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WEEK 26/1999
28. Juni bis 4. Juli
Montag, 28. Juni 1999: Hinflug – Glarus – Zürich – New York
Nach langer, langer Vorbereitungszeit war es am Montag endlich so weit. Die erste Reise nach den USA
stand bevor. Der lang ersehnte Flug mit der Swissair von Zürich Kloten nach New York wurde Wirklichkeit. Die Wohnungstür fiel hinter dem aufbrechenden jungen Paar ins Schloss. Die Spuren der vergangenen hektischen Tage mussten nicht einmal beseitigt werden. Eine gute Fee erklärte sich bereit, später
dafür besorgt zu sein. Die Fahrt nach Zürich war ein Strassenhorrortrip. Dem stockenden Kolonnenverkehr folgte ein Stau durch ganz Zürich. Die anfängliche, von Vorfreude geprägte Scherzerei im Auto verstummte bald. Eine lähmende Ungewissheit, ob das Flugzeug nicht ohne die Glarner abheben muss,
zeichnete die Gesichter von Hardy, seiner Frau Christel und ihren Schwiegereltern. Diese hatten sich bereit
erklärt, Hardys Rollstuhlfahrzeug wieder ins Glarnerland zurückzunehmen – hoffentlich leer …
Mit mehr als einer halbstündigen Verspätung traf das Quartett schliesslich total gestresst vor dem Terminal
A ein. Gottlob! Der Behindertenparkplatz war frei. Christels Family und zahlreiche Freunde warteten bereits äusserst nervös. Andreas, der zukünftige Abenteuergefährte des Glarner Paares, war fahrplanmässig
mit dem Zug angereist. Er blieb cool und war einzig damit beschäftigt, die blank liegenden Nerven der
Wartenden zu beruhigen. Dank der Bekannten Marianne, einer Swissair Angestellten, und ihrem Support
verlief das Check-in trotz beträchtlichen Übergepäcks reibungslos. Nach einem kurzen, aber heftigen Abschied erfolgte vom Gate 81 der übliche Rollifahrer-Transfer mit der schmalen Behindertenschubkarre in
die Boeing 747.
Mit rund einstündiger Verspätung hob der Vogel (SR 100) um 14 Uhr endlich ab. Es schien, als ob der
Pilot die Ostroute rund um den Erdball nehmen wollte. Über dem Bodensee besann er sich eines Besseren
und wendete. Die Fütterung am Himmel erfolgte für die drei Hungermägen leider viel zu spät, weshalb
die Speisen schon nach wenigen Flugsekunden vertilgt waren. Nun galt es, den siebenstündigen Flug über
den Atlantik hinter sich zu bringen. Alles schien normal zu verlaufen. Einzig eine Jungmannschaft, die
nach New York ins Sommercamp flog, sorgte für Betrieb und noch grössere Unordnung. Das Bordkino
mit Shakespeares oscargekrönter Liebesstory sorgte für den beruhigenden Ausgleich. Hardy gelang sogar
ein kleines Nickerchen in liegender Position; in weiser Voraussicht waren nämlich drei nebeneinander liegende Sitzplätze gebucht worden.
Gegen 16 Uhr Local Time (= 22 Uhr Schweizer Zeit) landete die Boeing mit einem harten Aufsetzer auf
dem John F. Kennedy International Airport. Die für einmal sehr zuvorkommende Swissair Crew half mit,
den Transfer von Hardy, dem Big Boss, aus dem Flugzeug zu organisieren. Erleichtert stellte Christel fest,
dass der Rolli wirklich im Bauch des Flugzeuges mitgeführt worden war. Seit sie einmal Augenzeuge
gewesen war, wie ein Rollstuhl unbemerkt vom fahrenden Gepäckwagen gefallen war, bangt sie bei jedem Flug um das Fortbewegungsmittel. Der zu spät eintreffende Assistenzdienst war sichtlich um eine
Entschuldigung bemüht. Die zwei Männer zerrten Hardy mehr schlecht als recht von seinem Sitz in die
Schubkarre und schoben ihn durch den schmalen Korridor zum Flugzeugausgang, wo ein nicht besserer
Transfer in den Rollstuhl passierte. Tja, man sollte eben wissen, wie man einen 1,83 m langen Volllahmen
zu packen hat! Da es die Supermänner sowieso immer besser wissen, mischte sich das reiseerfahrene Paar
nicht ein. Wie üblich gab Christel nur Acht, dass ihrem Mann keine Verletzung zugefügt wurde. Im Übrigen ist es ihr mit den Jahren gleichgültig geworden, ob sich die ständig übereifrigen oder ungeduldigen
Möchtegernmuskelprotze einen Hexenschuss oder Leistenbruch einfangen. Schliesslich würde ein simples Nachfragen ja nichts kosten!
Zu Christels Unbehagen mussten sie und Andreas als Fussgänger getrennt von Hardy zum Einreisebeamten gelangen. Der Assistenzdienst schob Hardy auf verschlungenen Pfaden zu diesem Kontrollposten
und duldete keine weiteren Begleitpersonen. „I’m sorry, ma’am, you can’t follow me!“ Der Immigration
Officer studierte oberflächlich die Visa und wollte Christel und Andreas zuerst nur einen befristeten Aufenthalt erlauben. Der Globetrotter und Abenteuerer Andreas musste einmal mehr erklären, warum er bei
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einem seiner früheren USA-Trips zu lange im Land gewesen sein soll, wie das der fehlerlose Computer
aufblinkte. Die Missverständnisse waren bald einmal geklärt. Christel, the Student’s Wife, erhielt das F2Visum und damit einen unbefristeten Aufenthalt bestätigt. Andreas jedoch wurde unverzüglich in ein Büro zitiert, wo er knapp erreichte, überhaupt einreisen zu können. Der Officer knallte ihm wortlos einen
Aufenthaltsstempel mit drei Monaten Gültigkeitsdauer in den Pass. Diskutieren war zwecklos. Er müsse
halt innerhalb dieser Zeit eine Verlängerung beantragen. Im Übrigen hätte nicht das Heimatland der Einreisenden, sondern AMERIKA das letzte Wort bezüglich der Visa.

Manhattan begrüsst die Glarner

Nun, das war knapp! Die weiteren Zollformalitäten mit dem Vorweisen der ordentlichen Einwanderungserklärungen gingen dagegen problemlos über die Bühne. Der schweisstriefende Gepäckträger führte
das Trio anschliessend nach draussen, wo das Rollstuhltaxi sofort angebraust kam. Was für eine Schweizer Pünktlichkeit! Das dachten die Helvetier jedenfalls. Es stellte sich aber heraus, dass der Fahrer schon
etliche Kreise um dem Flughafen gezogen hatte, weil ein generelles Warteverbot auf dem ganzen Areal
herrscht. Muffie B. Levy von der Personal Mobility Inc., Allentown, die Verhandlungspartnerin von Hardys Autoumbaufirma, hatte den Abholservice in die Wege geleitet. Die 17 Meilen lange Fahrt vom
südöstlich liegenden Queens nach Midtown Manhattan ins Hotel Edison (228 West 47th Street, Nähe
Broadway) erlaubte den staunenden Glarnern ein erstes Mal einen Rundumblick auf die Skyline von
Manhattan.

Ismael lädt Hardy beim Hotel aus – geschafft
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Da The President, kurz Bill genannt, am Abend erwartet wurde, musste Ismael, the Taxi Driver, ein paar
Extrarunden durch die abgesperrten Strassen drehen, bis er seine leicht mitgenommene Fracht endlich am
Hintereingang des Hotels absetzen konnte. Kaum angekommen, gab es für die Glarner nur noch eines: ab
ins Zimmer (Handicapped Room 549) und nichts wie schlafen. Denn mittlerweile war es 20 Uhr Local
Time, also 2 Uhr Schweizerzeit.
Dienstag, 29. Juni 1999: New York (NY) – Allentown (PA) – New York
Entgegen aller touristischen Gepflogenheiten stand nicht die Erkundung des „Big Apple“ auf dem Programm. Hardys Behindertenfahrzeug musste in Empfang genommen werden. Angesichts der horrenden
Mietpreise (rund 2500 Dollar pro Monat) hatte Hardy ebenso gut ein Auto kaufen können. Muffie hatte
sich für den frühen Morgen, so gegen 8.30 a.m., angemeldet, um das Fahrzeug zu bringen bzw. das Trio
für Anpassungsarbeiten abzuholen. Wegen der Zeitverschiebung waren die Schweizer um 6 a.m. nach erholsamem Schlaf bereits wach. Das erste American Breakfast war nicht schlecht. Andreas stürzte sich in
eine für die Glarner unbekannte Frühstücksvariante: Blueberry Pancake mit Maple Syroup (ein undefinierbares süsses Gebäck mit Ahorn-sirupverschnitt). Anschliessend trafen die Gesättigten Muffie in
der Lobby. Nach einer herzlichen Begrüssung führte die sympathische Frau die erwartungsfreudigen drei
nach draussen.

Der Van steht vor dem Hotel – wow!

Da stand er: der Chrysler Town und Country, 3,8 l, Apple Candy Red (kandiertes Apfel-Rot). Wow, was
für ein cooles Auto! Das erste Mal in Hardys zwanzigjähriger Tetra-Karriere war es ihm vergönnt, mit
dem Rollstuhl auf der Beifahrerseite eines Autos Platz zu nehmen, und zwar via die seitliche Schiebetür
über eine flache Rampe mit sich automatisch absenkender Karrosserie. Vorerst musste Hardy noch mit
den althergebrachten Bodengurten an allen vier Rädern befestigt werden. Ein straffer und korrekter Dreipunkte-Bauch-Brust-Gurt fehlte selbstverständlich auch nicht. Sichtlich zufrieden verfolgte der stolze
Autobesitzer den New Yorker Stadtverkehr und das hektische Treiben hautnah. Schliesslich hatte er seit
einer Ewigkeit keine solche Panoramasicht mehr geniessen können. Muffie führte den Minivan auf verschlungenen Irrwegen aus Manhattan heraus und durch den Lincoln Tunnel zur I-95, die man vorerst in
der verkehrten Richtung befuhr.
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Rollstuhlbefestigungssystem – easy und bequem

Die liebe, aber eben – wie die Frauen nun einmal sind – etwas schwatzhafte Muffie merkte schliesslich
doch noch, dass etwas nicht stimmte. Die Fahrt durch den Staat New Jersey auf der I-78 nach Allentown,
im Bundesstaat Pennsylvania, führte durch ein nichts sagendes, schwülheisses Gebiet. Angekommen in
der Garage bemühte sich John, the Master Mechanic, nach Kräften, den EZ-Lock, ein automatisches
Rollstuhlblockierungssystem, zu montieren.
Am unteren Rollstuhlrahmen musste der Bracket angebracht werden. Dies ist ein Eisengestänge aus zwei
Querstreben, die in der Mitte durch eine Platte verbunden sind. Aus ihr führt eine ca. 10 cm lange, dicke
Messingschraube, die wie ein senkrecht zum Boden hängender „Goldfurz“ aussieht. Im Auto war das Gegenstück, eine Bodenplatte, bereits angebracht; diese weist eine Führungsschiene auf, in die der „Goldfurz“ eingeführt und automatisch arretiert wird. Die Schraube musste ein kurzes Stück verlängert werden,
dann passte alles prima. Christel freute sich sehr. Endlich nicht mehr auf dem Autoboden herumkriechen
und sich die Hände an den straffen Gurten wundscheuern. Endlich, endlich!
Während der Montagedauer frönten Hardy – in seinem mitgeführten Zweitrollstuhl –, sein Weib und
Andreas, der Knecht, einer Garlic Pizza in Muffies Büro. Nach einer etwas zerfahrenen, aber überaus lieb
gemeinten Totalerklärung aller Knöpfe und Hebel des neuen Automatikvehikels begaben sich die
Schweizer wieder auf den Weg nach New York. Andreas fuhr mit der Zielsicherheit eines Radars über
die Highways (Hwy), weshalb die Rückreise nur halb so lange dauerte.

Nicht jeder Kunde wird so verwöhnt

Während Andreas, der sich neuerdings Andrew nannte, das Auto versorgte, schob Christel ihren Mann
zum Hotel. Ein niedriges Gehsteigabsätzchen entpuppte sich als Grund für eine Beinahe-Katastrophe.
Hardys goldene Schraube blieb hängen und katapultierte den gelähmten Oberkörper nach vorn. Gerade
noch rechtzeitig vor dem Herausfallen zog Christel Hardy am Jackenkragen nach hinten. Beide realisierten, dass gerade mal drei Zentimeter das untere Schraubenende vom Boden trennten. Von nun an erfordern bereits grössere Kieselsteine oder Bodenunebenheiten eine erhöhte Aufmerksamkeit. Zudem bemerkte Hardy bei einem kleinen Selbstmanöver in der Hotelhalle das zusätzliche Gewicht des neuen eisernen Rollstuhlbegleiters. „Tja, und zusammenfalten lässt sich der Rolli nun auch nicht mehr ohne
weiteres“, fügte Hardy an. Alles hat eben zwei Seiten. Trotzdem war das Glarner Paar froh, dass alles so
gut geklappt hatte.
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Die beiden Glarner auf dem Broadway

Da Hardy in gewissen Zeitabständen seinen durch das lange Sitzen strapazierten Rücken und Hintern in
liegender Position wieder entlasten bzw. strecken muss, war eine Ruhepause auf den transferfreundlichen,
hohen und auch breiten Ami-Hotelbetten angesagt. Die Siesta wurde aber durch ein völlig unerwartetes
Eintreten eines hirnlosen Members of the Security Staff jäh gestört, der sich das falsche Zimmer für eine
Razzia ausgesucht hatte. Action pur! Nach diesem Schreck flanierte das Schweizer Trio auf dem leuchtreklameschwangeren Broadway entlang Richtung Empire State Building (42nd Street).

Empire State Building und das nächtliche Lichtermeer von Manhattan
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Die 86 Stockwerke bis zur Aussichtsterrasse bewältigte der Expresslift magenschonend in wenigen Sekunden. Gemäss Colibri-Taschenreiseführer misst der Wolkenkratzer 381 m, mit Antenne 449 m. Glücklicherweise mussten die Bergler nicht wie einst King Kong die Aussichtsplattform erklimmen, bevor sie
den phänomenalen Rundumblick auf die nächtliche Stadt geniessen konnten.
Mittwoch, 30. Juni 1999: New York
Frisch gestärkt gings zu Fuss Richtung Pier 83, wo die Circle Line Cruises dreistündige Hudson-RiverRundfahrten anbietet. An einem windgeschützten Ort auf Deck liessen Christel und Hardy die Skyline
von Manhattan und Brooklyn sowie Liberty Island mit der Freiheitsstatue und Staten Island bequem an
sich vorübergleiten. Über Lautsprecher folgte ein kontinuierlicher Kommentar zur Uferkulisse. Andrew,
der sich fortan unter dem Kurznamen Andy vorstellte, filmte gekonnt (mit dem zuvor auf dem arabischen
Basar um 5/6 runtergehandelten Breitwinkelobjektiv) alle möglichen und unmöglichen Attraktionen.
Zwischendurch gab er Einführungslektionen über die unbekannten kleinen Imbisse an der Snackbar. Wegen der wenigen Leute auf Deck konnten Hardy und Christel den Standort nach Belieben wechseln. Das
war natürlich super, weil Hardy den Kopf kaum drehen kann und nur eingeschränkt über die Schultern zu
gucken vermag.

Das Wetter liess zu wünschen übrig – die Skyline aber nicht

Als die Statue of Liberty in seinen Blickwinkel gelangte, ermahnte er sein Weiblein sofort, das Wahrzeichen auch ja fotografisch festzuhalten. Als Tetraplegiker mit der Lähmungshöhe C4/C5 reicht die Fingerfertigkeit der rechten Hand nur gerade zum Führen eines griffigen Kugelschreibers oder zum Halten
von Essbesteck. Sowohl Knipsen als auch Filmen sind für ihn unmöglich. Rollifahrer können die Freiheitsstatue von innen besichtigen. Die über Rampen zugängliche und mit Wheelchair Lock-downs
versehene Fähre Staten Island Ferry legt jede halbe Stunde vom Battery Park in Downtown Manhattan ab.
Ein Lift erschliesst die Aussichtsterrasse im dritten Stock. Auf die restlichen 354 Stufen bis zur Krone wird
wohl jeder Rollifahrer freiwillig verzichten.
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Statue of Liberty – Helvetia der Amis

Nach der Wasserexkursion führte der Heimmarsch beim Ticketcorner des Broadways vorbei. Drei Augenpaare studierten die Plakate und hielten auf der elektronischen Infotafel Ausschau nach verfügbaren
Plätzen für eines der vielen Musicals. Für „Les Misérables“ waren tatsächlich noch Karten für die Abendvorstellung erhältlich. Nach Hardys obligater Liegepause trollte das Grüppchen zum nahe liegenden
Theatre District. Die Aufführung war ein Erlebnis. Leiden und Sterben rund um Valjeans Lebensweg
vom Gefängnis bis zum Tod inmitten der französischen Revolution waren ergreifend inszeniert. Christel
fröstelte nicht nur deswegen. Zum ersten Mal spürte sie die Kehrseite der Klimaanlage. Andrew fror wohl
kaum. Er schnitt nämlich trotz Filmverbot einige Bühnenszenen heimlich mit. Christel wollte sich anschliessend mit einem feurigen Schlummertrunk aufwärmen und lud ins Drehrestaurant des 37-stöckigen
Mariott Marquise Hotels ein. Der mitternächtliche atemberaubende Blick auf die Stadt, die niemals
schläft, nahm einen unweigerlich gefangen.

Chistel lädt zu einem Mitternachtsdrink ein

Donnerstag, 1. Juli 1999: New York (NY) – Washington (D.C.)
Der Big Apple erwachte in einem schwülheissen, regnerischen Morgengrauen. Gehetzt vom Bellman
überstürzten die drei ihre Abreise so sehr, dass eine tags zuvor gekaufte Ersatzbatterie für die Kamera liegen blieb. Dieser Umstand bescherte dem fliessend Englisch sprechenden Andy am Abend mehrere
telefonische Erklärungsversuche gegenüber dem Hotelmanager in New York. Schliesslich war der Zahlungsmodus für das Nachsenden per UPS an das bereits bekannte Motel im Grand-Canyon-Nationalpark
geklärt. Ob das wohl klappt?
Das nächste Reiseziel war Washington D.C., notabene Wohnort des guten alten Freundes Bill. Andreas
kurvte zielsicher zum Zubringer der I-95 south nach Baltimore. Sonnenschein und zunehmend ergiebige
Regengüsse wechselten sich auf der rund vierstündigen Fahrt durch das Niemandsland der Staaten New
Jersey, Delaware und Maryland ab. Als das Auto bei einer Tanksäule stehen blieb, nestelte Christel in ihrer Tasche nach dem Nummerncode der Kreditkarte, während Andreas diese schnell durch den Kartenschlitz zog. Der Apparat wollte gar keine Geheimzahl wissen. Er verlangte nur, dass der Einfüllaufhänger
nach oben geschoben wurde. Gut zu wissen! Während die zwei Männer vorne im Cockpit interessiert die
viel versprechende Automatik des neuen Strassenflitzers ausprobierten, versuchte Christel, sich die Neuigkeiten im US-Strassenverkehr einzuprägen. Signalisation sowie Standortwahl von Ampeln und Schildern
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entsprachen nicht unbedingt den heimischen Vertrautheiten. Christel fühlte sich wie ein blindes Huhn, da
sie wichtige Hinweise nur verzögert oder gar nicht wahrnahm. Sie kam mit Schauen kaum nach und war
froh, als Mitfahrerin vorerst eine „Gnadenfrist“ zu haben. „Ich werde das auch auf die Reihe kriegen“, ermunterte sich Christel in Gedanken. „Jedä Tubäl cha hüt autofahrä!“1
„Muss ich die nächste Ausfahrt nehmen?“, rief Andy fragend nach hinten. „Keine Ahnung“, dachte Christel und beugte sich eifrigst über ihr Kartenmaterial, um sich im Schnellstudium einen Überblick über die
Hieroglyphen des USA-Reiseatlas zu verschaffen: south north, east, west, NW, NO, SW, SE, 1st St., 2nd
Ave – 4400 Connecticut Ave NW? Nicht ganz einfach, wenn man sich vorher noch nicht damit auseinander gesetzt hat. Vor allen wie hier, wenn die Stadt mehrere „4th“ und „D“ hat. Andy erklärte kurz die
Grundsätze des Kartenlesens: Autostrassen werden nach ihrer Verlaufsrichtung benannt. In der Regel
verlaufen Interstates und Highways mit ungeraden Zahlen von Nord nach Süd. Gerade Ziffern bezeichnen
die Richtung Ost-West. Nicht die kurzfristigen Schlaufen sind richtungsweisend, sondern der Hauptverlauf der gesamten Strasse auf der US-Karte. In den schachbrettartig angelegten Städten sind meistens die
Nord-Süd-Strassen nummeriert, die Ost-Weststrassen benannt. In Washington D.C. sind sie mit dem
Buchstaben des Alphabets bezeichnet. Ein Feld des „Schachbretts“ nennt sich Block. Alles klar?

Im Schummerlicht kann der Koch gut schummeln

Christel bemühte sich, den Fahrer durch den US-Schilderwald zu lotsen. Dank sechs Augen und drei
Mäulern erreichte der Chrysler die richtige Zufahrtsstrasse und war nach rund 7000 Strassennummern im
Zentrum von Washington. Aus unbekannten Gründen konnte Andreas nicht in die Strasse abbiegen, wo
das im Fodor’s Reiseführer für Behinderte angegebene rollstuhlgängige Days Inn Hotel vermutet wurde.
Dank den Adleraugen der Männer und Christels Angaben war ein Ersatz schnell gefunden. Das Romantikhotel Morrison Clark Inn erwies sich als eine kleine Perle, gebaut im 19. Jahrhundert, nicht barrierefrei,
dafür mit einer wechselvollen Geschichte. Die Suite 108 war lieblich eingerichtet. Nützlich war vor allem
Hardys Jump-in-and-wieder-out-Bett mit einer Doppeltrampolinmatratze (Queen Size). Christel heisst
neuerdings Crystal (= Kristall). Ihr Gluscht2 nach einem Glas Rotwein führte im hoteleigenen Restaurant
zu einem der französischen Haute Cuisine nachempfundenen US-Dinner. Dieses überzeugte nicht in allen
Teilen, besonders Crystal’s Vorspeise mit Shrimps auf Blätterteig verursachte bei ihr am nächsten Morgen
ein scheissiges Kotzerlebnis mit einem ganztägigen Unwohlsein. Immerhin waren Chardonnay und Zinfandel aus dem Napa Valley erste Klasse.
Freitag, 2. Juli 1999: Washington D.C.
Gehetzt vom Reiseplan begann der Freitag mit einem frühen schrillen Weckerpiepen. Es hiess, die geplanten Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt in einem Tag zu besuchen. Ganz nach japanischer Art begab
sich das Trio in das Visitor Center, das einen Block vom Weissen Haus entfernt liegt, um einerseits die
Einladungskarten des guten alten Freundes Bill Clinton abzuholen und andererseits die schönsten Sights
zu erfahren. Bestückt mit einem detaillierten Stadtplan und einem Fahrplan für die durchgehend rollstuhlgängige Metro klopfte das Grüppchen natürlich als Erstes an die Türe des White House, um Bill zu
besuchen.
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Bills Absteige könnte grösser sein

Komischerweise öffnete nicht er, sondern seine Bediensteten in Uniform, Pistole und goldenen Abzeichen. Sie führten die vorgängig eingehend kontrollierten Besucher geradewegs durch den unteren Stock
durch blaue, grüne und rote Zimmer, die mit allerlei schönen Antiquitäten bestückt waren. Eine Spezialbegleitung, an der emsig arbeiteten Küchencrew vorbei, wurde Hardy und Christel zuteil, damit sie per
Lift in den 1. Stock gelangen konnten. Aus nachvollziehbaren Gründen sind nur wenige der insgesamt
132 Zimmer für das schaulustige Publikum zugänglich. Da Bill gerade im Oval Office im ersten Stock
mit Monica (?) beschäftigt war und Hillary in ihrem Zimmer schmollte, fiel der geplante Lunch trotz des
stilvoll gedeckten Tisches leider aus, weshalb sich die Schweizer anschliessend mit der Metro ins Regierungsviertel aufmachten, um einige der klassizistischen Prachtshäuser zu besichtigen. Dort stehen für
einmal keine Wolkenkratzer, denn solche sind in Washington D.C. nicht gestattet.
Obwohl auf dem Stadtplan die herzigen Häuschen nahe beieinander liegen, werden in Wirklichkeit die
monumentalen Bauten trotz Metrozubringer durch beträchtliche Distanzen und sichtbare Höhenunterschiede verbunden. Hinzuzufügen ist, dass die Stadt auch mit Metrobuslinien der WMATA durchkreuzt
wird. Wer weder mit dem eigenen Auto herumkurven möchte noch die WMATA-Busse bezüglich ihrer
Hebebühnen abchecken will, der meldet sich am besten am Vortag bei der Tourmobile, die über rolligerechte Wagen verfügt. Eine der angebotenen Touren führt an 18 Sehenswürdigkeiten vorbei. Die wanderfreudigen Schweizer hatten sich für die Variante Metro-Schusters Rappen entschieden – das gab
vielleicht Durst.

Zum ersten und zum letzten Mal mit der Metro unterwegs

Keuchend erreichte das Trio den Hügel mit der Library of Congress, der umfangreichsten Bibliothek der
Erde, im imposanten Thomas Jefferson Building. Die klassizistische Bauweise dieses Machtzentrums war
äusserst beeindruckend.
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The Library of Congress – etwas grösser als sonst üblich

Hardy gefiel natürlich vor allem der Supreme Court (Oberster Gerichtshof) nebenan. Im gerichtseigenen
Souvenirladen erstand der Lawyer eine bronzene Lady of Justice und liess sie nach San Diego verschiffen
(die Amis nennen den Postversand wortwörtlich Shipping).
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Der Glarner Jurist und der altehrwürdige Gerichtshof

Nach einem kühlenden Getränk und mit einem Imbiss im Bauch wechselten die Schweizer über die 1st
Street zum U.S. Capitol. Sie glitten dem Gemäuer entlang zur Westseite, von wo sich ein toller Ausblick
bietet. Am Fusse des Capitol Hill waren Vorbereitungen für ein Riesenfest im Gange. Zelte wurden aufgeschlagen. Na klar! Deshalb war wohl auch das Capitol nicht zu besichtigen. In zwei Tagen ist der 4th July,
an dem die Amis ihren Independence Day (Unabhängigkeitstag) feiern und ihrem gelebten Patriotismus
die Krone aufsetzen. Die Glarner mussten Andreas’ Vorfreude auf eine wilde Fete trüben. Der Reiseplan
lud nicht zu längerem Verweilen in der Regierungshauptstadt ein.

Das Capitol für einmal von hinten

Mit der Metro, die übrigens über spezielle Rollstuhlplätze mit Radverankerungseisen verfügt, gelangte
man anschliessend nach Arlington zum Soldatenfriedhof. Alle drei stiegen in den geführten Friedhofbus
(mit Hebebühne und Fixationsgurten für Rollstuhlfahrer) und liessen sich den Hügel hinauffahren. Behinderte können am Informationsschalter als Alternative zum Bus eine Fahrbewilligung für ihr Auto
beziehen. Ein Meer von über 200 000 Gräbern von Gefallenen der US-Armee tat sich vor den Augen der
Besucher auf. Gewaltig, beinahe unfassbar! Andrew, wie der schwatz- und kontaktfreudige Begleiter der
Glarner mittlerweile vor allem von älteren Damen (die jungen nennen ihn Andy – Randy Andy) genannt
wird, vergoss eine stille Träne ob all diesen persönlichen Schicksalen.

Da liegen sie – die für Freiheit und Ehre starben
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Die Eindrücke waren wohl Grund dafür, dass sein quirliges Naturell während der mehr als nur perfekt getimten Wachablösung einigermassen im Zaume blieb. Das roboterhafte Gehen und Salutieren, begleitet
von einem patriotischen Habitus, löste bei den Schweizern eine Mischung von Faszination, Ehrfurcht und
Belächeln aus. Letzteres Gefühl war den Amis natürlich fremd; sie standen wie patriotische Salzsäulen da
und langten bei der Hymne zur Ehre der Toten mit der flachen Hand an die Brust, gerade so, als ob sie
Herzbeschwerden hätten. Einstimmigkeit herrschte bei den Besuchern aus dem fernen Europa: Wer die
Honour Gard nicht etwas komisch findet, der muss entweder Armeefanatiker oder Ami sein.

Wachablösung – ein heiliger Akt für jeden Ami

Christel schlug vor, von Arlington aus über die Brücke des breiten Potomac Rivers zu marschieren. Angesichts des einsetzenden Sommerregens und der fortgeschrittenen Zeit entschlossen sich die müden
Häupter zur Rückkehr ins Hotel, wo sie der Schlaf des Gerechten sehr bald ereilte.

Potomac-Brücke Richtung Arlington

Samstag, 3. Juli 1999: Washington D.C. – Blue Ridge Parkway – Buena Vista (VA)
Nach einem etwas mageren Frühstück musste Andi den schönen Van ordern, da ihm das Holen aus der
Garage untersagt blieb. Sofort stellten die Männer fest, dass so ein anonymer Schweinekerl den rechten
Kotflügel geküsst hatte. Andreas reklamierte bei der Hotellobby und erreichte immerhin, dass sich die hoteleigene Versicherung (der Van war in der Garage für gute Bucks parkiert gewesen) mit den Leicht14
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geschädigten in Verbindung setzen wird. Wers glaubt, wird selig! Doch wer weiss, vielleicht erhalten die
Schweizer 386 Millionen Dollar Schadenersatz für ihren Kummer – Hardy bleibt sicher am Ball.
Bevor die Reisevögel die I-66 west und hernach die 81 south begrüssen durften, begaben sie sich mit dem
Auto erst auf eine kurze Besichtigungstour von Washington. Hardy äusserte bald einmal den Wunsch, die
Denkmäler der Präsidenten aus der Nähe zu begutachten.

Der gute alte Ab sitzt da und denkt sich seine Sache …

Das Abraham Lincoln Memorial und das Thomas Jefferson Memorial, gebaut zu Ehren der Gründerväter
in klassisch antiker Bauweise, konnten hindernisfrei angeschaut werden. Beide waren gut besucht, vor allem von amerikanischen Touristen. Behindertenparkplätze waren zur Genüge vorhanden. Da Hardys
Auto erst ein provisorisches Nummernschild hatte, das keinerlei Hinweis auf einen Rollifahrer enthielt,
klebte Christel fürs Erste ein Abziehbildchen mit dem Schweizer Rollisignet aufs Auto. Als sie zurückkamen, schlich bereits ein Police Officer um den roten Van. Nur wegen des lebenden Beweises im Rollstuhl
verzichtete der Gesetzeshüter auf eine Busse oder – noch schlimmer, aber gut sichtbar angedroht – ein
kostenfälliges Abschleppen.
Dann aber ging’s zügig Richtung Appalachen-Gebirge durch den Staat Virginia entlang dem Shenandoah
Park. Dieser Nationalpark umfasst einen ca. 80 Meilen langen, schmalen Abschnitt der Blue Ridge
Mountains (so werden die östlichen Bergzüge der Appalachen genannt). Die berg- und waldgewohnten
Schweizer verzichteten auf die Durchfahrt des zu 95% aus Mischwald bestehenden Parks via die Panoramastrasse Skyline Drive. Der zwischen 700 und 1000 m Höhe verlaufende Skyline Drive hatte zwar mit
einigen Aussichtspunkten geworben. Hardy und Christel wollten aber erst auf der parallel verlaufenden
Autobahn I-81south ein Stück vorankommen und später auf die Fortsetzung der Panoramastrasse, auf den
Blue Ridge Parkway, wechseln. Schliesslich reicht diese 546 Meilen lange Panoramastrasse mit etlichen
Besichtigungsmöglichkeiten und Overlooks ab Südende des Shenandoah Parks (Rockfish Gap) bis nach
North Carolina zum Cherokee-Indianerreservat.
Schwülheiss draussen, klimatisiert angenehm drinnen, frass der Minivan – begleitet von Musik aus dem
CD-Player – Meile um Meile. Dem Pfadibueb3 Andreas entgingen die zahlreichen Werbetafeln am Strassenrand natürlich nicht, die allesamt zu Besichtigungen von Caverns einluden. Bereits etwas zappelig vom
langen Fahren war daher der Besuch einer dieser Tropfsteinhöhlen für ihn geradezu ein Muss. Bei der
nächsten Ausfahrt, ca. 25 Meilen vor Harrisonburg, wurden die drei von den Shenandoah Caverns ma15
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gisch angezogen. Für Hardy war es das erste Mal, dass er eine Tropfsteinhöhle im Rollstuhl besichtigen
konnte.

Eigenartige Kombination: Tropfsteinhöhle und Touriverarschung

Die im gleichen Gebäude untergebrachte Ausstellung mit Puppen und sonstigem Allerlei war nur deshalb
sehenswert, weil das Ganze purer Amikitsch war. Eine Mannsgöggeliparade4 in der einen, der Samichlaus5 in der zweiten und eine Menge von rosarot und golden glänzenden Aschenbrödels in der dritten und
den folgenden Vitrinen. Den Abschluss machte ein überlebensgrosser Stoffgrizzly, der Furcht erregend
seine Pranken auf und nieder bewegte. Nach dem Kauf der ersten Briefmarken im integrierten Post Office
(noch wie früher mit zahlreichen „Wanted“-Plakaten des FBI versehen) jagte man wieder über die Interstate. Andreas fuhr das nächste Visitor Center an und besorgte diverse Broschüren, eine detaillierte Karte
vom ganzen Blue Ridge Parkway sowie einen vorbildlichen Behindertenführer von Virginia. In ihm werden auch die Panoramaroute mit ihren Attraktionen und die zwei mehr oder weniger zugänglichen NaturNachtlager aufgelistet. Angeblich stehen nur in vier Orten entlang der Strasse Betten zur Verfügung. Die
Peaks of Otter Lodge (mit zwei Handicapped Rooms) schien eine Nachfrage wert zu sein. Der erste Versuch, mit dem Schweizer Mobiltelefon ein solch lauschiges Plätzchen zu reservieren, misslang wegen
fehlender Netzverbindung gründlich. Andrew versuchte es mit einem öffentlichen Telefon, was aber auch
nicht auf Anhieb klappte. „Aha“, erinnerte sich Andrew wieder, „wechselt die Vorwahl, wird dieser eine 1
vorangestellt und nicht wie bei uns eine Null!“ Nun klappte die telefonische Verbindung; leider waren
aber die Zimmer der Lodge bereits besetzt. Eine vorzeitige Reservation wäre von Vorteil, hiess es.

Mister Unrat liegt im Bett
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So fuhr das Trio noch ein ziemliches Stück auf der I-81 south, an der verschiedene Motelketten mit ihren
Schildern warben. Christel nahm sich vor, die einzelnen Motelverzeichnisse zu besorgen und sie auf ihre
Angebote bezüglich der Behindertenzimmer zu prüfen. Angesichts der fortgeschrittenen Zeit und der Tatsache, dass Hardy nicht unbedingt ein Rollizimmer braucht, entschied man sich, nicht an der Autobahn zu
nächtigen und sich von den Schlafstätten in Buena Vista überraschen zu lassen. Trotz des Wochenendes
des Unabhängigkeitstages erhaschte Andrew ein Motelzimmer. Dieses stank zwar ekelhaft, was Christel
umgehend an eine Zeitungsmeldung erinnerte, wonach ein Touristenpaar in einem Motel in Kalifornien
eine Leiche unter dem Bett fand. Dies war für die einzige Frau im Team Anlass genug, einen Kontrollblick unter die Betten zu werfen. Eine Leiche fehlte zwar, nicht aber anderer Unrat!
Sonntag, 4. Juli 1999: Blue Ridge Parkway – Blowing Rock (NC)
Der Nationalfeiertag der Amis startete für die Reisenden im verschlafenen Kaff Buena Vista. Sie begaben
sich nicht etwa zur nächstgelegenen Stadt, um eine Parade geniessen zu können, sondern direkt und ohne
Frühstück zum Naturwunder Naturel Bridge of Virginia über die Strässchen 501 south und 130 west. Die
Steinbrücke musste in den kriegerischen Anfangsjahren einen besonderen Wert gehabt haben, da sie jedenfalls 50 Jahre lang Thomas Jefferson gehörte. Etwas weiter westlich befindet sich das Natural Bridge
Wax Museum, in dem sich über 125 Persönlichkeiten von Virginia und Amerika in Lebensgrösse vorstellen. Das Wetter versprach Regen. Die drei verzichteten wieder auf die Panoramastrasse. Es entging
ihnen nicht nur die Fahrt über den 3907 Feet hohen Pass zwischen Otter Creek und Peaks of Otter, sondern auch die Besichtigung von Virginia’s Explore Park, einem geschichtsträchtigen Ort mit historischen
Bauten, Ausstellungen und Vorführungen über die Pionierzeit bei Roanoke. Verpasst wurde auch die
Mabry Mill. Ein Verbindungsweg führt von dieser alten Mühle zu einer Sägemühle, einer Schmiede und
anderen Ausstellungsobjekten vergangener Zeiten; jeweils im Sommer und Herbst werden dort die alten
Handwerksbräuche zur Schau gestellt.
Man wählte stattdessen erneut die I-81south, die über die I-77 south verlassen wurde, um den ersten Zubringer zum Blue Ridge Parkway zu nehmen und so nach North Carolina zu gelangen. Breakfast und
Lunch – Texmex-Food bester Qualität – offerierte der Taco Bell irgendwo auf der I-81, für einmal war nur
Barbezahlung möglich! Christel und Hardy wurden durch Andrew in die kulinarische Welt der Burritos
eingeführt. Mmmhhh, lecker! Im Laden nebenan wurde noch eine Kühlbox erstanden, die via Zigarettenanzünder im Auto mit Strom betrieben werden kann. Vor der Kasse war die Kiste leer, nachher aber gar
nicht mehr (es reimt sich).
Kurz vor dem Abzweiger I-77 steuerten die drei einen Wal Mart an. Nicht schlecht staunten die Glarner,
als sie diese riesige Einkaufshalle betraten. Die europäischen Grossmärkte sind ja auch nicht ohne. Aber
im Vergleich zu diesen Giganten sind auch sie nur kleine Geschäfte. Alles war einfach um einen Faktor
grösser. 1-Liter-Milchtüten sind hier Gallonenflaschen mit 3,78 l Inhalt. Hardy benötigte eine Klappliege,
damit er sich zwischendurch strecken kann. Zudem brauchte er einen elektrischen Haarschneider. Wegen
der anderen Stromspannung hatte er seinen von Zuhause gar nicht erst mitgenommen. „Ach, gut, dass du
einen kaufst“, meinte Andreas, „dann muss ich mir keinen zulegen. Ich brauche nämlich auch einen!“
Endlich auf dem Blue Ridge Parkway begann es plötzlich zu regnen. Intermittierende überfallartige
Himmelsbäche liessen das Auto zeitweise kriechen oder stillstehen. Von Aussicht keine Spur. Als das
Trio am Ort Blowing Rock vorbeikam, fragte der Fahrer im New River Inn, einem hellblauen Holzmotel,
nach freien Zimmern. Das einzige noch freie, enge und deshalb rolliuntaugliche, dafür wenigstens überaus
heimelige6 Zimmer konnte nur über drei Stufen erreicht werden. Christel und Hardy kamen sich wie in
einer Berghütte vor. Die kühle Temperatur liess den Glarner die Bettdecke bis zur Nase ziehen.
Nachdem der Regen aufgehört hatte, wurde das hübsche Dörfchen Blowing Rock erkundet. Es wies eine
adrette Main Street mit allerlei kleinen, einfachen Läden und Beizen auf. Mittlerweile nachtete es ein. Den
Weg zum sagenumwobenen Felsen mit seiner spektakulär angelegten Aussichtsterrasse nahm das
Grüppchen deshalb nicht mehr unter die Füsse. Andis Neugierde liess ihn unverzagt nach einem Special
Event nachfragen. Schliesslich wollte er unbedingt vom 4th July noch etwas haben. Kurz darauf schon waren die Schweizer mitten im Stau und genossen vom Auto aus das fulminante Feuerwerk zu Ehren des
Unabhängigkeitstages. Es war unglaublich, dass dieser Lichtzauber in einem abgelegenen 1260-SeelenOrt so viele Leute anzog. Niemand regte sich über den erlahmten Verkehr auf. Die Leute stiegen einfach
17
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aus und suchten sich einen guten Standort, von wo aus jeder Feuerwerksfunke als der schönste bezeichnet
wurde. So sind sie halt, die Amis, bis zum Gehtnichtmehr stolz auf ihre grosse Nation – nicht zu vergleichen mit dem schlichten helvetischen Patriotismus am 1. August, der sich nur in gefühlsschwangeren
Reden, millionenteuren Feuerwerken und besinnlichen Höhenfeuern äussert.

Überall auf der Welt immer dasselbe …
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WEEK 27/1999
5. bis 11. Juli
Montag, 5. Juli 1999: Blowing Rock – Cherokee Reservat (NC)
Während Hardy seiner morgendlichen Bauchlage frönte, um seinem Kreuz eine andere Biegung zu gönnen, musste Andreas wohl eine Erleuchtung gehabt haben. Er verwandelte sich in einen anderen
Menschen. Seine dunklen Strubbelhaare und der Abenteurerbart mussten weg. Hardys frisch erworbener
„Hundescherer“ kam zum Einsatz. Kurze Hosen im eleganten Stil waren angesagt. Die neumodische Erscheinung wurde nur durch die neu erstandene Spiegelbrille übertroffen. „So, wie sehe ich aus?“, fragte
Andreas erwartungsvoll. „Gut“, meinte Hardy, „gut bis zu den Waden!“ Andreas’ Füsse steckten nämlich
in ein paar erbärmlichen Heilandsandalen7, die den Weltenbummler schon über den ganzen Erdkreis getragen hatten. „Nein, von diesen werde ich mich nie trennen“, ereiferte sich Andreas, „wenn sie durch
sind, werde ich sie an die Wand hängen!“ „Hier hats einen Nagel“, meinte Hardy, dem die Vorstellung
ganz und gar nicht geheuer war, dass er von einer Person mit abgelatschten und profillosen Schuhen geschoben oder, schlimmer noch, gebremst werden sollte.
Nach einem kleinen Imbiss aus der Kühlbox setzte sich der coole Driver ans Steuer. Er chauffierte den
Minivan mitsamt Maxiinhalt zu Blowing Rocks Tweetsie Railroad, dem ersten Erlebnispark von Carolina. Im Mittelpunkt steht Engine No. 12, die Dampflokomotive, die nach der Stilllegung der 66-MeilenStrecke über die Blue Ridge Mountains von Jonson City (Tennessee) nach Boone (North Carolina) für
den ersten historischen Park 1956 erworben worden war. Nun dampft sie gmögig8 durch den „spielerischen“ Wilden Westen und erfreut vor allem kleine Besucher mit spannenden Attraktionen,
abenteuerlichen Erlebnissen, einem Tierpark und vielen Parkangestellten in Originalkostümen. Auf Grund
der langen Warteschlange, die sich hauptsächlich aus quirligen Dreikäsehochs zusammensetzte, bekamen
die Schweizer den Eindruck, womöglich für diesen Full Day of Fun zu alt zu sein. Sie entschieden sich
stattdessen für den Besuch der Linville Falls, eines weiteren Sights auf der Panoramstrasse Blue Ridge
Parkway.
Bei diesem Wasserfall handelt es sich um ein grösseres Rinnsal, das sich von einer Felsenplatte rund acht
Meter in die Tiefe stürzt. Vom Parkplatz, wo sich das Visitor Center befindet, führt ein stufenfreier, jedoch
steil ansteigender und stark bewurzelter Waldweg zum Wasserfall. Andy, der sein neues Outfit mit ein
paar Kilos weniger perfektionieren wollte, sah in der unverhofften Fitnessmöglichkeit seine Chance. Er
hechtete auf Hardys Rollstuhl, kippte diesen wegen des ominösen Goldfurzes auf die Hinterräder und
stiess Hardy aufwärts, wobei die Heilandsandalen immer wieder an ihre Grenzen gelangten und von Andy alles abverlangten. Ein Ende der Steigung war nicht in Sicht, weshalb es den Glarnern vernünftiger
schien, den Filmer alleine zum Aussichtspunkt joggen zu lassen.
Ganz so schlimm war es allerdings mit dem Weg nicht bestellt, denn Christel schob den Inhalt samt Rollstuhl ohne Schweiss auf der Stirn an den staunenden, keuchenden fetten Amis (die mageren staunten
nicht) vorbei zurück zum Eingang. Nassgeschwitzt und sichtlich irritiert, die Glarner nicht mehr gefunden
zu haben, erreichte Andrew wenig später das Karten schreibende Paar. Erhitzt rapportierte der Sklave,
dass er unter Einsatz seines Lebens (Kampf mit einer 1,5 m langen, schwarzen Schlange, die er mit einer
Videokameraattacke in die Flucht geschlagen hatte) den Dschungel nach seinen Brötchengebern abgesucht hatte, und forderte ein erstes Mal, dafür umso heftiger, seine Menschenrechte ein. Er schwafelte
zudem etwas von SUVA-Normen9, die beim Schleppen des 42 kg schweren Koffers verletzt würden, und
verlangte, mindestens einmal pro Tag Wasser und Brot zu erhalten. Allerdings vergass er dabei, dass er ja
seiner Attraktivität zuliebe abspecken wollte. Unter Andrews Gejammer trotteten die drei zum Auto zurück. Während Hardy ein paar pfiffige Bemerkungen zum Besten gab, dachte Christel stirnrunzelnd: „Der
Koffer hat doch Rollen!“
Das Trio steuerte das nächstbeste Restaurant an, wo Andrew einmal mehr darum kämpfen musste, ein
leidlich vegetarisches Meal zu erhalten. Frisch gestärkt flüchteten die Schweizer anschliessend vom kurvenreichen Parkway, nicht zuletzt auf Grund der vielen Sonntagsschleicher, die mit 25 statt den erlaubten
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45 m.p.h. die Nerven der anderen Fahrer strapazierten. Erst beim späteren Kartenstudium wurde bemerkt,
dass man das Örtchen Little Switzerland verpasst hatte. Nach Linville Falls führte die schnellere Variante
über die 221 south und I-40 west nach Asheville, das ebenfalls am Panoramaweg liegt. Dank des kleinen
Stadtplans im Reiseatlas fanden die drei das märchenhafte Anwesen Biltmore Estate auf Anhieb. Georg
Vanderbilt hatte mit weiss was für einem Business im 19. Jahrhundert einen Haufen Kohle gemacht und
diese in den Bau eines den Loire-Schlössern nachempfundenen Schlosses mit Weingut und Wäldern investiert. Im Empfangshaus orientierten sich die Besucher anhand eines Reliefs und eines Informationsvideos über die Grösse des Anwesens und die Person seines Erschaffers. Angesichts der fortgeschrittenen
Zeit begnügte man sich mit dem ersten Eindruck. Eine Besichtigung des etwas entfernt gelegenen Schlosses oder des Weingutes hätte auf den nächsten Tag verschoben werden müssen. Der Gedanke, für dieses
gloriose Europaimitat einen Extratag einzulegen, verursachte keine entzückten Gefühlswallungen, und so
liess man es halt bleiben. Die innere Unruhe, nach Westen zu gelangen, drängte die drei vielmehr beständig weiter westwärts Richtung Cherokee- Indianerreservat, das sich am Ende des Blue Ridge Parkways
befindet.

Biltmore Estate – so sieht es im Herbst aus

Wie in den Tagen zuvor auch begann es kurz darauf heftig zu regnen. Der rote Van verliess die Interstate.
Der Hwy 19 diente als Zubringer zur Panoramastrasse, auf der die letzten Meilen bei nasskaltem Wetter
keine Ende nehmen wollten. Endlich im Cherokee-Dorf angelangt, das nur aus Souvenirläden zu bestehen schien, wieselte Andreas von Motel zu Motel. Er erkundigte sich im Visitor Center an der Hauptstrasse nach Behindertenzimmern. Die Lokalbroschüre listete 17 Adressen mit Handicapped Facilities auf.
Gegen 6.30 p.m. zogen die müden Reisenden schliesslich in das wohl billigste und schönste Cabin des
Ortes ein. Während Hardy sich im „Ferienhäuschen“ ausruhte und mit Christel zusammen die Flyers studierte, besorgte Andi Lebensmittel im IGM-Supermarkt. Der Kühlschrank wurde gefüllt, dass es eine
helle Freude war.

Freilichtaufführung „Unto these Hills“
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Das Grüppchen beschloss jedoch, auf ein ausgedehntes Abendessen zu verzichten und sich dafür der Cherokee-Kultur zu widmen. Gegen 9 p.m. fand die Freilichtaufführung „Unto these Hills“ statt. Hardy
konnte von einem guten Rollstuhlplatz aus die Show geniessen, die darum bemüht war, ein geschichtstreues Bild zu zeichnen. Die Story nahm dann allerdings ein hollywoodmässiges Happy-End, das so nicht
der Wirklichkeit entspricht, wenn man das Schicksal der Cherokees nüchtern betrachtet. Auch filmreif
war die Leistung des Wetters. Kein einziger Regentropfen zerstörte die Hoffnung auf ein ungetrübtes Erlebnis unter freiem Himmel.
Dienstag, 6. Juli 1999: Cherokee-Reservat – Obergatlinburg(TE)
Wegen des am Vorabend erworbenen Dreifachtickets besuchten Christel, Hardy und Andreas das Oconaluftee Indian Village in Cherokee-Downtown. Das Freiluftmuseum à la Schweizer Ballenberg10
befindet sich in einem Waldstück und weist mehrere Stationen auf. Die Guides führten die Besuchergruppen von jeweils um die 20 Personen beredt von Station zu Station, bei denen die Kultur der Indianer
nachgestellt werden. Der Alltag der Cherokee war geprägt von Frauenarbeiten, die aus Flechten, Handweben etc. bestanden. Die Männer kümmerten sich ums Kriegshandwerk, fertigten Messer, Tomahawks,
Pfeile für Blasrohr und Bogen an. Ganz besonders beeindruckend war aber der Maisposten, der mit einer
etwas mehr als nur gut genährten Squaw besetzt war. Ihre Aufgabe bestand darin, den Touristen einen
nicht sonderlich komplizierten Dreifachschlag in den Maiskornmörser vorzumachen. Lehrreicher hingegen waren die Ausführungen im Town Center und auf dem Secret Square. Die Führer erzählten von den
Riten und der Sozialordnung der Cherokees, die notabene Waldindianer ohne üppigen Federschmuck waren und in Hütten, nicht Zelten, wohnten. Wie geschmacklos waren im Vergleich dazu die Kitschstände in
Downtown, die vom typischen Bild der in Zelten lebenden und Büffel jagenden Indianerstämme des mittleren Westens, eben vom kriegsbeilschwingenden Federschmuckindianer, geprägt waren.

Nicht alle Indianer lebten in der Prärie

Anschliessend lotste Christel die zwei Männer nach dem bereits in Tennessee liegenden Obergatlinburg,
dem angeblichen Oberbayern der USA mit der längsten Seilbahn der Welt. Was für ein Lug und Trug!
Die hoch gepriesene Bergstation der rollstuhlgängigen Seilbahn entpuppte sich gar nicht als adäquate
Umgebung für rollende Bergfreunde. Kaum der Gondel entstiegen, konnten sich die Amis Schlittschuhe
mieten und auf der künstlichen Eisbahn im Innern des Gebäudes herumwabbeln – natürlich in T-Shirts
und kurzen Hosen! Kleinere Jahrmarktsattraktionen, Lädeli11 und spärliche Verpflegungsmöglichkeiten
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führten nahtlos zum Unterhaltungspark im Freien mit Betonrodel- und Wasserrutschbahn sowie einer
Bungie-Jumping-Einrichtung. Ein Sessellift führte sodann auf einen bayrischen Gipfel und lud zu einem
angenehmen Abstieg zu Fuss geradezu ein. Doch nichts da! Die Amis kamen per Sessellift wieder herunter. Ob sie das im Winter mit den Skiern genauso handhaben?

Für einmal lockte nicht das Weib, sondern ein tuntiger Affe

Obwohl sich Andrew den zynischen Bemerkungen seiner Reisegenossen herzhaft anschloss, erwachte in
ihm – dem Mann mit Bart und Heilandsandalen – das Kind. Von der Idee besessen, an einem Spielstand
das heimtückische Strickleiterhindernis zu besiegen, stürzte er sich mehrmals ins schwankende Abenteuer
und bezahlte dafür jedesmal einen Dollar. Erst nach mehreren Anläufen gelang es ihm, den Preis, einen
riesengrossen, rosaroten Gorilla, in die Arme zu schliessen. Ab jetzt war also ein Quartett auf Reisen. Mit
dem Vierten im Bunde genossen die Schweizer die Rückfahrt mit der natürlich in der Schweiz (wo
sonst?) hergestellten Gondel, die ihnen einen schönen, wenngleich nicht sensationellen Ausblick auf die
Great Smoky Moutains ermöglichte.
Auf der Übelkeit hervorrufenden, sehr kurvenreichen 441 north gelangte man zurück zum CherokeeReservat, wo das dritte Billett für das Cherokee Heritage Museum and Gallery eingelöst wurde. Die Cherokees waren und werden wieder bekannt für ihre Handarbeitsprodukte. Ein Besuch der Qualla Arts &
Crafts gehörte daher einfach zum Abschluss des Sightseeings mit. Entgegen den Kitschläden im Zentrum
bot man hier echte handgefertigte Erzeugnisse an, die zum Teil im Indian Village selbst hergestellt worden
waren. Körbe, Puppen, Masken, gewobener Schmuck, Schnitzereien … und vieles mehr konnte bestaunt,
begutachtet und gekauft werden. Der Abend war schliesslich dem gemütlichen Essen und Trinken in den
eigenen vier Wänden gewidmet. Christel zauberte aus dem eingekauften Gemüse diverse schmackhafte
Gerichte, die jeden Gaumen, auch einen vegetarischen, verwöhnten. Satt und zufrieden sanken die vollen
Bäuche ins Bett.
Mittwoch, 7. Juli 1999: Cherokee-Reservat – Sweetwater (TE) – Nashville
(2. Zeitzone/Central Time)
Weder das Befahren des Blue Ridge Parkways noch der Besuch des Great Smoky Mountains National
Parks am Ende der Panoramastrasse sind kostenpflichtig. Das dort angrenzende und in die bewaldeten
Hügel eingebettete 23 000 ha grosse Cherokee-Reservat wird heute ausschliesslich als Feriendestination
angefahren. Geprägt von den Erlebnissen der vergangenen Tage sahen die drei die Umgebung mit anderen Augen. Kein Wunder, dass die dichten Wälder des Great Smoky Mountains N. P. Hollywood geheimnisvolle Kulissen bieten, wie das etwa für den Film „Nell“ mit Jodie Foster der Fall war. Wer erinnert
sich nicht an das Naturkind, das weit ab von jeglicher Zivilisation in der Wildnis und trotzdem im Paradies
lebt? Keine künstlichen Nebelschwanden vor der Linse, sondern die „rauchenden Berge“ der Smoky
Mountains mit ihren Nebelschleiern waren die eigentlichen Erschaffer der faszinierenden Bilder des
Films.
Ebenfalls ruhig und entspannt passierte das Trio den waldigen Nationalpark über die Strasse 19 south und
bog alsbald in die 28 west ein, die mit Kurven auch nicht geizte, aber wenigstens sonntagsfahrerfrei war.
Die Route brachte die drei zum Fontana-Stausee, dessen Damm eine Möglichkeit für Wanderer darstellt,
auf den berühmten Appalachian Trail zu gelangen. Dieser 2100 Meilen lange Wanderweg war 1937 fer22
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tig erstellt worden und reicht von Maine bis Georgia. Eine komplette Begehung des Trails dauert vier bis
sechs Monate. Er kreuzt 14 Staaten, acht Nationalwälder, zwei Nationalparks und 15 grössere Flüsse. Die
Höhe variiert zwischen 2024 im Great Smoky Mountains N. P. und null Meter, genannt Sea Level, beim
Hudson River in New York. Jedes Jahr marschieren gegen 100 Wandervögel, hier nennt man sie Hikers,
erfolgreich die gesamte Strecke ab. Ein Blinder mit seinem Hund ist jeweils auch dabei – ob er wohl die
schöne Aussicht geniessen kann?

So schnell wechseln Staatsgrenzen

Die Strassen 72 west und 322 west führten aus den Wäldern heraus, wo in der Nähe von Sweetwater ein
Halt eingeschaltet wurde. Geplant war die Besichtigung des Lost Seas; des grössten unterirdischen „Verlorene Sees“ der Welt. So aufgemotzt äusserte sich jedenfalls die Werbung, die auch über den Eintrag ins
Guinessbuch zu berichten wusste. Nach einer Irrfahrt durch und um Sweetwater fanden die Suchenden
schliesslich den Eingang zur mystischen Unterwelt. Unter der Leitung einer jungen Angestellten begab
sich die Gruppe über stufenlose und breite, jedoch empfindlich abfallende Pfade an den See. Andis Schlarpen versagten total. Auch Christels Wanderschuhe konnten ein Wegrutschen nicht immer verhindern. Sie
begann sich um Hardys Sicherheit zu sorgen. Die Tourführerin sah sich genötigt, die Bremsmanöver tatkräftig zu unterstützen. Das eher waghalsige Manöver dämpfte die Freude darüber, dass Hardy zu einer
solchen Grotte überhaupt Zutritt hatte. Unten angekommen hatten die Fussgänger die Möglichkeit, mit einem Floss lautlos über den See zu gleiten und die eigens für sie ausgesetzten Fische zu be-aaahhen und zu
be-ooohhen. Der Rückweg führte zum Leidwesen der Schweizer und zahlreicher übergewichtiger Einheimischer über denselben steilen Weg. Das Guide Girl wies die Keuchenden ihrer Gruppe an, sich auf
den speziell für solche Notfälle eingerichteten Sitzbänken auszuruhen oder dann auf eigene Gefahr mit
oder ohne Herzpille bis zum Umfallen weiterzuschwabbeln. Schliesslich schafften es alle irgendwie bis
zum Ausgang und wurden von der auf steten Witz bedachten, dafür aber im schlechtesten Kaugummitennesseedialekt sprechenden Führerin verabschiedet. „So, das war nun meine zweite, bestimmt aber die
letzte Höhlenbesichtigung meines Lebens!“, stellte Hardy sauer fest. Gleichzeitig war er ungemein erleichtert darüber, noch unversehrt in seiner Karre zu sitzen und nicht von einem Stalagmiten durchbohrt
worden zu sein.

Eine kraulende Ehefrau – Wunsch- oder Albtraum?

Die noch verbleibenden 185 Meilen auf der I-75 north und der I-40 west bis nach Nashville legte der Van
geduldig zurück. Bei einem Truck Stop bahnte sich der Minivan scheu einen Weg durch die mönströsen
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Strassenkumpel. Diese imposanten Vehikel waren, einer Parade gleich, in Reih’ und Glied geparkt worden. Unbedeutend kamen sich die drei Schweizerlein vor, als sie den Parkplatz abschritten und den
Truckers bei ihren Kontroll- und Putzarbeiten zusahen. Ein ganz eigener Menschenschlag! Im Schatten
der Bäume eines angrenzenden Anwesens ruhte sich Hardy auf dem Liegebett aus.
Nach der willkommenen Pause war das Trio „On the Road again“. Bald glänzte die Skyline der Countrystadt Nashville im Sonnenuntergang. Wie gewohnt fand Andreas schnell eine Bleibe in der Nähe des
Broadways. Der Handicapped Room 915 im Hotel Crowne Plaza bot Hardy zum ersten Mal die Gelegenheit einer wohltuenden Dusche. Christel wies Andy an, das grosszügige Badezimmer mit der tollen
Rollstuhldusche zu filmen. „Für was?“, erkundigte sich Andy, als er sich an der Linse zu schaffen machte.
„Für wen wäre besser gefragt“, antwortete Christel, „für ungläubige Bauverantwortliche in der Schweiz.“
Trotz der neuen Zeitzone und der dadurch gewonnenen Stunde war es bereits spät geworden. Die Stadtrundfahrt für den nächsten Morgen konnte nicht mehr gebucht werden. Die Beinahe-Höhlenbewohner
gingen deshalb erst einmal schlafen.
Donnerstag, 8. Juli 1999: Nashville
Das Frühstücksangebot im Crowne Plaza war erbärmlich und hätte zudem mit einem Türhänger am Vorabend schriftlich bestellt werden müssen. Alle drei schleppten deshalb ihre Hungermägen ein paar Blocks
weiter, wo sie sich in einer Sandwichbar leckere Brote zusammenstellen liessen. Christel musste sich von
Andi zuerst die Speisekombinationen auf den Schildern über der Verkaufstheke erklären lassen. Mit den
Ausführungen kaum angefangen, wurden sie vom Angestellten mehrmals höflich aufgefordert, die Bestellung aufzugeben. „Sehen die denn nicht, dass man noch überlegt?“, fragte sich Christel etwas genervt.
Andi nahm seinen sofort bestellten Vegifood entgegen, trug das Tablar zu Hardys Tisch und liess Christel
alleine mit dem Sandwichmacher zurück.

Nashville – nicht nur wegen der Country-Musik bekannt

Wie befürchtet reichten die von Christel genannte Menünummer und das Fingerzeigen nicht aus. Ohne
klar verständlichen Auftrag des Kunden wurden weder Finger gekrümmt noch Messer geschärft. „Was
meint er denn bloss?“ Christel hielt Hilfe suchend nach ihren zwei Männern Ausschau. Ganz nach Amiart
glotzten sie mit den übrigen Gästen in die zwei Fernsehapparate, in denen man eine Lektion Golf und parallel dazu CNN-Nachrichten verfolgen konnte. Mit vollen Backen gab der mampfende Andi lauthals seinen Kommentar zum Besten und hatte Christel schon völlig vergessen. Ihr blieb nichts anderes übrig, als
jede Frage des Brötchenschmierers einfach mit Yes zu beantworten, da ihre Englischkenntnisse in der Bakery bzw. der Bagel-Kunst völlig unbrauchbar waren.
Eine Rundfahrt in der Hauptstadt von Tennessee war für Freitag vorgesehen und wurde telefonisch reserviert. Danach schlenderten die Schweizer Touristen durch die ruhigen Strassen von Nashville Downtown.
Sie besuchten auf dem Broadway das Nascar Café mit integriertem kleinem Museum der Autorennenhelden und anschliessend das Planet Hollywood, um schliesslich in einer Music Bar John & Lois
Shepherd zu treffen. Das Seniorenpaar spielte und sang auf Wunsch der Barbesucher aus seinem Countryrepertoire vergangener Zeiten. Dies bereitete Alt und Jung sichtliches Vergnügen, denn die Stimmbänder
waren immer noch intakt!
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John und Lois singen – aber nicht im Altersheim

Der Spaziergang wurde schliesslich trotz brütender Tennessee-Hitze fortgesetzt. An weiteren Bars mit
Livemusik wurde nun aber vorbeigegangen. Dafür durchstöberten die drei das Sammelsurium von geschichtsträchtigen kleinen Läden. Punkto Mode muss jeder Nashville-Besucher ein Bekleidungsgeschäft
mit Countryklamotten von innen gesehen haben. Nicht etwa schmuddelige Farmerware wird feilgeboten.
Stilvolle und qualitative Artikel für Männ- und Weiblein können erstanden werden. Andi studierte die
wetterfesten Regenmäntel. Natürlich wurde er zu einer Anprobe genötigt. Mit dem richtigen Hut ergänzt
kam er dem Fernsehstar aus der Serie „Walker-Texas Ranger“ recht nahe. Hardy kaufte sich einen gegerbten Lederhut mit breiter Krempe als besseren Sonnenschutz. Seine weisse Haut vertrug einfach gar
nichts. Sogar seine Hände musste der Rollifahrer in die Jackentaschen stecken, wollte er am Abend keine
knütschroten12 Handrücken. Weiter dem Cumberland River entlang, wo gerade für ein musikalisches
Wochenendfestival aufgerüstet wurde, endete der Rundgang beim Hotel.

Grand Ole Opry Hotel

Am Nachmittag wollte Christel unbedingt zum Nashville’s Music Valley, das 15 Autominuten nordöstlich
von Downtown liegt. Die riesige Anlage mit diversen verstreuten Attraktionen sowie Konzert- und Unterhaltungsmöglichkeiten umfasst auch das Opryland Hotel Convention Center. Ein angebliches Must
See. Tatsächlich sah man schon von weitem ein riesiges Glasdach, das zum sehenswerten gigantischen
Hotel mit knapp 3000 Zimmern gehört. Durch das besagte Glasdach geschützt liegt mitten im Hotel eine
Landschaft mit Wasserfällen, Häusern, Boulevards, einem Fluss und Brücken. Überall waren Restaurants
und Bars, weshalb die zwei durstigen Männer Christel, sie hatte die Dollars in Besitz genommen, inständig um einen Drink baten. Dieser überzeugte allerdings gar nicht. Es stellte sich heraus, dass solche
farbenfrohen Erfrischungen in grossen Gläsern mit Trinkhalmen eigentlich nur aus zerhacktem Eis bestehen, über das noch irgendein undefinierbarer künstlicher Saft zwecks Aromagebung geleert wird. Nur zu
verständlich war nach dieser Erkenntnis der verdutzte Gesichtsausdruck des Kellners, als Christel einen
Ananasdrink „ohne Eis, bitte“ bestellte.
Wieder im Auto fuhren die beeindruckten Touris einmal um den ganzen Hotelkomplex herum. Die
Abendshows verschiedenster Stars der Countryszene finden vor allem im Grand Ole Opry, einem kleineren Gebäude nebenan, statt. Wer Musik auf andere Art geniessen möchte, begibt sich auf die Raddampfer
General Jackson (Rampen und Behindertentoilette) oder Music City Queen des Cumberland Rivers, der
dem Music Valley entlang verläuft. Dieser Ort mit vielen Übernachtungsmöglichkeiten machte nicht den
Anschein, seine endgültige Grösse erreicht zu haben. Grossflächige Baustellen und einige Rohbauten
zeugten von nimmermüdem Ausbaudrang.
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Auf dem Rückweg machte der Driver Jagd auf die untergehende Sonne. Er wollte den glühenden Ball am
Horizont zusammen mit der Silhouette der Stadt unbedingt fotografisch sowie filmisch festhalten. Wegen
dieser fixen Idee drückte Andrew mächtig aufs Gaspedal, wobei er das Steuerrad mitunter mit dem Knie
fixierte, um beide Hände für den Shot freizuhaben.

Der Durst schlug Hardy bereits aufs Hirn

Christel traute ihren Augen nicht, als sie dieses Gebaren wahrnahm. Schliesslich raste man(n) mit 110
Stundenkilometern und einem der Konzentration nicht eben förderlichen Jagdeifer über die Autobahn. Da
sich die Augen des Chauffeurs mehr auf die Sonne als auf die Strasse konzentrierten, reklamierte Christel
von hinten lauthals, dass sie schon noch heil aus dem Auto aussteigen wolle. Der ausgeprägte Jagdtrieb
von Andrew wurde diesmal nicht von der erhofften Beute belohnt. Die rote Scheibe war schneller als alle
Pferdestärken des Town & Country. Das Sujet war zwar weg, die ungehobelte Fahrweise änderte sich
aber trotzdem nicht. Christel war froh, unbeschadet im Hotelzimmer angekommen zu sein, und widmete
sich Hardy. Andi wollte wohl den Frust der beutelosen Jagd nicht auf sich sitzen lassen. Er begab sich auf
anderweitige Pirsch im Wildhorse Saloon, wo er Nashvilles Line Dancerinnen traf und bis zum Morgengrauen nicht mehr gesehen wurde.

Auf der Jagd nach dem Sonnenuntergang

Freitag, 9. Juli 1999: Nashville – St. Louis (IL/MO)
Der Wecker schrillte früh – für die einen recht früh, für die anderen nach kurzem, dafür umso intensiverem Schlaf viel zu früh. Es hiess zusammenpacken und um 8.30 a.m. bereit für die Stadtrundfahrt sein.
Mit einiger Verspätung traf der rollstuhlgängige Tourbus der Gray Line Tours doch noch vor dem Hotel
ein. Hardy durfte, was anscheinend in Amerika einfach üblich ist, als Erster an Bord. Der Fahrer bemühte
sich nach Kräften, die Vorzüge von Nashville hervorzuheben. Trotz des etwas provinziellen Charakters
der Countrymusik sei Nashville eine prosperierende Stadt. Die Printindustrie stehe an erster Stelle, gefolgt
von Banken, Versicherungen, Musik und Tourismus. Nirgends in der Welt würden derart viele Bibeln für
derart viele Kirchen (es sollen mehrere hundert sein) gedruckt. Und nirgendwo sonst lebe pro 800 Einwohner ein Millionär, meinte er mit dem Brustton eines stolzen Nashvillianers.
Die Tour führte durch die Innenstadt zum Ryman Auditorium and Museum, dem eigentlichen Mekka der
Countrymusik. In der ehemaligen Kirche wurde in den Anfängen bescheidene Unterhaltung geboten; die26
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se wuchsen allmählich zu eigentlichen Shows der WSM Radio’s Grand Ole Opry heran. Diese den Insidern bestens bekannte Showbühne aus den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts wurde 1976 aus der
Innenstadt in den Amusement Park Opryland (Music Valley) verlegt. Nachher führte die Tour am Capitol, am Supreme Court, an den Denkmälern (Andrew Jackson war einer der zwei US-Präsidenten aus
Tennessee) und am Panteon (die einzige Originalnachbildung des antiken Vorbilds) vorbei zur Country
Hall of Fame.

Alt und Jung genossen die Stadtrundfahrt

Das Museum der Countrymusik ehrt seit 1961 berühmte Sänger, Liedtexter und Geschäftsleute der Branche. Hardy konnte sich unter anderem über den Solid Gold Cadillac von Elvis, einem seiner Lieblinge,
freuen. Mit besonderem Stolz wird dem Besucher die Zeit der ersten Tonaufnahmen näher gebracht.
Nach der Besichtigung der vielen und zum Teil unbekannten Köpfe und Originalmusikinstrumente verliess die Gruppe den Ort wieder. Den Abschluss der dreistündigen Tour machte eine Rundfahrt vorbei an
Häusern und Parkplätzen, wo Grössen der Countrymusik einmal gelebt, gestritten, gesoffen, randaliert und
geschieden haben. Die Tour führte am Wachsfigurenmuseum nicht vorbei, was die wenigen ausgesprochenen Countryfans im Bus, nicht aber die Glarner geärgert haben dürfte. Gegen 1 p.m. wurde Hardy per
Lift wieder aus dem Kleincar gehoben.

Hardy mit seinen ihm unbekannten Ur-Urgrosseltern

Das Schweizer Trio bestieg das Auto, das in der Hotelgarage abgestellt war. Bevor es Richtung St. Louis
losging, schauten sich die drei noch im Tower Records, einem Musikgeschäft, um. Das Sortiment war riesig; trotzdem wurden passende CD für die vielen, noch bevorstehenden Autostunden gefunden. Zu
Gitarrensound und heiterem Mundharmonikagedudel ging die Reise weiter. Nach einem Weilchen reckte
Andrew den Kopf nach hinten zu Christel: „Fährst du einmal? Ich bin hundemüde!“ Bei der nächsten
Tankstelle hielt er, kroch auf den Hintersitz, verpflegte sich kurz aus der Kühlbox, um kurz darauf in einen
Tiefschlaf zu fallen. „Die ganz Nacht herumhühnern13 und am Tag auf der Schnorre14 sein und andere für
sich arbeiten lassen!“, ärgerte sich Christel im Stillen über die zu ihrer Entlastung mitgenommene Arbeitskraft. Es blieb ihr nicht viel anderes übrig, als sich mit dem Automatenfahren und den vielen Knöpfen
anzufreunden. Hardy gab seiner Maid Schützenhilfe, hatte er doch mittlerweile die Funktionsweise der
Hebel vom Zuschauen kennen gelernt. Auf über 313 Meilen der I-24 west, I-57 north und I-64 west
durchfuhren die Meilenfresser in der schwülheissen Hitze Tennessee, Kentucky und Illinois. Dank dem
Campingbett konnte Hardy zwischendurch ausruhen und frisch gestärkt gegen Abend einen Supermarkt
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erstürmen. Christel war erneut von den Milchgallonenflaschen fasziniert, und zwar nicht nur wegen ihrer
Grösse, sondern auch deshalb, weil die Milch je nach Produzent mit allerlei Zusatzstoffen versehen wird.
Eine Coca-Cola-Milch gab es allerdings nicht.
Etwa 50 Meilen vor St. Louis, das vom Mississippi geteilt wird und sowohl in Illinois als auch in Missouri
liegt, verdunkelte sich der Himmel plötzlich und liess Unheil erahnen. Bald entluden sich die ersten Blitze
in den Ebenen des mittleren Westens mit einer Wucht, die den gemäss Wahrsagern im August bevorstehenden Erduntergang erahnen liess. Das darauf folgende Gewitter war eine Vorstufe eines Tornados, was
Andrew, der wieder am Steuer sass, höchst erregt als „affenrattentittengeil“ bezeichnete. Einmal mehr griff
er zur Kamera, um das Toben der Naturgewalten aus dem fahrenden Van zu filmen und dabei, erneut
zum Schrecken der anderen, partout nicht an den Strassenrand fahren und beten wollte, so wie es viele
Amis vormachten. Die himmlischen Sturzbäche verschlechterten zudem die Sicht. Andrew meinte aber
nur, dass die Amis das Autofahren bei Regen nicht beherrschen und deshalb den Strassenrand säumen.
Urplötzlich fuhr der Van in eine völlig regenfreie Zone. „Seht ihr“, meinte der vorgängig zurechtgewiesene Arbeitnehmer, „ist ja gar nichts passiert!“

Das Reisetagebuch entsteht

Um 8.30 p.m. war St Louis’ Vorort Collinsville erreicht. Eine freundliche Tankstellenbesitzerin wies den
Weg zum Motel Travelodge. Hardy verzichtete auf eines der geräumigen und adaptierten Rollstuhlzimmer zu Gunsten einer Fussgängerunterkunft mit Kühlschrank, um Andis aufgeweichte Schokoladentafeln
aus der Schweiz wieder zum Leben zu erwecken und die zuvor gekauften Fresswaren zu kühlen. Zu Hardys Unmut wurde seine Wassermelone aber nicht in den Fridge gestellt.
Samstag, 10. Juli 1999: St. Louis
Nach der langen Reise vom Vortag wollten die müden Glieder einfach nicht wach werden. Erst um zehn
Uhr begrüssten Andi und Christel etwas widerwillig den bereits seit langem angebrochenen Morgen und
den – wie immer – seit Stunden wachen Hardy. Sein einziger Trost war das Breakfast mit zuckerarmen
Flöckli15 aus dem Müesliregal des Supermarkts. Die Bissen blieben aber im Hals stecken, als das Telefon
urplötzlich schrillte. Die Moteldame erkundigte sich, wann das Trio auszuchecken gedenke, da es doch
schon elf Uhr sei. Notgedrungen willigte man einer zweiten Übernachtung zu, nur schon, um das feine
Beeren-Frühstück beenden zu können.
Wieder mit den besten Lebensgeistern versehen machten sich die Helvetier daran, St. Louis zu erkunden,
das 1803 nach dem Lousiana Purchase unter amerikanischen Einfluss geraten und zum wichtigsten Ausgangspunkt der westwärts drängenden Siedler geworden war. Die in die nunmehr grösste Stadt von
Missouri führenden I-55 und 70 liessen schon von weitem das Wahrzeichen der City erkennen: Das Tor
zum Westen, der so genannte Getaway Arch, ist ein 190 m hoher und 54 000 t schwerer parabolischer Bogen aus rostfreiem Stahl, der von 1957–1965 nach Entwürfen des Architekten Eero Saarinen erbaut
worden war. Andi war mehr als nur fasziniert von der grazilen Ästhetik. Am liebsten wäre er in St. Louis
als Architekt geblieben und hätte einen Zwillingsbogen erstellt. Auch die Glarner bestaunten das Unding
ehrfürchtig. Unter dem Bogen befindet sich das Visitor Center mit der interessanten Filmdokumentation
über das phänomenale Bauprojekt, das Museum of Westward Expansion, das der Erschliessung und Be28
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siedlung des Westens gewidmet ist, und der Zugang zu den raffiniert konstruierten, jedoch rolliuntauglichen Spezialschrägliften, die zur schmalen Aussichtsplattform im Innern der Bogenspitze führen.

Schon von weitem begrüsst einen das Tor zum Westen

Da Hardy leider nicht in den Genuss dieses Schwindel erregenden Abenteuers kam, schickte er seinen
Knecht mit der Kamera hinauf. Andrew kam dieser Aufforderung nur zu gerne nach, musste sich jedoch
in lange Warteschlangen einreihen und in grosser Geduld üben. Christel schob derweilen ihren Mann im
beeindruckenden Museum umher, das sich hauptsächlich mit der legendären Lewis & Clark-Expedition
befasst. Diese Expedition ebnete den ersten Weg nach Westen. Sie wurde im Juli1803 in Washington gestartet, nach dem Winterlager in St. Louis fortgesetzt und endete dort schliesslich im Herbst 1806. Nach
einem ergreifenden Film über die Eroberung des Westens schlenderten die Glarner den Souvenirläden
entlang. Sie benutzten zudem die Gelegenheit zum Kauf eines Golden Eagle Passports, einer Eintrittskarte
für sämtliche US-Nationalparks.
Eine Telefonkarte war auch von Nöten. Die Phone Card versprach problemloses, günstiges Telefonieren
innerhalb der USA und in mehr als 250 Länder. Angesichts der hohen Gesprächs- und Internetgebühren
in den Hotels schien der Kauf eine vernünftige Sache zu sein. Die Glarner erhielten sogar ein Exemplar
mit deutscher Bedienungsanleitung. Gemäss dieser muss der Anrufer die angegebene, gebührenfreie
800er Nummer eintippen. Eine (natürlich Englisch sprechende) Stimme fordert einen auf, die auf der
Kartenhinterseite befindliche Kennnummer einzugeben. Die Stimme erklärt daraufhin die verschiedenen
Optionen. Drückt man die Nummer für Gespräche und tippt anschliessend die gewünschte Telefonnummer ein, erläutert die Stimme das noch vorhandene Guthaben und die für die gewählte Telefonnummer
verbleibende Gesprächszeit. Ist das Geld bald aufgebraucht, warnt die Stimme vor dem bevorstehenden
Gesprächsabbruch.

Hardy geniesst den Ausblick auf den Mississippi

Der atemberaubende Ausblick über St. Louis liess den Kameramann ausnahmsweise seinen Hunger vergessen. Hell begeistert zeigte er Hardy und Christel, die mit knurrendem Magen auf der Wiese beim
Stahlbogen das Steamboot auf dem Mississippi betrachteten, seine spektakulären Aufnahmen. Christel
lobte Andrew. Er kannte sich wirklich schon sehr gut aus mit den Tücken und Möglichkeiten der Kamera.
Hardy freute sich ebenfalls über die Aufnahmen, die ihm einen Einblick in das Architekturwunder ermöglichten. Der Hunger trieb die drei in die Strassenschluchten Downtowns. Schon bald betrat man das
einladende Café de France. Ein vornehmer Garçon eröffnete dezent, aber unmissverständlich, dass hier ei29
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ne Dressing Order herrsche. Personen in Shorts, wie Christel sie trug, sei das Dinnieren in diesem Etablissement untersagt. Punktum!
Nach einem Marsch um den Block landete das Trio schliesslich beim Chinesen, wo das Essen günstiger
und anscheinend auch besser war als dasjenige an der ersten Adresse. Der Beweis lieferte der fragliche
Kellner, der hier ebenfalls seinen Pausenhunger stillte. Nach Reisgerichten und Nüdeli16 zog es Hardy zu
seiner Gilde im Old Courthouse. Dieses hatte seine Pforten leider schon geschlossen. Im dahinter liegenden Park wurde dafür das Foto- und Filmmotiv gefunden. Über dem in der abendlichen Sonne erstrahlenden alten Gerichtsgebäude erhob sich majestätisch der Silberbogen. Mit einem letzten wehmütigen Blick auf die Stadtkulisse überquerten die Schweizer den Mississippi River und fuhren zum Motel
zurück nach Illinois. In den Pausen von Hardys Abendpflege widmete sich das Glarner Paar dem Reisetagebuch. Mit spätabendlicher Tipperei schaffte es Christel unter dem Diktat ihres Sweetheart-Darlings,
diesen Bericht à jour zu bringen, damit er endlich das erste Mal auf die Reise im Internet geschickt werden
konnte.

Das Old Courthouse mit dem Tor zum Westen

Sonntag, 11. Juli 1999: St. Louis – Fort Scott (KS)
Natürlich hätte es auch in dieser Stadt dies und anderes zu besichtigen gehabt. Als Durchreisender hat man
immer die Qual der Wahl und muss Prioritäten setzen. So auch die lieben guten Schweizer. Sie beschlossen, nur noch die Cahokia-Museumsanlage aufzusuchen, die sich südwestlich von Collinsville zwischen
der I-255 south und 70 east befindet. Das Cahokia Mounds State Historic Site informierte die drei aufschlussreich über das prähistorische Indianervolk, das von 800-1200 n. Chr. seinen Höhepunkt erlebt
hatte. So wussten die Besucher nach dem Rundgang endlich, was die Erdaufschüttungen (mounds) mit
den Treppen zu den Hügelplateaus links und rechts der Strasse bedeuten. Ausserhalb des Museums sind
drei Informationswege angelegt, die je 30 bis 45 Marschminuten in Anspruch nehmen. Tafeln oder gemietete Kopfhörer und Kassettengeräte erklären den staunenden Besuchern alles über das damalige Leben
der Frühzeitindianer.
Die Schweizerlein verzichteten auf die Erkundung der immensen Anlage. Mit vielen neuen Eindrücken
machten sie sich wieder auf den Weg. Die Fahrt führte ein zweites Mal ins Stadtzentrum von St. Louis
und damit erneut nach Missouri. Hardy wollte das alte Courthouse nicht mehr besichtigen, weshalb die
255-Meilen-Reise auf der I-70 west mit flottem Tempo Richtung Kansas City fortgesetzt wurde. Die
Doppelstadt, die sich an den Hochufern des Missouri- und des Kansas-Flusses erhebt und für ihre Steaks
und ihren Jazz bekannt ist, liegt inmitten eines weitläufigen landwirtschaftlich genutzten Umlandes. Im
vorigen Jahrhundert war Kansas City eine Zeit lang der vorläufig östlichste Endpunkt der ersten transkontinentalen Eisenbahnlinie und hatte sich so zu einem wichtigen Handelsplatz entwickeln können. Aus den
Grossmühlen und -schlachthöfen der Vergangenheit sind hocheffiziente Betriebe der Nahrungsmittelindustrie entstanden, zu denen sich allmählich auch Fertigungsstätten anderer Branchen gesellt haben. Da
die Stadt gemäss Dumont-Reiseführer den durchreisenden Touristen nicht viel zu bieten hat, wurde sie
umfahren und der Weg auf der I-435 south und 69 south fortgesetzt.
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Der Van sucht sich seinen Weg in Fort Scott …

… und findet ein Nachtlager

Die Abendsonne tauchte die vielen Maisfelder und Viehweiden, die sich endlos bis zum Horizont zu wiederholen schienen, in ein besonders warmes Licht. Vorbei an kuriosen Siedlungen, deren Häuschen sich
wie ein Ei dem anderen glichen, und an fruchtbaren, nicht enden wollenden Feldern glitten die Reisevögel
einsam auf dem Hwy 69 südwärts bis zum Fort Scott, das sich rund 80 Meilen vom südlichen Kansas
City befindet. Beim Einfahren ins Dorf umgab sie das Ambiente einer Westernstadt, wie man sie von
Filmen her kennt. Kaum eine Menschenseele war auf den staubigen Strassen anzutreffen. Die Geschäfte
und Häuser besassen den Charme vergangener Zeiten, obwohl sie nicht etwa museumsartig für Touristen
rekonstruiert, sondern ganz einfach für den Alltag gebaut waren. Das am Dorfeingang befindliche Motel
der Best-Western-Kette gewährte ein Nachtlager, worüber besonders Hardy froh war, da er an diesem Tag
seinen Allerwertesten stark strapaziert hatte.
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12. bis 18. Juli
Montag, 12. Juli 1999: Fort Scott – Dodge City
Während Christel und Hardy die morgendliche Waschstreckmassieranziehzeremonie durchführten,
hechelte Andreas im Fitnessraum, um danach im heissen Whirlpool seinen schweissnassen Traumkörper
(mit den angeblich immer noch vorhandenen 4 kg schweren Ballastringen, die die Schönheit abdunkeln)
zu relaxen. Derweilen wurden seine ebenso verschwitzten Klamotten in der vorsintflutlich anmutenden
Waschmaschine vom Motel wieder aprilfrisch und porentief. Damit der Saubermann überhaupt aktiv
werden konnte, mussten alle Geldseckel17 umgestülpt und auf das nötige Münz18 untersucht werden.
Verlangt wurden Quarters, die 25-Cents-Stücke, und zwar deren vier pro Waschgang. Da das mitgeführte
Kleingeld hauptsächlich aus Dimes (10 Cents) und Nickels (5 Cents) bestand, reichte es gerade für einen
Waschgang, inklusive Wäschetrockner und Waschpulverbeutel.
Wenig später marschrollte das Trio zum nahen Visitor Center, um sich mit Kartenmaterial und Infos einzudecken. Vor dem Gebäude stand ein nostalgischer Trolleybus der Trolley Tours, der jeweils seinen
Rundkurs dort startet. Zu Christels Freude konnte man erkennen, dass der alte, schmale Bus zu Gunsten
von Rollifahrern mit einer Hebebühne umgerüstet worden war. Wie? Man schneide ein Loch aus der
Hinterwand, entferne die hinterste Sitzreihe, integriere eine Hebebühne und bringe Bodengurten an –
voilà! Nur zwei Blocks weiter war der Eingang zum wieder aufgebauten Fort Scott. Stolz wurde der in St.
Louis erstandene Golden Eagle Passport dem freundlichen Ranger unter die Nase gehalten, um allsogleich durch die prinelle (Wortschöpfung von Andreas mangels gleichwertiger bekannter Umschreibung)
Anlage zu flanieren. In der Mitte des Quadrats war der Exerzierplatz und der Pulverturm. Darum herum
gruppierten sich meist zweistöckige Häuser im Kolonialstil, in denen Soldaten- und Offiziersquartiere, Lazarett, Waschküche und Ähnliches zu beschauen waren. In unmittelbarer Nähe liegt der älteste Nationalfriedhof der USA, eine Miniausgabe des Arlington-Friedhofes. Natürlich waren an dieser historischen
Stätte keine Lifte für die Besichtigung der oberen Stockwerke vorhanden. Andrews Filmkünste gaben
Hardy aber gute Einblicke. Hardy, der als Knabe entweder Cowboy oder Anwalt werden wollte, hatte
natürlich seine helle Freunde an den alten Requisiten, die er für einmal hautnah begutachten konnte. Eigentlich hätte er eine Woche früher kommen sollen. Gewöhnlich wird der Unabhängigkeitstag in den
historischen Forts mit Kostümierten und Kanonendonner gefeiert. Doch Hardy war auch so zufrieden. Er
verliess als rollender Clint Eastwood den Ort der Blauröcke.
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Impressionen von Fort Scott

Das Fehlen jeglicher Kurven auf den nächsten 152 Meilen bis Wichita, der grössten Stadt Kansas, verlangte Andreas alle Fahrkünste ab. Er hatte nicht nur mit wiederkehrenden Gähnanfällen zu kämpfen, sondern musste auch unzählige Male die CDs wechseln. Der im Sternzeichen des Löwen geborene Driver litt
nicht nur körperlich, sondern auch mental solchermassen unter dem schnurgeraden Hwy 54 west, dass er
sich seinen Ausführungen nach sogar einen Meridian verstauchte (keine Ahnung, wie das geht) und seither unter einem punktförmigen Schmerz an der Fusssohle litt. Christel, die verständnisvolle Krankenschwester, löste Andrew natürlich ab und fuhr die letzten Meilen, während der Löwe im Hintern des Wagens mit sattem Magen vor sich hin knurrte. Die verschlungene Beute bestand aus einer in Eureka beim
Pizza Hut, eine der zahlreichen Schnellimbissketten, erworbenen dicken, saftigen, scharfen Amipizza.

So wird das Doppelkinn aber nicht kleiner …

Christel wünschte, das Historic Old Cowtown Museum zu besichtigten, das man über den Hwy 54/400
west und die Ausfahrt „University Wichita“ erreicht. Beim „Western-Ballenberg“ endlich angekommen,
musste sie dann aber enttäuscht feststellen, dass die Anlage nur bis 5 p.m. offen war. So hetzte das Trio um
zehn vor fünf zum Eingang und begehrte Einlass, der den dreien mit der sanften, aber doch bestimmten
Aufforderung, sich zu beeilen, gewährt wurde (natürlich nur der guten Bucks wegen). Das nach historischem Vorbild nachgebaute, einst vom Viehhandel lebende Westernstädtchen mit einer etwas ausserhalb
gelegenen Farm ist wirklich sehenswert und lässt die Besucher überall hineinblicken. Angestellte in No33
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stalgieklamotten üben verschiedene Handwerke aus. Der Zahnarzt in seiner mehr als nur bescheidenen
Praxis wird wohl kaum zu Versuchskaninchen kommen. Gerne wäre Christel noch länger geblieben,
doch die einsetzende Abenddämmerung und der Reiseplan verlangten erneut einen Aufbruch in Richtung
Westen.

Gerne wäre man länger im Historic Old Cowtown Museum geblieben

Dodge City war das nächste Ziel. Die 154 Meilen bis dorthin hätte der Van, nicht aber seine müden Insassen geschafft, weshalb in Greensburg, einem kleinen Ort draussen in den Pampas von Kansas, die
Nachtlagersuche begann. Die Reisevögel fanden erneut in einem Best-Western-Motel ein gemütliches
Zimmer, dessen Fernseher nicht nur, wie üblich, vom Driver, sondern auch von der Nurse in Beschlag
genommen wurde. Beide schmachteten bei „Sabrina“ mit Bogart und der rehäugigen Audrey, während
Hardy, verkehrt im Bett liegend, von all dem Gesülze nicht viel mitkriegte und seine eigene Love-Story
träumte. Andrew erwies sich als Softy und summte mit geheimnisvoll wässerigen Augen zu „La vie en
rose“. Der Film muss wohl einen ungeheuer süssen Nachgeschmack hinterlassen haben. Wie sonst liesse
sich die Tatsache erklären, dass Andreas am nächsten Morgen seine heissgeliebten Schokoladen im Kühlschrank liegen liess? Oder war es die Strafe dafür, dass die Wassermelone des Big Boss vor Tagen nicht
gekühlt wurde?
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Dienstag, 13. Juli 1999: Dodge City – Denver (CO)
(3. Zeitzone, Mountain Time)
Nicht nur der Driver hatte Mühe mit der topfebenen19 Strasse 400 west. Auch Hardy verhielt sich dementsprechend. Er konnte der flachen weiten Landschaft einfach nichts abgewinnen. Die einzige, die es nicht
langweilig fand, musste sich einer bleiernen Müdigkeit ergeben. Schliesslich hatte Christel jeden Morgen
schon einige Stunden Pflege- und Zusammenpackarbeit hinter sich und betrachtete die regelmässigen
Nickerchen als eine Art verdiente Znünipause20. Alle drei wurden allerdings hellwach, als gewaltige Rinderherden die Strasse links und rechts flankierten. So weit das Auge reichte und die Nase riechen konnte:
Nur lebendige Hamburger! Kein einziger Grashalm war auszumachen. Wovon diese Rindviecher lebten,
machte der elende Gestank klar, der sich über Meilen dahinzog. Jede Schweizer Silosiedlung ist ein
Dreckhäufchen dagegen. Es roch fürchterlich! Dodge City, die von Westernfilmen bekannte Stadt, in der
Wyatt Earp mehrere seiner legendären Schiessereien gehabt hatte, präsentiert sich heute als eine Schlachtfabrik ersten Ranges. Mehrere Grossmetzgereien bemühen sich während sechs Tagen die Woche,
möglichst viel atmendes Beef zu Hamburger zu verarbeiten. So schafft eine derartige Metzgerei pro Tag
locker 5500 Tiere, die von überallher mit Trucks herangekarrt werden.

Lebende Hambis so weit das Auge reicht

Im Zentrum von Dodge City kann der zum Vegetarismus bekehrte oder immer noch Hamburger mögende Tourist eine Nachbildung der früheren Front Street, dem damaligen Geschäfts- und Vergnügungsviertel für Händler, Büffeljäger und Cowboys, besichtigen. Im Vergleich zu dem tollen Freiluftmuseum in
Wichita schnitt diese Hauptstrassenattraktion schlecht ab. Vor allem die gestellte Rauferei und der Gunfight von kostümierten Cowboys war mehr als peinlich. Dem Unmut von Hardy ist es wohl zuzuschreiben, dass in der alten Druckerei ein „Wanted-Plakat“ angefertigt wurde, das dem Überbringer des
„Grössten Lügners von Dodge City“ – egal, ob tot oder lebendig, mit oder ohne Rollstuhl – eine Belohnung von 120 Dollar in Goldmünzen in Aussicht stellt. Oberhalb der geschichtsträchtigen Strasse befindet
sich das kleine Boot Hill Museum mit dem gleichnamigen Friedhof. Christel schob ihren Mannoggel21
über die lang gezogene Rampe hinauf und liess sich anhand der Fotos, Pistolen und dem sonstigen Allerlei
in die gesetzlose Zeit von damals zurückversetzen.

Die alte Front Street von Dogde City

35

WEEK 28/1999
Ganz in der Nähe von Old Dodge City kann ein romantischer grüner Nostalgie-Trolleybus bestiegen werden. Der behindertengerechte Dodge City Trolley verbindet auf lehrreicher Fahrt viele legendäre Stationen
des einstigen Mekka der Gesetzlosigkeit. So kann beispielsweise eine Tour ins östlich gelegene Fort Dodge mit seinen Militäreinrichtungen von 1860 gebucht werden. Wem die Ausführungen des Tramfahrers
zu Englisch oder zu schnell sind, kann im Visitor Center Kassettengerät und Kopfhörer mieten oder kaufen und sich in eigenem Tempo durch die Stadt arbeiten.
Dodge City war früher ein wichtiger Meilenstein des Santa Fee Trail. Bekannt als der erste und exotischste
Handelsweg der USA war er 1821 von sechs Männern eröffnet worden, die Waren von Franklin (Missouri) nach Santa Fe (New Mexiko) transportiert hatten. Mehr als sechzig Jahre lang hatte dieser Weg
abenteuerliche Händler, aber auch neue Siedler durch fünf Staaten geführt. Auch andere wichtige Verbindungsrouten führten durch Kansas. So waren beispielsweise 300 000 neue Siedler zwischen 1842 und
1860 über den Oregon Trail immigriert. Unter der Mithilfe von 1000 Indianern waren Franzosen auf dem
Smoky Hill Trail bis nach Denver vorgestossen. Der Chrisholm Trail diente dem Rinderhandel und war
mitunter zwei Meilen breit, wenn Millionen von Longhorn Cattles auf ihm getrieben wurden. Etwas
schmaler war der Western Cattle Trail, auf dem von 1874 bis 1890 Langhornrinder von Texas nordwärts
zu neuen Farmen nach Montana und Dakota gebracht wurden. Und natürlich ist an dieser Stelle auch die
Pony-Express-Route zu erwähnen, die im April 1860 ihren Anfang und 18 Monate später ihr Ende nahm.
Nimmermüde Reiter waren von St. Joseph quer durch Kansas bis nach Sacramento (Kalifornien) galloppiert. Diesem, damals gefährlichen, zehntägigen Ritt kann man heute noch auf dem Hwy 36 west ab St.
Joseph nachspüren. Wer im späten August unterwegs ist, kann das Pony Express Festival in Hannover
miterleben, wenn das Pionierleben bei Essen und Musik nachempfunden wird.

Selbst in der Einöde wurde man gestoppt … warum?

Die Schweizer hatten nicht vor, auf den Spuren der ersten Siedler und Händler, des Militärs oder der berittenen Postboten zu wandeln. Ihr Pferd war rot und hatte vier Gummihufe, die gar nicht so übel durch die
Steppen stoben. Das Trio wollte möglichst schnell auf die I-70 west gelangen. Eine Möglichkeit bietet die
Strasse 283 north. So auf die Interstate gelangt, kann man bei der Ausfahrt Collyer die Schlaufe durch die
eigenartigen Castle-Rock-Kalkformationen abfahren und sieben Ausfahrten später, in der Nähe von
Quinter, wieder auf die I-70 west gelangen. Die drei entschieden sich anders. Der Van brauste über die
Scenic Route 400 west und 83 north, die übrigens auch Kalkpyramiden anzubieten hat. Meile um Meile
führten die Strassen durch die flache, sich immer in den gleichen Varianten abwechselnde Prärie. Je nach
dem Gusto des Ranchers wird sie mit riesigen, sich im Kreis drehenden Anlagen bewässert und mit Mais
bepflanzt oder als Weideland für die Aufzucht der künftigen Hamburger verwendet. Nach langem wurde
die I-70 erreicht, eine ebenso gerade Unendlichkeit, die jedoch mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung
von 75 m.p.h. gegenüber den üblichen 65 oder 55 m.p.h. befahren werden durfte. Christel gab mächtig
Gas und brauste in eine neue Zeitzone. So schaffte sie die letzten 150 Meilen bis Denver noch vor dem
Sonnenuntergang.
Mit einer gewonnenen Stunde erreichte das Trio die erste grosse Stadt von Colorado. Andrews Hotelsuche in Downtown verlief nicht so flink, da Denver offensichtlich im Sommer stark frequentiert wird. Das
mit Handicapped Rooms ausgerüstete Holiday Inn am Glenarm Place half jedoch gerne weiter. Die
Nachtstätte lag strategisch ideal und war nur zwei Blocks vom Infocenter an der Colfax Ave entfernt. Die
Schweizer freuten sich auf den nächsten Tag, den sie per pedes verbringen würden. Ein Riesenhunger
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führte dazu, dass Papa John’s zwei Megapizzen ins Hotelzimmer liefern musste. Andreas wollte sich als
Mundschenk betätigen. Sein im Hotelrestaurant besorgter Merlot war zwar traubenmässig nicht schlecht,
dafür aber viel zu warm und daher für besonders empfindliche Weinlippen zum Trinken ungeeignet. Das
ganze Team ging daher mit übervollem Magen, aber nur mit einem halben Rausch schlafen.
Mittwoch, 14. Juli 1999: Denver – Mount Evens – Vail
Denver, die Metropole am Fusse der Rocky Mountains, verfügt über eine zwei Kilometer lange, Fussgängern vorbehaltene Einkaufszone, auf der lediglich Gratis-Pendelbusse in kurzen Abständen verkehren.
Diese zentrale Achse befindet sich an der 16th Street Mall, zwischen Civic Center Plaza, dem Broadway
und dem Larimer Square. Mangels Reserven in der Kühlbox entschloss man sich deshalb für ein Breakfast in der nahen Fussgängerzone. Beim Schlendern bemerkte Christel sehr schnell, dass die Trolleybusse
allesamt für Rollstuhlfahrer zugänglich sind. Einmal mehr zollten die drei den Amis Respekt für ihre behindertenfreundliche Verkehrskonzepte, die sich meilenweit von denjenigen der Schweiz unterscheiden.
Die rollitauglichen US-Busse mit dem Rollstuhlsignet sind mit besonderen Lifts ausgerüstet, die unsichtbar im Boden „versteckt“ sind. In Anlehnung an Asterix und Obelix muss man sich in der Tat fragen, ob
nun die Amis oder die Schweizer mit den Römern gleichzusetzen sind und spinnen!
Wer die Wahl hat, hat die Qual. So erging es dem Trio bei der anschliessenden Suche nach einer geeigneten Frühstücksumgebung. Nach mehreren Anläufen landeten die Stadtbummler schliesslich in einem
Einkaufszentrum, das in der unteren Etage eine Coffee Bar und in der ersten Etage eine Fast Food Mall
aufwies. Die Gelüste waren derart verschieden, dass man sich zuerst bei den zahlreichen Fressständen im
Obergeschoss mit Süsswaren eindeckte. Andreas hatte einen brutalen Schokohammer in Form mehrerer
Fudges (kleine Ziegelsteine aus Schokoladengebäck) nötig, während Hardy, zwanghaft wie immer, nach
Ice-Cream lechzte, um hernach dem dringenden Koffeinwunsch von Christel nachzugeben. So landete
der Suchthaufen schliesslich in der europäisch anmutenden Coffee Bar, wo es zu Hardys Überraschung
wunderbaren Espresso gab. Christel qualifizierte den Coffee Latte ebenfalls als delicious, weshalb sich die
beiden Fast-Italiener, entgegen ihrer Befürchtung, nicht mehr aus dem Kaffeehimmel vertrieben fühlten.

Typisch Touris – verloren ohne Plan

Denver, das rund 503 000 Einwohner aufweisende urbane Zentrum von Colorado, wird auch Mile High
City genannt, da es etwa auf 1600 Meter (eine Meile über Meereshöhe) liegt. Denver zählte in den vergangenen Jahren zu den am schnellsten wachsenden Grossstädten der USA. Im Stadtkern steht das nach
22-jähriger Bauzeit im Jahre 1908 fertig gestellte State Capitol. Das imposante Regierungsgebäude mit
130 Zimmern besteht, mit wenigen Ausnahmen, aus Baumaterialien von Colorado. So auch die 5,6 Kilogramm Blattgold, mit denen die 83 m hohe Kuppel des Turmes gedeckt ist. Die Entdeckung des
Edelmetalles durch einen Goldwäscher vor knapp 150 Jahren war der Grund gewesen, dass sich überhaupt eine Siedlung gebildet hatte. Nahe liegend ist deshalb das Vorhandensein der U.S. Mint, eine der
beiden grossen Münzprägeanstalten des Landes, in der täglich 20 Millionen Münzen hergestellt werden.
Wer mehr über diese Pionierzeiten erfahren möchte, kann sich das Denver History Museum mit den sehenswerten Dioramen zu Gemüte führen. Es liegt in umittelbarer Nähe des Capitols. Ein paar architektonische Zeitzeugen sind erhalten geblieben. So trotzen mehr als 20 historische Plätze zwischen den Wolkenkratzern, worunter LoDo (Lower Downtown) und Larimar Square hervorzuheben sind. Als
Vergnügen besonderer Art präsentieren sich Vostellungen auf der grossartigen, etwas ausserhalb liegen37
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den Freilichtbühne, genannt Red Rock Amphitheater, die zwischen roten Felsformationen liegt mit Denver
im Blickfeld. Diese spektakuläre Theaterkulisse erreicht man über die Strasse 26.
Nach einer kurzen Stadtbesichtigung verliessen die Schweizer Denver westwärts. Sie wählten den direkten Zugang zur I-70 west und verzichteten so auf den Panoramaausblick des Lookout Mountain mit dem
Grab von Buffalo Bill. Die letzte Ruhestätte der Westernlegende, der schon mit 15 Jahren als Reiter der
berühmten Pony-Express-Postlinie bekannt geworden war, befindet sich westlich von Golden auf der
Strasse 6 west. Der Dumont-Reiseführer empfahl einen kleinen Umweg auf den 14 263 Feet (1 Foot =
30,48 cm) hohen Mount Evans. Bei Idaho Springs verliess Andreas die I-70 west und folgte dem Rundkurs 103, der das Trio kurvenreich himmelwärts brachte.

Es war saukalt auf dem Gipfel des Mount Evans

Nach mehreren Meilen kamen die Glarner schliesslich nach einer schickanösen, sadomasohaften unangepassten Fahrt des Chauffeurs auf der schmalen ungesicherten Passstrasse der wahren Identität ihres
Räubers Hotzenplotz auf die Spur. Unbelehrbar lenkte dieser das Auto zum höchsten befahrbaren Gipfel
der USA. Hardy stellte auf dem Boardcomputer mit Schrecken die stetig sinkende Aussentemperatur fest.
Sie blieb schliesslich auf einem Tief von 40 °F (= 4,5 °C) stehen. Bei diesem Tiefschlag blieb es nicht.
Hardy wurde zusätzlich mit einem beginnenden Eisregensturm beehrt. Christel reagierte reflexartig und
zückte behände die eigens für solche arktischen Notfälle mitgenommenen Winterklamotten aus dem Gepäck. Christel und Hardy sahen beim Verlassen des Autos (auf einem Behindertenparkplatz!) wie zwei
Yetis aus.
Entgegen Andreas’ Überzeugung, dass nur der Körper friere, Geist und Seele aber nicht, stellte auch er
kleinlaut fest, dass diese Polartemperatur durch Mark und Bein ginge. Selbst der angeblich allwettertaugliche Regenschutz hinderte den Oberpfadfinder (mit Diplom) nicht am Schlottern, was er natürlich vehement bestritt. Doch nichts hinderte Andreas, einem Japaner gleich, mit total abgelatschten Ledersandalen
(der geneigte Leser erinnert sich) den Gipfel zu erklimmen und sogar den Weg zu verlassen, um den beiden Polarziegen nachzukraxeln. In jedem Fall genossen die drei Reisevögel, nun eher Bergdohlen, die
raue Gipfelwelt. Einmal mehr philosophierten sie über die im Vergleich behindertenfeindliche Schweiz:
Wie viele Viertausender des Alpenlandes sind barrierefrei zugänglich und weisen erst noch Behindertentoiletten auf?
Die anschliessende Fahrt zurück nach Idaho Springs stellte für die Bremsen des Chryslers einen ersten
Härtetest dar. Wohlbehalten und ohne nachziehende Rauchschwade bog der Van wieder in die I-70 west
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ein. Nach Massgabe von Hardys Reiseplan hätte eigentlich noch nach Grand Junction gefahren werden
sollen. In Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit beeilte man sich jedoch nicht mehr sonderlich, sondern genoss die im Gegensatz zu den letzten 1500 km abwechlungssreichere Strasse. Bei einer der Ausfahrten
bemerkte Hardy das Schild zum berühmten Wintersportort Vail. Das Trio entschied spontan, im St. Moritz der USA zu nächtigen. Das sonst so problemlose Aufsuchen eines geeigneten Motels erwies sich
diesmal als etwas schwieriger. Im Zentrum von Vail gibt es zwar viele Hotels, unter anderem auch ein
Schweizer Hotel mit einer bayrischen Empfangsdame in einer Dirndlattrappe. Ganz dem Schweizer Vorbild entsprechend wies dieses Chalet keinen Lift auf.

Die Schweizer sind überall – auch in Vail

Die weitere ergebnislose Zimmersuche im Zentrum fand ausserhalb des Ortskerns ein glückliches Ende.
Im Hotel Evergreen bezog Hardy ein Behindertenzimmer mit Badewannenvariante. Während Hardy das
nasskalte Wetter ganz und gar nicht gefiel, freuten sich Andreas und Christel über die angenehm kühle
Bergluft. Christel war zudem froh, endlich wieder einmal ein Fenster ganz öffnen zu können, um das
Zimmer zu lüften, was bis anhin wegen der Hitze, den Klimaanlagen oder den oft zugeschraubten Fenstern nicht möglich war. Vor dem Zubettgehen merkte die Krankenschwester erstaunt, dass Hardys
ROHO-Kissen praktisch keine Luft mehr aufwies. Aha, klar! Während der Bergfahrt hatte Luft abgelassen
werden müssen, weil das Sitzkissen wegen des geringeren Luftdrucks zunehmend härter geworden war.
Offensichtlich war der Höhenunterschied vom Mount Evans zu Vail derart gross, dass das Kissen mit
dem abnehmenden Luftdruck nun zu weich geworden war.
Donnerstag, 15. Juli 1999: Vail – Moab (UT)
Seit der Wegfahrt von Denver wieder mit Fressalien eingedeckt, gönnten sich die drei Unternehmungslustigen ein herzhaftes Bergfrühstück. Hardy konnte es trotz der feinen Flöcklimischung kaum erwarten, in
die Wüste weiterzureisen. Als verhinderten Sportler drängte es ihn, die für ihn eher unattraktiven Erholungs- und Freizeitgebiete in den Rocky Mountains hinter sich zu wissen. Deshalb war der beliebte,
nordwestlich von Denver liegende Rocky Mountain Nationalpark gar nie zur Diskussion gestanden. Nach
einem kurzen Rundgang durch das tirol- bzw. schweizerisch anmutende Vail mit gepflasterten Gassen,
einem autofreien Zentrum, einer Kirche in der Mitte und Speisekarten mit Fondue- und Racletteangeboten
brannte Hardy darauf, nach den nunmehr über 3500 zurückgelegten Meilen anderen Landschaften zu begegnen.
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Am Colorado River entlang vorbei an bizarren Landschaften

Die Fahrt auf der I-70 west verlieh einen tollen Vorgeschmack. Vor allem der Rundkurs 340, der so genannte Rim Rock Drive, bei Grand Junction wusste die Blicke der Reisenden zu fesseln. Die gelbroten
Felswände des Colorado National Monument, einer grandiosen Canyonlandschaft, bildeten den Auftakt
zu bisher unbekannten Naturschönheiten. Im Visitor Center informierte man sich über die Sehenswürdigkeiten rund um Moab, dem ersten Reiseziel im Mormonenstaat Utah. Zwei freundliche ältere Damen, die
in den USA noch Freiwilligenarbeit leisten, während dieselben in der Schweiz in einem Altersheim dahindarben würden, rieten dem Reisetrio, kurz nach der Staatsgrenze die Strasse 128 zu nehmen. Dieser
Tipp erwies sich als ein sensationeller Zubringer nach Moab, der durch eine bizarre Steinwüstenlandschaft
und anschliessend am Ufer des Colorado River entlang durch ausgewaschene Canyons zum Reiseziel
führte. Hardy war froh, dass die Aussentemperatur wieder auf für ihn angenehme 90 °F (= 32 °C) stieg.
Seine Knechtschaft war da dezent anderer Meinung.
Der 4000-Seelen-Ort Moab ist Ausgangspunkt für den Besuch des Arches und des Canyonlands National
Parks und erwies sich als relativ ausgebucht. Nicht nur der Durchschnittstourist, sondern auch Biker, Hiker, Freaks und Freizeitsportler wählen Moab als Ausgangspunkt für ihre Abenteuer. Mit Hilfe des
örtlichen Motelverzeichnisses, in dem sämtliche Behindertenzimmer aufgelistet waren, fanden die drei eine nette Suite im Motel Super 8. Christel verspürte Nachwirkungen der vergangenen Berg- und Talfahrten in Form eines hartnäckigen Kopfwehs. Sie liess sich für den Abend entschuldigen, der zuerst für
eine Nachtfahrt auf dem Colorado River vorgesehen war. Da das Boot bereits ausgebucht war, machten
Andreas und Hardy einen Bummel durch die Mainstreet und kauften Christel ein kleines Geschenk zum
kommenden Geburtstag. Den Ausklang bildete für die beiden männlichen Krönungen der Schöpfung ein
Drink, der ihnen nur auf speziellen Wunsch und nur am Tisch, nicht an der Bar, und sodann nur gegen
Bestellung einer kleinen Nachtspeise serviert wurde. So streng und unnötig sind die Alkoholgesetze im
Mormonenstaat, denn bei der zwar verbotenen, aber trotzdem gelebten Vielweiberei sieht man die Ehefrau auch ohne Schnaps mehrfach!
Freitag, 16. Juli 1999: Arches- und Canyonlands-Nationalpark
Ein kurzes Stück der Durchgangsstrasse 191 north folgend, um dann rechts abzubiegen, bahnten sich die
Schweizer den Weg zum Arches-Nationalpark. Dank dem Golden Eagle Passport konnten sie sich den
Eintritt von 10 Dollar sparen. Da der Eingang unten im Tal ist, der Nationalpark sich aber auf einer oberen
Terrasse ausbreitet, musste das Trio zunächst den Höhenunterschied überwinden. Bereits die ersten Meter
auf der geteerten Strasse liessen die Schönheit der auf 1200 bis 1700 Höhenmeter liegenden Parklandschaft erahnen. Der Baedeker-Reiseführer meint dazu: „Mehrere hundert, teilweise gigantische
Sandsteinbögen, pilzförmige Felsgebilde, hohe Sandsteinwände, spitze Felsnadeln, -zinnen, -kuppen und
–grate haben diesem Nationalpark zu Weltruhm verholfen. Die bizarren Gesteinsformationen sind in erster Linie durch Wind und Wetter entstanden. Der im Erdmittelalter (vor ca. 150 Mio. Jahren) abgelagerte
rötliche Sandstein wurde von tektonischen Bewegungen der Erdkruste erfasst und ist seither in besonderem Masse der chemischen bzw. physikalischen Erosion ausgesetzt.“
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Impressionen aus dem Arches N. P.

Gemäss dem beim Eingang abgegebenen Plan und den Erläuterungen im Visitor Center über die Rollstuhlzugänglichkeit dirigierte Hardy den Driver zu den einzelnen Natursights. Dabei lernten die Glarner
(der USA-Kenner Andrew wusste es natürlich schon lange, aber sagte vorgängig nichts), dass ein so genannter Arch durch eine Wind-, eine Bridge hingegen durch eine Wassererosion in Millionen von Jahren
entsteht. Nach den ersten beiden Arches, vorbei am Balanced Rock (ein riesiger Stein, der auf einer minimalen Auflagefläche auf einer Felsensäule thront und dabei jeden Moment abzustürzen droht), suchten
die drei die weiteren Gesteinswunder. Leider war es nicht möglich (oder nur unter grossen Anstrengungen), den Rollstuhl auf den von der Teerstrasse wegführenden Naturpfaden näher an die View Points zu
schieben. Andreas gab sich deshalb alle erdenkliche Mühe, die Naturschönheiten aus nächster Nähe mit
41

WEEK 28/1999
der Kamera einzufangen. Teilweise legte er dafür steinige Wege von bis zu zwei Meilen in der sengenden
Sonne zurück, während Christel und Hardy beim Auto blieben und ebenfalls schwitzten. Dennoch war
Hardy ob dem Gesehenen mehr als zufrieden. Nachdem alle im Plan bezeichneten Aussichtspunkte angefahren worden waren, kehrte man zum Ausgang zurück und besorgte im Visitor Center Ansichtskarten.
Andreas wusste noch zu erzählen, dass eine Sequenz eines Indiana-John-Films in der Nähe des Double
Arch gedreht worden sei. Die Parkzeitung berichtete ausserdem, dass 1997 die Rettungsmannschaften 57
Mal ausrücken mussten, um erschöpfte und dehydrierte Parkbesucher wegzukarren. Der Hinweis, dass
Wasser nur am Eingang und – ausgenommen während der Wintermonate – auch im nördlichen Zeltplatz
erhältlich ist, wird demzufolge munter ignoriert. Empfohlen wird eine Gallone Wasser pro Person und pro
Tag, was bei Temperaturen von bei 38 °C und mehr ohne weiteres vernünftig ist.

Hardy geniesst die Hitze?!

Der Hwy 191 north und die Dead End Road 313 brachten die staunenden Glarner zum nahen Canyonlands-Nationalpark, einer riesigen Canyonkette, die man von oben herab besichtigen kann. Die
zusammenfliessenden Green und Colorado River hatten über eine lange Zeit tiefe Furchen ins Gestein gegraben und so das Gebiet dreigeteilt. Die Schweizer gelangten zum nördlichen Plateau, Island in the Sky
genannt, und genau „wie im Himmel“ kam es ihnen auch vor.
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Impressionen vom Canyonlands N.P.

Die im Plan verzeichneten View Points wurden erneut angefahren und gewährten faszinierende Ausblicke auf und in die Schluchten aus eisenhaltigem, daher rotem Gestein. Da es bereits etwas spät geworden war, machte Hardy beim schönsten Aussichtspunkt (selbstverständlich mit Behindertenparkplatz und
–toilette) eine Liegepause, während sein risikoliebender Begleiter einen Rim Walk machte, der ihn entlang
des Abgrundes führte. An Hardys Seite sitzend genoss Christel ebenfalls die sagenhafte Aussicht auf die
Canyonlandschaft. Das Farbenspiel entlang der Schluchten und Felswände wechselte in eindrücklicher
Weise unter dem einsetzenden Sonnenuntergang und füllte die wasserlosen Canyons mit warmem
Abendlicht. Eine ganze Weile liess das Glarner Paar diese einmalige Pracht auf sich wirken. Wie klein
und unbedeutend ist doch der Mensch!
Die Benzinanzeige drohte das baldige Ende des Treibstoffes an. Da es in dieser abgeschiedenen Gegend
weder Wasser noch Tankstellen gibt, bemühte sich der Driver, den Van samt Inhalt mit den wenigen noch
verbleibenden Tropfen zurück nach Moab zu bringen. Er stellte dabei mit Erstaunen fest, dass der Automat viel sparsamer gefahren werden kann, wenn die Cruise-Steuerung nicht benützt wird. Angetan von
der Idee, die am Vortag verpasste Colorado River Bootsfahrt nachzuholen, fuhr das Trio direkt zur nördlich von Moab gelegenen Schiffsstation. Kurz bevor das Boot ablegte, trafen die drei dort ein und erhielten
mit viel Glück noch Tickets. Da der Weg zum Boot überhaupt nicht rollstuhlgängig war, wurde Hardy
von vier starken Cowboys gepackt und mit seinem Gefährt den steilen Steg hinab über die Reling ins Boot
gehievt.

Nächtliches Spektakel auf dem Colorado River

Nach ein paar einleitenden Bemerkungen erzählte der Guide von der Entstehung der Canyons und allerlei
über den Colorado River, der von Frühling bis Herbst Sedimente mit sich führt und darum ganz braun ist.
Während der rund vier Meilen langen Fahrt erklärte der Mann Fauna und Flora der kargen Uferlandschaft
und zauberte aus den Gesteinsvorsprüngen mit seiner Taschenlampe Tier- und Menschengestalten. Inzwischen hatte die Nacht ihren schönsten Sternenhimmel über das Touristengrüppchen ausgebreitet. Seit
Tagen zum ersten Mal zeigte sich die zunehmende Mondsichel und schuf eine märchenhafte Atmosphäre. Auf der Rückkehr wurden die Canyonwände vom Ufer aus abwechslungsweise mit einem 40 000Watt-Scheinwerfer beleuchtet. Diese Lichtsinfonie wurde begleitet von Musik und Text zur Entstehungsgeschichte. Als die Bootsfahrt um 11 p.m. zu Ende ging, zeigte sich die Touristenschar aus den USA und
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der Schweiz von diesem nächtlichen Erlebnis sichtlich erfüllt. Der Tag nahm kurz vor Mitternacht sein
Ende, nachdem in Moabs City Market der Proviant für die nächsten Tage besorgt worden war.
Samstag, 17. Juli 1999: Moab – Mesa Verde N. P. (CO) – Durango
Das nächste Etappenziel hiess Durango, ein netter Ort am Fusse des San Juan Gebirges im Südwesten
von Colorado. Noch etwas müde vom langen Vortag startete Andeas die Tagesreise in Moab auf der Strasse 191 south und verpasste glatt den Abzweiger zum östlich verlaufenden Hwy 46/90/145, der das Trio
zu den heissen Quellen von Ourey hätte bringen sollen. Die Glarner, keinesfalls aufmerksamer als ihr
Chauffeur, verzichteten jedoch auf eine Umkehr. So verpassten sie – gemäss Reiseführer – ein Bad im
grossen öffentlichen Badebecken mit unterschiedlichen Wärmebereichen und am Südende des sehenswerten Örtchens mit seinen städtisch wirkenden viktorianischen Häusern die tosenden Wasserfälle des
Uncompaghre River. Schnell war der Tagesplan umgekrempelt. Da man Durango nun von Westen her
anfuhr, konnte man ja gleich dem Mesa-Verde-Nationalpark einen Besuch abstatten.
Die nächste Kreuzung wurde nicht mehr übersehen. Die Strasse 666 east führte durch einfachste Dörfer
mit vielen Feldern, die durch kuriose lange Schlauchverbindungen auf Rädern bewässert wurden. Christel
fragte sich, ob diese Gegend auch schon zum Ute-Indianerreservat gehört. In Cortez bog das Auto in die
169 east ein. Nach 16 Meilen passierte das Trio den Eingang zum Nationalpark, der sich auf einem ordentlichen Hochplateau befindet. Cortez liegt auf 1890 Höhenmetern, der Mesa Verde N. P. weist nach
wenigen steilen Meilen Höhen bis 2621 Meter auf. Die Situationskarte wies mit Rollstuhlsigneten auf die
zugänglichen Aussichtspunkte hin. Beim ersten Overlook stieg Hardy noch ziemlich motiviert aus. Er,
wegen der hereinbrechenden Schlechtwetterfront hundemüde geworden, und Christel, die wegen den zurückgelegten Höhenmetern ebenfalls mit bleiernen Augenlidern kämpfte, entwickelten sich zunehmend
zu Kulturmuffeln. Das Verhalten der Glarner war von einem angesichts der gut erhaltenen Funde der prähistorischen Anasazi-Indianerkultur geradezu unerhörten Desinteresse geprägt. Der umtriebige Zappelphilipp22 Andrew musste sich wohl heimlich über die Antriebslosigkeit seiner Brötchengeber aufregen,
als er nach 15 Meilen im Far View Visitor Center dem Auto etwas zu trinken gab. Nach weiteren 6 Meilen parkten die Schweizer vor dem Museum von Chapin Mesa, wo sie sich einen Infofilm über diesen
historischen Ort ansahen.
Seit etwa 100 v.Chr. sind in diesem Gebiet die Anasazi-Indianer nachweisbar und haben, wie sonst keine
der damaligen Indianerzivilisationen, spektakuläre und gut erhaltene Spuren hinterlassen. Die Wissenschaft gab diesen Indianern den Namen Anasazi, der aus der Sprache der Navajo stammt und so viel wie
„die Alten“ oder „die Ahnen“ bedeutet. Die Behausungen der Anasazi veränderten sich im Laufe der Zeit.
Aus so genannten Pit Houses (in Erde eingelassene Kuhlen, über denen mit Lehm verkleidete Holzdächer
errichtet wurden) entwickelten sich ab 700 bis 800 n. Chr. steinerne Wohnhäuser und Zeremonienstätten,
die in der Nähe der Mais-, Bohnen- und Kürbisfelder errichtet wurden. Schon auf dieser Entwicklungsstufe taten sich die Anasazi durch ihre handwerklichen Fähigkeiten hervor. Die Blütezeit erlangten die
Anasazi etwa zwischen 1100 und 1300. Damals verliessen sie ihre Wohnungen auf den Hochflächen und
zogen aus bislang unbekannten Gründen in die tief eingeschnittenen Canyons von Mesa Verde, um in den
senkrechten Wänden so genannte Cliff Dwellings zu errichten. Diese steinernen Klippenwohnungen waren häufig so unzugänglich, dass kleine Trittstufen und Haltegriffe in die Felsen eingeschlagen werden
mussten. Warum sich die Anasazi dazu entschossen, so „unbequem“ zu leben, ist bis heute unbekannt.
Aus dem Fehlen von Kampfspuren leitet die Wissenschaft ab, dass das Volk nicht zum Zwecke der Verteidigung so lebte. In der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts verliessen die Anasazi ihre Klippenwohnungen und die auf dem Plateau liegenden Felder mit unbekanntem Ziel, vermutlich wegen einer 30jährigen Dürreperiode.
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Der Mesa Verde N. P. ist für Rollifahrer weniger geeignet

Inzwischen haben die Forscher in Mesa Verde über 600 Ruinenanlagen entdeckt. Noch lange nicht alle
sind näher untersucht worden. Den Besuchern, die gut zu Fuss sind, stehen jedoch eine Reihe der schönsten und grössten Anlagen zur Besichtigung offen. Da heisst es schon mal schwindelfrei über Leitern
gehen oder auf allen Vieren durch enge Löcher kriechen. Doch auch Rollifahrer haben die Möglichkeit,
einige Anlagen aus etwas Entfernung zu bestaunen. So konnte Hardy beispielsweise beim Museum auf
einer zugänglichen Aussichtsplattform die gegenüberliegende Seite der ockerfarbenen Schlucht und die
Spruce-Tree-House-Ruinenanlage betrachten. Bis Andrew von dieser antiken und gut getarnten Wohnsiedlung wieder aufgestiegen war, vertrieben sich Christel und Hardy die Zeit im Museumsshop, der
jedoch nur über zwei oder drei Stufen nach unten ereichbar war.
Das immer schlechter und kühler werdende Wetter gab Hardy den willkommenen Anlass, seinen Driver
zur Weiterfahrt zu drängen. Da letzterer mittlerweile auch müde geworden war, versuchte er im Hinterteil
des Wagens zu schlafen, während Christel sich mit den Tücken der Technik auf dem steil abfallenden
Rückweg herumschlug. Das mit der zweistufigen Motorenbremse hatte sie eigentlich im Griff. Dennoch
hielt sie plötzlich an und stieg aus und drehte eine Runde um den Wagen. Sie wollte sich selber davon
überzeugen, dass ihre von den Männern bestrittene Behauptung richtig war: Sie war vorher ohne Licht
durch den Tunnel gefahren. Von nun an verzichtete sie auf den Automatik-Lichtschalter, der sich den
Lichtverhältnissen angeblich selber anpasst, und ging auf Nummer sicher, egal, welche Überredungskünste die Herren anwandten. Wieder auf der Strasse 160 east war Durango das Ziel, der Ort am Fusse der San
Juan Mountains.
Völlig unerwartet mussten die Durchreisenden erkennen, dass sie in einem beliebten Touristenort gelandet
waren, dessen historisches Zentrum viele Häuser des ausgehenden 19. Jahrhunderts aufweist. Keine Frage, der Ort war gut besucht. Andreas musste einmal mehr seine ganzen Register der Überredungskunst
ziehen, bis sich endlich am Stadtrand ein Zimmer im Motel Travelodge fand. Andis überdurchschnittliche
Kontaktfreudigkeit verhalf zweifelsohne dazu. Geschwätzig, wie er ist, hatte er alle Wortfetzen der ihm
mehr oder minder geläufigen Sprachen auf den Hausabwart niedergehen lassen. Bei den polnischen
Brocken war ein Zimmerbezug sicher, denn der Mann stellte sich schliesslich als Pole und Motelbesitzer
vor. Bereits während der Zimmersuche hatten die drei die alte Lokomotive schnauben gehört und sich im
nostalgischen Bahnhof nach der Rollstuhltauglichkeit erkundigt. Mit drei Tickets in der Tasche freuten sie
sich auf die bevorstehende Dampflok-Fahrt .
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Sonntag, 18. Juli 1999: Ausflug mit der Dampfeisenbahn
Durango – Silverton – Durango
Abfahrtszeitpunkt der Schmalspurbahn war 8.15 a.m., was für Christel und Hardy ein Aufstehen in der
Nacht zur Folge hatte. Bereits um 7.45 a.m. mussten sich alle Passagiere im Bahnhof einfinden. Die Lokomotiven stammen aus den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts, während die meisten Waggons dem Stil
des späten 19. Jahrhunderts entsprechen. Während heute rund 200 000 Leute jährlich aus purem Vergnügen die 45 Meilen lange Strecke nach Silverton, einem ehemaligen Bergbaucamp, zurücklegen, war die
Linie früher nicht für den Personenverkehr. Rund 300 Millionen Dollar in Form von Edelmetallen soll die
Oldtimer-Bahn nach Durango geschafft haben. Mit dem Niedergang des Silberpreises im Jahre 1893 sah
sich auch Durango gezwungen, nach anderen Einnahmequellen Ausschau zu halten. Wegen der topographischen Vorzüge und durch den immer bekannter werdenden Mesa Verde N. P. wurde Durango
zunehmend zu einem Touristenzentrum im südwestlichen Colorado.
Hardy durfte als Erster einsteigen. Im gelben Wagen direkt hinter der Lokomotive wurde seitlich eine Hebebühne heruntergelassen. Trotz Sitzplatznummern gab es anschliessend eine kleinere Verwirrung, da
sich zwei Rollstühle einen Platz hätten teilen sollen. Die Lösung bestand im Entfernen einer Sitzbank. Eine Behindertentoilette war ebenfalls in nächster Nähe. Weder Hardy noch der Rollstuhl wurden jedoch
fixiert, was unangenehme Reisebegleiterscheinungen erahnen liess. Christel setzte sich direkt hinter ihren
Mann, um ihn besser halten zu können, wenn die Steigung den Rollstuhl zum Kippen bringen sollte. Natürlich sass sie so nicht auf ihrem Platz. Zum Glück waren die anderen Passagiere verständnisvoll. Der
Schaffner wäre es nicht gewesen! Jeder Zug verfügt über fünf Begleiter. Der Ingenieur und der Kohlenschaufler sind in der Loki23, die anderen drei sind im Zug selbst tätig. Es war für alle sehr amüsant zu
beobachten, wie sich der Conductor, ein sich wichtig machender grosser Bub in einer alten Bähnleruniform24, als Chef gebärdete.
Auf der dreistündigen Fahrt nach dem nördlichen Silverton kämpfte sich der schnaubende Tross langsam,
aber sicher das Bergmassiv hinauf. Wie in einem Westernfilm zog die Dampflokomotive an Wiesen,
Wäldern, Felsen und Schluchten vorbei. Viele schauten aus den Festern und betrachteten in den Kurven
das Ende des schnaubenden Dampfrosses. Die Hauptattraktion war das Überqueren einer alten Brücke,
die wenige Zentimeter breiter als der Zug war und die Passagiere in eine Schlucht mit einem wild tobenden Fluss hinabsehen liess. Mit zunehmender Höhe wurde es immer kälter. Trotz des wohlweislich
mitgeführten Pullovers war Christel froh, in einem Wagen mit Fensterscheiben zu sitzen. Es gab da nämlich noch die Gondola Cars mit nur einem Dach drauf. Zwischendurch spuckte die alte Dampflady
Schulklassen aus und liess diese ohne Erbarmen in der Wildnis zurück. Neben Hardy war ein spastisch
gelähmtes Kind im Rollstuhl platziert worden. Die Eltern hatten sichtlich Mühe, das von Streckzuckungen
geplagte Mädchen im Gleichgewicht zu halten, zumal eine Kippgefahr wegen der fehlenden Verankerung bestand. Irgendwie verkeilten sich die zwei Rollstühle ineinander, was sich als günstig erwies.
Trotzdem war brachiale Gewalt der Eltern und von Christel weiterhin erforderlich. Mit geringer Geschwindigkeit mühte sich die Lock den Berg hinauf, bis sie schliesslich kurz vor dem Ziel ihre Seele aushauchte. Aus unerklärlichen Gründen war der Dampfdruck nicht mehr ausreichend, weshalb vom
Bahnhof in Silverton eine Hilfslok angefordert werden musste. Dieser Zwischenfall führte dazu, dass die
Passagiere mit einer zweieinhalbstündigen Verspätung im alten Silberdorf ankamen.
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Spektakulär war die Fahrt nach Silverton

Die Sonne liess die Reisevögel an diesem Sonntag immer mehr im Stich. Ein kalter Wind blies. Die Bekleidung entpuppte sich grösstenteils als berguntauglich oder ungenügend. Sämtliche Passagiere stürmten
in die nächste Nostalgie-Beiz, um sich aufzuwärmen oder der unterkühlten Blase zu widmen. Auch Christel suchte das „Töpfchen“ auf und erzählte danach belustigt, dass die einzelnen Toilettenabteile sowohl am
Boden als auch an der Decke offen sind, was es den Damen erlaubt, jeweils Kopf und Schuhwerk der
Wasserlassenden zu beobachte, was nach Andreas’ fachkundiger Meinung halt so ist im Ami-Land (woher weiss der Man was bei den Women in der Toilette abgeht?). Insgesamt blieben für einen Bummel
durch die Häuserreihen des alten Silverton wegen des Zeit raubenden Zwischenfalls nur noch fünf Viertelstunden übrig. Da Hardy unbedingt einen alten Silberdollar aus dem 19. Jahrhundert erwerben wollte,
hetzte Andreas von Gift Shop zu Gift Shop, bis Hardy sich durch einen herzhaften Biss in die Münze von
deren Echtheit überzeugen konnte. Es brauchte nicht viel Fantasie, um sich die Vergangenheit in Silverton
vorzustellen. Kleine schräge Läden und grosse schräge Leute waren anzutreffen. Ein Reisebuch besagt,
dass die Stadtväter einst den Sheriff von Dodge City abgeworben hatten, um das Alltagsleben in Silverton
nicht ausser Rand und Band geraten zu lassen.
Die Rückfahrt verlief etwas schneller, dafür aber mit Regen. Einige Mitfahrer beliebten zu schlafen, andere machten auf Small Talk. Andrew erbettelte sich bei einer Gruppe Jugendlicher die Teilnahme am
Galgenspiel25, worin er sich erfolgreich behaupten konnte. Hardy konzentrierte sich auf seine Sitzbalance.
Christel war mitunter damit beschäftigt, den Rollifahrer nicht vorwärts aus dem Stuhl gleiten zu lassen.
Schliesslich gings empfindlich abwärts. Mit einigen Unterbrüchen, die dem Zuladen von Wanderern und
Wasser dienten, kam die Gruppe schliesslich in der Abenddämmerung wieder in Durango an, wo ein Regensturm den Ausstieg total vernässte. So hatte natürlich niemand mehr Lust, das im Bahnhof
untergebrachte Durango & Silverton Narrow Gauge Railroad Museum, so eine Art Schmalspur-Eisenbahnmuseum, zu besichtigen. Goldrausch hin, Silbertaumel her – ein warmes Bett und sonst nichts mehr!
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19. bis 25. Juli
Montag, 19. Juli 1999: Durango – Monument Valley (AZ) – Cameron
Zu Hardys Missfallen präsentierte sich das Wetter nur leicht besser. Die tiefen Temperaturen (so um 55
°F), die an zu Hause erinnerten, liessen ihn Christel und Andi zu einem baldigen Aufbruch mahnen. Das
Railroad Museum wurde nicht mehr berücksichtigt. Das Auto verliess die Berge und begab sich direkt
wieder auf die Strasse 160 west zum Four Corners Point, wo Colorado, Utah, Arizona und New Mexiko
zusammenkommen. Hier in der Wüste des Navajo-Indianerreservates gilt der Golden Eagle Passport
nicht, weshalb die Indianerfrau am Eingang einen Eintrittszoll verlangte. Mittlerweile war die Temperatur
auch für Hardy auf angenehme 80 °F und mehr gestiegen. Nach dem obligatorischen Touristenschnappschuss vom Grenzstein schlenderte das Trio durch die in der Einöde von den Indianern aufgestellten
Schaubuden, die vorwiegend mit Schmucksachen aus Eigenherstellung bestückt waren. Sonderbar war,
dass sich die Verkäuferinnen offensichtlich unterschiedlich mit ihren Produkten auseinander setzen, die
angeblich mit so viel Mühe eigens von Hand angefertigt werden. So kicherten zwei Teenager verlegen auf
die Frage nach der Steinart der Ohrringe, die Christel gleichwohl für wenige Dollars erstand.

Vier Staaten auf einmal

Der Hwy 160 west brachte die Schweizer durch die Wüste Arizonas nach Kayenta, von wo die Strasse
163 north an den Eingang des Monument Valley abbog. Auf dem Weg dorthin entbrannte zwischen Andreas und Hardy ein heftiger Streit (nur verbal natürlich – der eine hatte lahme Hände, der andere die seinigen für einmal am Lenkrad, so dass sie sich nichts antun konnten) darüber, ob sich das fragliche Tal in
Arizona oder in Utah befindet. Des Rätsels Lösung gab schliesslich die Eingangstafel des Visitor Centers,
die beide Staaten aufführte. Erneut zahlte Christel den Navajo einen Wegzoll für das Befahren der staubigen, roten Naturstrassen. The Driver führte das Gefährt trotz wenig Bodenfreiheit geschickt an Löchern
und anderen Unebenheiten vorbei zu den mystisch anmutenden Felsmassiven, die in der heissen Nachmittagssonne rotgolden glänzten. Obwohl Christel die Skizze mit allen Namen der Felskolosse auf ihren
Knien hatte, gestaltete sich die Zuordnung schwieriger als angenommen. Dabei wollte man doch denjenigen Felsstummel ausfindig machen, den die sattsam bekannte Zigarettenreklame auserkoren hatte. Ab
und zu kreuzte der rote Van die Tourjeeps, deren fachkundige Leiter die zahlreichen Eigenheiten des Navajo-Reservates erklären. Ebenso waren reitende Touristen keine Seltenheit; diese passten natürlich besser
in die Landschaft als die Abgasschleudern. Hardy wäre ebenfalls gerne mit einem Indianerpferd durch die
Wüste galoppiert, doch war es ihm für einen Hippotherapieritt zu staubig und zu heiss an der Sonne.
Nach der einstündigen Rundfahrt kehrte Hardys Team mächtig beeindruckt zum Visitor Center zurück.
Auf dessen phantastischer Aussichtsterrasse unter freiem Himmel – mit Fernrohr für Rollifahrer –
schweiften die Besucheraugen nochmals zu den berühmten „Teekessel-Felsformationen“, bevor sich die
Blicke im Wüstenmeer ein letztes Mal verloren. Jeder Besucher war ergriffen von dieser geheimnisvollen,
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überwältigenden Landschaft. Gut nachvollziehbar, dass sich Hollywood der magischen Wirkung seit je
nur zu bewusst ist. Wie oft wohl dienten die rotbraunen Sandstein-Monolithen des Monument Valley als
Filmkulisse? Bestückt mit Ansichtskarten und mehr als nur zufrieden brachen die Schweizer wieder auf.

Impressionen vom Monument Valley

Da die Übernachtungsmöglichkeiten im Indianerreservat überaus gering sind, wurden noch 160 Meilen
„gefressen“. Die Strassen 163 south, 160 west und 89 south verwöhnten die Reisevögel auf der Fahrt zum
westlichen Navajo-Gebiet mit weiteren farbenfrohen und formschönen Landschaften im Abendlicht. So
spektakulär die Durchreise für einen Touristen ist, so erbärmlich und beschämend ist die Tatsache, dass
die US-Regierung den Indianern praktisch nur unfruchtbare Gegenden und Wüstenlandschaften zugeteilt
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hatte. Sicher wurmt es die Amis heute, dass das Monument Valley ein Touristenanziehungspunkt geworden ist, der von den Navajos autonom verwaltet wird.
Zu ihrem Erstaunen wurden die drei in Cameron vom Cameron Inn, einem neu gebauten, stilvoll eingerichteten Motel, begrüsst. Besonders Hardy war erleichtert, in der Einöde eine derartige Unterkunft gefunden zu haben. Nach einem langen Tag sehnte er sich danach, endlich zu liegen. Ungewöhnlich für die
Schweizer, aber wohl typisch für die arme Gegend war der Umstand, dass praktisch das gesamte Zimmerinventar mit dem Boden, den Wänden oder den Möbeln fest verschraubt war. Offensichtlich gibt es
Gäste, die die Mitnahme von Gegenständen als im Preis inbegriffen betrachten.
Dienstag, 20. Juli 1999: Cameron – Flagstaff – Grand Canyon
Nach dem Morgenessen aus der Kühlbox, die dem Trio bislang mehrfach das Leben gerettet hatte, steuerte es kurz die alte Trading-Post neben dem Motel an. Der frühere Handelsposten war in ein IndianerSouvenirmekka umfunktioniert worden. Bezeichnenderweise waren die Schweizer nicht die einzigen
Touristen, die unbedingt ein Andenken mitnehmen wollten. Qualitativ ansprechende Artikel waren jedenfalls vorhanden; natürlich auch eine Menge Kitsch – wie leider überall. Getrieben von seinen Kindheitserinnerungen suchte Hardy verzweifelt nach einem Tomahawk, den er schliesslich fand und, wie es sich
für einen Buben gehört, überglücklich in die Arme nahm. Das zweite Hochgefühl empfand das zum
Mann gewordene Etwas, das bekanntlich früher einmal Cowboy oder Anwalt werden wollte, beim Kauf
zweier Cowboyhüte. Weniger kaufwütig zeigte sich Christel, die sich für einen Ledergurt mit Indianermotiv entschied. Andi, der ganz dem Konsum abgeneigte Vegetarier, weigerte sich zu kaufen; komischerweise betrat er das Etablissement doch und suchte wie wild nach einem passenden Geschenk …
Obwohl das nächste Ziel, der Südrand des Grand Canyon, von Cameron aus in gut einer Stunde hätte erreicht werden können, überzeugte Andrew die Glarner, den Weg über das südlich gelegene Flagstaff zu
nehmen. Der ortskundige Driver wollte den Glarnern unbedingt die Vulkanlandschaft des Wupatki Sunset
Crater Volcano östlich des Hwy 89 south zeigen. Nach knapp 20 Meilen wurde das Trio beim Vistior
Center von einem heftigen Gewitter überrascht. Andrew prahlte noch vor dem Verlassen des Vans, so ein
paar Regentropfen würden ihm gar nichts ausmachen. Er wollte unbedingt den Info-Pfad, den so genannten Interpretiv Trail, zu den Wupatki Ruinen begehen. Dort angekommen musste er sich aber vor den
Wasser- und Hagelfluten in eine Felsspalte retten. Christel und Hardy wählten den besseren Part und
konnten mit einer kleinen Schadenfreude im Wageninnern das Gewittertoben und die roten Bäche beobachten. Doch war auch für sie der plötzlich einsetzende Hagelschauer ungemütlich, da zu befürchten war,
dass er den Wagen beschädigte.

Ein ehemaliger Vulkan posiert für ein Erinnerungsbild

Die anschliessende Weiterfahrt auf dem geteerten 36 Meilen langen Rundkurs durch ungewohnte Lavalandschaften war zum Glück wieder von blauem Himmel und Sonnenschein begleitet. Hardy stieg beim
Aussichtspunkt des Cinder Hills aus und genoss den Blick auf den 2447 m hohen Sunset Crater. Angesichts der durchnässten, ansonsten aber teilweise für einen Rollstuhl zugänglichen Naturpfade (mit Behindertentoiletten) verzichtete er auf deren nähere Erkundung. Dafür konnte er sich ungehindert und ohne
Dreckräder in den zwei Besucherzentren der Geschichte der Sinagua-Indianer widmen, die vor 800 Jah50
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ren wegen des Vulkanausbruches ihre Farmen im Wupatki-Tal hatten verlassen müssen und sich später,
zusammen mit Anasazis von Kayenta und den westlichen Cohonina-Indianern, dort erneut niederliessen.
Der Rundkurs brachte die mit vielen neuen Eindrücken beseelten Touristen wieder auf die Strasse 89
south nach Flagstaff. Dort verkaufte ein grosser Supermarkt nur zu gerne Lebensmittel. So gut die Kühlbox im Auto funktionierte, so verloren war sie ohne Strom des Zigarettenanzünders. Christel fragte sich,
warum denn die Kühlbox nur im Auto, nicht aber an einer gewöhnlichen Stromquelle angeschlossen
werden kann. Anschliessend zeigte Andrew dem Glarner Paar das Back-Packer-Motel, wo er 1993 gearbeitet hatte. Leider war der Chef nicht da. „Auf zum Grand Canyon!“, rief Hardy seinem Knecht
aufmunternd zu, dem die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben stand. Sehnsüchtig blickte Andreas zurück, nicht ohne festzuhalten, dass er in diesem Städtchen leben könnte. „Häsch dänk ä Chatz gha“26,
kombinierte Hardy scharfsinnig, ohne vom Driver eine Antwort zu kriegen. Wie sagten die alten Römer
schon: Wer schweigt, stimmt zu!
Die nördlich verlaufende Strasse 180 liegt in einem Waldgebiet, das ab Flagstaff über 80 Meilen um rund
1000 Feet kontinuierlich bis zum South Rim (= Südzugang, 2100 m.ü.M.) des grandiosen Grand Canyon
ansteigt. Beim Parkeingang erhielten die Schweizer zur normalen Übersichtskarte des gesamten Canyongebietes die offizielle Parkzeitung „Accessibility Guide“ für behinderte Parkbesucher. Die Strasse führte
geradeaus zum South Rim Village, dem eigentlichen Touristenzentrum mit einer Handvoll Übernachtungsmöglichkeiten, Restaurants, Post, Bank, öffentlich zugänglichen Toiletten, Tankstelle, Miniklinik
und Bahnstation. Von überallher waren Scharen angereist, um eines der Naturweltwunder zu bestaunen.
Zum Glück hatte Hardy schon vor Wochen zwei Nächte in der Maswick Lodge reservieren lassen. Handicapped Rooms lassen sich dort (12 Behindertenzimmer), im Hotel El Tovar (3), in der Thunderbird
Lodge (2), im Best Western Grand Canyon Squire (3), in der Moqui Lodge (2) sowie dem Quality Inn
Grand Canyon (3) finden. Ausser der Maswick Lodge und dem El Tovar haben diese Motels auch Zimmer mit Rollstuhlduschen anzubieten. Hat man trotz Saison keine Zimmer vorbestellt, ist das kein Grund
zu verzweifeln, reiht sich doch ausserhalb des Parkes auf dem Hwy 89 Motel an Motel.
Andreas kehrte vom Anmeldehäuschen der Maswick Lodge zu den Wartenden im Auto zurück. Erfreut
wie ein Kind unter dem Weihnachtsbaum zeigte er seine mit eingegangener Post vollbeladenen Arme:
Aus der Schweiz erhielten die drei Schoggi27 und die Verbindungskabel für die Videokamera, während
die UPS die im New Yorker Hotel vergessene Batterie geliefert hatte. Muffie schickte Christel Geburtstagswünsche und für das Auto das zweite befristete Nummernschild; ein ab dem 28. Juli 1999 für 30 Tage
gültiges Papier für die Heckscheibe, die das bald ablaufende Nummernschild aus Pappkarton ergänzte.
Der Inhalt der übervollen Kühlbox verlangte nach einem Kühlschrank, den Andrew nur deshalb erschwindeln konnte, weil er vorgab bzw. vorgeben musste, dass darin lebenswichtige Medikamente für
den disabled Hardy gekühlt werden müssten. Gute Nacht, sleep well!
Mittwoch, 21. Juli 1999: Grand Canyon – Christels Geburtstag
Obwohl es ja fast jeder Erwachsene bestreitet, ist der Geburtstag meistens doch etwas Spezielles. So auch
für Christel. Nach erholsamem Schlaf, wieder einmal bei geöffnetem Fenster, begrüsste der Morgen das
Geburtstagskind mit einem kleinen Geschenk von ihrem Mannöggeli28. Zur vereinbarten Zeit erschien
auch Andrew zum Müesli-Food. Statt der gewohnten Gemütlichkeit entwickelte sich eine zunehmende
Nervosität bei den Männern, was beim Geburtstagskind ein Gefühl des Gehetztwerdens auslöste – und
das um 8.45 a.m. und erst noch am Geburtstag! Es blieb ihr aber nichts anderes übrig, als sich zu fügen
und dem besten Geschlecht mit einer leichten Vorahnung zum Auto zu folgen. Der rote Blitz jagte zum
Park hinaus und hielt nach kurzer Fahrt auf einem Platz, wohl in der Absicht, dort einstweilen auch stehen
zu bleiben. „Wo sind wir denn da gelandet?“, fragte sich Christel ungläubig.
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Christel geniesst ihr Geburtstagsgeschenk in vollen Zügen

Der unverwechselbare Lärm gab die Antwort. Über dem Kopf von Christel hinweg starteten und landeten
sie – die Metallvögel mit Propellern. Was, ein Helikopterrundflug?! Andreas peilte zielstrebig die Anmeldung an. Zu Christels nächster Überraschung eröffnete er, dass er die Glarner Täubchen alleine in die
Höhe ziehen lassen wolle. Nach dem Kurzfilm rund um Sicherheit und Anschnallpflicht im Helikopter
(das Band wurde dafür extra in Deutsch abgespult) gelangten die Schweizer mit einer Französisch sprechenden Familie zum Hangar. Anhand des Sitzplans wurden die Kilos der sechs Personen gleichmässig
verteilt. Der Transfer vom Rollstuhl aus verlief erwartungsgemäss schlecht bis sehr schlecht, doch holte
Hardy sich keine Schürfungen oder blauen Andenken, was bei dieser unprofessionellen Morkserei29
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schon fast wieder professionell war. Andi kümmerte sich um den verwaisten Rollstuhl und musste dem
lärmenden und Turbulenzen erzeugenden Vogel aus sicherer Distanz zusehen.
Das Birthday Child durfte zwar nicht neben ihrem Sweetheart sitzen, doch kam ihr dafür die Ehre zu, neben dem Piloten Platz zu nehmen. Kaum hatten alle den Kopfhörer auf, begrüsste der Pilot seine
Passagiere und wollte (musste) sich vor dem Helikopterflug nochmals vergewissern, ob auch wirklich alle
den Kurzfilm gesehen hatten. Er bemühte sich sichtlich, seine paar Brocken Deutsch und Französisch an
den Mann bzw. die Frau zu bringen, was er aber nach einem kurzen Verzweiflungsanflug aufgab und Hilfe suchend seine Copilotin anfragte, ob sie ihm wohl aus der Patsche helfen könne. Nicht ohne ein
Fünkchen Stolz meisterte sie diese „Riesenaufgabe“ und erhielt die Anweisung, für die allgemeine Kopfhörerlautstärke verantwortlich zu sein. Danach hob der Vogel ab. Sofort erinnerte sich Christel an die
Videokamera, die ihr Andy noch schnell zugesteckt hatte und dabei keinen Zweifel hatte aufkommen lassen, ein professionelles Filmprodukt zu erwarten. Kaum in der Luft drückte Christel das Aufnahmegerät
fest an die Fensterscheibe, damit es ja nicht blendete. So kämpfte der Copilot mit der Fokussiererei, vergass aber nicht, den Flug zu geniessen.
Der Helikopter überflog den Wald und näherte sich dem Grand Canyon. Die Passagiere wurden während
des ganzen Fluges mit Musik beschallt. Den Anfang machten Indianerflöten-Meditationsklänge. Bevor
sich der Vogel elegant über die ersten Abgründe des riesigen Grand Canyons aufschwang, stellte der Pilot
die Musik auf Klassik um, was den ersten, wunderbaren Ausblick auf diese unermessliche Naturschönheit
unterstrich und Raum und Zeit für einen Moment stillstehen liess. Die Sonne ihrerseits verstand es, den
klaren Morgenhimmel mit dem Dunkel der tiefen Schluchtenwindungen zu verschmelzen und die ganze
Herrlichkeit in einem rotgoldenen Licht erstrahlen zu lassen.
Noch ganz benommen von diesem phantastischen Erlebnis verliessen die Glarner den Hangar, ohne das
vor dem Abflug vom Personal routinemässig geschossene Foto zu kaufen. Das kitschig retouchierte Bild
wurde aber trotzdem Hardys Eigentum, was wohl seinen Hundeaugen und der Barmherzigkeit der Verkäuferin zu verdanken war. Eine Wiederholung des Canyonflugs bot der Film im IMAX-Cinema, das sich
wenige Strassen vom Flugplatz entfernt befindet. Das Leinwanderlebnis, das die Geschichte des Canyons
mit wunderbaren Landschaftsbildern verband, wurde ebenfalls von der typischen Canyon-Musik mit den
eigenartig mystischen Klangbildern umrahmt. Der Streifen30 endete mit einem Gleitschirmflieger, der
abenteuerlich über die Canyons ins Abendrot tauchte. Wenn nicht alles täuschte, war das Andrew …
Nun wollten Christel und Hardy die Pracht natürlich noch an Ort und Stelle bestaunen. Da Andi sich im
Grand Canyon bereits von früheren Reisen her auskannte, fuhr er wieder ins Parkzentrum zurück und
steuerte schnurstracks die Yvapai Observation Station an. Der herrliche Rundumblick durch die Scheiben
des Observatoriums wurde anhand von Panoramatafeln erklärt. Eifrig suchte Andy darauf die Wanderwege Bright Angel Trail und South Kaibab Trail, über die Leute mit gutem Schuhwerk und körperlicher
Kondition 1350 Meter zum Colorado River hinabsteigen können. Andy berichtete, dass sowohl masslose
Selbstüberschätzung der ungeübten Hikers als auch die extremen Temperaturunterschiede zwischen der
Canyonkante und der Flusshöhe (+/- 40 °C) immer wieder Rettungsaktionen erforderlich machen. Bestückt mit einer „Träumer-CD“ und einem heimlich erstandenen Abenteuerbuch für Andys bevorstehenden Geburtstag traten die Glarner wieder an die Sonne.

Christel und Hardy geniessen den Rimwalk
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Andy empfahl dem Paar, ein Stück des geteerten dreieinhalb Meilen langen Spazierwegs westwärts zu
marschieren, während er im Visitor Center Hardys Fahrbewilligung für den Westrand holte. Gesagt, getan. Christel schob ihren Mann dem Abgrund des Grand Canyons entlang. Dort, wo der Spazierweg zu
schmal oder zu steil wird, zeigen Rollstuhltafeln einen rollstuhlgerechten Umweg an. Die Aussicht war
sagenhaft. Beim Abzweiger zum Amphitheater verliessen die beiden den Panorama-Weg, der bis über
das Dorfzentum hinaus führt (dann allerdings schmaler und holpriger wird) und trafen sich vereinbarungsgemäss mit Andrew beim Parkplatz.

Sonnenaufgang im Grand Canyon

Dank des „Geheimcodes“ auf der Fahrbewilligungskarte passierten die drei die Abschrankung zum West
Rim Drive. Diese acht Meilen lange Strassenerschliessung westlich des Dorfzentrums weist – gemäss
Führer – die tollsten Aussichtspunkte auf und ist nur zu Fuss oder mit Parkbussen zugänglich, darf aber
nicht mit dem PW befahren werden. Zwischendurch verspürten die Schweizer deshalb neidische Blicke,
vor allem dann, wenn sie an hochroten Hitzköpfen vorbeirauschten, die an der Sonne auf den Shuttle Bus
warteten. Am Ende der Westrand-Strasse genehmigte sich das Trio einen kühlen Trunk und suchte die
Chemical Toilets auf, die, wie könnte es in den USA anders sein, rollitauglich waren. Anschliessend war
eine Ruhepause im Motel angesagt, wo sonderbarerweise aus einer Stunde gleich zwei wurden. Andreas
stellte nämlich richtig fest, dass sich Arizona nicht an der Sommerzeit (Daylight Saving Time, D.S.T.) beteiligt und man sich zwar in der Zeitzone Mountain Time befand, jedoch die Uhrzeit der Zeitzone Pacific
Time hatte.
Erholt und herausgeputzt fuhren Hardy, Christel und Andreas zum Hotel El Tovar, das die Glarner gerne
wegen seiner Lage und eleganten Einrichtung der Maswik Lodge vorgezogen hätten. Leider war es fünf
Monate vorher schon komplett ausgebucht gewesen. Das 1904 aus Urgestein und schweren Kieferbalken
erbaute historische Hotel ist selbst eine Besichtigung wert, lädt aber auch, da es direkt an den Abgründen
des Grand Canyon liegt, zum Overlook ein. Vom Vor- bzw. Parkplatz aus eröffnet sich ein Ausblick sondergleichen. Manch einer wartet hier, oft in trauter Zweisamkeit auf dem Mäuerchen sitzend, den Sonnenuntergang bzw. –aufgang ab. Wer weniger an Love und Emotion interessiert ist, positioniert Linse und
Stativ, damit der Schnappschuss des Lebens gelingt. Via den stufenlosen Nebenzugang erreichte Hardy
mit seinen Begleitern die Hotelhalle, die bestückt ist mit Vitrinen eleganten Inhalts und vom Staub der
Vergangenheit heimgesuchter Jagdtrophäen. Trotz einer Tischreservierung musste sich das Trio noch einige Zeit gedulden. Die netten Damen an der Reservation Desk lassen, wie das in den USA üblich ist,
selbst Gäste mit einer Reservierung nicht einfach durch die Essenden huschen und sich selber einen Tisch
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erobern. In der Regel wird man höflich an die Bar oder in den Salon gebeten, wo man das Freiwerden
„seines“ Tisches abwartet und hernach auch zum Tisch geführt wird.

Happy Birthday Christel! Alles Gute, mein Schatz!

Nach dem Studium der Menükarte, das nicht ohne Schmunzeln abging, wurde die Bestellung aufgegeben. Alle drei waren gespannt auf das Essen. Andrew fragte den geschäftigen Kellner, weshalb die
Amerikaner die Hauptspeise „Entrees“31 nennen, wenn sie doch voll auf Cuisine française32 setzen. Hardy und Andrew mutmassten, dass wohl einmal ein besserwisserischer, nicht Französisch parlierender
Europäer dies so den lerneifrigen Amis eingeimpft hatte – und nun sind diese immun gegen jeden Korrekturversuch, da sie alles wissen und können. Die Weinseligkeit schien ansteckende Wirkung zu
verbreiten. Der Speiseraum erhielt Besuch von putzigen kleinen, waschbärartigen Tierchen, die über den
essenden Köpfen hinweg ihre Spielereien auf den Dachbalken trieben. Nicht nur Japaner liessen Besteck
und Serviette fallen, um die Wuscheldinger auf Fotopapier zu bannen; es schien, dass die Kamera des
Menschen liebstes Ding ist. Nach zwei Flaschen Wein durfte der Kellner zu Ehren des Geburtstagskindes
sogar Sekt servieren, was ihm ein erneutes, viel sagendes Lächeln entlockte. Christel hegte den Verdacht,
dass er sich vom Lächeln ein noch besseres Trinkgeld erhoffte oder Freude hatte, den Weinkeller zu Gesicht bekommen, den er wegen der Trinkgewohnheiten der Amis oder der gesalzenen Preise zu selten zu
Gesicht bekam.
Wegen der lauthals Happy Birthday singenden Männern am Tisch wurde die peinlich berührte Christel
vom Nachbartisch ebenfalls beglückwünscht – auf Schweizerdeutsch. Die Familie staunte nicht schlecht,
als Andreas, der Menschenkenner, der Vermutung Ausdruck verlieh, dass sie alle aus Dübendorf kämen.
Weniger great war der Versuch des deutschstämmigen Familienoberhauptes, eine Konversation zu starten. Als Auch-schon-in-den-USA-sesshaft-Gewesener interessierte er sich als Erstes – monetenbezogen,
wie die Deutschen und nur wenige Schweizer sind – für den Mietzins des zukünftigen Appartements in
San Diego. Leider sah sich Hardy veranlasst, die Neugierde nicht zu stillen. Entweder hat man Geld oder
dann schweigt man darüber … Dafür rächte sich der Patriarch beim Thema Motorräder. Auf die von ihm
als pure Provokation aufgefasste Bemerkung von Töfffahrer Andy, dass er nie eine Harley kaufen würde,
weil er gerne Motorrad fahre statt es ständig zu reparieren, outete sich der unbekannte Tischgenosse als
Harley-Liebhaber und entgegnete harsch und bandwurmartig: Klein-Andreas habe ja keine Ahnung! Er
(der Deutsche) sei viertausend Meilen, viele Wochen und selbstverständlich mit der Harley in den USA
unterwegs gewesen; ausser den üblichen kleinen Sachen sei nie etwas an seiner, ja an keiner seiner drei
Höllenmaschinen kaputt gegangen, und nachdem die Familie wieder in der Schweiz sei, werde er mit seinem Kumpanen wieder auf der Harley die guten alten Zeiten und die verflossene Jugend auf den endlosen
Highways aufleben lassen! (Der weinbedingt etwas undeutliche und lallende Wortschwall wurde ungefähr so verstanden).
Donnerstag, 22. Juli 1999: Grand Canyon – Bryce Canyon (UT)
Immer noch überwältigt von dieser unglaublichen Canyonlandschaft und beeindruckt von der beispielhaft
rollstuhlgerechten Infrastruktur, verabschiedeten sich die Schweizer mit der Besichtigung des East Rim
Drive vom Grand Canyon. Die rechts vom Dorfzentrum beginnende, 40 km lange Ostrandstrasse 64 ist
mit zahlreichen View Points bestückt und für alle Autos zugänglich. Der East Rim Drive passiert den östlichen Parkausgang und mündet schliesslich automatisch in den Hwy 89. Auf diesem Weg kamen die
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Reisevögel erneut durch Cameron und fuhren nordwärts Richtung Pale beim Powell-See. Dabei erhaschten sie zwischendurch einen Blick auf den höher gelegenen Nordrand des Grand Canyons (2400 m ü. M.,
nur von Mai bis Oktober zugänglich), der 29 Kilometer Luftlinie vom Südrand entfernt und nur durch einen Umweg von ca. 200 Meilen erreichbar ist.
Driver Andrew empfahl, den Highway vorzeitig zu verlassen, um auf der reizvollen Alternativeroute Alt
89 north den Vermillion Cliffs entlang und durch den Kaibab-Wald nach Kanab zu gelangen. In diesem
kleinen Nest, bereits in Utah, wollte Andi einen Archäologieprofessor treffen, der „zu seiner Zeit“ ein
Motel geführt hatte. Das Motel stand zwar immer noch, doch der Professor hatte es offenbar inmitten der
Mormonen, die laut Reiseführer Andersgläubige nicht an die Macht lassen, nicht ausgehalten und war
weggezogen. Da man in der Nähe des Bryce Canyon nächtigen wollte, entschied sich das Trio, die bis dahin zurückgelegten 210 Meilen um weitere 62 Meilen auf der 89 north bzw. 14 Meilen auf der 12 east
Richtung Bryce Canyon zu „fressen“.

Irgendwo im Nirgendwo Richtung Kanab

Mit zunehmender Höhe wechselte die rotgelbbraune Landschaft in ein sattes Grün. Bald grasten Kühe auf
saftigen Matten, umgeben von felsigen Höhen. Es kam ein seltsames Heimatgefühl auf. Und irgendwie
verstanden die Bauern aus der Schweiz die Mormonen, die sich in dieser fruchtbaren Gegend niedergelassen hatten. Wären sie in der Schweiz gewesen, sie hätten dort das verheissene Paradies entdeckt geglaubt
und sich beheimatet. Heul, schluchz, trän … Das Abendrot kündigte sich an. Andrew hetzte deshalb die
letzten Meilen hinauf. Dank gutem Timing gelangten die drei zum Red Canyon, der sich wenige Meilen
vor dem Bryce Canyon befindet, um dort ein paar Sunset Shots vom roten Canyongestein zu machen.
Kurz vor dem Eingang zum Bryce-Canyon-Nationalpark auf der Strasse 63 south befindet sich Rubys
Inn. Dieser kleine Ort ist sehr darum bemüht, die durchreisenden Touristen zu unterhalten. So können sich
die Besucher im Old Bryce Town Shop einem „Westernbummel“ widmen, reiten, Pferdeshows beiwohnen, in einem Planwagen das Abendbrot einnehmen, mit dem Helikopter abheben oder einem Rodeo
zusehen. Auf der anderen Strassenseite befindet sich das gut besuchte Best Western Motel. Das Behindertenzimmer Nr. 009 im Hauptgebäude (es gibt noch sechs Nebenhäuser mit naturverbundenen Namen)
war glücklicherweise frei und wies ein grosszügiges Bad mit einer Badewanne und Sitzbrett auf. „Glück
gehabt!“, sagte sich Christel, als sie die Unterlagen genauer studierte. Im Nationalpark gibt es nämlich nur
eine Übernachtungsmöglichkeit. Etwa drei Kilometer vom Visitor Center entfernt bietet die Sunset Unit
von der Bryce Canyon Lodge einige Handicapped Rooms mit Parkplätzen an. Ansonsten wird auf Be56
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hindertenzimmer der Motels in der nahen Umgebung ausserhalb des Parks verwiesen, allerdings ohne dabei konkrete Namen zu nennen.

Der Van braust am Red Canyon vorbei

Hardy, entkräftet von den Tagesstrapazen, fiel sofort in einen Tiefschlaf. Derweilen braute sich Christel
mit der Kaffeemaschine des Zimmers einen feinen Muntermacher und verkürzte sich die Wartezeit bis zu
Hardys Abendpflege mit einem Richard-Gere-Film. Es ärgerte sie etwas, dass sie immer noch nicht viel
mehr als am Anfang der Reise verstand. Andrew hatte ganz andere Sorgen. „Ich gehe jetzt und komme
erst am Morgen zurück“, meinte er mit der ihm eigenen Selbstverständlichkeit, als er den Kopf kurz zur
Tür hereinstreckte. Mit der Videokamera der Glarner bewaffnet, drängte es ihn, irgendwo im Wald zu
nächtigen, um die aufgehende Sonne anderntags zu filmen. So blieben die beiden im Hotelzimmer hokken, ohne Auto, Betreuer und Kamera; ihnen blieb einzig die Hoffnung, den Dritten im Bunde am
anderen Tag wieder zu sehen.
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Morgenstimmung im Bryce Canyon

Freitag, 23. Juli 1999: Bryce Canyon – Zion N. P. – Las Vegas (NV)
(4. Zeitzone, Pacific Time)
Der Bryce Canyon ist streng genommen kein Canyon, sondern eine bizarre Kalksteinlandschaft der
auserodierten Kante des Paunsaugunt Plateaus, eines Teil des Colorado Plateaus. Die 33 km lange, stetig
ansteigende Parkstrasse 63 verläuft auf dem Westrand des „Canyons“. Alle paar Kilometer zweigen Zubringer zu View Points ab, wobei der erste (Fairyland Point) auf 2365 m, der letzte (Rainbow Point) auf
2778 m liegt. Ein Zusatzblatt zur offiziellen Situationskarte enthält spezifische Informationen für behinderte Parkbesucher. Für einmal haben Rollifahrer und Kinder im Kinderwagen Pech, weil sie diese
wunderschönen, ausgewaschenen rotgelben Felssäulen meist nur eingeschränkt bewundern können.
Praktisch überall bestehen die Abschrankungen aus drei dicken Holzbalken, deren Zwischenräume so
klein sind, dass man in sitzender Position kaum etwas sieht.

Die Aussicht war wunderbar, hätte man sie nur sehen können!

Für Rollstuhlfahrer besondes geeignet ist der geteerte Höhenweg zwischen den Aussichtspunkten Sunset
Point und Sunrise Point, der einen grandiosen Blick über das goldene Zinnenmeer eröffnet. Christel und
Hardy genossen den nicht alltäglichen Spaziergang unheimlich. Das schöne Wetter liess an die Sonnencreme mit hohem Schutzfaktor mahnen. Bleichgesicht Hardy war wie immer äusserst gefährdet. Andi
filmte fasziniert und selbstvergessen von den unmöglichsten Orten aus, so dass gar mancher der Touristen
insgeheim um das Leben des Kameramannes mit den Japanersohlen fürchtete.
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Die Ausicht war beim Sunset Point und Sunrise Point viel besser

Kurz nach dem Mittag machte sich das Trio auf den Rückweg. Dabei lief dem Glarner Paar zum Abschied noch eine Rotwild-Dame vor die Linse. Andi tankte beim Best-Western-Motel, bevor er den Van
auf den Strassen 12 west und 89 south zur Kreuzung Mount Carmel Junction lenkte, von wo aus man auf
dem Hwy 9, dem so genannten Zion Mount Carmel Highway, den ca. 20 km breiten südöstlichen Zipfel
des Zion National Park durchqueren kann. Die schmalen Strassen- und Tunnelverhältnisse erlauben grossen Wohnwagen keine Durchfahrt. Dessen wird man sich spätestens beim ersten Tunnel gewahr, bei dem
nicht wenige Touristen mit ihren Gefährten wenden mussten. Der südliche Teil des Parks wird durch hohe
Berge und steil abfallende Klippen geprägt, die über Jahrmillionen vom Virgin River freigesetzt wurden.
Da der Reiseatlas einen Abstecher dem Fluss entlang als sehenswert bezeichnete, folgte der Fahrer diesem
6 Meilen langen Scenic Drive. Im Zion Canyon gibt es für Rollifahrer dem Fluss entlang zwei geteerte
Spazierwege: den Riverside Walk am Nordende (3,3 km) und den Parus Trail am Schluchteingang (5,6
km), der den Zeltplatz und das Visitor Center verbindet, die rollstuhlgerecht eingerichtet sind. Gemäss
Parkzeitung ist auch die einzige Zion Lodge für Behinderte zugänglich. Detailinfos sind im Visitor Center
erhältlich.

Der Mond schien helle im Zion Canyon

Die berggewohnten Schweizer, ganz besonders die Glarner, konnten weder der schmalen Uferstrasse des
klaren Virgin-Flusses noch den mächtigen, schroffen Felskolossen, die sich unmittelbar vor ihrer Nase
auftürmten, etwas Aussergewöhnliches abgewinnen. Der Zion National Park ist vor allem für Bergsteiger
etwas Besonderes. Es erstaunte denn auch nicht, dass man den einen oder anderen „Verrückten“ in den
senkrecht abfallenden Wänden sehen konnte. Schlechtes Zeitgefühl und Überschätzung der eigenen Kondition sowie Unterschätzung des Steilheitsgrades führen auch hier wie andernorts oft zu Helieinsätzen, wie
dem Reiseführer zu entnehmen war. Wer nicht ganz versteht, weshalb diese zerklüftete Landschaft jedes
Bergsteigerherz höher schlagen lässt, der sieht sich am besten den IMAX-Film „Treasure of the Gods“ im
Zion Canyon Cinemax Center in Springdale an. Im Gegensatz zum Film im Grand Canyon fielen die Bilder etwas weniger gewaltiger, dafür umso mormonengetränkter aus (der liebe Gott kam ziemlich oft vor).
Nach dem Kinobesuch pflegte Hardy im Schatten des Gebäudes seine obligate Ruhepause. Er und Christel nutzten die Zeit, um das Reisetagebuch nachzutragen. Als Andreas vom zweiten Fim, einer Dokumentation über Wale, zurückkehrte, fand er einen konzentriert diktierenden Chef und eine bei ihm sitzende Sekretärin vor, die wild auf dem Laptop tippte, das sich auf den Knien befand. Dem Virgin River
westwärts folgend verliess man die Zion-Bergwelt, um nach gut 33 Meilen auf die I-15 south einzubiegen.
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Zuerst erholen, dann diktieren

Mit flotter Fahrt liess der Van Utah hinter sich, streifte kurz Arizona, um sich daran zu machen, in Las Vegas einzufallen, das in Nevada und gleichzeitig der vierten Zeitzone liegt. Im Osten erhoben sich die
kahlen Berge der Muddy Mountains, im Westen die Spring Mountains. Je näher die in der fahlbraunen
Wüstenlandschaft liegende Spielerstadt kam, desto höher wurde das Tempo auf der Interstate. Alle befanden sich in einem Wettlauf mit der Zeit. Obwohl das Speed Limit angenehme 75 m.p.h. betrug, hetzte
man mit 90 Sachen durch die Wüste dem stark blendenden Sonnenuntergang entgegen, gerade so, als ob
das dahinter liegende Las Vegas unermesslichen Reichtum verspricht, den man nur zu erspielen braucht.
Nach langer Fahrt tauchte der hell erleuchtete Inbegriff aller Wünsche endlich am Horizont wie eine Fata
Morgana in der Abenddämmerung auf.

Las Vegas – wir kommen, mit Vollgas!

Wegen einer mehr zufälligen Entdeckung einer Quelle wurde Las Vegas (= die Wiese) 1842 zu einem
Rastplatz für Händler und Goldsucher. 1905 dampfte die erste Lokomotive durch die kleine, mitten in der
Einöde liegende Bahnarbeitersiedlung mit Spielhallen, Saloons und Geschäften. Der Aufschwung setzte
25 Jahre später ein, als das Glücksspiel in Nevada legalisiert wurde. Die Kleinstadt brauchte Wasser und
Energie. Man staute den Colorado River. 1935 wurde der 221 m hohe Hoover-Staudamm eingeweiht, an
dem bis zu 5000 Arbeiter gearbeitet hatten. Der daraus entstandene Lake Mead mit einer Uferlänge von
1300 km ist der grösste künstliche See der USA und mittlerweile ein begehrtes Freizeit- und Feriengebiet
geworden. Las Vegas zählte 1950 etwa 25 000 Einwohner. Heute beherbergt der Vergnügungsmoloch
450 000 Leute und schleust jährlich über 20 Millionen (!) Besucher durch seine Strassen.
Mit dem für einmal funktionierenden Mobiltelefon reservierte Andrew während der Fahrt ein Hotelzimmer. Gemäss Christels Angaben vom Fodor’s Behindertenreisebuch verfügt das Imperial Palace Hotel
über 37 Behindertenzimmer mit Rollstuhlduschen. Von Norden her kommend suchte Andy die Ausfahrt
zum parallel verlaufenden Las Vegas Boulevard, der eigentlichen Hauptstrasse 604. Ein dreieinhalb Meilen langes Stück von ihr nennt sich The Strip, wo sich die berühmten Hotelkomplexe und deren berüchtigte Spielhöllen aneinander reihen. Kein Hotel an dieser Strasse übersieht man. Dafür sorgen phantastische architektonische Aufmachungen sowie Leuchtreklamen. Als Tourist muss man am Strip übernachten; die Motels ausserhalb dieses ruhelosen Ballungszentrums bieten nicht das gleiche Feeling. Die
Stadt ist bekannt für verhältnismässig tiefe Zimmerpreise und billige (Fr)essbüffets. Damit will man die
Leute in die Kasinos locken. Die Hotels weisen Tiefgarage und natürlich ein Kasino auf, dessen Eingänge
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sich am Strip befinden, damit ankommende Gäste schon vor der Anmeldung mit den einarmigen Banditen in Berühung kommen.
Die Ankunft der Schweizer verlief hektisch. Es blieb nur gerade Zeit zum Ausladen. Andrew musste den
roten Blitz auf Geheiss des Personals umgehend wegfahren. Ein Gepäckträger lud die Sachen wortlos auf
ein Wägeli33. Christel schnappte sich ihren Rucksack und die Laptop-Tasche und stolperte mit Hardy dem
Mann hinterher, der sich durch das Gewühl und Geklimper des Kasinos einen Weg zum Gepäckschalter
bahnte. Inzwischen war Andi wieder da. Dank Hardy konnten alle drei am „Spezialschalter“ einchecken
und so mehrreihige Warteschlangen umgehen. Beim Baggage Office gab Andrew die Zimmernummern
bekannt. Zuerst schien es, als kämen die Schweizer nicht zu ihrem Gepäck, da sie eine entsprechende Bestätigung nicht vorlegen konnten, die sie als rechtmässige Eigentümer identifiziert hätte. Andrew gelang es
aber, den in der Hektik des Ausladens von Christel dem Bellman nicht abgerungenen Gepäckschein zu
organisieren.

Endlich auf dem Strip – nicht in Venedig …

Ohne den Situationsplan hätten die drei tapferen Schweizerlein den Weg in das zweite Stockwerk nicht
gefunden. Das mehrstöckige Imperial Palace weist mehrere Restaurants, zwei Büfetts, eine eigene Hochzeitskapelle, die Oldtimer Sammlung „Antique & Classic Autocollection“, Shops, Fitnesscenter, einen
Schwimmbadlift für Gehbehinderte und ein spezielles „Kasino-Hilfsmittel“ für Behinderte beim Blackjack und an anderen Spieltischen auf. Von den rund 2600 Beschäftigten des Hotels, das schon diverse
Auszeichnungen für seine Bemühungen, behinderten Leuten Arbeit zu geben, erhalten hat, sind 13% Behinderte. Schreibtelefone, Blinklichtklingel und Vibrationskissen für Hörbehinderte gehören genauso zur
Ausstattung der 115 Handicapped Rooms wie die Blindenschrift in den Aufzügen und an den Zimmertüren. Blindenhunde sind selbstverständlich erlaubt.
Die Uhr zeigte schon 9.15 p.m. Während das Glarner Paar nicht mehr in den Ausgang ging, fieberte
Andrew bereits einem Millionengewinn entgegen, der ihn, den armen Büezer34, von seinem Boss unabhängig machen würde. „Ja, doch! Nach San Diego würde ich euch in diesem Fall wahrscheinlich noch
bringen“, erläuterte Andreas gnädig, bevor er von Vorfreude beseelt auf den Absätzen kehrte. „Träume
sind Schäume“, meinte daraufhin Hardy schmunzelnd und wollte für handfestere Unternehmungen besorgt sein. Er studierte das hoteleigene Unterhaltungsangebot und erkundigte sich im gegenüberliegenden
Hotel Mirage telefonisch, ob noch Tickets für die Siegfried & Roy Show erhältlich wären. Keine Chance,
hiess es, man müsse mindestens zwei Monate vorher buchen. – Träume sind eben Schäume!
Samstag, 24. Juli 1999: Las Vegas
Die Pacific Time schenkte eine Stunde mehr Schlaf. Ausgeruht und sonnengeschützt wagte sich das Trio
in die erbarmungslose Mittagshitze von Las Vegas. Auf dem Strip schob der ortskundige Andi seinen
Boss von Hotelkasino zu Hotelkasino, deren kühle Spielhallen jedesmal gerne betreten wurden. Andi
zeigte den Glarnern, wie und wo Geld gewechselt werden kann. Er besorgte Hardy wunschgemäss sogar
einen Spieldollar als Andenken. Christel und Hardy mussten sich zuerst an die unterschiedlichsten Leute
an den Automaten gewöhnen. Junge, alte, reiche, arme Männer und Frauen fütterten die Maschinen oder
sassen an den Spieltischen. Alle trugen einen grossen Plastikbecher in der Hand, in dem sie die Nickels,
Dimes und Quarters aufbewahrten, die ihnen immer wieder aufs Neue Glück versprachen. Christel hatte
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bei diesen vielen unbekannten Eindrücken unheimlich Mühe, die Orientierung nicht zu verlieren. Weder
sind die Wege der Spiellabyrinthe beschildert noch weisen sie Fensterfronten oder Uhren auf. Tag und
Nacht wird nicht unterschieden. Es herrscht ein strenges Foto- und Filmverbot. Andrew machte, wie meistens, was er für richtig hielt. Er schlenderte mit der auf Aufnahme eingeschalteten Kamera, die er lässig in
einer Hand hielt, gerade so, als würde er sie bloss mittragen, durch die Menschenmenge und setzt ein unschuldiges Gesicht auf. Das Bengelchen hätte glatt mit einem Engelchen verwechselt werden können!
Jedes grössere Hotel am Strip widmet sich einem besonderen Thema. Phänomenale Aussenanlagen ergänzen in der Regel die monumentalen Komplexe, die allesamt besonders behindertenfreundlich gestaltet
sind. Wo sonst bieten Hotels teilweise über hundert Handicapped Rooms an? Gemäss einem älteren Beschrieb sind portable Schwimmbadlifte in den Hotels Tropicana, Flamingo Hilton und Caesars Palace
vorhanden, wo sie auf Voranmeldung hin installiert werden. Das Excalibur würde mit einem Lastenzug
arbeiten, meinte die Broschüre ergänzend. Inzwischen dürften sich bezüglich Pool-Lifts einige Veränderungen ergeben haben, sind doch neue Luxusabsteigen wie Pilze aus dem Boden geschossen. Die
Besichtigung der Hotelgiganten war für Hardy und seine Maid eine aufregende Sache. Christel kam mit
dem Schauen kaum nach und musste Andy öfters zu einem langsameren Tempo mahnen.

Bellagio und Sphinx

Hotels Mandalay Bay und New York

Hollywood in Paris
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Heirat im Garten des Caesar's Palace und Decke im Venetia

Einarmige Banditen und andere Piraten im Treasure Island

Die bekanntesten Hotels sind Circus Circus (im Innern dem Thema Zirkus gewidmet), Treasure Island
(vor dem Kasino findet regelmässig eine Seeschlacht zwischen Engländern und Piraten statt, die nach einem gegenseitigen Kanonengefecht mit dem Sinken des englischen Segelschiffs endet), Caesar’s Palace
(ein teures, dem antiken Rom nachempfundenes Hotel, das sich über zwei Blocks hinzieht), The Mirage
(dort, wo Sigfried & Roy ihre Zauberkünste zelebrieren und draussen am Abend ein Vulkan wütet),
MGM Grand (das grösste Hotel der Welt mit Amüsierpark, der Alice im Wunderland nachempfunden
ist), das Luxor (ein Riesenhotel, das sich in einer Pyramide befindet, deren Eingang von einer Sphinx bewacht wird. Die Gäste werden mit einer Barke über den künstlichen Nil zu den Aufzügen gebracht) oder
das Excalibur (nach der Sage von König Artus und mit mittelalterlich gekleideten Angestellten). Neueren
Datums sind das Venetia (eine perfekte Nachbildung von Venedig mit Dogenpalast, Markusplatz, Campanile, Rialtobrücke und zahlreichen Gondeln mit Gondolieri), das Bellagio (ein mediterranes Dorf mit einem riesen Hotelkomplex, umgeben von einem immensen Pool, in dem jede halbe Stunde eine Wassershow zu altbekannten Klängen von Frankyboy oder Italoschnulzen stattfindet) und das New York (eine
getreue Kopie von Manhatten, die im Innern eine laute Spielhalle und draussen einen Roller Coaster als
Attraktionen enthält). Im Bau befand sich Paris; der Eiffelturm stand bereits, wirkte aber im Vergleich zur
gegenüberliegenden Skyline von Manhatten etwas klein und vereinsamt. Selbstverständlich gibt es neben
diesen grossen Hotels kleine Kasinos und Vergnügungslokale, die nicht nur Spielen, sondern auch Fressen
ohne Ende in Form von billigen Büfetts anbieten. Unvorstellbar, welche Unmengen von Lebensmitteln
und Getränken jeden Tag durch die Wüste nach Las Vegas gekarrt werden müssen!
Wegen der glühenden Wüstensonne und des Spieltriebs von Andreas befanden sich die Sightseeer recht
häufig in den teuflischen Hallen. Obwohl es den Anschein machte, dass heute ein Glückstag war – alle
anderen Spieler klaubten pausenlos ihre gewonnenen bzw. noch übrig gebliebenen Geldstücke aus den
klimpernden Rachen der Maschinen – wollten Andrews Apparate einfach nicht so recht. Das arme
Knechtlein wurde wieder nicht zum Millionär! Das Einzige, was ihn und die anderen abertausend Kasinoritter verband, war die berühmte Pechsträhne, die immer nur einen selbst, aber nie die anderen trifft. Nach
Hardys Liegepause verbrachte das Trio den Abend im Hotel Harra’s bei einer der vielen Abendshows
auf dem Platz. Ein eitler mexikanischer Zauberkünstler führte mit viel Eigenlob seine biederen und mit
lauter Musik begleiteten Zauberkünste vor, die durch andere Artisten und Tanzshoweinlagen begleitet
wurden. Das ganze Spektakel trug den Namen „Spellbound“. Solches und anderes Entertainment ist ge63
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radezu geschaffen dafür, dass der spielsüchtige Touri seinen Geist zwischendurch mit etwas Glitzer und
Glamour durchlüften kann. Der verkannte und frustrierte Las-Vegas-Starzauberer zwang einen scheuen
Japaner unhöflich zu sich auf die Bühne, wo er ihn kurzerhand in Pedro umbenannte. Der in seiner Beklommenheit zu einem unfreiwilligen Fotoobjekt gewordene Japs wollte schnellstens zurück auf seinen
Stuhl, als er bei einem Trick (Zerschneiden der Jungfrau) hätte assistieren sollen. Der arme Kerl hatte einen ziemlichen Gagg35 in der Hose und fürchterliche Angst, er könnte der Frau weh tun; so jedenfalls
mussten seine rudernden Handbewegungen verstanden werden. Der ungehobelte Magier hielt ihn aber
zurück und schimpfte „don’t be a chicken“. Andere Länder, andere Sitten!
Sonntag, 25. Juli 1999: Las Vegas – Death Valley (CA)
Gegen den heftigen Widerstand von Christel (immer diese ängstlichen Rippenkreaturen) wollten die beiden Mitfahrer unbedingt ins Tal des Todes. Das Death Valley besteht aus einer teilweise unter dem
Meeresspiegel liegenden Wüstenebene mit Sanddünen, Vulkankrater, ausgetrockneten Salzseen und
mehrfarbigen Felsformationen und wird umringt von bis zu 3300 m hohen Bergspitzen. Da diesen Bergen gegen den Pazifik hin weitere Ebenen und Bergketten vorgelagert sind, kann praktische keine feuchte
Luft ins Tal gelangen; dementsprechend wenig regnet es. Es verwundert darum nicht, dass das Tal einer
der heissesten und trockensten Plätze der Welt ist. Allerdings gibt es jede Menge Quellen im Tal, deren
Wasser jedoch in der Hitze verdampft. Zurück bleiben Salzfelder. Im Sommer kann die Temperatur bis
zu 50 °C im Schatten steigen, was nicht nur den Touristen, sondern auch den Autos zusetzt.

Christel war nicht tot, sondern verschlief die Fahrt ins Death Valley

Viele Autovermieter verbieten darum eine Durchquerung des Death Valleys. Die Autohersteller demgegenüber benützen die extremen Bedingungen (im Autoinnern kann die Temperatur bis 80 °C ansteigen)
für Härtetests. So wird beispielsweise geprüft, ob die Kunststoffverkleidung am Armaturenbrett wegschmilzt oder Lüftungs- und Kühlsysteme versagen. Die Parkverwaltung empfiehlt daher dringendst, sich
nur mit einem gut funktionierenden Vehikel (in jedem Fall voller Tank und genügend Kühlwasser) in den
Glutofen zu begeben. Im Situationsplan sind die wenigen Orte eingezeichnet, an denen Benzin und
Kühlwasser bezogen werden kann. Die meisten Sehenswürdigkeiten können auf geteerten Strassen erreicht werden, gleichwohl bestehen aber auch einige Naturstrassen, die nicht für alle Fahrzeugtypen
geeignet sind, weshalb eine besondere Routenwahl sorgfältig geplant werden sollte.
Die zwei Männer verstanden es ausgezeichnet, Christels Bedenken mit den fatalsten Pannenmöglichkeiten auszumalen und darauf hinzuweisen, dass die Wettervorhersage Temperaturen bis zu 130 °F in
Aussicht stellte. Nur widerwillig fügte sich die Nurse der männlichen Mehrheit und spielte bereits in Gedanken die erforderlichen medizinischen Schritte im Kampf gegen den Hitzetod durch. Nach unbestätigten Berichten der zahlreichen Undertakers soll man im Death Valley nur überleben können, wenn man
täglich mindestens eine Gallone Wasser zu sich nimmt. Da die drei Reisenden seit Las Vegas mit dem
Spiel des Lebens noch nicht abgeschlossen hatten, wurde der Van mit mehreren Kanistern Trinkwasser
bestückt. Andreas sorgte für einen vollen Tank und checkte das Kühlwasser. Anschliessend ging die Reise
ins Tal des Todes los. Willig fuhr der Van auf der I-15 south über die kalifornische Grenze nach Baker.
Zeitweise mussten sich die drei im Stau gedulden, der auf Grund der spielsüchtigen Kalifornier entstand,
die am Montag wieder zur Arbeit mussten. Während eines längeren kompletten Stillstandes unter der
sengenden Hitze stieg der zappelige Andrew aus und fing mit dem vorderen Fahrer zu quatschen an. Es
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stellte sich heraus, dass der feine Mister Ayub aus San Diego kam und dort in der Tourismusbranche tätig
war. Es ging daher nicht lange, bis Hardy durch das geöffnete Wagenfenster vom geschäftigen Business
Man Reklamebroschüren in eigener Sache zugestreckt erhielt. Das war also der erste Kontakt mit dem
Zielort San Diego!

Ein Spaziergang unter Wasser auf einem ausgetrockneten See

In Baker bog das Auto in den Hwy 127 north ein, wo es nach 60 Meilen beim Versorgungsort Shoshone
in die Strasse 178 fuhr und in den Nationalpark von Süden her gelangte. 75 Meilen gleissende Wüste galt
es zu bewältigen, bevor man in der Oase Furnace Creek auf Nachtlagersuche gehen konnte. Die Fahrt
führte zunächst über eine 1010 m hohe Hügelkette zum tiefsten Punkt des Death Valley (Badwater) mit
86 m unter dem Meeresspiegel. Dort liessen es sich die drei Mutigen nicht nehmen, einen Spaziergang auf
dem ausgetrockneten Salzsee zu machen. Dies nur deshalb, weil es bereits 7 p.m. und nur noch 115 °F (=
46 °C) warm war. Dennoch spürten sie das Salz auf der schwitzenden Haut brennen. Der Weg wäre noch
weiter über den ausgetrockneten See gegangen. Vorsichtshalber kehrten die drei Reisevögel aber wieder
zum Behindertenparkplatz zurück, wo Christel das Toilettenhäuschen mit dem „chemischen Thron“ inspizierte und erstaunt feststellte, dass das Scheisshaus sogar unter dem Meeresspiegel für Rollstuhlfahrer
zugänglich ist.

Unendliche Hitze und Trockenheit

Froh, wieder im kühlen Auto zu sitzen, holperten die Wüstenmäuse der untergehenden Sonne entgegen,
vorbei an bizarren Landschaften und farbigen Gesteinsformationen. Kaum zu glauben, dass mehr als 900
Pflanzenarten den Park beleben. Einige davon haben angeblich bis zu 170 m lange Riesenwurzeln. Der
aufgehende Mond kündigte eine sternenklare Nacht an. Er mahnte die zweibeinigen Wüstenbesucher,
sich vor den vierbeinigen Wüstenbewohnern in Sicherheit zu bringen.
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Irgendwo im Death Valley auf der Suche nach einem Bett …

… das man mit Glück in der Oase Furnace Creek erhielt

Die Schweizer Tuareg kämpften sich durch die letzten Wüstenmeilen bis zur ersehnten Oase Furnace
Creek. Sofort steuerten sie das am Hang gelegene Hotel Furnace Creek Inn an, ein zwar seit 73 Jahren
bestehendes, aber erst seit drei Jahren auch im Sommer geöffnetes, daher in älteren Reiseführern nicht
vermerktes Hotel. Das historische Gebäude mit wunderbarem Blick ist nicht zu verwechseln mit der grossen Motelanlage Furnace Creek Ranch, die zusätzlich Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten bietet.
Das Trio hatte mehr als nur Glück. Als einziges war nur noch das Behindertenzimmer 323 (mit Badewanne) frei. Auch die Motelalternative im Tal war vollkommen ausgebucht – und das im Hochsommer!
Es ist daher ratsam, Zimmer zu reservieren, will man nicht auf einem der neun Campgrounds den Morgen
abwarten. Vor allem Hardy war dankbar, dass er seine von der Wüstensonne ausgedorrten Glieder bald in
die kühlen Bettlaken stecken konnte. Für die Glarner kam ein Nachtessen im vornehmen Dining Room
(mit Kleiderorder) nicht mehr in Frage. Ob sich Andrew noch in Schale und Krawatte stürzte, ist unbekannt. Hardys Knecht beliebte vorerst im Pool zu baden, um sich anschliessend irgendwo in der Wüste
schlafen zu legen. Nach Einsetzen der Morgenhitze und einem Besuch eines Fliegenschwarms wollte
Andrew doch noch die Annehmlichkeiten des klimatisierten Zimmers mit Dusche in Anspruch nehmen.
Hardy meinte nur trocken: „Macho sein ist schon schwer, Tuareg noch viel mehr.“
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WEEK 30/1999
26. Juli bis 1. August
Montag, 26. Juli 1999: Death Valley – Mono Lake – Lee Vining
Als sich Christel am Morgen ins Bad begab, staunte sie nicht schlecht. Die ersten Sonnenstrahlen hatten
die Hausmauer schon so erhitzt, dass sich die Wandkacheln wie die eines brennenden Kachelofens anfühlten. Unglaublich! Vor der Abfahrt wollten Christel und Hardy noch die ganze Aussicht von der
Westfassade aus geniessen. Dabei stiessen sie aber auf bauliche Hindernisse und beschränkten das sich
lohnende Unternehmen darauf, nur die Stufen zur Terrasse zu bewältigen. Der Blick durch die Palmen auf
die Wüste wirkte eigenartig. Die Sicht auf die Wüste war klar, und die Berge waren zum Greifen nah.
Christel rann der Schweiss vom blossen Nichtstun. Unbegreiflich erschien ihr die Tatsache, dass Hotelgäste extra hierher kommen, um dem Golfsport zu frönen. Eine ähnliche Spezies wie die Golfer sind die
wüstensüchtigen Biker, die unter sengender Sonne einen Bergpreis nach dem anderen erstrampeln. Golfen und Biken an einem der heissesten Orte des Globus – Wahnsinn pur, oder?

Trockene Einöde überall …

… auf dem Weg nach Lone Pine

Die Schweizer verzichteten auf die Besichtigung des nahen Zabriskie Point, den mindestens die Liebhaber des gleichnamigen Films von Antonioni besuchen müssen, der die Reise eines jungen Pärchens ins
Death Valley schildert. Das Trio drängte westwärts. Die 110-Meilen-Fahrt auf der 190/136 nach Lone Pine führt aus dem Death Valley über den 1511 m hohen Towne Pass. Wie bei allen anderen Pässen zuvor
erlebte Christel auch diesen nur schlafend. Bevor sich der Van der Kraftprobe stellte, verwöhnte ihn das
Death Valley mit der erwarteten Hitze, den eigenartigen Gesteinswüsten und Sanddünen, in denen giftiges
Kriechzeug und heulende Kojoten vor sich hindarben. Zumindest entnahm man das den Bitte-nichtstreicheln-Tafeln am Strassenrand. Unvorstellbar, dass sich im letzten Jahrhundert einige Pioniere, oder
wohl besser Spinner, dem Glauben hingaben, in diesem Glutofen ein Auskommen zu finden. Zeugnisse
dieses Wagemuts bilden verrostete Schürfmaschinen, eine Geisterstadt und die geschichtliche Dokumentation im Furnace Creek Visitor Center: Nach dem ersten Silberfund anno 1873 waren Tausende in
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die Panamint Mountains geströmt. Ein ganz „wilder Hund“ hatte sogar ein Schlösschen in die Wüste gebaut. Maultiere hatten Lebensmittel in die Stadt geschleppt und Silber abtransportiert – ohne Teerstrassen
und ohne Restaurants!
Wegen der Mittagshitze und des Gewichts mühte sich der Chrysler sehr mit der geraden, dafür umso steileren Passstrasse ab, weshalb die Klimaanlage auf den letzten Meilen ausgeschaltet und die Insassen der
Hitze ungeschützt ausgesetzt werden mussten. Während Andi vor sich hinschwitzte, quietschte Hardy
vergnügt ob der Hitze, die Christel, zusammen mit dem Höhenunterschied, sanfte Träume auf dem Hintersitz bescherte. Hitze und Landschaft veränderten sich nach dem Verlassen des Death Valleys nur
wenig. Meile um Meile Wüstengebiet. Endlich tauchte die letzte grosse Kette der Rocky Mountains, das
Sierra-Nevada-Massiv mit dem höchsten Berg Kaliforniens (Mount Whitney, 4418 m), gleichsam drohend wie befreiend vor den Alpenbewohnern auf. Das nächstgelegene Visitor Center in Lone Pine
informierte über die Sehenswürdigkeiten bis zum Tagesziel Mono Lake. Andrews Ortskenntnissen war
ein kleiner Drive in den Alabama Hills zu verdanken. Diese geteerte Rundstrecke mitten durch ein
Gesteinsmassiv, bestehend aus übergrossen abgerundeten Felsen, ist zur Fantasieanregung gedacht. Ausgerüstet mit einer Skizze vom Informationszenter zirkelte das Auto durch die Steinhaufen, wobei drei Augenpaare die versteckten Fratzen und Gestalten in den Felskombinationen zu erkennen versuchten.
Schmunzeln verursachte der Steinname „Big Bertha“. War sie wohl der Grund dafür, dass Hardys Jugendfreund, John Wayne, auch schon mit seinem Hengst durch diese Wildnis ritt?

Ob John Wayne in den Alabama Hills auch herumritt?

Auf direktem Weg ging es hernach auf dem Hwy 395 nordwärts. In Bishop wurde im Vons-Supermarkt
für neuen Proviant gesorgt, den man etwas ausserhalb an einem lauschigen Plätzchen testete und dabei
von neugierigen Pferden beobachtet wurde. Andrew sammelte gleich ein paar Grasbüschel und streckte
sie den Tieren entgegen. Diese fanden nicht nur am Grünzeug, sondern an Andrews ganzem Unterarm
Gefallen. Mit speichelüberzogenen Händen machte sich der grosse Pfadibueb36 anschliessend sofort an
der Kühlbox zu schaffen, wo er in verschiedenen Zutaten herumwühlte. Der von den Pferden immer noch
faszinierte Driver biss in der Zwischenzeit herzhaft in seinen Burrito, setzte sich zum liegenden Hardy und
streckte ihm wohlgesinnt seine mexikanische Omlette vor den Mund: „Wötsch au än Biss?“37

Mono Lake im Abendlicht

Noch gut sechzig Meilen waren bis nach Lee Vining zu bewältigen. Andreas und Christel atmeten sichtlich auf, als die Strasse 395 mehr und mehr in die Höhe stieg und sich die Temperatur merklich abkühlte.
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Entgegen des in der Schule gelernten Biogrundwissens verhält sich die Waldgrenze in den USA anders als
in der Schweiz: Während die Bäume in der Schweiz ab etwa 2000 m Haarausfall bekommen, beginnen
sie hier erst so richtig zu wachsen. Die Mär von der dünnen Luft kann also nicht stimmen, liebe Biolehrer!
Wieder einmal erwachte der Jagdtrieb des Andi-Löwen, der mit der Kamera unbedingt den Sonnenuntergang im Mono Lake bannen wollte. Leider war die Sonne schneller als Hardys roter Pfeil.
Dennoch präsentierten sich die geheimnisvollen Kalksäulen, die sich im übersauren Mono Lake (1,5 Mal
salziger als das Meer) gebildet hatten und mit dem zunehmenden Wasserverbrauch von Los Angeles über
die Wasseroberfläche gelangt waren, im besten Dämmerlicht. Zusammen mit dem aufgehenden Vollmond verwandelte sich die verwunschene Wasserlandschaft in die perfekte Fotokulisse für die Daheimgebliebenen. Endlich konnten die Leute hinter ihren schon längst aufgestellten Stativen zur Tat schreiten.
Unklarheit herrschte darüber, ob die deutsche Touristengruppe, der mangelhaft recherchierte Reiseführer
oder die unbekümmert reisenden Helvetier Schuld daran waren, dass sie ihre Prachtskörper in einer engen
Drittklassabsteige im übervollen Lee Vinin niederlegen mussten.

Der Mono Lake ist bekannt für die Kalksäulen

Dienstag, 27. Juli 1999: Mono Lake – Tioga Pass – Yosemite N. P. – Coarsegold
Nachdem Hardy unversehrt über die Stufen aus dem engen Schlag38 evaquiert worden war, fuhren die
drei Reisevögel ins nahe Informationszentrum. Dort erfuhren sie eine Menge über das Ökosystem des
Mono Lakes und die Folgen, die seine Veränderung für die Indianer hatte. Die Aussenterrasse bot einen
letzten Blick über den See, dem angeblich zukünftig weniger Wasser abgezapft werden soll.

Heidi hätte sich auch hier Zuhause gefühlt

Lee Vining liegt östlich der letzten Bergkette, die der Westwärtsreisende überqueren muss, wenn er ins
Herz des gelobten Staates California gelangen will. Die 17 Meilen lange Fahrt über den nur im Sommer
geöffneten Tioga Pass (3031 m) bietet auf einer Strecke von mehreren hundert Meilen die einzige Möglichkeit. Dies hatte Andrew einmal im Winter schmerzlich erlebt, als er wegen eines aufkommenden
Schneetreibens eineinhalb Tage bis zur nächsten, im Süden gelegenen Überfahrtsmöglichkeit auf dem
Motorrad verbringen musste. Wohl oder übel schickten sich die Schweizer dran, einen weiteren Pass zu
bezwingen. Wie im Heidi-Film, sahen sie schöne Matten und Nadelwälder. Doch halt: Von Bärenwarntafeln haben weder das Heidi und der Geissenpeter noch der Alpöhi39 je gesprochen. Es ist eben alles etwas
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anders, vor allem toleranter, in den USA! Während in der Schweiz die Ansiedlung und der Abschuss von
Wolf und Luchs wegen ein paar dummen Schafen, die sich ihnen zum Frasse anbieten, zum allerhöchsten
Politikum werden, dürfen sich die Touristen in den USA dem Black Bear und dem Mountain Lion oder
Cougar, wie man ihn auch nennt, ungehindert als Beute präsentieren.

Andrew versperrt den Harleys den Weg …

Driver Andrew ist ein Harley-Davidson-Hasser. Er empfindet diese dumpf röhrenden heissen Öfen als
mehr oder eher minder gut funktionierenden Schrott und träumt stattdessen von einem geländetauglichen
Motorrad japanischer Provenienz. Gleichwohl konnte er es nicht unterlassen, die Harley-Gang, die den
Tioga Pass heraufknatterte, zu filmen. Kaum diesen Entschluss gefasst, wurde der Van auf dem Pannenstreifen der gegenüberliegenden Strassenseite abgebremst und geparkt. Andrew schnappte die Kamera
mit einem eleganten fernöstlichen Schwung, den man oft bei japanischen Touristen sehen kann, und postierte sich tatsächlich in der Mitte der Gegenfahrbahn. Die Glarner konnten kaum glauben, was sie durch
die Wagenscheiben mitansahen. In Kauerstellung und mit der Kamera in Schussposition erwartete der lebensmüde Andrew die heranbrausende Harley-Brut. Für ihn war sonnenklar, dass sich die Meute fernsehgerecht vor seiner Kamera teilen und erwartungsgemäss stilvoll nach links und rechts ausweichen wird.
Aber eben: Der Krug geht zum Brunnen, bis er bricht. Einer der letzten Harleyfahrer war entweder
schnauzbärtig böse oder des ausweichenden Lenkens unfähig, als er das filmende Schwiizermännli40
mitten auf seiner Fahrbahn hocken sah. Der Lederunhold verpasste Andrew einen „Streifschuss“, der ihn
zu Boden warf. Glücklicherweise hatte Andi in der Jugendriege den seitlichen WegrollindiebüscheSprung eingeübt, weshalb er sich in letzter Sekunde vor dem herannahenden Pickup retten konnte. Dessen
Fahrer war sichtlich irritiert, dass ihm für einmal ein Bartmensch und nicht ein Waldtier die Fahrbahn
streitig machte. Humpelnd und mit schmerzunterdrücktem Gesicht kam Andi zum Auto zurück und tat
so, als ob ein Pfader keinen Schmerz kennt. „Habt ihr den Sauhund gesehen?“, klagte das Unfallopfer nur,
als es sich auf den Fahrersitz quälte.
Nach dem Tioga Pass fuhr das Trio durch den Parkeingang Ost des Yosemite-Nationalparks. Das Auto
glitt über die auf 2600 m liegenden Tuolumne Meadows, den höchsten Almen der Sierra Nevada, dort,
wo der Pflanzenwelt nur gerade vier Monate frostfreie Zeit zur üppigen Entfaltung bleiben. An Picknickplätzen und Wegweisern für Campgrounds entlang schlängelte sich der Van durch das amerikanische
Heidiland Richtung Yosemite Valley, dem eigentlichen Zentrum und Ausgangspunkt des 1189 Quadratmeilen grossen Nationalparks. Er ist vier bis fünf Autofahrstunden von San Francisco und deren sechs von
Los Angeles entfernt. Verständlich ist daher, dass der Park für die Städter – vor allem im Sommer – ein
viel besuchter Naherholungsraum ist. Jährlich statten vier Millionen Wanderfreunde dem Naturparadies
einen Besuch ab. Verkehrszusammenbrüche und Staus sind deshalb in dieser Einöde keine Seltenheit. Die
im Yosemite Valley zwischen Village, Camps, Sights und den Ausgangspunkten zu den Wanderwegen
kostenlos verkehrenden Busse (teilweise mit Lift und Rollstuhlverankerungen) lösen das Anfahrtsproblem
nicht. Einzelne Strassen im Zentrum sind für den Individualverkehr gesperrt. Für Behinderte sind beim
Eingang oder im Visitor Center Ausnahmefahrbewilligungen und detaillierte Info-Unterlagen erhältlich.
Letztere führen nicht nur die drei rollstuhlgängigen Kurzwege auf, sondern enthalten auch viele spezifische Angaben zu den von Rangers durchgeführten Tagesprogrammen und Abendanlässen. Gehörlose
kommen beispielsweise in den Genuss von geführten Wanderungen mit einer Rangerin, die die Gebärdensprache beherrscht.
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Wer im Park selber nächtigen will, muss frühzeitig, bis zu einem Jahr vorher, reservieren. Insgesamt drei
Behindertenzimmer (Roll-in Shower) hat das 1990 renovierte und regelmässig lange Zeit im Voraus ausgebuchte Ahwahnee-Hotel. Äusserst beliebt ist die Yosemite Lodge mit 495 Betten, von denen ein
Hotelzimmer und 16 Hütten behindertengerecht sind und insbesondere ein eigenes Bad (Roll-in Shower)
aufweisen. Vier Handicapped Cabins teilen sich ein rollstuhlgerechtes Zentralbad (Roll-in Shower). Das
Redwoods Guest Cottages am Südeingang offeriert sechs Accessible Cabins. Alternativen ausserhalb des
Parks finden sich in den Orten El Portal (14 Meilen), Midpines (36 Meilen) und Mariposa (43 Meilen, mit
den meisten Schlafmöglichkeiten).

Der Mirror Lake tat seinem Namen Ehre

Hardy hatte für einmal keine solchen Sorgen, da er – als Nichtwanderer – bloss Durchreisender war. Anhand der Unterlagen war eine Besichtigungsroute schnell zusammengestellt. Nach dem Besuch des
Visitor Centers mit seiner Ausstellung zur Gletscherzeit folgte ein Marsch zum Mirror Lake, an dessen
Ufer Hardy unter schattigen Bäumen eine Liegerast machte. Ein neugieriger blauer kleiner Vogel blieb die
ganze Zeit in seiner Nähe. Vorbei an den berühmten Wasserfällen verliessen die Schweizerlein das Zentrum und fuhren eine Stunde aufwärts zum Glacier Point (2200 m), wo man über das ganze Tal staunen
und filmen kann. Vom Parkplatz zum Aussichtspunkt steigt die Strasse steil an. Mit vereinten Kräften
schoben Andreas und Christel ihren Boss auf die Spitze mit der phantastischen Rundumsicht. Viele Augenpaare suchten dort oben nach den Wahrzeichen des Parks, nämlich dem El Capitan und dem Half
Dom.

Die Aussicht vom Glacier Point

Pelzige Berühmtheiten bekam das Trio nicht zu Gesicht. Der Braunbär, auch Grizzly genannt, soll jedoch
ab 10 p.m. aus seinem Versteck kriechen und nach Essbarem suchen. Selbstverständlich öffnen die putzigen Bärchen problemlos auch ein Auto, und zwar ohne Dosenöffner. Wenn der dumme Tourist seine
Kühlbox im Wageninnern lässt, genügt ein sanfter Schranz41 der Bärentatze, und das Fenster ist offen. Info-Zettel mit Fotos von grausamen Nachttaten und der mit Parkregeln bespickte „Yosemite Guide“
warnen die Besucher und machen gleichzeitig auf richtiges Verhalten aufmerksam. Auf dem kurvigen
Hwy 41 south Richtung Fresno verliessen die Helvetier das kalifornische Heidiland. Beinahe 2000
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Höhenmeter werden bei der Talfahrt nach Fresno bewältigt. Von der Müdikeit übermannt nächtigten sie
kurzentschlossen beim nächsten Vacancy-Schild an der Strasse in Coarsgold, wenige Meilen vor Fresno.
Mittwoch, 28. Juli 1999: Coarsegold – Sequoia National Park – Lemoore
Etwas müde startete das Trio den Tag. Fresno liegt auf knapp 100 m im Herzen des San Joaquin Valley
und ist bekannt für seine Weinbeerenkulturen und blühenden Sträucher im Februar und März. Da Hardy
unbedingt die Sequoia-Riesenbäume sehen wollte, zweigte der Chauffeur in Fresno auf den empfohlenen
Kings Canyon Scenic Byway 180 east ab. Dieser brachte sie schliesslich nach einer langsamen, stetig ansteigenden Fahrt, zuletzt mit hunderten von Kurven, zum Sequoia National Park auf 2000 Meter. In
diesem Nationalpark und dem nördlich angrenzenden Kings Canyon National Park können die Riesenbäume bestaunt werden. 20 weitere Sequoia-Mammuts kann man auch im Yosemite N. P. (Mariposa
Grove of Big Trees) besichtigen. Die Sequoia-Baumbestände (rund 75) wachsen ausschliesslich an den
feuchten Westhängen des Sierra Nevada Gebirges zwischen 1500 m und 2100 m. Die Dinger sind wirklich riesig! Höhe: 95 m, Alter: 3200 Jahre, Gewicht: 1215 t, Rinde: 77 cm, Äste: 2,44 m, Basis: 12 m
Durchmesser – das sind lediglich die durchschnittlichen Masse, es gibt noch grössere, höhere, dickere etc.
Die Sequoia sind zwar die stämmigsten Bäume der Welt, nicht aber die höchsten. Das sind die etwas
„zierlicheren“ Redwood-Bäume, die durchschnittlich 17 m höher werden und nur auf einem schmalen
Streifen entlang der Pazifikküste vorkommnen. Wer sich diese Giants ansehen will, der begibt sich am besten zum Muir Woods National Monument in der Nähe von San Francisco. Dort stehen sechs Meilen
geteerte Fusswege zur Erkundung bereit.

Mit Muskelkraft über Stock und Wurzel

Die Waldfahrt bot einige Filmstopps, wobei für Hardy nicht alle Wege geeignet waren. Die wichtigsten
Sights waren aber gut zugänglich, wenn auch mitunter nur über steilere Wege. Da trockenes Wetter
herrschte, waren die Naturpfade gut zu berollen. Ab und an führten feste Wege zu den „Attraktionen“.
Dazu zählen nicht nur die Bäume, sondern auch zahlreiche Umweltsünden. Da Waldbrände von den
Menschen unterdrückt und zahlreiche Riesenbäume gefällt wurden, um die Hütten und Gebäude im Park
zu schützen, ist der natürliche Regenerationsprozess gestört worden. Die Parkverwaltung liess mittlerweile
einige Häuser wieder entfernen, was einen Teil des Rettungsplanes für beide Nationalparks ausmacht, die
vor kurzem eine neue Lodge erhalten haben. Im Sommer 2001 wird das zu einem Museum umfunktionierte historische Marktgebäude im alten Giant Forest Village seine Tore öffnen und dem Besucher alle
Geheimnisse und Bemühungen rund um die Sequoia-Riesen kundtun. Bauarbeiten und Strassensperren
begleiten deshalb die Besucher.
Nach einem kurzen Infostopp im Visitor Center folgten die Schweizer dem geteerten Generals Hwy 198
zum südlichen Giant Park, dort wo die grössten der Riesen anzutreffen sind. Es bot sich bald einmal die
Gelegenheit für Hardy, das Auto zu verlassen und über ein paar Wurzeln zu holpern, um sich mitten in eine Baumgruppe zu begeben. Was für ein Bild! Die mächtigen Stämme schienen das kleine Rollimännchen geradezu verschlucken zu wollen. So winzig waren die Besucher im Vergleich zu den Waldgiganten. Ausgehöhlte Stämme konnten bequem aufrecht durchschritten werden. Der absolute Fotoliebling soll
der General Sherman Tree sein, der pro Jahr schneller als alle anderen wächst. Er legt in einem Jahr so viel
mehr Holz zu, dass daraus ein 60 Fuss hoher „Normalbaum“ gemacht werden könnte. Für den Betrachter
sehen diese Dinosaurier von unten alle gleich mächtig aus. Interessant war zu erfahren, dass die Sequoia
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über eine hitze- und pilzresistente Rinde verfügen. Ihre Lebensdauer hängt mit der hitzeresistenten Rinde
zusammen, die sie vor Waldbränden schützt. Da die anderen Bäume, insbesondere die Redwood-Tannen,
verbrennen, haben die Sequoia nach einem Brand zudem mehr Luft zum Atmen und Raum zur Entfaltung. Wird die rund 70 cm dicke Rinde aber beschädigt, dann kann das Feuer im Innern des Baumes sein
Unheil anrichten.

Für einmal ein hölzerner Tunnel

Mächtig beeindruckt von diesen Waldgreisen verliessen Hardy und sein Team den eindrücklichen Ort.
Andreas, der nichts mehr hasst als Eintönigkeit, begann, die Kurven zu zählen. Über sicher mehr als tausend solche teilweise engste Windungen brachte er seine Fracht auf der Panoramastrasse 198 hinab ins
Tal, dem Kaweah River und dem gleichnamigen See entlang. Bei der ersten sich bietenden Gelegenheit
musste getankt werden, wollte man weiter vorwärts kommen. Das Ziel hiess San Francisco, das allerdings
noch zu weit weg war. Kurz vor der I-5 beendete das Trio die Tagesetappe. In Lemoore besorgten sie im
Save Mart Supermarket frischen Proviant und fanden im Motel Vineyard Inn (Best Western) einen Handicapped Room.
Donnerstag, 29. Juli 1999: Lemoore – San Francisco
Bereits tags zuvor auf dem Weg nach Lemoore fielen die zahlreichen Zitrus-, Tomaten-, Zwiebeln- und
Knoblauchplantagen auf. Auf dem Weg nach San Francisco ging die Ackerpracht weiter. Der I-5 entlang
schlängelt sich das breite California Aqueduct, das Bewässerungssystem schlechthin. Es ist schon ein
Wunder, wie sich die Natur verändert, wenn sie mit Wasser in Berührung kommt. Nur mit dem hier spärlich fallenden Niederschlag ist die Erde mit einem strohfarbigen Gras bedeckt, das gerade mal ausreicht,
um genügsames Vieh zu verköstigen. Mit der Bewässerung entstehen aber endlose Felder, auf denen sich
wohl nicht wenige illegale Mexianer abrackern, um hernach in der Anonymität zu verschwinden. Die allgegenwärtigen Trucks passen sich der Landschaft an. In Kansas waren es typische Rindertrucks – hier
prägten Lastwagen mit Tonnen von Tomaten oder Knoblauch den Highway und verströmten, zusammen
mit den Plantagen, die verschiedensten Düfte. Hardy bemerkte kurz vor dem Ziel, dass das brave Auto die
6000. Meile zurückgelegt hatte. Dementsprechend sah der Van mittlerweile auch aus – eine dicke Dreckschicht hatte sich über das schöne Rot gelegt.

Wasser – der Lebensnerv der Metropolen
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Nach einer gut dreistündigen Fahrt auf den I-5 north und I-580 west war der vierräderige Dreckspatz in
Oakland angelangt und setzte auf der gebührenpflichtigen Bay Bridge (I-80 west) nach San Francisco
über. Christel hatte auf dem Weg die Reiseliteratur studiert und Hinweise gegeben, wo man am besten ein
Hotel finden könnte. Hardy funkte42 ihr dazwischen und meinte, rund um den Union Square, dem Herzen
Downtowns, seien gemäss Reiseführer die meisten Hotels vorhanden. Wie immer fiel die Orientierung in
dem einfachen Strassennetz leicht. In Downtown fuhr Andreas ein paar Hotels an. Einzelne Gebäude
schreckten mit ihrem ungepflegten Äusseren sogar den anspruchslosen Driver ab. Am Ende entschied
man sich für das Hotel Ramada Plaza International an der ebenen Market Street. Entgegen der anders
lautenden Hinweise von Hotelführer und -lobby verfügte das Haus über eine grosszügige Roll-in-Shower
(Zimmer 303).

San Francisco – wir kommen

Nach einer kurzen Ruhepause machte man sich „friscowürdig“ rauf und runter durch das nahe liegende
China Town. Hardy wollte unbedingt ein Harakiri-Messer erwerben, damit er seine heissgeliebten Wassermelonen hätte köpfen können. Doch die Souvenirshops offerierten kein ihm passendes Instrument.
„Keine Bange“, meinte daraufhin Hardy betont locker, „ich finde sicher irgendwo einen geeigneten Totschläger“. Vorbei an den (zu) zahlreichen Obdachlosen ging es zu nächtlicher Stunde zurück ins Hotel.
Hardy war froh, wieder im Zimmer zu sein, da San Francisco auch im Sommer von einem durch Mark
und Bein dringenden „Polarwind“ regiert wird. Angeblich soll San Francisco im Winter wärmer sein. Da
verstehe einer noch die Welt!
Freitag, 30. Juli 1999: San Francisco
Die räumlich stark eingeengte Stadt am nördlichen Ende einer schmalen Halbinsel breitet sich über rund
40 Hügel aus, die vom Meeresufer bis zu 300 m aufsteigen und teilweise traumhafte Ausblicke bieten.
Über dieses wellige Relief legten die Stadtplaner – wie andernorts üblich – ein rechtwinkliges Strassensystem. Das führte dazu, dass die Strassen oft halsbrecherisch steil ansteigen, was das Autofahren zu einem
besonderen Erlebnis werden lässt. Steigungen von 30% sind nichts Aussergewöhnliches. Da kommen
dem Besucher die bekannten Cable Cars gerade recht. Die drei Linien sind nicht rollstuhlgängig. Gleichwohl muss sich der Rollifahrer in dieser relativ kompakten Stadt nicht unbedingt in den Stossverkehr
stürzen, da die Buslinien der San Francisco Municipal Railway (MUNI) zur Verfügung stehen. Im Gegensatz zu den rund 20 Trolleybuslinien, die Stadt und Region versorgen, verfügen knapp 40 der
Buslinien, die den grössten Teil der Stadt abdecken, über Wheelchair Lifts und Lock-downs. Die MUNIMetro verläuft vom Embarcadero unterirdisch der Market Street entlang, wo sie anschliessend unter freiem Himmel die Nachbarschaft erschliesst. Die neun Untergrund-Stationen sind für den Rollifahrer via Lift
und ebenerdigem Einstieg zugänglich. Der überirdische Zugang hingegen ist limitiert, obwohl viele Haltestationen auf der Market Street eine Betonrampe aufweisen. Die Bahn, Bay Area Transit (BART), fährt ab
der Market Street unter der San Francisco Bucht hindurch nach Oakland und Berkley und erschliesst ferner südliche Stationen. Alle BART-Stationen sind für Rollifahrer zugänglich. Der Zug selber hat keine
Verankerungsvorrichtungen, bewege sich aber, gemäss Behindertenführer, sehr smooth fort. Detaillierte
Informationen für behinderte Passagiere enthält die MUNI-Karte, die an Zeitschriftständen und in Bücherläden erhältlich ist.
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Die Cable Cars – Wahrzeichen von San Francisco

Die verschiedenen Stadtführer weisen darauf hin, dass quer durch San Francisco ein mit dem Auto abzufahrender Scenic Drive führt. Das Trio entschloss sich daher, Friscos Sehenswürdigkeiten so zu erreichen.
Da man in der Market Street stationiert war, fuhr man als Erstes bei der Cable Car Barn (das Cable Car
Zentrum, wo alle Zugkabel zusammenkommen) vorbei zum Embarcadero Center, dessen Drehrestaurant
im 18. Stock des Hyatt Regency Hotel leider erst ab 5 p.m. geöffnet ist. Den blauweissen Strassenschildern des Scenic Drive folgend führte die Tour weiter zum Coit Tower auf dem Telegraph Hill.
Von dort können zwar die Fussgänger einen Rundumblick auf die Stadt geniessen, nicht aber ein Rollstuhlfahrer, da ihm üppiges Gebüsch vor das Gesicht gepflanzt ist. Der Coit Tower selber ist nur über 32
Stufen zu bewältigen.

Die Aussicht vom Coit Tower, wie sie sich Fussgängern präsentiert

Die in unmittelbarer Nähe liegende berühmte Lombard Street schlängelt sich in zahlreichen engen Kurven den Hügel hinunter. Jeder Tourist, der mit einem Auto hier ist, will die krümmste Strasse der Welt
natürlich befahren. Ein Rasen ist unmöglich, lediglich Schritttempo ist angesagt. Kaum war der rote Van
unten angekommen, hetzte der Driver die Frau seines Bosses ein zweites Mal durch die blumengesäumte
Schlangenstrasse, damit er die Fahrt filmen konnte.

Die Lombard Street – ein Muss für jeden Touri

Um die Mittagszeit erreichte man das vergnügliche Hafengelände, die Fisherman’s Wharf, wo das Franciscan Restaurant köstliche Fisch- und Vegimenüs auftischte und im 1. Stock eine nette Aussicht bott. Der
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Waiter stempelte sogar den Parkschein der gebührenpflichtigen Hafenanlage ab, was den dreien die Parkgebühr erliess. Der Verdauungsspaziergang führte den Läden und Souvenirständen entlang zum
Unterhaltungssteg Pier 39 mit dem Cinemax Theater, Unterwasseraquarium, Läden, Beizen und stinkenden, nicht mehr gar so gesunden Seehunden, die sich vom Abfall der umliegenden Restaurants ernähren.

Ein buntes Treiben am Pier – Firefighters ziehen ab – Fehlalarm …

… die stinkenden Seehunde bleiben

Da es bereits wieder gegen den späteren Nachmittag ging, kürzten die drei den Rundkurs etwas ab. Sie
fuhren beim Ghirardelli Square, Maritim Museum, Viktorianischen Wohnviertel, Palace of Fine Arts sowie Presidio Park vorbei zum Fort Point. Dieses befindet sich direkt unterhalb der Auffahrt zur Golden
Gate Bridge, weshalb die Besucher einen imposanten Ausblick auf die rostrote Megabrücke und Downtown San Francisco geniessen können. Hardy war überaus happy und liess sich stolz unter dem Wahrzeichen dieser Stadt ablichten, verzichtete jedoch gerne auf die Erkundung der dreieinhalb Meilen langen,
teilweise geteerten Golden Gate Promenade, die zum Fort Mason führt. Der kalte Wind setzte ihm arg zu,
weshalb er es nicht zu lange aushielt und bald einmal den Scenic Drive fortsetzen wollte.

Hardy fror im Sommer
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Dieser führte weiter an die Küste des Pazifiks, wo das hindernisfrei zugängliche Restaurant Cliff House
zum Verweilen einlädt. Südlich dieser Aussichtsterrasse und oberhalb des umtriebigen Ocean Beach lockt
ein 700 m langer geteerter Spazierweg. Die Besichtigungsfahrt ging weiter durch den hügellosen, spazierfreundlichen, überaus grünen Golden Gate Park, wo vereinzelte Papierdrachen in den rauen Pazifiklüften
herumtanzten. Auf dem Retourweg zum Hotel überquerte das Grüppchen schliesslich noch den Twin Peaks Hill, den höchsten Hügel, um den sich die ganze Stadt ausbreitet. Typisch für San Francisco schickte
so ein böser Wettergott gerade in dem Moment, als Hardy draussen war, die kältesten Nebelwinde vom
Pazifik. Der Ausblick war trotzdem phänomenal. Vorbei an traditionellen Wohnhäusern im viktorianischen Stil, die kontrastreicher zu den Wolkenkratzern im modernen Geschäftsviertel nicht hätten sein
können, ging die erlebnisreiche Tour zu Ende. Vor dem Zubettgehen genehmigten Hardy und Christel
sich noch einen warmen Kaffee im hoteleigenen Starbucks. Der überzeugte Milchtrinker Andreas kam
ebenfalls auf seine Kosten und packte die Gelegenheit beim Schopf, mit einer gescheiterten Strassenexistenz am Nachbarstisch über Gott und die Welt zu quatschen.

Aussicht vom Twin Peaks Hill – schön, aber saumässig kalt

Samstag, 31. Juli 1999: San Francisco
Christel und Hardy verbrachten den Tag getrennt von Andrew. Er hatte am Vorabend gewisse Erschöpfungssymptome gezeigt und einen freien Tag begehrt. „So, so“, dachte Christel, „nun gehen wir ihm
schon auf die Nerven!“ Hardy freute sich auf den geruhsamen Tag allein mit seiner Maitä43. So sah er eine
gute Gelegenheit, seine Nase einmal in eine Buchhandlung zu stecken und dabei nur sein geduldiges
Weib um sich zu wissen. Christel schob Hardy der Market Street entlang. Ab und zu wurde ein Shop von
innen besichtigt. Ein eigentlicher Einkaufsbummel war jedoch nicht vorgesehen, obwohl sich der Union
Square dafür ausgezeichnet eignet. Ziel war der Pier 41, dort wo die Blue & Gold Fleet nach Alcatraz ablegt. Die lange Market Steet zog sich dahin. Christel fühlte sich fit und war mit Hardy einer Meinung, den
Tag auf Schusters Rappen zu verbringen. Mit durstigen Kehlen erreichten sie das Hafengelände. Leider
waren alle Fahrten nach Alcatraz bis zum Donnerstag ausgebucht. Anscheinend wollen in der Ferienzeit
derart viele Touris nach der ehemaligen Gefangeneninsel, wo einst der Mafioso Al Capone einsass, dass
eine frühzeitige Reservierung unumgänglich ist. Alcatraz ist für den Rollifahrer ohnehin nur teilweise zugänglich. Können einzelne Stufen oder der Steilhang zum Cell House nicht überwunden werden, gibt das
Easy Access Programm, ein interaktives Computerprogramm, Einblicke in das Innere. Verbesserte Zugänge sind geplant. Hardy tröstete sich damit, dass auch noch andere Leute anbrannten und mit dummen
Gesichtern dastanden.
Stattdessen machte das Duo eine hundskomune44 Schifffahrt auf der Bay; an Alcatraz vorbei, unter der
Golden-Gate-Brücke hindurch und wieder zurück. Hardy hatte nur die Möglichkeit, sich im Innern des
Schiffes aufzuhalten. Die hohen und zugleich schmutzigen Fenster am Bug verübelten dem Passagier die
Fahrt. Er schickte seine Frau deshalb aufs Oberdeck, damit sie die klare Sicht auf die Sights filmisch festhalten und ihn hernach am Monitor zeigen konnte.
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Die Schifffahrt nach Alcatraz fiel leider aus …

… herausgeworfenes Geld – Ersatzfahrt zur Golden Gate Bridge

Der anschliessende Bummel führte unter anderem durch das gefällige Einkaufshaus Ghirardelli Square,
das in einem alten Fabrikgebäude untergebracht ist. Der Name stammt von einer Schokoladendynastie,
die den Geschmack der Amis voll getroffen hat, den langen Schlangen vor dem Schoggiladen45 nach zu
beurteilen. Mit dem geübten Schweizer Schoggiblick war aber unschwer zu erkennen, dass es sich bei
diesem hauptsächlich braunschwarzen Zeug, entschuldigt bitte, liebe Amis, um süssen Zuckerschrott handelt. Auf einer oberen Etage setzten sich die Glarner gmögig46 auf eine windgeschützte Terrasse einer
Imbissecke und genossen die wärmenden Sonnenstrahlen und den Blick aufs Meer.

Aussicht vom Einkaufszentrum Ghirardelli Square

Christel schlug vor, mit dem MUNI47zurückzureiten, was Hardy nicht ganz nachvollziehen konnte. Als er
endlich verstand, dass ihm keineswegs ein Ritt auf einem Stier drohte, war er trotzdem nicht sonderlich
begeistert. Hardymann hatte keine Lust, die Buslinien zu studieren und womöglich im Feierabendverkehr
stecken zu bleiben. Wie es sich für einen despotischen Sklaventreiber gehört, trieb er sein armes Eheweib
auf die Powell Street. Per pedes und nur mit einer halben Pferdestärke (Christel ist sonst ein ganzes Ross)
keuchte der arme Thurgauer Gaul hinter dem Rollstuhl die steil ansteigende Strasse hinauf. Mit hochrotem
Kopf, aber einem Gefühl der Stärke, drehte sich Christel auf dem höchsten Punkt siegessicher um und
verspottete die eben erklommene Steilheit. Wie für das geistige Auge des San-Francisco-unkundigen Lesers festgehalten werden muss, führte dieser Kraftakt quer durch China Town, was gar manchem
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schmächtigen Schlitzauge chinesisch vorkam. Vor lauter Höflichkeit merkten die Chinaboys aber nicht,
dass sie ohne weiteres hätten helfen können.
Christel verliess allerdings beim anschliessenden Strassengefälle der Mut. Sie wählte einen Umweg, der
den Rollstuhl schliesslich auf weniger anspruchsvoller, aber immer noch kurvenreicher Slalomfahrt zur
Market Street führte. Dabei fiel der Blick immer wieder auf die nahegelegene, einst sehr umstrittene, unverkennbare und 260 m hohe Transamerica Pyramid. Leicht erschöpft verzichteten die Stadtwanderer auf
den Besuch der sagenhaften Aussichtsterrasse im 27. Stock und begaben sich ins Hotel.
Sonntag, 1. August 1999: Ausflug ins Napa Valley
Hardys Verwandte Graziella wohnt in Redwood City, ganz in der Nähe von San Francisco. Er freute sich
sehr auf ein Wiedersehen, hatte er doch seine Coucousine48 seit ihrem Wegzug nach dem fernen Amerika
nie mehr getroffen. Da Grace mit ihrer Familie einige Ferientage und insbesondere das Wochenende im
Norden von Kalifornien verbrachte, nutzte Hardy die Gelegenheit, seinen beiden Reisegefährten einen
Abstecher in die Weintäler Napa Valley und Sonoma Valley schmackhaft zu machen. Das Trio verliess
das Stadtzentrum auf dem Hwy 101 north über die Golden Gate Bridge, um in gut einstündiger Fahrt über
die Strassen 37 und 29 north nach Napa zu gelangen.

Über die goldene Bridge nordwärts ins Napa Valley

Im erstbesten Visitor Center besorgte Andreas detaillierte Unterlagen zu den verschiedenen Weingütern
und Degustationsmöglichkeiten. Angetan von einem netten Schlangenfängerbeschrieb dirigierte Hardy
den Van nach Yountville zum Vintage 1870. Was für eine Touristenfalle für stilgewohnte, europäische
Weinliebhaber! Derselbe Prospekt schwärmte auch vom Weingut Sattui in St. Helena, in dem angeblich
mehr als 100 verschiedene Käsesorten zum Verzehr vor oder nach dem Degustieren angeboten werden.
Wohlbemerkt eine Besonderheit in Amerika! Die ganze Mannschaft war, von einem immer stärker werdenden Chäsgluscht49 getrieben, schnell einig, dass diese Schenke angefahren werden sollte. Es war
erneut eine Touristenfalle mit überteurem Wein und ungewohnter, beinahe ungehobelter Degustationssitte. Dafür aber mundete der hauptsächlich aus Europa importierte Käse wunderbar im einladenden
Picknickgarten.

Picknick im Freien – der Käse war spitze!
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Nach dieser positiven Erfahrung mit der Infobroschüre vertrauten ihr die Schweizer blindlings ihre käseschwangeren Mägen an. Das nächste zur Besichtigung ausgewählte Weingut, Sterling Vineyards,
Calistoga, das als ein Must See bezeichnet wurde, war den Besuch nicht wert. Immerhin konnte Hardy
mit dem Rollstuhl in die zweiplätzige Gondel (Schweizer Fabrikat) einsteigen und die knapp 300 Feet auf
das Hügeli50 hinaufschweben. Ein rollstuhlgängiges Touristenmobil brachte Gehfaule und andere
Marschuntüchtige zum nahen Château51.

Eine rollstuhlgängige Gondel – in den USA selbstverständlich

Als Hardy oben angekommen war, verunmöglichten ihm Mauern die zwar sehenswerte, aber keinesfalls
spektakuläre Aussicht über die bescheidenen Rebhügel. Der übliche Souvenirladen mit dem angegliederten Weinprobierraum war das Ticket ebenfalls nicht wert. Es fiel schwer, keinen Vergleich zu den
bekannten europäischen Weingebieten zu machen. Unter der brütenden Sommerhitze Kaliforniens kann
der Besucher bestenfalls vom warmen herbstlichen Licht über den Rebstöcken und von den alten Gemäuern der europäischen Weingüter träumen. Irritierend, wenn nicht sogar schamlos, ist aber der hauptsächlich herzlose Umgang mit dem edlen Tropfen. Sowohl Anbieter als auch Besucher verfügten offensichtlich nicht über das stille, geniesserische Gen zur Huldigung einer jeden Flasche. Es wurde schnell und
konzeptlos ausgeschenkt, durchprobiert und in lieblosem Tempo über die Theke verkauft. Irgendwie leidenschaftslos – amerikanisch?

Das Napa Valley

Wer will, der kann trotzdem der Kunst des Geniessens frönen. Im Napa Valley verkehrt eine gemütliche
Museumseisenbahn. Zwischen Napa und Calistoga verwöhnt der Nostalgiezug Wine Train seine Gäste in
gehobenem Ambiente mit kulinarischen Köstlichkeiten. Während die Gaumen von einem Höhepunkt
zum nächsten Genuss geführt werden, bahnt sich der Zug seinen Weg durch die Reblandschaften, parallel
zur Strasse 29. Im kalifornischen Weinanbaugebiet kann das „Geniessen“ sogar gekauft werden, indem
man eine Stretchlimousine chartert und nobel von Degustation zu Degustation chauffiert wird. Was für ein
Unterschied zum Jahr 1836, als in diesem klimatisch güstigen Tal erstmals Weinreben erfolgreich angebaut wurden und danach immer mehr Winzer aus Deutschland und Italien hierher kamen. Aus diesen
einfachen Anfängen im Napatal entwickelten sich 170 Kellereien, die mit ihren Besichtigungsprogrammen alljährlich mehr als drei Millionen Besucher anziehen. Das Hauptanbaugebiet des kalifornischen
Weins ist heute ca. 50 km lang. Napa bildet mit seinen 68 800 Einwohnern das südliche Einfallstor, St.
Helena die zentrale Siedlung und Calistoga mit dem kalifornischen Geysir Old Faithful den nördlichen
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Abschluss. Gerade rechtzeitig, kurz vor dem Ende der Öffnungszeit, gelang es Andreas, die 20 m hohe
Wasserfontäne des alle 40 Minuten eruptierenden Geysirs zu filmen – und erst noch mit einem Regenbogen! Die Gegend um den im Hintergrund zu sehenden, erloschenen Vulkan St. Helena gilt als eine der
schönsten im Napa Valley. In Calistoga gibt es zahlreiche heisse Quellen, die seit über 100 Jahren für Kuranwendungen, Schlammpackungen und Heilbäder genutzt werden.

Geysir Old Faithful (Napa Valley)

Die Rückreise führte durch das nördlich der San Francisco Bay liegende und parallel zum Napa Valley
verlaufende Sonoma Valley. Auch in diesem Weingebiet luden zahlreiche Werbetafeln zu Degustationen
und Besichtigungen in die verschiedensten Kellereien ein. Für fahruntüchtig gewordene Weinkoster stehen in diesem Tal ebenfalls einige Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung, die in Broschüren
aufgelistet werden. Christel zählte ungewollt auch zu den untauglichen Autofahrern. Nicht der Wein, sondern die Hitze liess die Gute auf dem Hintersitz in einen tiefen Schlaf versinken. Als sich ihre Lider
endlich hoben, befand sie sich schon im südlichen 8000-Seelen-Ort Sonoma, das sein spanisches Aussehen bewahrt hat. Wieder über den Küstenhighway 101 south und über die gebührenpflichtige Golden
Gate Bridge brachte der Chauffeur sich und die beiden anderen Ausflügler wohlbehalten nach Frisco zurück. Im Hotel investierte Hardy manchen Dollar in den Internetbetrieb seines Power-Books und
hinterliess Grace die Mitteilung, sie am kommenden Tag, dem Geburtstag des Pfaders, heimzusuchen.
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2. bis 8. August
Montag, 2. August 1999: San Francisco – Redwood City
Das Cousinchen war vom bevorstehenden Besuch derart angetan, dass sie die Glarner frühmorgens aus
den Federn klingelte und den Weg beschrieb. Andi musste trotz Wiegenfest wieder in die Büezerhosen52
steigen und das Gepäck im Van verstauen. Hardy und Christel begriffen nicht so recht, ob ihr kleines
Buchgeschenk nun wohlgefiel oder nicht. Doch wieso sich lange darüber den Kopf zermartern? Hardy
hatte sich bei Grace gegen 5 p.m. angemeldet, weshalb genügend Zeit blieb, die kurze Wegstrecke auf der
I-280 south von San Francisco nach Redwood City zurückzulegen. Schnell war dort ein Motel besorgt,
das dem Geburtstagskind Gelegenheit zu einem Fernsehnachmittag und den Glarnern zu einem Bummel
in der nahe gelegenen Mall gab.

Grace freut sich über die Geschenke aus der Heimat

Gegen Abend wars dann endlich so weit. Mit der berühmt-berüchtigten Zielsicherheit eines Radars fand
der Van die Adresse. Im Übrigen half das Nummernschild von Graziellas Volvo mit der sinnigen Abkürzung LUGANO 6, nicht am Haus vorbeizufahren. Es folgte ein herzlicher Empfang. Da Hardy Grace
vor gut 20 Jahren das letzte Mal gesehen hatte, war es für ihn spannend festzustellen, was aus dem ehemaligen Schweizer-Maiteli53 geworden ist. Grace spricht zwar immer noch perfekt Schweizerdeutsch,
lässt aber keinen Zweifel daran aufkommen, dass sie seit Jahren in den USA lebt. Christel und Hardy hatten für die Cousine diverse typische Schweizer Geschenke mitgebracht, die voll ins Schwarze trafen: ein
Abtröchnitüechli54 mit Edelweissstickereien, zwei Glarner Tüechli und Schweizer Offiziersmesser. Grace
entpuppte sich als Heimwehschweizerin und freute sich riesig über die Mitbringsel. Die Kinder Stefanie
und Gregory schnappten sich Edelweiss-Sonnenkappen und Sackmesser, die offensichtlich eine wahnsinnige Faszination ausübten. Zudem outete sich die Heimwehschweizerin als eine Kochbuchfanatikerin.
Mehrere Dutzend Kochbücher sind wie ein wertvoller Schatz im Essraum versteckt. Die Betty-BossiLiteratur55 ist in Redwood City lückenlos vorhanden! Dieser Passion entsprechend entschuldigte sich das
zur Buchhalterin gewordene Meitschi56 für die durch die Ferienheimkehr bedingte Unmöglichkeit, Gäste
zu bewirten. Dafür lud sie das Trio zum Nachtessen bei Chevy’s – einer mexikanischen Imbisskette – ein.
Ganz Ehefrau mit Schweizer Wurzeln wurde der Ehemann mit einem knappen Telefonanruf herbeigeordert. Willig, wie Ehemänner nun einmal sind, wenn sie nur lange genug abgerichtet werden, war
Marc innert Minutenfrist zuhause. Völlig unwissend erfuhr Hardy, dass das Familienoberhaupt seine
Wurzeln im zürcherischen Uster hat und Schweizerdeutsch versteht, ja sogar gut mit dem einen oder anderen Amiholperer sprechen kann. Mehr noch: Marc outete sich als ein grosser Migros- und Servelatsfan.
Gerne erinnerte er sich an seinen mehrmonatigen Aufenthalt in der Ostschweiz, wo er in Gossau als Unterhund57 in der Lebensmittelbranche bei der Migros gearbeitet hatte. Während sich die Familie für den
Ausgang herrichtete, überprüfte Christel die vorausgesandten und bei Grace zwischengelagerten Aluminiumkisten mit Pflegeutensilien, Lagerungsmaterialien und Kleidern. Die leichtgewichtigen Kisten waren
allesamt in Kalifornien, wenn auch mit einigen Beulen, angekommen. Der Zoll hatte der Nurse keinen
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Strich durch die Rechnung gemacht, worüber sie mehr als nur froh war. Vielleicht hatten die lückenlos,
zweisprachig erstellten Inhaltslisten zum problemlosen Transport beigetragen. „Wie auch immer“, dachte
die Krankenschwester und wurde schon zur ersten Triage aufgerufen. Da das Auto eh schon übervoll war,
konnte das ganze Materiallager nie und nimmer bis nach San Diego mitgenommen werden. Schnell war
eine Lösung gefunden: Die UPS kam erneut zum Zug.

Grace erklärt den Glarnern, was im Teller ist

Gemeinsam zog die Grossfamilie hernach zur mexikanischen Imbissstube, die sich als eine Superfressbeiz herausstellte. Graziella empfahl, die Fajitas zu probieren. Dazu kriegt jede Person heisse kleine
Maisomletten, die mit den reichlichen Zutaten aus dem riesigen Beilagenteller nach Belieben selber gefüllt, gerollt und verschlungen werden können. Wer einmal Gelegenheit hat, bei Chevy’s zu tafeln, der
sollte dies unbedingt tun! Während der Nachspeise begann es am Nebentisch zu singen. Das Bedienungsteam sammelte sich und bot ein fröhliches „cumpleños feliz“ dar. Das Geburtstagsständchen auf Spanisch
liess Andrew aufhorchen. Als er sah, dass der Knabe am Nebentisch einen Sombrero geschenkt kriegte,
konnte sich der grosse Schweizerbube nicht mehr zurückhalten. Er selber erstattete dem Camarero Meldung über sein Wiegenfest und liess keinen Zweifel darüber aufkommen, dass er ebenso musikalisch
erhört werden wollte. Als sich die Singcrew nach dem Happy-Birthday-Lied zum Gehen abwandte, ohne
dem glücklich strahlenden Geburtstagskind einen mexikanischen Riesenhut übergestülpt zu haben,
wehrte sich Andrew erfolgreich. Nebst dem übergrossen rosa Plüschaffen von Obergatlinburg gilt es, nun
auch noch diese Supermütze im Auto zu verstauen. Nach einem Abschiedskaffee bei Graziella liess die
Familie das Trio wieder von dannen ziehen. Ob man sich während des Aufenthaltes in San Diego wohl
einmal wiedersehen wird?
Dienstag, 3. August 1999: Redwood City – Morro Bay
Vollbepackt und immer noch mit sattem Bauch vom köstlichen Mexican Food brachen Hardy, Christel
und Andreas zur zweitletzten Reiseetappe Richtung Südkalifornien auf. Die Distanz bis San Diego war
unmöglich an einem Tag zu schaffen. Kalifornienkenner schwärmen vom malerischen, direkt der Pazifikküste folgenden Hwy 1. Dieser verläuft bald auf Meereshöhe, bald auf hohen Felsklippen. Selbstverständlich wollten die Schweizer diese kurvenreiche, nicht allzu breite Strasse auch erleben und die viel
gepriesene landschaftliche Schönheit erfahren. Gemeint sind damit abwechslungsreiche Ausblicke auf
schroffe Felsküsten sowie reizvolle Buchten.
Dem Rat von Marc folgend, den das Trio wie versprochen vor der Weiterreise noch in seiner Gärtnerei
besucht hatte, nahm Driver Andrew den Weg an die Küste über die Strassen 101 south und 156 west nach
Monterey, der geschäftigen Hafen-, Handels- und Fischerstadt. Das bekannte Aquarium mit dem einzigartigen Ozeanum in der Montereybucht lockt mit über 6500 Meereskreaturen. Berühmtheit hatte die Stadt
durch ihre von John Steinbeck beschriebene Cannery Row, auch Strasse der Ölsardinen genannt, erlangt.
Heute werden in der bekannten Fisherman’s Wharf allerdings keine Fische mehr in Dosen abgefüllt, dafür
aber Touristen verköstigt und Souvenirs verkauft. Aus den ehemaligen Fisch verarbeitenden Wellblechhallen unmittelbar am Wasser sind Restaurants und Verkaufsgeschäfte geworden. Geführt vom ortskundigen Andreas schlenderten Christel und Hardy dem Pier entlang.
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Der Hunger liess das Grüppchen dann aber nicht so schnell um-, sondern einkehren in eine Beiz58, die von
einem Italo gegründet worden war und heute von dessen Sohn mit stolzem Pastabauch weitergeführt
wird. Dies alles konnte der viel versprechenden Menükarte entnommen werden. Andreas wollte unbedingt die Artischockenspezialität kosten. Er musste sich dann aber mit halb essbaren Blättern begnügen,
während Christel unerwartet in ihrem Gemüseteller ein lecker frittiertes Artischockenherz vorfand, das
wohl den Andi servierten Artischocken entnommen worden war. Hardy freute sich am frittierten und fein
zubereiteten Seafood. Er liebt diese Gummiringe und das Meeresgschluder59 über alles.

Der Pier in Monterey

Der Hwy 1 liess keine Erwartungen unerfüllt. Einmalig präsentierte sich der abzweigende, 17 Meilen lange Panoramaweg zwischen Monterey und Carmel, der jeder Küstenwindung folgt und für traumhafte
Filmmotive sorgt. Auf dem Hwy 1 kommt man nicht so schnell wie auf der Interstate voran. Zum Glück
waren die Schweizer nicht unter Zeitdruck und konnten daher immer wieder stoppen, um die malerische
Kulisse gebührend auf sich wirken zu lassen. Gleichwohl lag eine gewisse Nervosität in der Luft. Der Gedanke, nach fünf Wochen bald in San Diego, dem Endziel, zu sein, verstärkte bei allen den Vorwärtsdrang. Die Lust, alle Sehenswürdigkeiten zu besichtigen, schrumpfte empfindlich. Auch verlangten die
gefahrenen Meilen ihren Tribut. Trotz aller Schönheit der Landschaft war Christel zudem froh, als die
Kurven weniger wurden und sie wieder magenschonender mitreisen konnte.

Der Highway 1 – kurvig, aber sehr schön …

… schroffe Felsen und Klippen überall
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Es begann zu dämmern. Angesichts der fortgeschrittenen Zeit ignorierte das Auto den Wegweiser zum
legendären Hearst Castle. Das durch einen Zeitungskönig in den 30er Jahren erbaute Schloss mit phantastischen Wasserbecken, Gärten und Terrassen thront hoch über der Küste bei San Simeon und lädt romantisch veranlagte Besucher zum Träumen ein. Träumen wollte man allerdings lieber auf einem Nachtlager.
Die Zimmersuche glich einer Lotterie. Da viele Touristen unterwegs waren und in dieser Gegend die
Betten rarer als anderswo sind, liessen die schönen Motels mit Meeresblick bereits die frustrierenden Tafeln „no vacancy“ aufblinken.

Morro Bay im Abendlicht

Im Kaff Morro Bay war das Days Inn mit Behindertenzimmern ebenfalls ausgebucht, weshalb sich die
müden Strassenbezwinger wohl oder übel mit einer anderen Bleibe begnügen mussten. Das kleine Fischerdorf rühmt sich, beste Vogelbeobachtungsgebiete zu haben, und lädt zum Verweilen ein. Hardy
konnte sich dafür nicht erwärmen, da das Wetter ganzjährig vom kalten Pazifik geprägt wird und eine
Weiss-was-für-eine-drei-Kamin-Fabrik das Erscheinungsbild des Ortes dominiert und dabei mit ihren
Abgasen das Ihrige zum Dauernebel beiträgt. Während er – gut zugedeckt – in gestreckter Rückenlage
seinem Körper Erholung gönnte, tippte Christel gehorsam die Anweisungen ihres Chefs ins Reisetagebuch. Andrew ging miniaturegolfen, eine Mischung zwischen Golf und Minigolf. Alle freuten sich auf
den nächsten Tag – auf San Diego!
Mittwoch, 4. August 1999: Morro Bay – San Diego
Der Riesenmoloch Los Angeles (L. A.) war noch rund 250 Meilen entfernt, weshalb im Team Unsicherheit darüber entstand, ob San Diego oder nur L. A. am Abend erreicht würde. Meilen fressen wurde von
allen gewünscht. Zu gross war die Ungeduld auf San Diego, als dass man nochmals genügend Musse für
langsame Küstenwege aufbrachte. Zügig erreichte der rote Blitz auf dem Hwy 101 south bald L. A. Die
Durchquerung dieser Metropole auf der I-405 south ist ein Erlebnis, besonders wenn die bis 28 Spuren
aufweisenden Strassen verstopft sind, was dem Trio natürlich nicht erspart blieb. Da das Auto drei Personen mitführte, freute sich Andi bereits auf die Car Pool Line, eine separate Autobahnspur für Autos mit
mehreren Personen (kein Swimming-, sondern eben ein Car-pool). Er freute sich bereits darauf, an dumm
dreinschauenden Einzelfahrern, die sich im kilometerlangen Stau befinden, vorbeizurauschen.

Zu dritt auf der Car Pool Line durch L. A.
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Pech gehabt! Weder waren die Strassen vollends verstopft noch war die Extraspur so viel schneller. Bemerkenswert war die Disziplin der Einzelfahrer, die die Car Pool Line nicht benutzten, wohl nur deshalb,
weil sie durch die Kameras am Himmel abgeschreckt wurden. Immerhin brauchte Andrew für die
Durchquerung der grössten kalifornischen Stadt eine gute Stunde, wobei er so mir nichts dir nichts die
Strecke Zürich-Bern zurücklegte. Es ist halt alles etwas anders, vor allem grösser hier in den USA. Der
Smog rundete das Bild von L. A. als einer zumindest auf den ersten Blick unsympathischen Metropole ab.
Dennoch werden die Schweizer den Moloch erneut aufsuchen, nur schon wegen der Filmstudios, insbesondere der Universal Studios, des Vergnügungsparks Disney World und – natürlich – der Oscarverleihung an Christel im nächsten Jahr.
Hardy drängte es dermassen nach San Diego, dass er Christels Vorschlag, doch zu ruhen, in den Wind
schlug. Er freute sich, den Weg nach San Diego noch vor Einbruch der Dunkelheit zu schaffen. Getrieben
von Neugierde näherte sich das Trio auf der I-5 Richtung Downtown, wo ihnen schon bald der Wegweiser zu Hardys Schule, der California Western School of Law (CWSL), die richtige Ausfahrt signalisierte.
Christel erspähte die Schule als Erste. Ihr sprang das Signet an der Mauer sofort ins Auge. Schliesslich
hatte es ihr in den vergangenen Monaten oft genug von den Briefköpfen der Schulkorrespondenz entgegengelacht. Natürlich war um 9 p.m. alles geschlossen. Dafür buchte man gleich um die Ecke in der 2nd
Ave im Motel 6 einen Handicapped Room mit einer Rollstuhldusche. Die Mietwohnung war noch unmöbliert und deshalb als Übernachtungsmöglichkeit ungeeignet.

Mit Hab und Gut San Diego entgegen

Mittels markiertem und vorgängig studiertem Stadtplan gelangte Andreas anschliessend zum Wohnungsblock, Cityfront Terrace, dem zukünftigen Heim, das sich als eine Erstklassabsteige entpuppte. Andrew
hechtete hoch motivert zur Empfangshalle und erhielt tatsächlich so spät noch die Erlaubnis, die Mietwohnung zu beziehen. Ernüchterung überschattete die Vorfreude, als die drei sichtlich schockiert feststellen
mussten, dass der durch den Umbau tiefer gesetzte Autoboden nicht in die Tiefgarage kam. Die leichten
Bodenwellen bei der Ein- und Ausfahrt konnten nicht ohne gut hörbare Kratzgeräusche überwunden
werden. In der Tiefgarage war zudem der unmöglichste Platz reserviert worden. Na, ja, vielleicht hatte das
Haus ja noch Aussenparkplätze zu vergeben. Eines war sicher: Das Auto war das erste und gleichzeitig
letzte Mal in dieser Tiefgarage!
Trotz Müdigkeit und der ersten Enttäuschung kämpften sich die drei tapfer durch die Nummernschilder
und Stockwerke zur Wohnung 11 im 12. Stock. Der erste Blick war atemberaubend. Downtown San
Diego by Night bot die Kulisse der grossen Fensterfront im Wohnzimmer. Unglaublich – der helle Wahnsinn!
Aussenansichten des neuen Zuhauses
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Innenansichten von Cityfront Terrace
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Die Aussicht war auch nicht schlecht …

… der Blick aus der Wohnung Richtung Hafen …

… Downtown vom Wohnzimmer aus …

… und ganz nach links

Schnell wurden Christel und Hardy auf den Boden der Realität zurückgeholt. Das angeblich super behindertengerechte Appartement verfügte nicht über einen mit dem Rollstuhl zugänglichen Bade- und
Duschraum. Man debattierte, ob Andrew wunschgemäss auf dem Hochflorteppich nächtigen oder auch
ins Motel mitkommen soll und ob es besser wäre, die Wohnung einstweilen nicht zu benützen, damit ein
Wohnungstausch besser möglich sei. Da der übermüdete Hardy nur noch ins Bett wollte, zottelte man mit
gesenktem Haupt zum Auto zurück und fuhr zum Motel. Andreas brauste mit dem Auto und dem ganzen
Inhalt in die erste Nacht von San Diego hinaus.
Donnerstag, 5. August 1999: San Diego – Frusttag
Etwas mitgenommen von den nächtlichen Diskussionen, was wohl am besten sei, verrichtete Christel die
morgendliche Pflege. Hardy blickte hellwach und zuversichtlich in den neuen Tag. Andreas erschien
ebenfalls quicklebendig und half bei Hardys Mobilisation. Mit den Müesliflocken aus dem Auto war
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schnell ein Kraft spendendes Frühstück zubereitet und ebenso schnell vertilgt. Ein kurzer, steiler Weg
führte um den nächsten Häuserblock zur California Western School of Law (CWSL).

Das alte Gebäude der CWSL und …

… das neue Vewaltungsgebäude

Erwartungsvoll erkundigte sich Hardy im Verwaltungsgebäude nach Frau Professor Slotkin. Via Lift
wurde er ins Obergeschoss verwiesen, wo Hardy eine sprachlose, weisshaarige und bebrillte Dame so
überraschte, dass sich die Gute die Hände vor den erstaunt geöffneten Mund schlug. Es folgte eine herzliche Begrüssung mit Wangenkontakt zwischen Jacky, so der Vorname, und dem zukünftigen Studenten.
Trotz der haufenweise erfolgten Korrespondenz zwischen beiden in der Vorbereitungsphase hatte sich die
Verantwortliche ihren vermeintlichen Schützling im Rollstuhl nicht so recht vorstellen können. Hardys
kraftloser Händedruck erstaunte die euphorisch gestimmte Dame etwas. Sie musste leicht ungläubig erkennen, dass der Doktor der Rechtswissenschaft aus Beautyful Switzerland, über den sie schon die ganze
Schulverwaltung informiert hatte, viel lahmer als angenommen war. Doch trübte das den Umgang keineswegs. Denn die Amis sind diesbezüglich vorbildlich – unbekümmert, stets hilfsbereit und zuvorkommend!
Hardy hatte Jacky scherzhaft mit der Hiobsbotschaft konfrontieren wollen, mangels einer tauglichen Unterkunft wieder abzureisen. Schliesslich hatte sie ihm ja mitgeteilt, eine rollstuhlgängige Wohnung gefunden zu haben. Doch unterliess Hardy eine allzu übersteigerte Dramatik nach dieser freudigen Begrüssung der sichtlich redegewandten Professorin. Gleichwohl wollte er wissen, warum denn das Bad ganz
und gar nicht seinen Bedürfnissen entsprach. Prof. Sklotkin äusserte sich dahingehend, dass ihr der Leasing Manager des Cityfront bestätigt habe, dass das gesamte Appartement ADA-konform sei und
insbesondere über einen rollstuhlgängigen Badetrakt verfüge. Man solle ruhig die Managerin zur Rede
stellen, meinte sie mit überzeugtem Brustton. Die ganze Geschichte tönte dann allerdings aus dem Kau89
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gummi kauenden Munde der blondhaarigen Jungmanagerin mit dem selbstbewussten Bikinibody total
anders. Sie habe klar festgehalten, dass das Gebäude, nicht aber die Wohnungen ADA-konform seien,
und lediglich hinzugefügt, dass schon Personen im Rollstuhl hier gewohnt hätten. Da alle Wohnungen in
etwa gleich konzipiert seien, komme ein Wohnungstausch nicht in Frage. Charmane, so der Name des
hoch motivierten Kaliforniengirls mit der sexy belegten Stimme, sicherte aber – mit Hundeaugen – zu,
sich sofort um eine Lösung zu bemühen. Ihr Verwaltungs-Oberguru in San Francisco liess sich am Telefon aber dahingehend vernehmen, dass die Wanne des kleineren Badezimmers nicht entfernt werden
dürfe, weshalb sich erneut Frust breit machte. Charmane und Prof. Slotkin hatten mittlerweile ebenfalls
miteinander telefoniert, und – siehe da – konnten sich plötzlich nicht mehr so recht erinnern, was gesprochen worden war. Das Glarner Paar glaubte Charmane. Man war überzeugt, dass Jacky einem Irrtum
erlegen war und Stufenlosigkeit mit Behindertengerechtigkeit verwechselte. Eigentlich ein sattsam bekanntes Thema in der Rolliszene. Die Managerin blieb bei ihrer Version, nie etwas von ADAKonformität des Badezimmers gesagt zu haben. Schuldzuweisungen nützten in diesem Fall herzlich wenig.
Die böse Überraschung wäre dann die absolute Katastrophe gewesen, wenn Hardy als selbständiger Paraplegiker Toilette und Dusche absolut gebraucht hätte. Wegen seiner instabilen und schlaffen Sitzlage
wird Hardy vorwiegend im Bett versorgt. Christel erkundigte sich, ob es im Haus vielleicht öffentlich zugängliche sanitäre Einrichtungen, insbesondere Duschen, gibt. In der Tat, im Erdgeschoss des Nebentrakts
ist der Fitnessraum mit angegliederten Sanitäranlagen. Die dortigen Duschen sind zwar rollstuhltauglich,
befinden sich aber in einem Raum mit den Toilettenkabinen. Die Managerin erklärte sich damit einverstanden, an der Tür zur Damentoilette ein Schloss anzubringen und Hardy einen Schlüssel zu geben, damit der Raum von innen abgeschlossen werden kann. Diese Lösung für die Dusche zwischendurch hat
den Nachteil, dass die Damen, wenn sie im Fitnesscenter ihre überflüssige Pfündchen abtrainieren, rund
20 Minuten warten müssen, bis sie entweder aufs Töpfchen oder eine Shower nehmen können. Mit dieser
Lösung konnte man leben, wenngleich sie auch bedeutete, dass der Adonis jedesmal halb nackt von der
Wohnung im 12. Stock ins Nebengebäude gebracht werden muss. Charmane war erleichtert. Sie versprach zudem abzuklären, ob auf dem gegenüberliegenden Parkplatz des leerstehenden Lagergebäudes
noch ein Parkfeld für das Auto zu haben ist. Anschliessend ruhte Hardy im Motelzimmer etwas aus, während Andreas das Telefon rege benutzte. Er beorderte das von Prof. Slotkin organisierte Pflegebett in die
Wohnung, informierte die Front Desk des Cityfront und verglich voller Eifer und konzentriert die vielen
Telefonanbieter und deren Gebührentarife für interkontinentale Gespräche. Andrew hörte sich schon wie
ein richtiger Ami an. Eine leere Wohnung wartete ungeduldig darauf, sich in ein warmes Nestchen zu
verwandeln. Die drei Schweizer spuckten sich motivert in die Hände. – San Diego, wir kommen!
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