SCHWÄBISCHES TAGBLATT

TÜBINGEN
BI gegen Bebauung
der Sarchhalde
Tübingen. Vor den Sitzungen des
Planungsausschusses heute ab
17.45 Uhr und des Gemeinderates
am Montag, 18. Dezember, ab 17
Uhr im Rathaus hat die Bürgerinitiative Käsenbachtal noch einmal
gegen die Beschlussvorlagen zur
Sarchhalde protestiert. „Es geht um
einen wunderschönen Naturraum
am Mittelpunkt von Baden-Württemberg, es geht um das Käsenbachtal in Tübingen.“ Dieses gelte
es zu schützen vor einer Bebauung
an der Sarchhalde. In einer Mitteilung heißt es: „Eine tiefe Schlucht
mit einem rauschenden Wasserfall,
bewaldete Bachklingen, Streuobstwiesen und Weinberge mit Trockenmauern, ein Kleinod von hoher landschaftlicher Vielfalt. Hier
stellen sich unterschiedlichste Lebensräume dar und bieten einer
hohen Artenvielfalt eine Zuflucht
mitten in der Stadt.“ Außerdem sei
das Tal eine Frischluftschneise und
eine für Tübingen bedeutungsvolle
Kaltluftentstehungsfläche. Die im
April 2017 gegründete Bürgerinitiative habe bereits über 1200 Unterschriften gesammelt und eine Petition an den Landtag geschrieben.

Notizen
Mit Qigong in den Tag
Tübingen. Der DRK-Kreisverband
bietet ab Januar erstmals Qi Gong
an. Qi Gong ist eine alte chinesische Heilgymnastik. Sie führt zu
Harmonisierung, Entspannung und
Ausgleich für Körper, Geist und
Seele. Der Kurs ist immer dienstags
von 8.45 Uhr bis 9.45 Uhr in der Lorettoklinik,
Katharinenstraße 10.
Beginn ist am 9. Januar. Anmeldung
unter Telefon 0 70 71 / 70 00 26.

Donnerstag, 14. Dezember 2017

Und abends noch einen Löffel Butter
Fernwandern Simon Michalowicz ist die 3000 Kilometer von Südnorwegen zum Nordkap gegangen. Er lebt jetzt in
Tübingen und berichtete im B 12 von seiner Tour. Von Wolfgang Albers

S

timmt. „Ich bin keine Elfe“,
beschreibt Simon Michalowicz sich selber. Der 36Jährige ist gut im Futter und
eher der Typ gemütlich – jedenfalls keiner der wettergegerbten,
hageren
Nordwand-Haudegen,
die man sonst so auf Vorträgen
über ihre Bergabenteuer sieht –
auch hin und wieder in der Vortragsreihe des Tübinger Alpenvereins (DAV).
Aber am Dienstagabend im B 12
war es diesmal der gutgelaunte
Plauderer Simon Michalowicz. Er
zog deutlich mehr Publikum an,
als sonst zu DAV-Vorträgen
kommt. Weil er zur Gilde der
Thru-Hiker gehört? Die monatelang nichts anderes machen als
„Laufen.Essen.Schlafen“, so der
Titel eines Buches über das Langstreckenwandern.

Nach vier Tagen
war ich so tot,
dass ich dachte, ich
komm nie an.
Simon Michalowicz, Fernwanderer

Die populärste Variante ist der
Jakobsweg, die Herausforderung
für die ganz Harten sind die Trails
über tausende von Meilen in den
USA, aber auch Europa hat da was
zu bieten: Erst einige hundert Leute sind die 3000 Kilometer vom
Süden Norwegens bis zum Nordkap durchgelaufen. Im Jahr 2012
hat das auch Simon Michalowicz

gemacht – in 140 Tagen. Was
bringt ein Ruhrgebietskind dazu?
Nicht die Eltern: „Die haben mich
nie in die Alpen geschleppt.“ Und
auch nicht die Lust an der Askese.
Von seiner ersten längeren Wanderung auf dem Rothaarsteig, einer Wanderautobahn im Sauerland, ist Simon Michalowicz vor
allem die Kneipeninfrastruktur in
Erinnerung geblieben: „Schnitzel,
Pommes, Bier.“
Es war wohl eher eine Sinnkrise. „Ich bin es leid, im Konjunktiv
zu leben. Wenn man nur herumsitzt und wartet, dass etwas passiert, wird nie etwas passieren“,
schrieb er einer Frau, in die er sich
heftig verliebt hatte. Das wurde
nichts, dann verlor er noch seinen
Job – und gewann viel Zeit. Weil er
schon Norwegen von einigen
Wanderurlauben kannte, reifte die
Idee: Warum nicht Norwegen pa
langs, der Länge nach?
Es ist nicht so, dass sich da ein
Topathlet im Regen von Kap Lindesnes auf den Weg machte:
„Nach vier Tagen war ich so tot,
dass ich dachte, ich komm nie an.“
Aber Simon Michalowicz ist, das
merkt man immer wieder, mental
stark. Er hat die Tour akribisch
vorgeplant, bis hin zum eigenen
Begräbnis, falls es ganz dumm
läuft. Und er hat sich auch auf die
Widrigkeiten eingestellt: Dass
man mal den ganzen Tag eine Asphaltstraße entlangtrottet, so im
Regen hängt, dass man nur denkt:
„Scheiße, was mach ich hier.“ Darauf müsse man gefasst sein: „Es
gibt echt blöde Tage. Man

Mit Norwegenflagge und Rentier-Souvenir: Simon Michalowicz. Bild: Albers

schwitzt, stinkt, sieht fertig aus –
das ist im Preis drin.“ Was dann
tun? Einfach überlegen. Nämlich,
was die Alternative ist: „Auf die
Arbeit gehen, zum Kaffeeautomat
schlurfen, auf den Feierabend
warten – nein, da ist doch so eine
Tour trotzdem schön.“
Was auch wichtig war: Energie
nachtanken. Wenn Simon Michalowicz einen Laden stürmte, wollte er nur Hochkalorisches: „Schokolade, Fett, Zucker – all die bösen
Sachen.“ Drei Liter Cola am Tag

war locker Grundnahrung, dazu
Chips satt und viel, viel Schokolade: „Da geht man am zehntausendsten wunderschönen Wasserfall vorbei – und man will nur
noch Schokolade.“ Und abends
gab’s als Zugabe noch einen Löffel
Butter pur. Nur zu toppen von: einem Löffel Sahnebutter. Aber es
war wohl nötig, so nachzuladen:
20 Kilo hat Simon Michalowicz
auf der Tour abgenommen.
Und dafür jede Menge Eindrücke gesammelt. Die norwegischen

Selbstversorgerhütten mit ihren
gutbestückten Lebensmittelregalen („hochzuckrige Dosenananas!“), interessante Leute, fantastische Landschaften, nachts das
Polarlicht: „Man sitzt vorm Zelt
und weiß gar nicht, was man machen soll, weil es so schön ist.“
So dass er sich, mittlerweile mit
einem Rentiergeweih als Talisman
auf dem Rucksack, dem Ziel mit
sehr gemischten Gefühle näherte.
So toll es war, am Nordkap im Trikot seines Vereins Borussia Dortmund zu stehen – danach fühlte er
nur Leere. Ein Lebensprojekt war
zu Ende, und es wartete der Gang
zum Arbeitsamt, warteten Mülltrennung und grauer Alltag.
Immerhin, er hat ganz passabel
herausgefunden aus dem Loch.
Lebt jetzt in Tübingen, arbeitet als
Online-Redakteur bei der Firma
Bergfreunde, kreuzt mit einem
Faltboot auf Neckar und Donau
und entdeckt mit seiner Freundin
den Alb-Trauf: „Fanden wir super,
weil das schon spektakulär ist.“
Und wann möchte er wieder
auf so eine lange Tour gehen?
„Morgen! Wenn man einmal so etwas gemacht hat, wenn man diese
Ballastlosigkeit erlebt hat, ist man
für ewig verdorben.“ Dieses Morgen lässt immerhin schon fünf
Jahre auf sich warten. Wenn Simon Michalowicz ganz realistisch
ist, weiß er: Die Sachzwänge wiegen schwer. Gut möglich, dass
Norwegen pa langs eine Once-ina-Lifetime-Reise bleibt: „Aber diese Tour wird mir nie jemand mehr
nehmen können.“
ANZEIGE

