
Zu Fuß 

Eine meiner frühesten Kindheitserinnerungen stammt aus der Zeit, 

als ich mit meinem Vater Handzettel in unserem Stadtteil 

Nordstrand austeilte. Er war aktiv in der Lokalpolitik. Wir 

verbrachten den Abend damit, die Flugblätter in einige hundert 

Briefkästen zu stecken. Normalerweise nahm ich für so einen Weg 

die Straßenbahn, aber da ich ihn jetzt zu Fuß zurücklegte, schien er 

mir mit einem Mal länger zu sein. Ich erinnere mich, wie mir die 

Sehnen in den Knien wehtaten. Mit jedem Meter, den ich ging, 

wirkte die Welt viel größer, als wenn ich sie vom Fenster einer 

Straßenbahn aus betrachtete. Ich spürte, wie mein Körper mit der 

Umgebung eins wurde. Noch immer träumte ich davon, weit zu 

gehen, doch an diesem Abend erfuhr ich ein wenig über 

Entfernungen, und Mühen. 

In Oslo habe ich die Stadtteile zu Fuß erkundet. Von Vestli und 

Mortensrud bis Holmlia, Røa und Holmenkollåsen. Ich wollte 

mehr darüber wissen, wie die Menschen in meiner Stadt wohnen. 

An den Wochenenden und Abenden habe ich mir ein Bild von 

Oslo gemacht. Wenn jemand über Furuset spricht, ist das nicht nur 

eine U-Bahn-Station, sondern ein Ort, den ich kenne, mit 

Einfamilienhäusern, Wohnblocks, Moschee und Kirche, sowie 

einer unansehnlichen Statue von Trygve Lie, dem ersten 

Generalsekretär der Vereinten Nationen. Wenn ich unterwegs bin, 

ziehe ich um Orte, an denen ich mich befinde, einen Kreis von 

Erling Kagge, Gehen. Weiter gehen. Zu Fuß.



einem oder fünf Kilometer Radius, und diesen Kreis laufe ich 

einmal zu Fuß ab. 

 

Gehen kann eine kleine Entdeckungsreise zu dir selbst sein, 

gleichzeitig formen dich die Gebäude, die Schilder, die Gesichter, 

das Wetter und die Stimmung auf der Straße. Wir sind zum Gehen 

geschaffen, auch in den Städten? Gehen ist eine Mischung aus 

Bewegung, Demut, Gleichgewicht, Neugierde, Geruch, Geräusch, 

Licht, und wenn ich lang genug gehe: Sehnsucht. Ein Gefühl, das 

irgendwo hinwill, aber nicht befriedigt werden kann. Die 

Portugiesen haben für diese Form der Sehnsucht ein Wort, das s ich 

kaum übersetzen lässt: Saudade. Ein einziges Wort für drei 

unterschiedliche Gefühle: Liebe, Verletzlichkeit und Glück. Der 

Gedanke an etwas Schönes kann dich beunruhigen, oder etwas 

Beunruhigendes dir Freude bereiten. 

 

Morgens, wenn ich von zu Hause in die Stadt gehe, herrscht Chaos 

in meinem Kopf. Meine Gedanken und Ideen müssen sich 

umstellen, vom Bett auf dem Weg zur Küche, wo ich den Kindern 

die Pausenbrote schmiere, bis zu einem Verlag voller Kollegen, die 

Bücher produzieren und verkaufen wollen. Es sind zwei 

verschiedene Welten, und wenn ich gehe, bekomme ich ein wenig 

zusätzliche Zeit, um mich von der einen auf die andere 

Wirklichkeit einzustellen. Ich kann stehen bleiben, wenn ich das 

Bedürfnis danach habe. Mich umsehen. Um dann weiterzugehen. 

Das ist Anarchismus im kleinen Maßstab. Die Gedanken, die mir 



durch den Kopf gehen, oder die Sorgen, die ich körperlich spüre, 

verändern und klären sich beim Gehen. Ein kleines Chaos herrscht, 

wenn ich aufbreche – wenn ich ankomme, ist alles ein wenig 

sortierter. Würde ich mit dem Auto fahren oder die U-Bahn 

nehmen, ginge es mit der Umstellung von zu Hause auf die Stadt 

viel zu schnell, ich würde das Leben daheim mit ins Büro nehmen, 

statt es hinter mir zu lassen. Später, auf dem Heimweg, muss der 

Kopf dann erneut umschalten. 

 

Auf dem Weg zur Arbeit erwarte ich nichts sonderlich Spannendes, 

doch es gibt immer irgendetwas Interessantes, über das ich 

nachdenken, das ich mir genauer anschauen kann. Die Entfernung 

von der Wohnung bis zum Büro beträgt drei Kilometer, eigentlich 

ein bisschen kurz, aber trotz allem besser, als wären es nur 

fünfhundert Meter. Es gibt ein altes philosophisches Paradoxon, 

dass man auf der Straße niemals etwas Wertvolles findet, denn läge 

dort etwas Wertvolles, hätte es bereits ein anderer aufgehoben. 

Wenn ich mich umsehe, sehe ich überall Wertvolles. 

Besonders interessant ist es, Menschen zu beobachten. Kleine 

Eindrücke setzen sich fest, wenn ich in die Stadt gehe. Das Gefühl 

des Unbehagens, wenn ich einen Bogen um den rumänischen 

Bettler südöstlich des Valkyrie plass mache, vor dem immer ein 

leerer Becher von Starbucks und ein Foto seines behinderten Sohns 

steht. Fremde Menschen hasten vorbei, einige stehen vor einer 

roten Ampel in Majorstuen und hören fröhlich Musik aus ihren 

iPhone-Kopfhörern. Andere sehen so verzweifelt und nervös aus, 



als hätten sie Angst vor einem Heckenschützen, der sich auf einem 

der Dächer versteckt hat. 

Obwohl ich zur selben Zeit auf denselben Bürgersteigen und 

über dieselben Fußgängerüberwege gehe wie am Vortag, ist alles 

ein wenig anders. Einige Menschen sehe ich seit Jahren und 

verfolge, wie sie altern und ihr Gang schwerfälliger wird. Und 

jeden Tag haben sich die Farben der Eiche vor meinem Haus ein 

klein wenig verändert, der Anstrich der Hauswände ist blasser, und 

die Gesichter, denen ich begegne, sind vierundzwanzig Stunden 

älter geworden. Die Unterschiede sind zu klein, als dass ich sie Tag 

für Tag bemerken würde, alles geschieht so langsam, aber weil ich 

zu Fuß unterwegs bin, sehe ich, dass etwas geschieht. 

Wenn der Nordpol sich der Sonne zuneigt, ist es Sommer und 

beinahe vierundzwanzig Stunden hell. Dann kann man nahezu alle 

Farben des Regenbogens sehen. Sie werden dir geradezu 

aufgedrängt. Später im Herbst, wenn unser Teil der Erdkugel sich 

auf der Schattenseite befindet, herrscht bei uns die Polarnacht. 

Doch es gibt tatsächlich noch mehr Variationen von Blau, Violett, 

Rot, Schwarz und Gelb, wenn die Sonne tief steht; es erfordert 

allerdings etwas größere Anstrengungen, sie zu erkennen. Im 

Sommer werden dir die Farben fast auf dem Silbertablett serviert. 

Um sie im Winter zu sehen, braucht es ein wenig Konzentration. 

Man muss in das schwache Licht hineinsehen, bis sich nach 

einigen Minuten alle möglichen Farben zeigen. Die Farben, die 

man dann sieht, wirken kräftiger als die Farben im Sommer. 


