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Buchautor Simon Michalowicz legte in 140 Tagen gut
3000 einsame Kilometer von der Süd- zur Nordspitze Norwegens
zurück. Und war dennoch stets zu Hause

A

uf den ersten Blick sieht es passenderweise
aus wie ein umgedrehtes kleines Wikingerschiff. Später, auf meiner Wanderung, fühle
ich mich in ihm allerdings eher wie auf der Brücke
eines Panzerkreuzers, so robust ist es. Mit einer Innenzelthöhe von 100 Zentimetern und luxuriösen
240 Zentimeter Länge bietet es mir in dem halben
Jahr, das ich unterwegs bin, den gefühlten Komfort
einer Kreuzfahrtkabine. Manchmal bildet sich etwas
zu viel Kondensfeuchtigkeit in seinem Inneren, aber
das nehme ich gern in Kauf. Aus Norwegen, dem
Land des Draußenlebens und der Wikinger, stammt
mein Zuhause auf Zeit, benannt ist
es nach einem markanten Gipfel
der Jotunheimen-Berge. Für 140 Tage
ist es während meiner „Norge på
langs“-Wanderung meine Einraumwohnung. Und ganz egal, ob ich an
Fjorden oder in den Weiten des Fjells
sein Aluminiumgestänge zusammenstecke, brauche ich nur seinen surrenden Reißverschluss hinter mir zu

schließen, um in meiner persönlichen Wohlfühloase einzuchecken.
Bis auf diese eine Nacht. Da liege ich mitten in Lappland hellwach, halte schon das Ersatzgestänge in der
Hand und fluche vor mich hin. Leichtfertigerweise hatte
ich einen ungeschützten Platz gewählt, nun prügelt ein
höllischer Sturm aus wechselnden Richtungen auf mein
Zuhause ein. Das Zelt tänzelt wie ein Boxer, taumelt,
weicht den Schlägen aus, während sich sein Ultraleichtgestänge wie Schilf im Wind wiegt. Die ganze dunkle
Nacht lang. Am Morgen krieche ich gerädert aus meinem
Schlafsack, um die Schäden zu inspizieren. Es gibt keine.
Der Morgentau glitzert auf der reißfesten Ripstop-Haut meines Zelts, das dasteht, als wäre nie etwas gewesen. Seither weiß ich, dass Ringstind immer für
mich da sein wird. Selbst dann, wenn
draußen gerade die Welt untergeht.
Simons Zelt heißt „Ringstind 2“, stammt
von Helsport, wiegt 2,1 Kilogramm und
kostet neu rund 500 Euro.

