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Die Autorin
Stefanie Röfke kam 1980 im Ostteil Berlins zur Welt, wo sie
nach ihrem Abitur Geschichtswissenschaften und Polonistik studierte, in verschiedenen Verlagshäusern volontierte und sich anschließend mit der Textagentur Federstrich selbstständig machte.
Im November 2014 lernte sie ihren englischen Lebenspartner
kennen und tauschte kurzerhand die turbulente Hauptstadt gegen
ein winziges Dörfchen im nordenglischen Yorkshire. Hier arbeitet sie als freiberufliche Texterin und Lektorin für populärwissenschaftliche Verlage mit historisch-kulturellem Schwerpunkt. Auf
ihrem Blog (www.nordengland.net) berichtet sie regelmäßig über
ihre Erfahrungen auf der Insel und wirft einen schmunzelnden
Blick auf den Alltag unter Briten. Um noch tiefer in die Seele
ihrer neuen Heimat vorzudringen, durchwanderte sie im Sommer
2015 Nordengland allein auf dem Pennine Way. Die persönlichen
Erfahrungen und lokalkulturellen Reflexionen ihrer Reise fasste
sie zu einem Buch zusammen.
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JETZT ODER NIE
»Um Himmels willen, Kind, lass doch die Dummheiten und bleib
lieber zu Hause!« Vielleicht hätte ich den Rat meiner umsichtigen Großmutter befolgen sollen, als ich ihr von meinem Plan
erzählte, allein durch Nordengland zu marschieren. Doch ich habe mich anders entschieden. Trotzdem habe ich für einen kurzen
Moment überlegt, ob sie wohl recht haben könnte. Gerade mal
ein Jahr ist es her, dass ich mich in einer schummrigen Bar in
Amsterdam ausgerechnet und aus heiterem Himmel in einen Engländer verliebt habe. Ohne lange nachzudenken, verkaufte ich
meine gesamte Habe und zog von Berlin nach West-Yorkshire.
Mein Job als freie Lektorin erlaubte mir eine flexible Wohnsitzwahl. Ich klemmte mir meinen Laptop unter den Arm und nahm
meinen Arbeitsplatz einfach mit. Mein Herz kannte keine Kompromisse. Also versuchte ich, mich so gut wie möglich in diesem
winzigen englischen Dorf einzuleben, dessen Namen ich noch
nicht mal aussprechen konnte.
Seit 34 Jahren war ich noch nie länger von zu Hause weg gewesen. Wie konnte ich da dauerhaft in ein Land auswandern, in
dem sich nicht nur Regen und seltsame Rezeptideen ungünstig
auf die Laune auswirken, sondern auch noch schlechte Witze
erzählt werden? Aber all das rückte in weite Ferne, als ich die
grünen Hügel und drolligen Schäfchen erblickte, in dessen Gesellschaft ich fortan leben würde.
Als Großstädterin, die über Nacht zu einem Landei mutierte,
hatte ich mich nicht nur einem ungewissen Schicksal ausgeliefert,
sondern litt auch noch an einem besonders ausgeprägten Gebrechen: pure Ahnungslosigkeit. Land und Leute waren mir fremd.
Die Sprache, die ich auf den Straßen vernahm, hatte mit meinem
Schulenglisch nichts gemein. Stattdessen war ich einem vernuschelten Dialekt ausgeliefert, der wie eine seltsame Komposition
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aus alten Wikingerflüchen und einer Art erdigem Farmerslang
anmutete. Da ich nie weiter nördlich als Oxford gekommen war,
konnte ich mich auch geografisch nur mehr schlecht als recht
verorten. Ich war mir nicht im Klaren darüber, dass außerhalb
Londons tatsächlich viel los war, geschweige denn, dass England
überhaupt einen Norden hatte, es sei denn, der hieße Schottland.
Also besorgte ich mir ein paar Bücher und Reiseführer und beschloss, mich in die Thematik einzulesen. Das half mir zwar beim
Einschlafen, brachte mich jedoch kaum weiter. Ich brauchte eine
andere Art der Landeskunde, und zwar eine, die alle meine Sinne
ansprach.
Und siehe da: Eines Tages fuhren wir zufällig an einem schiefen hölzernen Wegweiser vorbei. Darauf hatte ein prähistorischer
Graffiti-Künstler das Symbol einer Eichel getaggt. Daneben stand
in deutlichen Lettern: Pennine Way. PENNINE WAY? Das
fremdartige Buchstabengemisch klang in meinen Ohren wie ein
keltischer Zauberspruch, der Mythen aus einer nebligen Vergangenheit heraufbeschwört. Ich bat meinen Engländer um Erklärungen und erfuhr: Der Pennine Way ist rund 420 Kilometer lang
und Englands ältester und anspruchsvollster Fernwanderweg.
Aber noch viel faszinierender als die nackten Tatsachen war
die Spezies, die meine Augen auf dem moddrigen Pfad erblickten. Ein neonfarbener Schwarm von humpelnden, erschöpft wirkenden Gestalten, die in atmungsaktive Stoffe gehüllt schwer
unter der Last prall gefüllter Rucksäcke schnauften. Mir blieb gar
keine andere Wahl, als diese modische Armee von OutdoorEnthusiasten wie eine hohlköpfige Kuh anzustarren. Es stand
außer Frage, dass sie mit dem Style wohl jeden Preis auf der Berliner Fashion Week abgeräumt hätten. Mit offenem Mund bestaunte ich blasse Beine, die bis zu den Knien in merinowollenen
Hikingsocken steckten, khakigrüne, bis über den Bauchnabel
hochgezogene Shorts und mit Wachs gefettete Wanderschuhe.
»Was für eine coole Truppe«, dachte ich, und plötzlich reifte
der Plan zu einem Wagnis: Na klar, das ist es, ich lerne meine
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neue Heimat auf die urtümlichste Weise kennen. Nicht durch
Bücher, Vorträge oder Busreisen. Nein, ganz einfach, indem ich
sie durchlaufe und mir die Zeit nehme, zu erkunden, was mir ein
Blick auf die Landkarte verschweigt. Ich will in die unscheinbaren Winkel schauen, hören, riechen, fühlen, ertasten, was mir vor
die Füße fällt. Mit eigenen Augen will ich die Geheimnisse dieses Landes erforschen, um zu erfahren, ob ich hier zu Hause sein
kann. Dafür wähle ich die einsamste und landschaftlich atemberaubendste Route, die diese Insel zu bieten hat. 420 Kilometer
über matschiges Moorland quer durch den englischen Norden.
Ein steiler, fordernder Trail, der dem Rücken der mächtigen Pennines bis nach Schottland hinein folgt. Der Pennine Way wird zu
meinem Weg. Auch wenn meine Fußspuren nur kurze Zeit auf
dem Pfad zu sehen sein werden, er selbst wird auf ewig in meiner
Erinnerung eingebrannt sein.
Ich beschloss: Für drei unvorhersehbare Wochen werde ich
mich vom Rest der Welt zurückziehen, streife nomadenhaft, ganz
auf mich allein gestellt durch eine Landschaft voller Legenden
und Mysterien. Ich werde nicht auf den richtigen Moment warten, denn der kommt sowieso nie. Der richtige Zeitpunkt ist jetzt.
Dies schien mir ein hervorragend durchdachter Plan. Wären da
nicht ein paar grundsätzliche Dinge, die ich in meiner Aufregung
ganz vergessen hatte …
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NICHTS FÜR SCHWACHE NERVEN
»Was auch immer er kosten wird, er wäre ein würdiges und dauerhaftes Zeugnis, das ein Maß an Gesundheit und Freude mit sich
bringt, das sich nicht berechnen lässt, denn niemand könnte den
Pennine Way gehen, ohne mental und körperlich daran zu wachsen, inspiriert und belebt zu werden und mit dem Wunsch erfüllt
zu werden, jede Ecke dieser schönen Insel zu erkunden.«
(Übersetzung der Autorin)
Tom Stephenson (1893–1987), Wanted – A long green Trail, Daily Herald,
22. Juni 1935

Damit ich wenigstens ein bisschen weiß, worauf ich mich einlassen werde, sauge ich in den wenigen Wochen vor meinem Start
alle Informationen auf, die mir in die Hände fallen, und lerne
Folgendes: Der Pennine Way erstreckt sich vom pittoresken Edale Valley in Derbyshire bis nach Kirk Yetholm am Fuß der mächtigen Cheviot Hills kurz hinter der schottischen Grenze auf 429
Kilometer Länge (inklusive optionaler Alternativrouten). Durch
insgesamt drei Nationalparks, den Peak District, die Yorkshire
Dales und Northumberland verläuft er auf dem Bergrücken der
Pennines. Mal führt der Weg bergauf, mal steil bergab, mal ist er
befestigt, mal sumpfig oder steinig, oft aber unwegsam. Er
schlängelt sich durch dünn besiedelte, offene Hochmoorlandschaften, malerische Täler, beweidetes Farmland, über windgepeitschte, wolkenverhangene Gipfel, vorbei an rauschenden Flüssen und tosenden Wasserfällen, oder bricht sich Bahn durch
mächtige Kiefernwälder.
Zudem bietet der Pennine Way einige der atemberaubendsten
landschaftlichen Szenerien Großbritanniens und führt den Wanderer an eindrucksvolle historische Stätten wie den römischen
Hadrianswall. Er ist nicht nur Englands ältester, sondern zugleich
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auch fordernster Fernwanderweg. Obwohl es in der Umgebung
der Route eine Vielzahl an hikerfreundlichen Campingplätzen,
Hostels, Inns sowie Bed and Breakfasts gibt, die am Abend gut
erreichbar sind, existieren unmittelbar am Weg kaum Einkehroder Einkaufsmöglichkeiten – über den gesamten Pennine Way
verteilen sich gerade einmal vier oder fünf einfache Holzhütten.
Ganz zu schweigen von öffentlichen Verkehrsmitteln. Auch eine
Beschilderung ist nur mäßig vorhanden, die Pfade sind zum Teil
uneindeutig oder bei schlechten Sichtverhältnissen schwer auszumachen, sodass Karte und Kompass unverzichtbar sind. Zusätzlich ist der Wanderer auf weiten Strecken schutzlos den oft
unbeständigen Witterungsbedingungen ausgesetzt.
Da die Zahl derer, die den Pennine Way jährlich beschreiten,
relativ gering ist, kann es für Alleinwandernde oft sehr, sehr einsam werden, wenn für Stunden keine Menschenseele in Sicht ist.
Das Unterfangen ist also nicht nur eine körperliche, sondern auch
eine mentale Belastungsprobe.
Der Pennine Way zieht mich von Anfang an in seinen Bann.
Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass seine Geschichte das
Ergebnis einer bahnbrechenden Revolte ist: Mit der Reduzierung
der Arbeitsstunden im Zuge der sozialen Bewegungen im 19.
Jahrhundert wuchs der Wunsch nach ausgleichenden, gesundheitsfördernden Freizeitmöglichkeiten. Der arbeitsfreie Sonntag
bot vielen Industriearbeitern die Chance, zumindest für ein paar
Stunden den smogvernebelten Städten zu entkommen. Und wo
fanden sie Entspannung und Gelegenheit, Sauerstoff in die mit
Kohlenstaub verrußten Lungen zu pumpen? Genau – in der freien
Natur.
So hatten sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts bereits mehrere
Wandervereine gebildet, doch das englische Wegerecht sah kein
allgemeinrechtliches Betreten der zum Großteil in privater Hand
befindlichen Landstriche vor. Im Zuge der Enclosure Acts kam es
ab dem 16. Jahrhundert zu einer schrittweisen Einfriedung zuvor
gemeinschaftlich genutzter Landflächen. Die Privatisierung gro13

ßer Landesteile zugunsten wohlhabenderer Großbauern führte zur
Intensivierung agrarischer Nutzflächen, zur Verteuerung des
Landes und schließlich zur Verarmung kleinerer Farmbetriebe.
Zudem blieben im Laufe der Zeit nur noch wenige Wege übrig,
die von der Öffentlichkeit betreten werden durften. Immer lauter
wurden im Zeitalter der Industrialisierung die Rufe nach dem
right to roam, dem Recht der Bevölkerung auf frei zugängliche
Wanderrouten. Politische Kampagnen und Initiativen wurden
zwar zeitweilig vom Parlament angehört, blieben in der Praxis
jedoch ohne Erfolg.
Ein beliebtes Ausflugsziel für die gestresste Arbeiterschicht
aus Städten wie Manchester, Sheffield oder Leeds stellte aufgrund seiner ortsnahen Lage der Peak District dar. Doch nicht
einmal ein Prozent seiner Fläche durfte öffentlich betreten werden, und der Zugang zu dessen höchstem Punkt, dem Kinder
Scout, blieb Wanderern vollkommen verschlossen. Obwohl das
Land nur für ein paar Tage im Jahr zu Jagdzwecken genutzt wurde, führte das Verlassen der genehmigten Routen regelmäßig zu
Konflikten mit den Grundeigentümern.
Die Proteste der Wanderverbände, die den freien Zugang zum
Peak District forderten, wenn das Land nicht genutzt wurde,
konnten schließlich nicht mehr ignoriert werden. Am
24. April 1932 stürmten circa fünfhundert Wanderer unerlaubterweise das Kinder Plateau und fingen sich neben öffentlichen
Sympathien leider auch jede Menge Ärger ein (mass trespass of
Kinder Scout). Es kam zu Massenverhaftungen und Prügeleien
mit den Landeigentümern. Doch wie sehr sich diese auch gegen
die rebellischen Wandergesellen wehrten, eine Tür war aufgestoßen. 1949 erfolgte die Verabschiedung des National Parks and
Access to the Countryside Act, der die Schaffung von öffentlich
zugänglichen Nationalparks vorsah. 1951 war es dann so weit,
der jahrelange Kampf um öffentlichen Zugang zur Landschaft
war ausgefochten: Der Peak District wurde zum ersten Nationalpark Englands erklärt. Sechzig Prozent seiner Fläche war nun
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tatsächlich legal begehbar, der Zugang zum Kinder Scout freigegeben.
Diese Entwicklung war zwar noch nicht vorhersehbar, als der
Journalist und passionierte Wanderer Tom Stephenson (1893–
1987) im Jahr 1935 in einem Artikel für den Daily Herald einen
englischen Fernwanderweg nach dem Vorbild des Apalachian
Trail vorschlug (Wanted: A Long Green Trail), der vom Peak
District bis zu den schottischen Cheviots führen sollte, aber seine
Initiative stand ganz im Zeichen der Massenwanderung auf den
Kinder Scout, brachte Bewegung in Köpfe und Herzen. Die Idee
des Pennine Way war geboren und wurde zu Stephensons Lebensaufgabe. Denn es dauerte dreißig Jahre, bis der erste englische National Trail schließlich am 24. April 1965 im Beisein von
rund zweitausend Menschen in Malham offiziell eröffnet wird.
Noch heute stoßen erschöpfte Wanderer am Endpunkt, dem
schottischen Border Hotel in Kirk Yetholm, mit einem wohlverdienten halben Pint Pennine Ale auf den Vater des Pennine Way
an. Geradezu schelmisch blinzelt der gute Tom Stephenson auf
seinem Porträt seiner Anhängerschaft an der Theke entgegen.
Denn eines weiß er ganz genau: Der Pennine Way führt durch
Englands dramatischste Landschaften, ist jedoch alles andere als
ein Spaziergang. In der Summe circa 12 000 Meter Anstieg, tiefe
Sümpfe, unwegsames Terrain, dauerfeuchte Füße, dichter Nebel,
Regen und Sturm, Orientierungslosigkeit, Isolation – raue Bedingungen, mit denen jeder zu kämpfen hat, der einmal seinen Fuß
auf diesen Pfad gesetzt hat. Doch allen Widrigkeiten zum Trotz
winkt am Ende eine unbezahlbare Belohnung. Das sehen jedes
Jahr circa 15 000 Weitstreckenwanderer ganz genauso, die den
Pennine Way an einem Stück unter ihre Sohlen nehmen.
Genau aus diesen Gründen wage auch ich das Unternehmen
Pennine Way. Ich will auf eigene Faust seinen vielgepriesenen
Zauber erfahren und wissen, ob ich dem härtesten Wanderweg
Englands gewachsen bin.
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DIE PENNINES –
ENGLANDS GESCHWUNGENES RÜCKGRAT
Rund vierhundert Kilometer weit erstreckt sich das englische
Mittelgebirge vom Peak District in den Midlands bis an den Rand
der schottischen Cheviot Hills. Es entstand durch Aufwölbung
mehrerer älterer, tiefergelegener Kalk- und jüngerer, überlagernder Sandsteinschichten im Karbonzeitalter. Die aufgefaltete Hügelkette beherbergt zum Teil ungewöhnliche geologische Formationen. In den Yorkshire Dales und im White Peak bildeten sich
in den bloßgelegten Kalksteinschichten ausgedehnte unterirdische Höhlensysteme (im Yorkshiredialekt: pots oder gills genannt) und Flussläufe, die zu den größten des Landes zählen.
Überzogen ist das Gebirge von kaum besiedelten Hochmoor- und
Graslandschaften, in denen sich einzigartige Habitate für eine
außergewöhnliche Tier- und Pflanzenwelt gebildet haben. Unterbrochen von fruchtbaren Tälern mit kleinen Marktstädtchen, den
sogenannten dales, durch deren Senken die wichtigsten Flüsse
Nordenglands verlaufen, sind die Pennines zugleich auch eine
mächtige Wasserscheide zwischen Norden und Süden. Der
höchste Gipfel der Pennines ist der 893 Meter hohe Cross Fell in
Cumbria. Zu den Haupterwerbsquellen der einheimischen Bevölkerung gehören die Schafzucht, der Abbau von Kalkstein sowie
der Tourismus.
Woher der seltsame Name des Gebirgszugs stammt, ist nicht
eindeutig geklärt. Manche vermuten, dass das Wort Pennine keltischen Ursprungs und auf das Wort Pen für Hügel zurückzuführen ist. Andere wiederum sehen in der Namensähnlichkeit eine
sprachliche Anlehnung an die italienischen Apeninnen.
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GEKNIFFEN WIRD NICHT
»Ein Abenteuer passiert dem, der es am wenigsten erwartet, d.h.
dem Romantischen, dem Schüchternen. Insofern blüht das Abenteuer dem Unabenteuerlichen.«
Gilbert Keith Chesterton (1874–1936), englischer Schriftsteller, Häretiker,
1905

Um es mir nicht doch noch mal anders zu überlegen, wende ich
einen psychologischen Kniff an und trickse mich einfach selbst
ein bisschen aus. Ich baue gesellschaftlichen Druck auf und erzähle allen, die ich kenne, von meinem Vorhaben. Auf Facebook
und meinem Blog poste ich von nun an täglich Neues über den
Fortschritt meiner Vorbereitungen. So, dass es am Ende richtig
peinlich wäre, sollte ich doch noch kneifen.
Meine deutsche Familie unterrichte ich per Telefon über mein
Abenteuer. Zum Glück kennen die den Pennine Way nicht und
vermuten einen harmlosen Selbstfindungstrip. »Ey cool, so ’n
längeren Spaziergang wollte ich auch schon immer mal machen«,
erklärt meine Schwester Janne und überlegt spontan, sich mir
anzuschließen. Meine Mutter sieht das Ganze eher von der praktischen Seite: »Na, da kannste ja gleich mal ein bisschen abspecken.« Einzig meine Großmutter ahnt mit ihrer mecklenburgischen Besonnenheit, dass ihre ungeübte Enkelin da draußen auf
dem Land vermutlich etwas aufgeschmissen ist.
Meine englische Familie hingegen, der der Pennine Way mit
all seinen schlammigen Tücken viel besser vertraut ist, straft
mich mit erdrückendem Schweigen. Zunächst vermutet man wohl
einen deutsch-englischen Übersetzungsfehler meinerseits und
wartet erst mal ab, ob ich noch selbst auf den Trichter komme.
Als ich bestätige, dass ich es tatsächlich ernst meine, glaubt mir
keiner mehr, dass ich noch bei wachem Verstand bin. Besorgt
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runzelt die Mutter meines Engländers die Stirn: »Wenn du meine
Tochter wärst, würde ich dich nicht gehen lassen. Das ist doch
viel zu gefährlich.«
Moment mal, was soll das denn bitte heißen? Gefährlich? In
England gibt es meines Wissens weder Bären noch Wölfe, Steinschläge, Erdbeben oder Tornados sind höchst unwahrscheinlich
und gefährliche Banditen treiben sich wohl eher in dunklen Gassen herum als in abgelegenen Hochmooren. Über die sonstigen
Risiken bin ich mir durchaus im Klaren, aber, hey, mit meinen
34 Jahren bin ich längst ein alter Hase auf dem Gebiet der außerhäusigen Alleinunterhaltung. Na schön, ich besitze im Grunde
keinerlei entsprechende Outdoor-Erfahrung bis auf ein paar längere Spaziergänge durch Felder und Wiesen im Randgebiet Ostberlins. Aber ich werde doch wohl einem Wanderweg folgen
können. Trotzdem bin ich gerührt von so viel Anteilnahme und
versichere hoch und heilig: »Ich passe auf mich auf, versprochen.«
Der Einzige, der nicht aus allen Wolken fällt oder spontan an
Atemwegsengpässen leidet, als ich ihm von meinen Plänen berichte, ist mein Engländer. Der findet die Idee ziemlich toll und
traut mir das spontan sogar mehr zu als ich mir selber. »Mensch,
Steffi, du hast Eier«, lobt er meinen neu erwachten Abenteuergeist und erzählt es gleich mal in seinem Kollegenkreis herum.
Prima, die komplette Polizeiwache von West-Yorkshire weiß
jetzt also auch Bescheid. Allerdings vergisst er in seinem Eifer
glatt, dass ich noch gar nicht losgelaufen bin.
In diesen Tagen der Offenbarungen höre ich oft: »Du willst allein durch Nordengland laufen? Das ist aber ziemlich mutig von
dir.« Das schmeichelt mir, aber ehrlich gesagt, hatte ich diesen
Aspekt noch gar nicht bedacht. Ich fühle mich gar nicht mutig,
eher im Gegenteil. Ich bin keine waghalsige Abenteurerin, keine
furchtlose Entdeckerin. Eher ein normaler Mensch mit gewissen
Ambitionen und unüberlegten Einfällen, aber ansonsten überquere auch ich die Straße am liebsten bei Grün und grusele mich vor
18

allem Möglichen. Natürlich habe ich Angst vor diesem Weg,
schlottere allein beim Gedanken, da draußen völlig auf mich gestellt zu sein.
Aber im Grunde habe ich gar keine andere Wahl, denn ich ersticke unter der Last eines unbeantworteten »Was wäre wenn?«.
Ich nehme meine Ängste zwar ernst, lasse mich aber nicht von
ihnen lähmen. Der Pennine Way ist meine Chance, meinen persönlichen Radius noch ein Stück zu erweitern. Die Geschichte
meines Abenteuers ist sicher kein Plädoyer für Mut und Couragiertheit, denn ich bin gewiss keine Heldin. Es ist eine Geschichte über den Umgang mit Furcht, mit Momenten der Schwäche,
dem Verzagen und Wiederaufstehen. Sie handelt von Wagnissen
und Gefahren, von Blauäugigkeit und Zuversicht, unvernünftigen
Entscheidungen und bitteren Lektionen. Es ist die Geschichte
eines Weges, der mir alles abverlangen wird und mich bei Gelegenheit, so hoffe ich, auch ein wenig dafür entschädigen wird.
Doch das selbst geschnürte Korsett muss noch enger sitzen,
und so lege ich einen konkreten Stichtag fest, an dem nicht zu
rütteln ist. Der Pennine Way wird mein Jahresgeschenk, also
wähle ich meinen Geburtstag. Am 26. August 2015 werde ich
nicht nur 35 Jahre alt, sondern werde mit gepacktem Rucksack
und brandneuer Hikingausrüstung im Dörfchen Edale bereits in
den Startlöchern stehen. Das klingt doch recht passabel. Das
Vorhaben erhält eine klarere Kontur. Ich buche auch gleich noch
meine Startunterkunft, eine völlig überteuerte Frühstückspension
mit Blick auf den Kinder Scout, und lege dafür schon mal ein
hübsches Sümmchen hin. Sollte ich die Sache abblasen, droht mir
zusätzlich zum Gesichtsverlust jetzt auch noch ein finanzieller
Schaden.
An meinem 35. Jahrestag werde ich also aufbrechen. Bis dahin
bleiben mir vier ganze Wochen, in denen ich mich autodidaktisch
zur Hikerin ausbilden kann. Genug Zeit für einen Profi, viel zu
knapp für eine Debütantin wie mich.
»Erinnerst du dich noch an den Fünftausendmeterlauf im
19

Sportunterricht? Während alle anderen völlig abgehetzt in der
Umkleidekabine verschwanden, kamen wir immer pünktlich
vierzig Minuten später ins Ziel. Gut gelaunt und mit trockenen
Achseln. Unser Tempo konnte einfach keiner unterbieten«, erinnert mich meine Freundin Doreen an meine unrühmliche Sportlerkarriere. Aber damals war ich sechzehn, und heute? Bis auf
einen breit gesessenen Hintern und etwas steife Gelenke hat sich
daran nicht viel geändert. Immer noch gerate ich für Stunden
außer Puste, wenn ich mehr als drei Treppen nehmen muss. Mein
Aktivitätspegel schlägt aus, wenn ich die Süßwarenbox im Küchenschrank erreichen will, fällt aber weit nach unten ab, wenn es
um Fitnessübungen geht. Präzise zusammengefasst: Um meine
Kondition ist es nicht zum Besten bestellt. Keine ideale Voraussetzung, um 25 Kilometer am Tag zu stemmen, sich aus
Schlammlöchern zu ziehen und steile Hügel hinaufzukraxeln.
Oder doch? Mein Laufband steht bereits startklar im Hobbyraum.
Nachdem ich es ein paar Mal in Gedanken benutzt habe, ziehe
ich den Stecker. Ach was, ich glaube einfach fest daran, dass
meine Muskeln sich unterwegs schon irgendwie ausbilden werden.
Wie aber ist es um meine Orientierung im offenen Gelände
bestellt? Der Pennine Way ist nur spärlich markiert, teils überschwemmt und in dichtem Nebel kaum auszumachen. Ein wenig
Navigationstalent wäre also sicher von Vorteil. In Berlin habe ich
mich fast täglich verlaufen und Touristen vor den Kopf gestoßen,
weil ich den Weg zu wichtigen Sehenswürdigkeiten selbst nicht
kannte. Landkarten halte ich aus einem angeborenen Defekt heraus generell falsch herum. Einen Kompass habe ich mal im Fernsehen gesehen, konnte mir aber keinen Reim darauf machen. Was
meine Navigationstalente angeht, bin ich eindeutig fehlgeprägt.
Vier Wochen habe ich Zeit, das zu korrigieren.
Im Grunde beschränken sich meine Wandererfahrungen auf
einige wenige Traumata. Als Kind schleppten mich meine Eltern
regelmäßig in den Harz, um mich für die Natur zu begeistern und
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