
Are Kalvø

FREI.
          LUFT.

HÖLLE.
Mein Selbstversuch,

den Outdoor-Wahnsinn
 lieben zu lernen

Alle Menschen lieben es, in der Natur zu sein.  
Alle? Nein! 

Ausgerechnet ein Norweger hat ihn  
verpasst, den Zug ins Freie.

Are Kalvø hat alle seine Freunde an die Natur 
verloren. Früher gingen sie mit ihm in den Pub, um 
Unsinn zu reden, jetzt gehen sie in die Berge und 
posten Bilder von Skispuren, tragen Klamotten 

mit zu vielen Taschen und sagen humorfreie Sätze 
wie »Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte 

Kleidung«. Zum ersten Mal, seit er auf der Schule zu 
so etwas gezwungen wurde, geht Kalvø deshalb in 

die Natur, zu Fuß, auf Skiern und im Auto, um seine 
Freunde zu finden. Und um herauszubekommen, 

was in aller Welt eigentlich mit uns los ist.

Der Sachbuch-Bestseller Nr. 1 aus Norwegen jetzt 
auf Deutsch!
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SCHNELL-TROCKNENDE 
 OUTDOOR-WOLLSOCKEN* FÜR 
IHRE SONDERPRÄSENTATION

In einer kürzlich durchgeführten Untersuchung erklärten 
fast achtzig Prozent der Menschen, die im selben Land leben 
wie ich, im Lauf der vergangenen zwölf Monate mindestens 
eine Wanderung im Fjell oder im Wald gemacht zu haben.

Ich habe in den letzten dreißig Jahren keine einzige  
Wanderung gemacht, weder in den Bergen noch im Wald.

Das bringt mich an einen Punkt, wo ich mich fragen muss. 
Kann es sein, dass mit mir etwas nicht stimmt?

Wollsocken aus nachhaltiger Produktion  
mit Partiebestellung 11/10,  
solange der Vorrat reicht  
Art. Nr. 03 98090108 019 

* Nur ein Scherz - aber die 
Socken sind DER Hingucker!
(Original kann von  Abbildung abweichen)
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01  
DARAN LIEGT ES NICHT

Meine Jugend ist voll von Natur, Erde,  
Tieren, Tradition, selbst gepflücktem Obst und Beeren.  

Und Bergen. Vielen Bergen. Sehr vielen Bergen.

D ort, wo ich aufgewachsen bin, gibt es eine Stabbur
treppe. Eine schiefe Steintreppe, die aussieht, als hätte 

es sie dort schon immer gegeben. Die Vorratsspeichertür, 
zu der sie führt, ist schwer und schief, sie lässt sich nur mit 
Mühe öffnen und muss mit einem rostigen Schlüssel von 
der Größe eines wohlgenährten Babys aufgeschlossen wer
den. Der Vorratsspeicher ist voll von dem, wovon Speicher 
voll sind: Sachen, die du nicht wegwirfst. Und wenn du auf 
einem Bauernhof lebst, dann wirfst du nichts weg. Denn da 
hast du so viel Platz, dass du nie gezwungen bist, etwas weg
zuwerfen. In diesem Speicher findest du Küchengeräte und 
landwirtschaftliche Maschinen, die einmal eine Funktion 
hatten, jetzt aber nur noch gefährlich aussehen. Du findest  
altertümliche Dinge mit ebensolchen Namen. Tröge. Spinn
räder. Holztruhen. Butterfässer, Tretschlitten. Sitzpolster. 
Alte Illustrierte. Comics. Ein Puppenhaus, das unheimlich 
aussieht, wie Puppenhäuser es so an sich haben. Meine alten 
MaxiSingles aus den achtziger Jahren mit unnötig langen Ver
sionen von mäßig großen Hits englischer Musiker mit hoch
toupierten Haaren. Elektronik, die nur Staub ansammelt, bis 
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sie eines  Tages auf einmal wieder in Mode kommt. Hier fand 
ich kürzlich ein vierzig Jahre altes Radio, das ich mit nach 
 Hause nahm und das jetzt im Wohnzimmer als Verstärker 
dient. Absolut jeder meiner Gäste bewundert dieses Radio.

Ja, an so einem Ort bin ich aufgewachsen. Mit Stabbur und 
Ställen und Trögen und Spinnrädern und anderen Dingen 
mit  altertümlichen Namen. Also daran liegt es nicht.  Meine 
Jugend ist voll von Natur, Erde, Tieren, Tradition, selbst 
 gepflücktem Obst und Beeren. Und Bergen. Vielen Bergen. 
Sehr vielen Bergen. Und ich habe meine Touren absolviert. 
Ich bin in den  Bergen gewesen. Ich habe Ski an den Füßen ge
habt. Langlauf ski und Abfahrtski. Dort, wo ich aufgewachsen 
bin, war das die  Wochenendbeschäftigung, falls man nicht 
eine total überzeugende Entschuldigung hatte.

Daran liegt es nicht.

Und es liegt auch nicht daran, dass ich nicht gern gehe. Im Ge
genteil. Gehen ist eine meiner Lieblingsbeschäftigungen. Ich 
gehe jeden Tag, und ich gehe weit. Also daran liegt es nicht. Aber 
meine Art zu gehen ist nicht die richtige. Am liebsten gehe ich 
dorthin, wo Menschen sind. Gern auch Kellner. Ich mag es, in 
Stadtzentren durch die Straßen zu laufen. Einfach umherzufla
nieren, ohne ein bestimmtes Ziel. Da, wo ich herkomme, taten 
das nicht besonders viele. Da machtest du in der Sekunde, in 
der du achtzehn wurdest, den Führerschein, und von dem Tag 
an hast du das Auto nach Möglichkeit nicht mehr verlassen.  

Wir zogen in Städte. Wir studierten. Wir gingen in die  Kneipe. 
Bis tief in die Nacht diskutierten wir über Dinge, von denen 
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wir wenig verstanden. Wir sogen Kultur in uns auf, die wir 
eigentlich nicht mochten. Wir gingen durch Straßen im Zen
trum. Wir bekamen neue Freunde, neue Geschmäcker und 
neue Runden Bier. Kurz: Wir lebten drauflos. Ich dachte – und 
denke es immer noch –, dass das Beste, was das Leben mir zu 
bieten hat, mit Menschen zu tun hat, gern vielen Menschen, 
und viel Trubel. Und dass es schlicht und einfach undankbar 
ist, im Zelt zu wohnen, wenn jemand sich die Mühe gemacht 
hat, so etwas wie Wände und Decken und Hotelbars zu erfin
den. Wir zogen in die Stadt. Wir benutzten die Stadt, liebten 
die Stadt und blickten nicht zurück. Und wir waren viele. 

Aber es gibt da ein Problem: Den meisten geht es ja nicht 
ein Leben lang so. So was ist nicht von Dauer. Das ist der 
Punkt. Wenn du das Studium hinter dir hast, oder was nun dei
ne Entschuldigung dafür war, in die Stadt zu ziehen. Wenn du 
erwachsen wirst, dich niederlässt, das Tempo drosselst. Dann 
geschieht etwas. Dann ändern sich deine Werte. Plötzlich 
kommst du darauf, dass du eigentlich die Natur liebst. Beinahe 
allen, die ich kenne, ist es so ergangen. Nur mir nicht. Ich habe 
in den letzten Jahren so viele Freunde an die Natur verloren. 
Gute Leute. Kluge Leute. Lustige Leute, die früher gern mit 
in die Kneipe gegangen sind, um Stuss zu reden. Was machen 
sie jetzt? Sie stehen früh auf, fotografieren eine Skispur, pos
ten das Bild auf Facebook und Instagram und schreiben dazu: 
»Super Tag im Freien.« Leute, die ich früher als gute Freunde 
betrachtet habe. Und als geistreich. »Super Tag im Freien.« Das 
ist das Beste, was sie jetzt hinkriegen. Vielen geht es an einem 
bestimmten Punkt im Leben so: Du fängst an, den Humor zu 
verlieren. Und die Haare. Oft passiert es gleichzeitig. Ich be
fürchte inzwischen, dass der Humor womöglich in den Haaren 
sitzt. Du verlierst den Humor und die Haare und entdeckst das 
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Bergwandern für dich. All dies geschieht gleichzeitig, wenn du 
den Punkt im Leben erreicht hast, wo die Türsteher schon 
 lange aufgehört haben, dich nach deinem Ausweis zu fragen, 
sondern sich stattdessen erkundigen, ob du ganz sicher bist, 
dass dies der richtige Ort für dich ist. 

In diesem Alter treten verschiedene Veränderungen ein. 
Du hörst nicht unbedingt auf, auszugehen, wenn du dieses 
 Alter erreichst, aber du bevorzugst zunehmend Orte, wo es 
nicht so viel Lärm gibt. Und keine Türsteher. Oder Menschen. 
Denn neuerdings legst du Wert darauf, deine Freunde zu tref
fen, um dich mit ihnen zu unterhalten. Über unvorstellbar 
langweilige Dinge. Denn das gehört dazu. Wenn wir in diesem 
Alter ausweichend auf die Frage unserer Liebsten antworten, 
was wir eigentlich auf der letzten Männertour gemacht haben, 
dann nicht, weil wir irgendwas Unsägliches gemacht hätten 
oder uns nicht daran erinnerten, sondern weil wir nicht gern 
zugeben, dass wir drei Tage in London im Pub gesessen und 
über das Abfeiern von Überstunden geredet haben. Oder 
schlimmer noch, über Sport. Oder die Natur. Denn es rennen 
nicht nur plötzlich alle in die Natur. Sie hören auch nicht auf, 
darüber zu reden. Und sie reden darüber ohne den geringsten 
Humor. Leute, die früher geistreich und quicklebendig waren, 
geben jetzt allen Ernstes Sätze von sich wie: »Die Stille im Ge
birge ist mit nichts anderem vergleichbar.« Doch. Sie ist mit 
jeder anderen Stille vergleichbar. Abgesehen davon, dass es 
bestimmt nicht völlig still ist, wenn es im Gebirge still ist. In
sofern gleicht die Stille im Gebirge wahrscheinlich dem Wind. 
Oder dem Regen. Oder dem Gesurre von Mücken. 

Ob es mit dem Alter kommt? Werde ich eines Tages in 
 nächster Zukunft aufwachen und spüren, dass alles verändert 
ist? Dass es heute nur eins gibt, wozu ich Lust habe – nein, was 
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ich tun muss –, nämlich, an einen hoch gelegenen Ort zu  gehen, 
mich bis auf den Unterkörper auszuziehen und ein Foto zu 
 machen? Und zu schreiben #frei? 

Ich muss raus und meine eigenen Erfahrungen machen. 
Und ich muss auf klassische Weise vorgehen: Muss nach 
 Jotunheimen, der Wiege des norwegischen Gebirgstourismus, 
der ersten Gegend in Norwegen, wo man von Hütte zu Hüt
te wandern konnte, diesem Gebirgsmassiv, das den Briten der 
Oberklasse den Atem raubte, der Bergwelt, die große Kunst in
spiriert hat und wo die höchsten Berge Nordeuropas zu  finden 
sind. Ich muss den Besseggen erklimmen. Der  Besseggen ist 
ein norwegischer Klassiker. Alle waren schon dort. Und ich 
will auf Norwegens und Nordeuropas höchsten Berg, den 
Galdhøpiggen. Ich werde den Galdhøpiggen nehmen, selbst
redend. Und dann werde ich in mich gehen und mir Fragen 
stellen: Ob ich mich klein fühle. Oder groß. Oder kernig. Oder 
glücklich. Und ich werde in Hütten mit seltsamen Namen ein
kehren. Und diesen anspruchsvollen, frisch bekehrten, gut si
tuierten Menschen begegnen. Und im Einklang mit der Natur 
leben. Und wahrscheinlich  verhungern.

Außerdem muss jemand mich fotografieren, wenn ich die 
Arme zum Himmel strecke. Die Tour muss dokumentiert 
 werden.

Ich muss schlicht mit jemandem zusammen reisen, der 
mehr Tourenerfahrung besitzt als ich selbst, der aber auch 
nicht hundertprozentig bekehrt ist, und der meinen Humor 
erträgt. Solche Personen gibt es nicht viele. Ich kenne nur 
eine. Die kenne ich dafür ziemlich gut. Zufällig wohnt sie in 
 derselben Wohnung wie ich. Der Weg, sie zu fragen, ist also 
kurz.

(...)
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ERSTER VERSUCH:  

NACH JOTUNHEIMEN,  
UM BEKEHRT ZU WERDEN

 

TOURPLAN: 
 
TAG 1:   Vorbereitung 
TAG 2: Oslo Zentrum – Nordmarka 
TAG 3:  Nordmarka – Jotunheimen 
TAG 4:  Besseggen 
TAG 5:  Gjendesheim – Spiterstulen 
TAG 6:  Galdhøpiggen 
TAG 7:  Ruhige Tagestour und Auswertung

ZIELSETZUNG

Ç Innere Ruhe finden 
Ç Begreifen, wie klein ich bin 
Ç Etwas erleben, das schwer zu erklären ist 
Ç Lust bekommen, die Arme zum Himmel zu strecken 
Ç Herausfinden, ob Essen und Trinken besser schmecken  
 und ob die Aussicht besser ist, wenn man vorher  
 lange gelaufen ist 
Ç Mit Menschen, die ich auf Hütten mit seltsamen Namen  
 treffe, reden, sie verstehen und vielleicht sogar mögen
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04  
DIE LETZTE NACHT IN FREIHEIT

Es fängt an zu regnen. »Der Regen ist  
unser Bruder«, sagt die Dokubeauftragte. Und  

dann verlassen wir die Zivilisation.

Z iemlich ehrgeizig, das alles«, sagt die Dokubeauftragte.  
»Ja. Es ist wichtig, aufs Ganze zu gehen. Damit ich diese 

Dinge auch wirklich testen kann.«
»Schon, aber du sollst doch auch Freude daran finden, 

oder?«
»Ich habe vor, es zu versuchen, ja.«
Die Dokubeauftragte studiert die Liste, die ich ausge

druckt habe. Sie blättert in den Beschreibungen der verschie
denen Tagesetappen. Die habe ich ebenfalls ausgedruckt. 
Denn abgesehen davon, dass gutes Schuhwerk wichtig ist und 
dass ich Ruhe finden werde, haben mir Leute auch noch er
zählt, dass man sich dort draußen in der Natur nicht auf die 
Technik verlassen kann. Man hat zum Beispiel nicht immer 
Netz. Deshalb habe ich alles ausgedruckt. Von www.ut.no, 
 einer Art Naturbibel im Internet, wo Wanderer ihre Erfah
rungen austauschen und einander all das erzählen, was es über 
alle Touren zu erzählen gibt. Wie weit es ist, wie steil es ist, wie 
schwierig es ist, wie lange man braucht. Ich habe auch eine 
Plastikhülle für alle Papiere gekauft, denn es kommt vor, dass 

01-16_6689_LESEPROBE_1A_RA_FREI_LUFT_HOELLE.IND13   8 01.04.19   15:48



 9 

es in der Natur nass ist. Ich war fleißig. Ich bin vorbereitet. 
Ich bin zufrieden mit mir.

»Wir wandern also morgen zu dieser Hütte im Wald?«, fragt 
die Dokubeauftragte.

»Hm.«
»Und übermorgen gehen wir auch noch ein Stück und neh

men dann Zug und Bus nach Jotunheimen?«
»Jepp.«
»Danach wandern wir über den Besseggen?«
»Stimmt.«
»Das dauert sechs bis acht Stunden, steht hier.«
»Hm.«
»Und dann gehen wir zu dieser Hütte beim Galdhøpiggen.«
»Ja.«
»Und dann wollen wir auf den Galdhøpiggen.«
»Und wieder runter.«
»Acht Stunden laufen ist ganz schön lang.«
»Das ist mir klar.«
»Es ist da an vielen Stellen ziemlich steil.«
»Ja, schon.«
»Denkst du an deine Knieverletzung?«
Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich tippen, dass sie 

nicht bedingungslos an mich glaubt.
»Das wird gut, bestimmt«, sage ich und nicke. Auch ein 

bisschen, um mich selbst zu überzeugen.
»Natürlich wird es gut«, sagt die Dokubeauftragte. Und ich 

glaube, sie meint es auch.
Wir lächeln. Wir prosten uns zu. Wir trinken Bier. Wir bli

cken über die Stadt. Morgen geht es los. Im Augenblick sind 
wir von Natur so weit entfernt, wie es in Norwegen überhaupt 
möglich ist.
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Tatsächlich deutet sehr wenig darauf hin, dass der Jotun
heimstien dort anfängt, wo er anfangen soll. Auf www.ut.no 
steht forsch: »Es ist sinnvoll, am Oslo Plaza dem Akerselva zu 
folgen. Hier findet man ein Schild nach Oset in Maridalen.«

Das ist allerdings nicht der Fall. Und es gibt auch nicht so 
viele Leute in der Gegend hinter dem Oslo Plaza, die wirken, 
als könnten sie dir weiterhelfen, wenn du sie nach dem Weg 
nach Jotunheimen fragst. Die wenigen anderen, die am Fluss 
hinter dem Hotel herumhängen, nach irgendetwas zu fragen, 
ist ganz und gar nicht empfehlenswert, es sei denn, du bist echt 
scharf auf Drogen.

Wir finden einen Laternenpfahl, der so aussieht, als wäre 
einmal etwas an ihm befestigt gewesen, und kommen zu dem 
Schluss, dass dort einst das Schild gehangen haben muss. Wir 
legen eine Gedenkminute ein. Dann laufen wir los. (...)

20.05: Dies sind die ärgerlichsten und unnötigsten Mi
nuten in meinem bisherigen Leben. Wir sind endlich bei 
der Hütte angekommen. Durchnässt, hungrig und ka
putt. Und dann muss ich den Rucksack abnehmen, drau
ßen, im Regen, und herausfinden, in welches der ungefähr 
sechshundert pfiffigen Rucksackfächer ich den Schlüssel  
gesteckt habe. Ganz allgemein ist das Freiluftleben mit vielen  
Taschen und Fächern gespickt.

20.06: Während ich suche, beginne ich eine Theorie darü
ber zu entwickeln, dass der Sympathiefaktor der Leute sich 
 umgekehrt proportional zur Anzahl ihrer Taschen verhält. 
Nur ätzend  vernünftige Menschen haben zu viele Taschen, 
Menschen, die stets auf alles und jedes vorbereitet sind und 
immer wissen, wie alles gemacht wird. Die Berufsgruppe mit 
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den meisten Taschen sind Fotografen und Reporter, die in 
Kriegsgebieten arbeiten. Besserwissende, lebensmüde, selbst
zufriedene, unrasierte Alkoholiker die gesamte Bande.

20.08: Ich brauche jetzt Essen. Schnell.

20.15: Zuerst müssen nur verdammt viele Dinge erledigt 
 werden. Das weiß ja jeder, der schon einmal auf einer Hütte 
war. Aber es ist dennoch erstaunlich, wie leicht man es ver
gisst. Wir müssen Wasser holen. Das bedeutet, dass wir den 
 Brunnen  s uchen müssen. Und jetzt ist es dunkel. Und wenn es 
in einem Wald dunkel ist, dann ist es richtig dunkel. Während 
ich mit einer winzigen Taschenlampe herumtappe, fällt mein 
Blick auf einige kleine Schilder, mit noch kleineren Symbolen, 
die im Dunkeln schwer zu erkennen und auch nicht leicht zu 
verstehen sind. Sie hätten »Brunnen« auf das Schild schreiben 
können, auf Norwegisch und in ein oder zwei Weltsprachen, 
aber sie haben sich also für Symbole entschieden, wahrschein
lich aus Rücksicht auf alle nicht des Englischen mächtigen 
Touristen aus Usbekistan, die uns hier die Türen einrennen.

Ich habe jetzt nicht die Geduld, in der Dunkelheit Sym
bole zu deuten. Ich habe jetzt für überhaupt nichts Geduld. 
Ich muss was essen. Ich stoße in der Finsternis beinahe mit ei
nem kleinen Gebäude zusammen. Ich öffne die Tür. Es ist das 
Plumpsklo. Darin hängt ein Bild der norwegischen Königsfa
milie, wie es in Plumpsklos bei Hütten in Norwegen sein soll, 
um zu beweisen, wie witzig und bodenständig und sozialdemo
kratisch und charmant wir hier oben in Nordeuropa sind. Wir 
haben vielleicht Könige und Königinnen, aber wir hängen sie 
aufs Klo. Ich hasse Skandinavier. Ich hasse Leute mit zu vielen 
Taschen. Ich … Ich brauch was zu essen. Jetzt!
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Ich fange an, mir um die Dokubeauftragte Sorgen zu ma
chen. Dies alles muss für sie noch schlimmer sein. Sie ist der 
Typ, der ausrastet, wenn er nicht rechtzeitig etwas zu essen 
bekommt. Du glaubst vielleicht, du kennst Menschen, die es 
schlecht abkönnen, wenn ihr Blutzuckerspiegel fällt? Vergiss 
es. Dies hier ist etwas völlig anderes.

Ich höre ein Geräusch hinter mir. Ein Knacken. Im Licht 
der Taschenlampe erkenne ich vage die Dokubeauftragte. 
Das nasse lange Haar klebt ihr im Gesicht. Sie steht ganz still. 
Umgeben von Bäumen. Die Bäume bewegen sich. Als beugten 
sie sich vor und starrten mich an. Kommen sie etwa näher? 
Die Dokubeauftragte hat etwas in der Hand. Eine Axt? Ein 
Gewehr? Es ist eine Taschenlampe. Sie leuchtet ihr eigenes 
Gesicht an. Sie lächelt. »Ich geh und hole Holz«, sagt sie. Ich 
brauch jetzt unbedingt was zu essen.

21.03: Das Labskaus ist in den vorgeschriebenen acht Minuten 
fertig geworden. Es schmeckt ganz entsetzlich. Also, wirklich. 
Es ist nicht zu fassen: Tütenessen wird seit Jahrzehnten herge
stellt. Es ist vielleicht nicht das, was die besten Köche der Welt 
empfehlen würden, aber es handelt sich doch meistens um 
Nahrung, die man durchaus essen kann. Für dieses Labskaus 
gilt das nicht. Wenn es wirklich stimmt, dass das Essen nach 
einer langen und anstrengenden Wanderung besser schmeckt, 
dann ist dieses Labskaus wirklich grottenschlecht.

»Vielleicht war die Tour nicht lang genug«, sagt die Doku
beauftragte.

»Sie hätte sehr lang sein müssen, damit es schmecken würde.«
»Wenn wir mehrere Jahre in einem Gefangenenlager geses

sen hätten und gefoltert worden wären, dann würde das hier 
bestimmt ganz fantastisch schmecken.«
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»Da würde ich es für eine echte Alternative halten, einfach nur 
gutes Essen zu sich zu nehmen. Und auf die Folter zu verzichten.«

»Vielleicht hast du recht.«

23.30: Ich kann nicht schlafen. Der Schlafsack ist kalt und der 
Raum ist warm. Es ist stockdunkel. Und es ist eine völlig an
dere Art von Dunkelheit als in einem Haus oder in einer Woh
nung. Ich ahne wirklich nicht, was zwei Zentimeter rechts von 
mir ist. Es kann eine Wand sein, es kann ein Elch sein. Aber 
Letzteres wahrscheinlich nicht. In diesem Wald gibt es ja of
fenbar keine Tiere. Und es ist extrem still.

»Ist das hier eigentlich sicher?«, fragt die Dokubeauftragte.
Also wirklich. Da habe ich eine Frau mit Tourenerfahrung 
mitgenommen, in der Hoffnung, Unterstützung, Trost und 
Zuspruch zu erhalten, und dann fragt sie mich, während wir 
schlaflos daliegen, acht Stunden Fußmarsch von der Zivilisati
on entfernt, ob es sicher ist!? Wir reden, nicht zum ersten Mal, 
darüber, wie sonderbar dieses Wanderhüttending eigentlich 
ist. Normalerweise gilt es in einer Gesellschaft als positiver 
Zug, wenn die Menschen einander vertrauen, doch man kann 
das Vertrauen auch übertreiben. Ist es wirklich eine gute Idee, 
sich in einer entlegenen Hütte, zu der dreihunderttausend 
Menschen einen Schlüssel haben, schlafen zu legen?

»Es spielt keine Rolle, wie viele einen Schlüssel haben«, sagt 
die Dokubeauftragte. »Die Tür ist nicht verschlossen.«

»Was sagst du da?«
»Sie ließ sich von innen nicht verschließen.«
Also kann jeder hier hereinkommen. Abgesehen davon, 

dass es natürlich keinem vernünftigen Menschen einfallen 
würde, mitten in der Nacht bei Regen und Nebel hierher zu 
kommen.
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Anderseits: Wir machen uns ja nicht in erster Linie wegen 
vernünftiger Menschen Sorgen.

Die Dokubeauftragte erklärt, sie habe ein Messer unter dem 
Kopfkissen. Ich glaube, sie macht einen Scherz. Aber sicher bin 
ich mir nicht.

»Glaubst du, sie bauen diese Hütten deshalb so weit ab vom 
Schuss«, fragt sie. »Es gibt ja keine Rüpel, die sich die Mühe ma
chen, den ganzen Weg hier rauszukommen, um zu randalieren.«

»Gutes Argument.«
»Dann gute Nacht.«
»Gute Nacht.«

00.10: Es ist wirklich wahnsinnig still hier. Der amerikanische 
Schriftsteller John Irving schreibt in einem seiner etwas zu lan
gen Romane über das unheimlichste Geräusch, das es gibt: das 
Geräusch von jemandem, der versucht, kein Geräusch zu ma
chen. Genau das macht die Natur ständig. Es ist völlig still hier, 
aber gleichzeitig hörst du ständig winzig kleine Geräusche. 
Die vielleicht keine Geräusche sind. Es kann sich um Einbil
dung handeln. Aber es können auch Regentropfen sein. Oder 
ein Ast im Wind. Oder ein Verrückter mit Universalschlüssel.

00.45: Eine solche Stille bin ich wirklich nicht gewöhnt. Nicht 
diese Art von Stille. Das ist es wohl, was die Naturliebhaber im 
Sinn haben, wenn sie davon reden, den Menschenlärm hinter 
sich zu lassen.

Mir geht auf, und dies ist das erste Mal auf der Tour, dass 
ich tatsächlich etwas ganz klar sehe: Ich habe keine Lust, den 
Menschenlärm hinter mir zu lassen. Ich mag Menschenlärm. 
Ich mag ihn sogar sehr.

(...)
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Are Kalvø

FREI.
          LUFT.

HÖLLE.
Mein Selbstversuch,

den Outdoor-Wahnsinn
 lieben zu lernen

Alle Menschen lieben es, in der Natur zu sein.  
Alle? Nein! 

Ausgerechnet ein Norweger hat ihn  
verpasst, den Zug ins Freie.

Are Kalvø hat alle seine Freunde an die Natur 
verloren. Früher gingen sie mit ihm in den Pub, um 
Unsinn zu reden, jetzt gehen sie in die Berge und 
posten Bilder von Skispuren, tragen Klamotten 

mit zu vielen Taschen und sagen humorfreie Sätze 
wie »Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte 

Kleidung«. Zum ersten Mal, seit er auf der Schule zu 
so etwas gezwungen wurde, geht Kalvø deshalb in 

die Natur, zu Fuß, auf Skiern und im Auto, um seine 
Freunde zu finden. Und um herauszubekommen, 

was in aller Welt eigentlich mit uns los ist.

Der Sachbuch-Bestseller Nr. 1 aus Norwegen jetzt 
auf Deutsch!
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