Buchtipp: „Das Stinktier, der Sheriff und ich“

Intime Begegnungen
Über Amerika meinen wir alles zu wissen. Kein Land macht mehr von
sich reden, keines erzählt ungenierter von sich. Dennoch: Komplettes
Halbwissen! Wer die komplexe Wirklichkeit der USA kennenlernen
möchte, der muss sie selbst erkunden. Am besten mit dem Fa hrrad
„Das Stinktier, der Sheriff und ich“: Thomas W iderin legt im Delius Klasing Verlag mit dieser
Roadstory den zweiten Erzählband von seiner Radtour durch Nordamerika vor. Nach einem
Burnout beschloss der Tiroler Polizist, seinem Leben eine andere W endung zu geben. Eine
gelungene Selbstrettung, wovon dieser Bericht über God’s own Country ein bewegendes
Zeugnis gibt. 8.000 km von Yukon bis Miami, zur Zeit des Präsidentschaftswahlkampfs. Dies
ergibt dichtesten Stoff für ein packendes und humorvolles Buch voller verblüffender
Erlebnisse, exotischer Wildnis, peinlicher Pannen und Begegnungen der seltsamsten Art.
Wer sich auf eine solche Reise wagt, braucht auch eine gute Portion Selbstironie. Zum
Beispiel, wenn ein Stinktier ihn für Tage ungenießbar für andere Nasen macht. Und ruhig
Blut, wenn unversehens ein Bär a uftaucht. Auch braucht er Gelassenheit, wenn er erlebt,
wie die Frage, wer wohl die Wahl gewinnen wird, Trump oder Clinton, eine Massenrauferei
auslöst. Und Neugier gehört unbedingt dazu, etwa bei einem Besuch de r Amish People, die
so leben, als käme gleich Johann Sebastian Bach mit würdiger Perücke zum Tee. Da kann
der Reiseplan schon mal durcheinander kommen. Das hat für den Leser den Vorteil, dass
ein kurzes Stück der Fahrt mit dem Greyhound zurückgelegt wird, ein Abenteuer für sich.
Mit seinem wachen Geist und einem flotten Schr eibstil vermag es Thomas W iderin, ein Bild
der USA mit ihren Tiefen und Untiefen zu zeichnen, so umfassend und lebensnah, wie man
es sich nur wünschen kann. Apropos „wünschen“. W er sich durch die Lektüre animiert fühlt,
sich selbst auf den Weg zu machen, bekomme hier reichlich Tipps und Tricks an die Hand.
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