München ist auf mich aufmerksam gewor-
den. Sie hat auf meinem Blog mitgelesen, an-
schließend ein Interview mit mir geführt, und
das hat sie an den Piper Verlag weitergeben.
Der Verlag ist dann auf mich zugekommen und
hat gefragt, ob ich Lust hätte, ein Buch über die
Tour zu schreiben.

Jetzt gehen wir aber erst noch einmal zurück
zu den Anfängen. Wie sah Deine Vorbereitung
auf die Tour aus?
Ich bin im Mai 2013 gestartet, und mit der Ent-
scheidung, diese Tour zu machen, war die Kün-
digung meiner Arbeitsstelle verbunden und
auch die Bereitscha, mein bisheriges Leben
pausieren zu lassen. Das war auch der größte
Schritt, den ich machen musste. Dann hatte ich
ungefähr ein Jahr Vorbereitungs- und Pla-
nungszeit. Da es für Norge på langs keine feste
Route gibt und auch nur wenige Informationen
auf Deutsch oder Englisch verfügbar sind,
musste ich viel im Internet recherchieren und
mir auch ein eigenes Roadbook zusammen-
schreiben mit Wegpunkten etc. Auch die Logis-
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Norge på langs
Eine Wanderung vom südlichsten zum nördlichsten

Punkt Norwegens ohne vorgegebene Route
Simon Michalowicz war 140 Tage in Norwegens Bilderbuch-Landschaft unterwegs

Norge på langs (NPL) – Norwegen der Länge nach

– ist für viele Norweger ein persönlicher Traum. Wer

sich zu dieser Tour entschließt, macht sich auf den

Weg, um Norwegen vom südlichsten zum nörd-

lichsten Punkt zu durchwandern. Die klassischen

Wegmarkierungen eines zertifizierten Fernwander-

wegs kann man dabei getrost vergessen, denn es

gibt eigentlich nur zwei Fixpunkte: den Start am Kap Lindesnes (57 59’ N) und die

Ankunft am Nordkap (71 10’ N). Den individuellen Wanderweg dazwischen gestaltet

sich jeder selbst. Simon Michalowicz hat dieses Vorhaben in die Tat umgesetzt und

spricht im trekking-Interview über Planung und Ausführung seines Projekts.

Das Interview führte Silke Rommel / Bilder: Simon Michalowicz

Traumhafter Zeltplatz im einsamen Børgefjell.
Die Gegend ist ein echter Geheimtipp!
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ich mich sofort wieder auf den Weg machen
und gleich morgen loslaufen!

Deine Erstbegehung von NPL liegt nun
rund drei Jahre zurück. Was hast Du zwi-
schenzeitlich outdoormäßig gemacht und
gibt es schon nächste Ideen und Pläne?
Mich hat das ema Winter angefixt. Ich war
nach NPL zum ersten Mal zwei Wochen auf
einer Wintertour in Norwegen und habe
dann auch im Januar 2015 einen Anlauf für
NPL im Winter unternommen. Wir wollten
drei Monate unterwegs sein, die ganze Stre-
cke hat aber nicht geklappt, da hat uns das
Wetter einen Strich durch die Rechnung ge-
macht und wir mussten nach 800 Kilometern
abbrechen. Das möchte ich aber auf jeden Fall
irgendwann nochmal angehen, grundsätzlich
hat mich der Norden im Winter total in sei-
nen Bann gezogen. Demnächst steht eine
dreiwöchige Wintertour in Grönland auf dem
Plan. (Anmerk. der Red.: Während diese Aus-
gabe des trekking-Magazins in Druck ging,
war Simon in Grönland unterwegs.)

Was empfiehlst Du Menschen, die sich
durch Deine Tour inspiriert fühlen, auch
NPL zu gehen oder einen anderen Weitstre-
cken-Trail zu laufen?
Jeder soll das machen, woran er Lust hat, ob
das lang oder kurz ist, zwei Wochen oder zwei
Monate, das ist egal. Den Konjunktiv zu strei-
chen, »man könnte mal, man sollte mal« und
es wirklich tun, dann ist man schon einen
ganz großen Schritt weiter. Unterwegs sein ist
das Schönste, was ich mir vorstellen kann. Ich
persönlich mag gerne gut vorbereitet mit Plan
B und C im Kopf eine Tour beginnen. Das
war auch bei meinem NPL so. Mir ist es wich-
tig, immer schon weitere Optionen im Kopf
zu haben, wenn etwas nicht funktioniert, und
dann passiert immer noch genügend Unvor-
hergesehenes.

Wie hat sich Dein Leben durch die Tour ver-
ändert?
Es hat sich vieles verändert. Ich bin fokussier-
ter geworden, Dinge, die mir früher wichtig
waren, sind unwichtiger geworden. Ich treffe
schneller Entscheidungen und komme im
Alltag auch mit viel weniger aus. Ich habe mir
einen neuen Job gesucht und damit verbun-
den war ein Umzug. Dann auch das zuneh-
mende Interesse anderer an meiner Tour, das
Buch und die steigende Anzahl an Vorträgen,
ja, es hat sich auch im Umfeld einiges geän-
dert. Das ist für mich total aufregend und ich
finde es bei den Vorträgen einfach wunder-
bar, meine Zuhörer immer wieder aufs Neue
mit auf meine Reise zu nehmen.

Simon, vielen Dank für Deinen lebhaen Be-
richt und Deine persönlichen Erfahrungen! ■
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auf so einer langen Strecke. Auch ein bisschen
Mut und Gottvertrauen sind hilfreich sowie die
Gelassenheit, darauf zu vertrauen, dass alles gut
wird und sich auch alles irgendwie regelt. Und
man sollte gut mit sich allein zurechtkommen,
also auch an einem verregneten Ruhetag im Nir-
gendwo mit zu wenig zu essen und keinem Kon-
takt zur Außenwelt.

Wie wichtig war Kommunikation während
der 140 Tage für Dich, gab es Zeiten, wo Du
gerne Deine Erlebnisse mit jemandem geteilt
hättest?
Ja, das ist schon so ein Punkt, wenn man allein
unterwegs ist. Natürlich macht es immer mehr
Freude, zu zweit solche Erlebnisse zu teilen.
Wenn sich aber niemand findet, der mit einem
losziehen möchte, dann ist das für mich kein
Grund, nicht aufzubrechen. Für Außenstehende
ist es ist zudem auch unheimlich schwer, solche
intensiven Eindrücke zu verstehen, wenn man
nicht schon selbst einmal zumindest eine län-
gere Trekkingtour gemacht hat. Als Solo-Wan-
derer ist es eine wichtige Eigenscha, dass man
gut mit sich allein klar- und auskommt. Das
kann ich und ich habe auch die Ruhe genossen,

die ich unterwegs hatte. Ich hatte viel Zeit für
mich, aber alle paar Tage habe ich auf den Hüt-
ten etc. auch Leute getroffen und kam ins Ge-
spräch. Für mich ist das Alleinwandern nicht so
das ema, ich weiß aber, dass viele damit
Schwierigkeiten haben.

Wie hast Du auf der Tour mit wichtigen Kon-
taktpartnern kommuniziert?
Ich hatte ein wasserdichtes Handy dabei, damit
habe ich alles erledigt: Meinen Blog gefüttert, Sa-
chen überprü oder auch Kontakt gehalten, z.B.
mit der Freundin, die mir die Pakete zugeschickt
hat. Auf den Zeltplätzen etc. habe ich mir, wann
immer möglich, einen Laptop ausgeliehen, um
E-Mails zu versenden usw.

Gab es Zeiten, an denen Du darüber nachge-
dacht hast, aufzugeben, und woran lag das?
Nein, nicht wirklich. Es gab sicher Momente, die
schwer waren, da halfen mir meistens eine große
Cola und ein Ruhetag, aber es gab keinen Au-
genblick, wo ich wirklich nach Hause wollte.
Diese Zeiten kennt man ja aber auch aus dem
Alltag, wenn man einfach keine Lust zu gar
nichts hat. Auf einer Wanderung sind das die
Zeiten, wenn einem die Füße weh tun, es zu kalt
oder zu nass ist, das gehört auch dazu, um dann
die schönen Momente besser genießen zu kön-
nen. Ich habe beispielsweise auf der Tour mein
Zelt und somit meinen wichtigsten und teuers-
ten Ausrüstungsgegenstand verloren. In Norwe-
gen gibt es ein Sprichwort »Det ordner seg!«.
Das bedeutet so viel wie, das regelt sich, das fin-
det sich. Klar, ging es mir in dem Augenblick
schlecht und es gab niemanden, auf den ich den
Fehler hätte schieben können, das hätte mir in
dem Moment sicher geholfen, aber letztendlich
ist alles gut gegangen. Ich habe mir ein neues
Zelt besorgt und es ging weiter.

Auf welches Ausrüstungsstück
würdest Du auch beim nächsten
Mal auf gar keinen Fall verzichten
wollen?
Meine Berghaferl-Tasse, daran
kann ich mir wunderbar die Hände
wärmen, oder auch mein Sitzkissen
für die Pause – darauf möchte ich
auf Tour nicht mehr verzichten.
Auch mein iPod, um abends Musik
zu hören, war sehr wertvoll.

Im Buch gewinnt man den Ein-
druck, dass Essen und Nahrungs-
aufnahme ein ganz zentrales
ema auf Deiner Tour waren,
stimmt das?
Das Essen ist auf solch einer langen
Tour enorm wichtig. Letztendlich
macht man täglich acht oder mehr

Stunden Sport, und gerade, wenn Kälte dazu-
kommt, kommt man kaum noch nach mit der
Kalorienzufuhr. Alles, was zu Hause nicht un-
bedingt auf dem Speiseplan stehen sollte, war für
mich ideal: Chips, Schokolade, Cola, Nüsse –
alles, was hoch kalorienhaltig ist. Bei mir war
gegen Ende der Tour in jeder Mahlzeit ein gro-
ßer Löffel Butter drin. Ansonsten war meine
Kochausrüstung sehr minimalistisch und be-
stand nur aus einem Aufschraubkocher und
einem kleinen Topf. Morgens gab es Müsli mit
Milchpulver, tagsüber Erdnüsse, Schokolade
und Riegel, am Abend ein Fertiggericht mit ge-
friergetrocknetem Essen und zum Nachtisch
eine Tafel Schokolade. Ich hatte mit meinem
Kumpel gewettet, wer nach der Tour weniger
wiegt. Ich habe rund 15 bis 20 Kilo abgenom-
men und nur sehr knapp verloren.

Gibt es Begegnungen, die Dir besonders im
Gedächtnis geblieben sind?
Jede Begegnung hat viel Spaß gemacht und sie
sind für mich das Salz in der Suppe beim Wan-
dern. Man lernt viele unterschiedliche Men-
schen kennen. In Norwegen kennt irgendwie
jeder jeden, und zu vielen halte ich auch bis
heute noch Kontakt.

Welche Gedanken und Emotionen fallen Dir
zu Deiner Ankun am Nordkap ein?
Am Anfang hatte ich schon den Gedanken, dass
da ein Spalier wie bei der Tour de France am
Gipfelanstieg steht, das mich in Empfang nimmt
und abklatscht. Als ich dann aber tatsächlich
dort ankam, war es für mich das sehr emotio-
nale Ende einer langen Tour, verbunden mit
wehmütigen Gedanken. 1�0 Tage stand das Vo-
rankommen im Mittelpunkt und am Ende steht
ein großes Fragezeichen: Was kommt danach?
Man darf sich das nicht vorstellen, als würde
man das entscheidende Tor beim WM-Finale
schießen und wird dann eine Woche von allen
gefeiert. Abends saß ich allein in der Jugendher-
berge, habe ein Bier getrunken und unendlich
viele Nachrichten von Menschen gelesen, die
mich auf der Tour über den Blog verfolgt und
virtuell begleitet haben.
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Link
Weitere Infos über
Simon Michalowicz,
seine NPL-Wanderung
und seine Vortrags-
termine gibt es auf
seinem Blog: www.
simonpatur.de

Buch
»Norwegen der Länge
nach« von Simon Mi-
chalowicz ist erschie-
nen im Piper Verlag
(ISBN 978-3-492-
40587-4; 14,99 Euro)

INFOBOX

Die faszinierende Natur Norwegens ist es, die Simon
immer wieder aufs Neue begeistert (oben). – Ein Mei-
lenstein der Wanderung: die Überquerung des Polar-
kreises im Saltfjell (links).

Simon Michalowicz am Ziel seiner
Träume – zu Fuß durch ganz Norwegen!
Nach 140 Tagen erreicht er das Nordkap.

Wie sah Deine Rückkehr nach
Deutschland aus?
Grundsätzlich hätte ich mir nicht vorstellen kön-
nen, direkt am nächsten Tag wieder arbeiten zu
gehen. Es braucht eine gewisse Zeit, um wieder
zu Hause anzukommen, nicht nur körperlich.
Drei Tage nach meiner Ankun am Nordkap
bin ich mit dem Hurtigruten-Schiff nach Bergen
gefahren, von dort aus dann mit der Bahn nach
Oslo, dann weiter mit der Fähre nach Kiel und
schließlich wieder mit dem Zug zurück nach
Hause. Somit hatte ich rund eine Woche Zeit,
mich gedanklich auf die Rückkehr in den Alltag
einzustellen.

Was würdest Du heute mit den gemachten Er-
fahrungen in Deiner Vorbereitung und unter-
wegs anders machen?
Wenig. Ich würde es, glaube ich, nochmal ge-
nauso machen, vielleicht mit etwas mehr Gelas-
senheit als beim ersten Mal. Am liebsten würde


