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Buchtipp: „Fjordwärts“

Mit Mrs. B. bis ans Ende der Welt
Vermutlich gehört es zum Mythos eines Ortes, das alle davon
eine gewisse Vorstellung haben, die wenigsten aber wirklich
dort waren. So ein Ort ist das Nordkap. Wer macht sich schon
auf den weiten Weg dorthin? Und dann noch per Motorrad!
„Fjordwärts“ aus dem Delius Klasing Verlag bietet eine Reiseschilderung der sehr
ungewöhnlichen Art. Das gilt zum einen für das Ziel, das der Autor Mike Dodd
sich gesetzt hat: die äußerste Spitze Europas im hohen Norwegen, das Nordkap.
Das gilt nicht minder für das gewählte Reisemittel: ein Motorrad, mit dem er die
lange Fahrt von London aus unternommen hat. Und es trifft nicht minder auf den
Inhalt des Buches zu, denn Mike Dodd ist von Beruf Fotograf und zeigt die von
ihm erfahrenen Landschaften auf eine atemberaubend bezaubernde Weise. Die
textliche Komposition stammt aus der Feder von Lena Siep.
Mike Dodd erzählt von seinem Trip, schwungvoll, sehr persönlich und überdies
informativ: von Land und Leuten, vom oft recht widrigen Wetter, von kleinen und
größeren Pannen. Und er schildert das Gefühl von Freiheit und Abenteuer. So
dünn besiedelt das nördliche Norwegen ist, ganz menschenleer ist es dort nicht.
Sehr zum Glück des Autors, der auf der Hälfte der Tour beinahe vor dem
Scheitern stand, weil sein Gefährt, eine Honda von 1979, genannt Mrs. B., nicht
mehr wollte. Aber dann waren da die Jungs vom Autovis Moto rcycle Club in
Tromsø, und die Reise konnte fortgesetzt werden, bis zu jenem magischen
Felsen, an dem die Welt endet.
Mike Dodd plaudert auch aus dem Nähkästchen seiner Profession: der Kunst, mit
der Kamera den richtigen Moment, die augenblickliche Stimmung genau einzu fangen. Seine Aufnahmen einer immer karger werdenden Landschaft voll
abgrundtiefer Gewässer, imposanter Berge, an deren Flanken einsame Ort schaften sich verlieren, vermitteln intensive Momente großer Sehnsucht. Und die
kühnen Serpentinen fordern geradezu dazu heraus, sich auf den Weg zu machen.
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