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«An solchen Tagen taucht sie manchmal vor mir 
in der Bucht auf: ein länglicher Zylinder mit ko-
nischen Enden, ein kupferfarbener Körper in der 
Form einer Zigarre.»

«Sie meinen sicher die Nautilus», vermute ich.
Der Mann im roten Ölzeug zuckt die Schul-

tern: «Was denn sonst?»
Eine lange Angelrute klemmt unter seinem lin-

ken Arm und er versucht mit der rechten Hand, 
die halbdurchsichtige Schnur zu packen, die vor 
uns hin und her baumelt. Der Wind aber treibt sie 
immer wieder davon, auf den spitzen Berg zu, der 
am anderen Ufer der Bucht im Dunst steht – einer 
verblassten Pinselzeichnung gleich. Der feine Nie-
selregen hat sich mir wie ein Ölfilm auf Haut und 
Augen gelegt, trübt mir leicht den Blick. Wasser 
dringt von den Lippen in den Mund, es schmeckt 
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salzig. Meine Nase riecht Fisch – als habe jemand 
die Karre mit getrockneten Fischköpfen hinter mir 
hergeschoben, die ich in Å am Straßenrand gese-
hen habe. Aber vielleicht riecht es auf den Lofoten 
ja sowieso immer und überall nach dem getrock-
neten Fisch, der bis heute die Wirtschaft der Insel-
gruppe ausmacht und die paar Felsbrocken vor der 
Küste Norwegens auf dem Weg des Geschmacks 
mit der ganzen Italienisch, Spanisch und Portugie-
sisch sprechenden Welt verbindet, die fürs Leben 
gerne Baccalà, Bacalao oder Bacalhau isst.

«Warum sollte die Nautilus denn ausgerechnet 
in dieser Bucht auftauchen?»

«Irgendwo muss der Mahlstrom ja seine Beute 
wieder ausspucken.» 

Der Moskenstraumen oder eben Mahlstrom 
bildet sich etwas weiter westlich zwischen den In-

https://www.google.com/maps/place/68%C2%B000'27.9%22N+13%C2%B010'07.8%22E/@68.007739,13.0988042,12z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d68.007739!4d13.168842


22. Juli 2006 – Lofoten (Norwegen) Moskenesøy 2

seln Moskenesøy und Værøy. Er ist berühmt für 
seine Wasserwirbel, die Schiffe unweigerlich in 
die Tiefe ziehen sollen. Am Ende von Jules Vernes 
Zwanzigtausend Meilen unter dem Meer wird das 
Unterseeboot von Kapitän Nemo, dieser «Schatz 
voller Schätze», vom Mahlstrom verschluckt. Nur 
der Erzähler, Professor Aronnax wird gemein-
sam mit zwei Kumpanen auf wundersame Weise 
 gerettet. 

«Haben Sie denn manchmal etwas Besonderes 
am Haken?»

«Immer!»
«Tatsächlich?»
«Alle Fische hier sind durch den Mahlstrom 

geschwommen. Sie sind deswegen alle besonders.»
«Was macht es denn aus?»

«Wir nennen den Mahlstrom auch den Nabel 
des Ozeans. Er mahlt Ihnen alles herbei, was Sie 
sich wünschen. Und der Wunsch ist der Anfang 
von allem. Verstehen Sie?»

Ich verstehe nicht ganz. Aber jetzt hat der Fi-
scher endlich seine Schnur gefangen, grinst, grüßt 
und stapft in Richtung Bucht davon.

Ich wische mir die Augen, doch der Berg bleibt 
trüb. In der Bucht aber ist jetzt ein kupferfarbener 
Körper in der Form einer Zigarre aufgetaucht – 
wenn ich blinzle auf jeden Fall.
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* Die exakten Koordinaten des Bildes habe ich verloren. Es entstand etwa 
zwanzig Autominuten, also ungefähr 20 km nordöstlich von Å i Lofoten, 
höchstwahrscheinlich auf der Insel Moskenesøy. Es wurde von einem 
Parkplatz am westlichen Rand der E10 aufgenommen.
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