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W i e  a l l e s  b e g a n n

Mohn der Angst oder: Mein erstes Hüttenerlebnis

Beim Landeanflug in Fagernes sah ich mit großem 
Erstaunen am Horizont eine riesige weiße Fläche. 
Verschneit lag die Hardangervidda da, es war An-
fang Mai, ich war zum ersten Mal in Norwegen, hatte 
einen großen Rucksack dabei und wollte wandern. 
Von Hütte zu Hütte, über grünes Gras auf der Hoch-
fläche der Hardangervidda, aber schlechte Planung 
und mangelnde Erfahrung hatten mich zur falschen 
Jahreszeit nach Norwegen gebracht. Natürlich liegt 
die Hardangervidda nicht in Lappland, der Region 
zwischen Polarkreis und Nordkap. Aber ich hatte Fo-
tos der endlosen Hochfläche gesehen, stellte es mir 
ähnlich einsam vor wie Lappland – was stimmte – 
und für den Einstieg war mir das nördlich genug. Als 
Süddeutsche kannte ich mich damals am Gardasee 
und in der Toskana ganz gut aus, Skandinavien hin-
gegen war mir als Studentin so fremd wie der Orient.

In Fagernes forschte ich im Tourist Office nach ei-
ner Alternative. Die reizende Dame überlegte, fragte 
mich, wie wäre es mit einer Hütte?, blätterte in einem 
Katalog, klatschte in die Hände und rief: »I have a 
cosy little hut for you!« Sie erklärte mir, ich hätte 
eine Viertelstunde Zeit, für eine Woche einzukau-
fen, dann würde mich der Besitzer zu meiner Hütte 
fahren.

Ich sprach kein Wort Norwegisch, Dänisch oder 
sonstwie Skandinavisch, rollte meinen Einkaufswa-
gen durch den Supermarkt und packte ein, was mir 
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bekannt vorkam. Fischstäbchen und Äpfel, Müsli 
und Joghurt sowie milk, mjelk, mjölk und alles Weite-
re, was so ähnlich hieß. Zwei Flaschen Rotwein und 
eine Salami, Kantenkäse und Knäckebrot. Ein Jan 
holte mich ab, fuhr mich mit seinem Volvo durch 
den Wald, immer nur durch den Wald. Für meine Be-
griffe mitten im Wald hielt Jan an. Dort gab es einen 
See und einige Ferienhütten. Keine von ihnen war 
bewohnt in dieser Jahreszeit zwischen Winter und 
Frühling. Vor der kleinsten schaukelte zarter Mohn 
in Gelb, Orange und Rot in der Brise. Jan sperrte das 
garagengroße Holzhaus auf, ein wunderbarer Ge-
ruch nach Wacholderzweigen wehte mir in die Nase, 
der Holzboden war damit ausgelegt. »Norwegischer 
Brauch«, so viel verstand ich, ebenso, wo es Holz für 
den Ofen und Wasser gab. Jan drückte mir eine Karte 
zum Wandern in der Umgebung in die Hand, stieg 
in seinen Volvo und es war still.

Die Wanderkarte entpuppte sich als eine kopier-
te Loipenkarte. Ich verbrachte den Nachmittag da-
mit, zum See zu spazieren, Asche aus dem Herd zu 
räumen, Wasser aufzufüllen, die dürren Wachol-
derzweige in den Ofen zu schichten, einen Stuhl ins 
Freie zu stellen und den Mohnblumen zuzusehen. 
Am frühen Abend kamen Stech mücken, erste Vor-
boten des Sommers, ich zog in die Hütte, riegelte Tür 
und Fenster zu und fürchtete mich. 

Am nächsten Morgen konnte ich mir schon 
nicht mehr erklären, woher dieses Rotkäppchen-
gefühl gekommen war. Ich fühlte mich wunder-
bar, wusch mich mit kaltem Wasser, braute Kaf-
fee, schüttete milk, melk oder mjölk über mein Müsli 
und beobachtete, wie die Sonne den Tau vom Gras 
schlürfte. Sorgfältig spülte ich das Geschirr, pack-
te Knäckebrot, Käse und Wasser in meinen riesigen 
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Rucksack, steckte die Loipenkarte in die Hosenta-
sche und brach tapfer auf, den See zu umrunden. 
So ganz alleine im Wald geht man mit den Ohren. 
Meine wuchsen und wuchsen und warteten nur da-
rauf, dem eingeschüchterten Gehirn zu melden, dass 
Trolle und Monster aus dem Gebüsch brechen. Der-
art angespannt erschrak ich schier zu Tode, als mit 
erheblichem Getöse zwei Meter vor mir ein wahr-
haft riesiger Elch aus dem Wald trat, nicht minder 
erschrocken zu mir blickte und verschwand. In all 
den Jahren danach habe ich nie wieder einen Elch 
gesehen, nur damals, keine hundert Schritte von mei-
ner Hütte entfernt. Das geht ja gut los, sprach ich mir 
Mut zu, aber dann geschah rein gar nichts mehr. Die 
ganze Woche nicht. 

Am ersten Abend las ich mein einziges Buch – 
wer von Hütte zu Hütte wandern will, hat nicht viel 
Platz für Lesestoff – zur Hälfte aus. Am dritten Tag 
brach ich zu dem kleinen Berg auf, der unübersehbar 
wie ein umgedrehter Kochtopf die anderen Hügel 
überragte und fand ihn auch und fand zu meiner 
großen Begeisterung auch den Weg zurück zu mei-
ner Hütte. Am vierten Abend vergaß ich, die Tür 
zuzusperren. Von den restlichen Tagen erinnere ich 
mich an nichts anderes als an Stille und den Mohn. 
So begann meine Liebe für den Norden.
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