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WEEKS 31 UND 32/1999

WEEKS 31 UND 32/1999:
ALLER ANFANG IST SCHWER!
6. bis 15. August
Nach dem Check-out im Motel 6 begaben sich Hardy und Christel zu Fuss zur Bank of Amerika. Hardy
wollte ein Konto eröffnen, damit er sich von der Schweiz Geld überweisen lassen konnte. Lange Schlangen vor den Schaltern appellierten an die Geduld, von der die Amerikaner, sogar die vielen Mexikanisch
Parlierenden, offensichtlich alle im Überfluss hatten. Endlich an der Reihe wurde Hardy in die südlichere
Hälfte der grossen Halle verwiesen, wo solche administrativen Sachen erledigt werden. Dort durfte man in
bequemen Sesseln Platz nehmen und mitanhören, was jeder Kunde auf dem Herzen hatte und wie solvent
er war (für Bankgeheimnis-verwöhnte Schweizer unvorstellbar). Fünf Bankangestellte sassen hinter ihren
PC, ein jeder an einem Pult. Keine Trennwand, keine Schalteratmosphäre. Es machte eher den Eindruck,
als befinde man sich in einem Grossraumbüro. Die Wartenden wurden mit Namen aufgerufen. Wie das?
„Aha“, erkannte Christel,„schau, auf dieser Tafel muss man sich eintragen!“ Name und gewünschtes Geschäft wurden verlangt. „Tja“, rätselte das Paar, „mmhhh, to open a saving account?“ Alma, eine sympathische sicher fünfzigjährige Schwarzhaarige mit mexikanischen Wurzeln erbarmte sich der Glarner.
Sie schien alle Zeit der Welt zu haben – der total veraltete Computer ebenfalls. Zum guten Glück konnte
der schräg gestellte Bildschirm von den Glarnern eingesehen werden. Statt Switzerland klickte Alma
nämlich Swasiland als Heimatland an, nachdem sie bei Sweden gezögert hatte. Alma kicherte genüsslich,
als die Schweizer protestierten, um zu verhindern, dass die zukünftigen Kontoauszüge in das schwarze
Königreich von Südafrika gelangen. Alma hatte keinen blassen Schimmer, wo alle drei Länder liegen.
Nachdem sie gemächlichen Schrittes verschiedene Zettel und Formulare drei oder vier Mal von Punkt A
des Gebäudes nach Punkt B verteilte hatte, wurden die Glarner nach zweieinhalb Stunden mit einem
Scheckbuch und dem Antragsdoppel für zwei Kontokarten mit Pin Code entlassen. Puh, geschafft!
Beim Ausgang standen zwei Bankomaten. Einer war auf Rollstuhlhöhe eingebaut worden. Beispielhaft?
Nein, furznormal! Die Bank of America offeriert ihren behinderten Bankkunden sogar einen Spezialservice. Der so genannte Access Loans ist ein günstiger Kredit für behindertenbedingte Anschaffungen oder
bauliche Anpassungen. „Die kennen dafür keine IV-Stellen oder Sozialversicherungen“, holte Hardy seine von der Idee begeisterte Ehefrau auf den Boden der Tatsachen zurück. „Zudem“, meinte Hardy, den
Farbprospekt mit dem gut gekleideten Business Man im Rollstuhl betrachtend, „glaube ich nicht, dass
mittellose Behinderte auch einen Kredit kriegen.“

Die Alukisten dienen als Tisch in der noch fast leeren Wohnung

Andrew war in der Zwischenzeit im Lebensmittelmarkt Ralph’s gewesen, der an derselben Strasse wie
die Wohnung liegt. Drei Minuten zu Fuss, wenn alle Ampeln grün leuchten. So muss für den Alltagseinkauf nicht auf das Auto zurückgegriffen werden, was für amerikanische Verhältnisse eher die Ausnahme
bedeutet. Andreas teilte mit, dass er auf Hardys Name eine Mitgliedschaft bei Ralph’s erworben hatte und
sich gleich drei Kundenkarten hatte ausstellen lassen. Damit könne bei jedem Einkauf massiv gespart
werden. Zudem wusste er, dass die Quittungen mitunter Gutscheine enthalten oder auf Sonderangebote
hinweisen. Der Rest des Tages galt der Wohnungseinrichtung. Man war sich einig: zweckmässig und
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möglichst billig. Andreas hatte schon einen Heilsarmeeladen in Downtown ausfindig gemacht und war
mit ein paar Trinkgläsern zurückgekommen. Zudem hatte er in der Law School auf einem Aushang eines
bald scheidenden arabischen Studenten einen guten Fang entdeckt. Die Besichtigung der Möbel führte
aber noch zu keinem Kauf. Hardy wollte erst noch Preisvergleiche anstellen. Mittlerweile war auch das
Pflegebett geliefert worden, damit Hardy wenigstens einigermassen gut nächtigen konnte.
Am späteren Nachmittag fädelte sich Andreas gekonnt in den San Diego Verkehr ein und fuhr das Trio
zum Möbelladen Jerome‘s, wo man das Ausschusslager unter die Lupe nahm. Dieser Tipp war von Hardy gekommen. Nein, eigentlich von einer kostenbewussten Hausfrau aus San Diego, die ihr ganzes
Wissen in einem Buch festgehalten hatte. Eine ganze Reihe gelber Notizzettel hatte Hardy darin schon
platziert. Das Möbelhaus verscherbelte einen langen ausziehbaren Holztisch, der ein paar Kratzer aufwies.
Der Tischkranz war hoch genug, damit Hardy darunter fahren konnte. Ausgezeichnet! Zwei Vorleger für
den weissen Hochflorteppich der Wohnung wurden ebenfalls eingepackt. Andi wollte einen billigen
schwarzen Kunststofftisch für sein Zimmer und fand zudem an einem dickgepolsterten grünen Bürostuhl
und einer Tischhalogenlampe Gefallen. Wenigstens hatte er Licht. Ausser dem Badezimmer- und dem
Küchenlicht existierten in der Wohnung keine Lampen. Zurück in der Wohnung rang Andreas seinem
Boss, der ja nun eine Preisvorstellung hatte, die Zustimmung ab, dem Araber sein Couchbett und den
grossen Fernseher abkaufen zu dürfen. Eine Stehlampe und die Musikanlage kamen ebenfalls mit. Sein
Zimmer war zum Bewohnen bereit und der Riesenkühlschrank randvoll, das freie Wochenende stand zudem vor der Türe – Andreas war zufrieden.

Horton Plaza – Einkaufsmekka vor der Haustüre

Am Samstag schliefen die Glarner erst mal richtig aus. Hardy genoss es, wieder einmal mit richtigem Lagerungsmaterial und der Bettwäsche von Zuhause eingebettet zu sein. Christel hatte eben an alles gedacht.
So nach dem Motto: Hauptsache, es mangelt Hardy an nichts. Die Nurse begnügte sich demgegenüber
mit einem Campingbett und der Autodecke. Da das Telefon noch nicht funktionierte, wurde die Schweiz
mit dem Natel60 kontaktiert. Beide Elternpaare freuten sich riesig, dass ihre „Kinder“ gut angekommen
waren. Am Nachmittag erkundeten Christel und Hardy den unter freiem Himmel stehenden, mehrstöckigen, farbenfrohen und architektonisch verspielten Einkaufskomplex Horton Plaza. Die unterschiedlichen
Stockwerkshöhen der Ost- und Westfassaden bescherten den unkundigen Landeiern erst ein Rätsel. Nach
und nach begriffen sie, wohin die jeweiligen Lifte führen und dass die Querverbindungen Rampen und
nicht Treppen sind. Ein Aufzug befindet sich an der Südwestseite gleich gegenüber dem Lebensmittelmarkt und entlässt die Fahrgäste ins Bekleidungsgeschäft Macy’s. Ein Prospekt für behinderte Ladenbesucher informierte über rollstuhlgängige Anprobierkabinen, Toiletten, zugängliche Drinking Fountains
(Wasserhähne), Niedertelefone und Shoppingassistenz. Vorbildlich, nicht wahr, ihr Schweizer Warenhäuser?
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Aussicht vom Horton Plaza auf Downtown und das nahe Zuhause

Das Horton Plaza beherbergt gegen hundert verschiedene Geschäfte, Haarsalons, Restaurants, Schnellimbisslokale und Kino. Gut, dass Situationspläne aufliegen! Auf der Aussichtsetage wanderte der Blick
entweder südlich zum Cityfront und dem dahinter liegenden unübersehbaren Hotelturm des Hyatt oder
nördlich zum Hauptplatz beim Broadway mit dem Springbrunnen, wo auch das Planet Hollywood zu
finden ist. Christel freute sich vor allem am Disney Store, genauer gesagt an Schneewittchens kindgrossen
Sieben Zwergen. Da sie bald wieder Tante wurde, sammelte sie vorsorglich Geschenksideen. Hardy kümmerte sich im Bücherladen zuerst um den Thomas Guide 1999/San Diego County – ein dickes Strassenverzeichnis mit detaillierten Plänen. Hardys absoluter Lieblingsladen war aber Brookestone mit allerlei
Schrägem. Hardys sesselverwöhnter Vater würde sich glücklich schätzen, wenn er den vollautomatischen
Rüttelstuhl sein Eigen nennen könnte. Wie wunderbar wäre das für ihn, wenn er sich in liegender Pose alle
nur erdenklichen Muskelpartien mit 110 Volt wild durcheinander zucken lassen könnte. Ein Mister Dickbauch zeigte, wies funktioniert – wabbelmässig geil!
That’s great! In den USA sind am Sonntag die Läden geöffnet, wenn auch nur bis zum späten Nachmittag. Haushaltssachen mussten her! Christel brütete über dem gelben Branchentelefonbuch, den Yellow
Pages, und suchte vergebens nach Warenhäusern. „Wie heisst denn bloss der Überbegriff?“, fragte sie
Hardy. Seine Ideen waren nicht aufschlussreicher, dafür die gelben Klebezettelchen im „Sparbuch“. Andreas verspürte wohl ebenfalls das Einrichtungsfieber, als er sich am Nachmittag zu den Glarnern gesellte
und trotz seines freien Sonntags vorschlug, doch gemeinsam auf Schnäppchenjagd ausserhalb von
Downtown zu gehen. Christel fiel insgeheim ein Stein vom Herzen: „Wow, sehr gut. Dann muss ich doch
nicht Auto fahren!“ Auf der I-94 ost erkämpfte sich Andreas den Weg zur links liegenden Auffahrt I-15
north. Über die Ausfahrt Aero Drive erreichte man in östlicher Richtung den Wal Mart, wo man alles ausser Lebensmittel kaufen kann. Selbstverständlich kann der Kunde seinen Hunger beim integrierten
McDonald’s oder mit Snacks stillen, die in der Nähe der Kasse angeboten werden. Eine ganze Armada
von Behindertenparkplätze befand sich in nächster Nähe des Eingangs. Wie Wirbelwinde rasten Andreas,
Hardy und Christel mit zwei hypermegagrossen Einkaufskarren durch die Regale (den ebenfalls beladenen Rollstuhl nicht mitgezählt). Küche und beide Badezimmer wurden mit dem Nötigsten bestückt.
Duvet, Kissen und Bettwäsche wurden günstig im Set für alle drei Bettgrössen (King, Queen und Twin
Size) angeboten. Zwei Ständerlampen kamen noch dazu – voilà! Die freundliche Dame an der Kasse
dankte jedenfalls Mister Landolt mit besonderer Betonung für den Einkauf. Im grossen Elektrofachmarkt
Fry’s (vergleichbar mit Multi Media) gleich nebenan las Hardy einen kleinen Fernseher aus. Auf dem
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Postizetteli61 waren Telefon, das Hardy bedienen konnte, am besten mit Kopfhörer, Staubsauger, Bügeleisen, Radio und Stabmixer vermerkt.
Wegen des bevorstehenden Einführungskurses drängte Hardy am Montag seine Crew, ihn in einen Büroartikelladen zu bringen, um sich mit den allernötigsten Schulsachen einzudecken. Gemäss Prof. Slotkins
Hinweis dirigierte der Boss seinen Knecht zum Office Depot etwas ausserhalb von Downtown. Hardys
Augen strahlten, als er ein überaus praktisches Eckpult sah. Natürlich wurde es umgehend geordert. Christel probierte die Bürostühle aus, stellte aber fest, dass keiner so bequem war, wie er hätte sein sollen. Sitzgelegenheiten in der Wohnung boten daher bis auf weiteres nur Hardys Zweitrollstuhl, Andreas’ grüner
Polstersessel und drei Campingstühle.
Am Dienstag begab sich Andi zum Strassenverkehrsamt (Department of Motorvehicles, DMV). Da das
Arizona-Nummernschild nur noch bis zum 28. August gültig war, musste Andreas den erforderlichen Papierkram erledigen. Er überbrachte Christel die Hiobsbotschaft, dass sie beide, weil in den USA wohnhaft,
die Autofahrprüfung (Theorie- und Fahrprüfung) ablegen müssten. Er schmiss ein Theoriebüchlein vor
die sitzende Christel, während er aus dem seinen die eine oder andere lustige Regel lauthals kundtat. Christel verstand nur Bahnhof. Und nun sollte sie darüber eine Prüfung ablegen – Horror! Einmal mehr war
Andi nach dem Vorhandensein einer Social Security Number (vergleichbar mit der AHV-Nummer) gefragt worden, die jeder anständige, in den USA wohnhafte Mensch haben muss, um überhaupt wahrgenommen zu werden. Man solle sich schleunigst eine beschaffen, hatte es geheissen.
Den Mittwoch verbrachte das Trio, bestückt mit sämtlichen Dokumenten, daher vor allem mit Schlangestehen bei der Social Security Administration im roten, ein paar Strassen entfernten Verwaltungsgebäude.
Nach stundenlangem Warten inmitten von Sozialfällen beschied die Beamtin, dass Hardy und sein Team
keine derartige Nummer bekämen. Die Gründe sind bis heute unbekannt geblieben. Immerhin wurde allen dreien ein nicht unterzeichneter kopierter Zettel in die Hand gedrückt, worauf attestiert wird, dass der
namentlich genannte Legal Alien (so werden Ausländer mit gültigem Visa hier genannt) keiner SSN bedürfe. Selbstverständlich wird trotzdem und überall nach der SSN verlangt, die offenbar zur Identifikation
von Personen wichtiger ist als die ID-Card.
Am Donnerstag war allgemeiner Anliefer- und Installationstag. Als Erstes kamen die Männer von Jerome’s und stellten den Tisch in seiner vollen Länge zusammen. Imposante Erscheinung! Das Pult konnte
erst nach einigen Problemen geliefert werden, weil die registrierte Schweizer Adresse auf der Kreditkarte
nicht mit der Lieferadresse Cityfront Terrace übereinstimmte. Die Ami-Computer geben anscheinend nur
dann ein OK, wenn Wohn- und Lieferadresse identisch sind. Hardy musste daher umgehend eine Adressänderung via Schweizer Hausbank veranlassen. So wurde das Pult bei einem zweiten Anlauf nur gegen
Übergabe von Barem ausgehändigt. Kurz darauf kam die Fernsehdame von Cox Cable vorbei, um die
rund 70 Kanäle zu installieren. Hardy verzichtete – zum Leidwesen von Andrew – auf die zusätzlichen
gebührenpflichtigen Privatsender. Christel wunderte sich im Stillen darüber, dass Andi Pay-TV als Selbstverständlichkeit von seinem Arbeitgeber erwartet hatte, nicht aber selbst in die Tasche greifen wollte.
Beim Pflegebett stellte sich heraus, dass es die liebe Frau Slotkin, wie aufgetragen, in Hardys Namen gemietet hatte, jedoch zum Wucherpreis von notabene 200 Dollar pro Monat! Andi telefonierte deshalb
engagiert herum, um schliesslich in der mittlerweile abonnierten Tageszeitung Union Tribune fündig zu
werden. Ein gewisser Robert bot gebrauchte Pflegebetten zum Kauf an, und das zum Preis von 600 Dollar. Merke: Kaufen ist billiger als Mieten! Robert und sein Sammelsurium wurden begutachtet. Hardy war
schnell handelseinig, vor allem auch, weil Robert sich bereit erklärte, für ein kleines Draufgeld ein Brett
auf dem durchhängenden Federgestell zu montieren. Der eingewanderte Schwede versicherte sogar, am
Abend noch zu liefern, was er, zum Entsetzen des Pförtners des Cityfront Terrace, auch machte.
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Das Pult von Hardy wird zusammengesetzt …

Am Freitag musste Hardy die Anmeldeformalitäten für die Law School zu Ende bringen. Christel beabsichtigte, ihren Mann zur Schule zu schieben, damit Andreas nochmals zum DMV fahren konnte. So trat
das Glarner Paar unter die Sonne Kaliforniens. Gerade mal zehn Querstrassen mussten sie in gerader
Richtung nordwärts passieren. „Etwa zwanzig Minuten Fussmarsch“, schätzte Hardy. Christel, in kurzen
Jeans und leichten Trekkingschuhen, sah nach der fünften Strasse nur noch ansteigende Trottoirs. Die
Schule an der Cedar Street lag eben auf einem Hügel! Das sich aufwärts kämpfende Paar wurde von den
Passanten verhohlen gemustert. Wohl nicht gerade ein ladyhafter Anblick, vermutete Christel, was ihr
aber egal war. Dasselbe dachte sich vielleicht auch Prof. Slotkin, die sich die Anwaltsgattin wohl ganz anders vorstellte und Christel musterte. „Es ist wirklich ein heisser Tag. Da fühlt man sich in Shorts sicher
am besten!“, wurde Christel von der Dame im Deux-Pièces begrüsst. Hardy gab seine Fächerwünsche
bekannt. Seine berufliche Erfahrung und der fachliche Sprachschatz imponierten der Lady sichtlich. Ihr
wurde wohl erstmals bewusst, dass das im Vergleich zum durchschnittlichen Studenten schon ältere Semester trotz Rollstuhl keine Mutterbrust zum Ausweinen benötigt.

… um am Abend endgültig betriebsbereit zu sein

Andi war am Wochenende mit seiner Gotte unterwegs, die gerade Ferien in Kalifornien machte. „Braucht
ihr das Auto?“, hatte Andreas am Vorabend gefragt. Da der Van Hardys Beine sind, stellte er ohne Umschweife nüchtern und unmissverständlich fest: „Das Auto steht, wo ich bin!“ Am Samstag wagte sich
Christel hinters Steuer. Sie wusste, sie musste! Übung macht bekanntlich den Meister. Über die Hwy 163
north und I-8 east, verbunden mit ein paar Stresssituationen im Spurenwechsel, konnte Christel (nicht nur
sie) auf dem Parkplatz des Mission Valley Center, einem kleineren Ladenkomplex, aufatmen. Entlang der
das Center umgebenden Strasse Camino de la Reina befinden sich grössere Fachgeschäfte. Christel
musste sich so auf den Verkehr konzentrieren, dass sie keinen Überblick kriegen konnte. Dafür war ja
Hardy da. Er half, den Weg über den San Diego River zu finden, um via das andere Ufer ins benachbarte
Einkaufsmekka Fashion Valley zu kommen. In diesen zweistöckigen Einkaufstempel verliebten sich die
Glarner geradewegs – alles vorhanden, was man braucht, einfache Orientierung und gelungene Architektur. Im JC Penny deckten sie sich mit ein paar Sommerklamotten ein. Eine Kundenkarte – eine Selbstverständlichkeit im kaufwütigen Amiland – konnte das Fräulein an der Kasse aber nicht ausstellen – es fehlte
die Social Security Number!
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Am Sonntag besuchten Hardy und Christel den berühmten, 67 Hektaren grossen San-Diego-Meerestierpark in der Mission-Bucht. Sea World ist wegen der eindrucksvollen Darbietungen dressierter Wale,
Delphine, Seelöwen und Otter sehr beliebt. Christel grauste es zwar schon wieder vor der Fahrt dorthin.
Nachdem sie zweimal um einen Häuserblock kurven musste, weil man sie nicht in den Zubringer zur I-5
north einfädeln liess, glückte es ihr schliesslich doch noch. Sie teilte Hardys Meinung keinesfalls, wonach
sie einfach aggressiver vorzugehen hätte. „Wo kein Platz ist, ist kein Platz!“, rechtfertigte sie sich. Hardy
blieb bei seiner Meinung und meinte, dass man sich auch Platz verschaffen kann. Nett, wie er ist, half er
seinem etwas (unnötig) gestressten Weib zum Sea World Drive. Voller Erwartungen entfernten sich die
beiden von den 70 (!) blauen Behindertenparkfeldern. Einen weiteren Behindertenbonus erhielt das Glarner Chrüppeli62 an der Kasse und durfte etwas weniger bezahlen. Sea World ist primär auf junge
Besucher ausgerichtet. Die beiden Erwachsenen hetzten gleichwohl wie erwartungsfrohe Kinder mit Hilfe
des illustrierten Situationplanes von der Killerwal- zur Delphin- und zur Wassersport-Stuntshow, um trotz
eines genauen Timings die Vogelshow zu verpassen.

Killerwale – die Haupattraktion von Sea World …

… das auch andere Shows präsentiert

Hardy genoss dank der allerorten gut sichtbaren Rollstuhlplätze immer freie Sicht auf das Geschehen. Oft
erhielt er sogar eine Spezialbegleitung zum Platz. Gehörlose können sogar auf Personal zurückgreifen, das
der Gebärdensprache mächtig ist. Selbstverständlich waren auch die Toiletten rollstuhlgängig. Der Nachmittag reichte nicht, um alle Attraktionen, insbesondere das Marine Aquarium, zu besuchen. Der die
Bucht auf 30 m überspannende, 1000 m lange Bayside Skyride kam für Hardy ausnahmsweise nicht in
Frage. Die Gondeln waren nicht zugänglich; hätte man am Eingang danach gefragt, wäre man nicht enttäuscht gewesen. Den Abschluss des Besuchs im Sea World machte die Fahrt im Drehlift des hohen
Turms im Herzen des Parks, der einen atemberaubenden Rundumblick auf Innenstadt und Vororte, die
bereits im milden Abendlicht glänzten, erlaubte. Wonderful!
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WEEK 33/1999:
BACK TO SCHOOL AGAIN
16. bis 22. August
Irgendwann hat alles einmal ein Ende, so auch das Herumvagabundieren und Nichtstun. Brutal schrillte
am Montag der Wecker um 5.30 a.m. Christel schrak aus dem süssesten Tiefschlaf auf und torkelte zum
ihr mehr als nur verhassten Gerät, um es wieder abzustellen. Gleichwohl hatte sie keine Wahl: Heute war
der erste Tag von Hardys Academic Success Programs. Diese Einführung war für die ausländischen
LL.M.- Studenten und diejenigen Amistudenten gedacht, die nicht allzu gute Qualifikationen mitbringen.
Trotz der frühen Morgenstunde war Hardy motiviert, da es endlich wieder etwas zu tun gab. Die bittere
Erkenntnis holte ihn aber bald ein: Alle sprachen nur noch Englisch, und dann erst noch schnell und zum
Teil slangy. Die Professoren gaben sich wenigstens sehr entspannt und brachten den armen Studis die
Grundlagen eines erfolgreichen Bestehens der Law School bei. Die Teilnehmer lernten im Schnelldurchgang die Besonderheiten der Amerikanischen Rechtssprache und die Eigenheiten des Casebriefings.
IRAC(P) hiess die Zauberformel.

Der Student lächelt zufrieden – alles im Griff?

Die California Western School of Law befindet sich in zwei Gebäuden nahe am Hwy 5. Im neuen Gebäude an der 250 Cedar Street sind Verwaltung, Professoren, Cafeteria und Bücherladen untergebracht.
Im alten Gebäude auf der gegenüberliegenden Strassenseite sind Library und Schulräume zu finden, die
Hardy mit einem altertümlichen Lift erreichen kann. Der vierte Stock ist allerdings nicht erreichbar. Das ist
aber nicht weiter schlimm, da sich dort nur der Aufenthaltsraum befindet, der unter anderem den Brünstigen für den Aufriss dient. Zwischen den beiden Gebäuden wird emsig am Bibliotheksneubau gewerkelt.
Gemäss Bauplan sollte der Gipsplattenbau im Dezember bezugsbereit sein. Hardy ist sich aber noch nicht
sicher, ob er jemals im neuen Prestigebau ein Buch ausleihen kann. Trotz der etwas ältlichen Erscheinung
der alten Library ist sie mit den gängigen Büchern bestückt. Die Bibliothek hat in ihren unterirdischen
Eingeweiden tatsächlich mehr als 10 000 Einzelbände voller Case Law. Es wird einem fast schlecht bei
dem Gedanken, dass man in diesem Meer einzelne Urteile suchen muss. Um die Studis mit der Library
vertraut zu machen, bekamen sie eine Abklärungsaufgabe. Hardy musste alle Entscheidbände der USGerichte seit 1789 aufsuchen, die von der West Publishing Company herausgegeben werden.

Bücher, Gerichtsentscheide, Bücher und nochmal Gerichtsentscheide
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Die ganze Woche verging wie im Flug. Erste Hausaufgaben wurden bis abends spät gemacht. Hardy tröstete sich darüber hinweg, dass die anderen LL.M.-Studenten, in der Regel viel jünger als der altgediente
Anwalt aus dem Glarnerland, auch ihre Startschwierigkeiten, und nicht nur betreffend Sprache, hatten.
Überrascht war Hardy, als er die vermeintliche Studentin Andrea aus der italienischen Schweiz mit Bart
und männlichem Anhängsel kennen lernte. Der Tessiner Andrea hatte in Bern studiert und vor dem Beginn des Anwaltspraktikums noch einen Auslandaufenthalt eingeplant. Typisch italienisch hielt Andrea
verzweifelt nach einem Italo-Food-Laden Ausschau, da er ohne Parmiggiano das Jahr in den USA nicht
überstehen wird. Immerhin lebt der Ticinese noch, was bedeutet, dass er sich widerwillig dem eigenartig
gummigen Hartkäse aus der Plastikdose von Ralph’s unterwirft. Die beiden Schweizer bilden nun eine
mitteleuropäische Phalanx gegenüber Indien, Libanon, Thailand, Japan, Marokko und sonst noch ein paar
anderen Ländern.
Wie der geflissentliche Leser des Reisetagebuches weiss, hat Andrew noch eine kleine Pendenz mit dem
Immigration Office zu erledigen, weshalb er sich eines frühen Morgens mit Campingstuhl in eine bereits
unendlich lange Schlange einreihte. Nach Stunden war es ihm vergönnt, mit dem zuständigen Beamten zu
sprechen. Der gab dann allerdings einen unverbindlichen bis schlechten Bescheid und bemerkte beiläufig,
dass der gute liebe Andi sehr wahrscheinlich nach sechs Monaten in die Schweiz zurückkehren müsse,
um dort ein neues Visum zu beantragen. Immerhin war der Officer so nett, diese Auskunft nicht als verbindlich zu bezeichnen. Stattdessen lud er das „Visumopfer“ ein, um den 15. September herum noch
einmal vorbeizukommen, wenn der Chef da sei. Wenn das mal gut geht! Prof. Slotkin, die Studentenmutter, die inzwischen vom offenen, spontanen und redeseligen Andreas sehr angetan ist, hatte in der ihr
eigenen schwatzhaften Unbekümmertheit bereits mehrmals versprochen, mit dem bösen Beamten zu telefonieren. Mmhh, ein Mann ein Wort – eine Frau ein Visum?
Wer kennt Dr. Zirpolo? Damit Hardys Auto ein kalifornisches Nummernschild mit Behindertenparkerlaubnis erhält, musste ein hiesiger Doktor bestätigen, dass Hardy nicht nur zum Plausch im Rollstuhl sitzt.
Diesem Umstand verdankten die drei eine mehrstündige Warterei im Vorzimmer der Praxis mit übertriebenen Anmeldeformalitäten. Die lange Wartezeit wurde immerhin mit Health-TV (eine Soap-Opera mit
Gesundheitstipps) verkürzt. Was konnte man da anderes machen als auch zu glotzen? Andrew hatte als
Erster das Vergnügen, sich ein paar Sekunden lang von Dr. Zirpolo untersuchen zu lassen. Ein kurzer
Blick über den Brillenrand reichte dem alten, etwas zerfahrenen und erschöpft wirkenden Halbgott in
Weiss offenbar aus, um Andi sofort als flugtauglich (Andi will Fliegen lernen) einzustufen. Ein paar Sekunden mehr benötigte der gestresste Arzt, Hardy als nicht simulierenden Quadriplegic zu erkennen. Das
typische Tetrapfötli63, das Hardy dem Mediziner-Opa hinstreckte, war Beweis genug. Immerhin hatten
sich die Warterei und der vorgängige Schreibkram gelohnt. Dank der unleserlichen Bestätigung des alten
Fliegerarztes prangt nun ein blauer Plastikanhänger mit Rollisignet und Ablaufdatum am Rückspiegel und
ist für jeden Cop gut sichtbar. Falls Dr. Zirpolos Sauschrift auch im Spital akzeptiert wird, kann Hardy
bald seinen wöchentlichen Dehnübungen nachgehen. Private Therapiepraxen gäbe es keine, meinte der
Arzt, was der Glarner ihm nicht ganz glaubte.
Hardy leidet! Er hat seit einer Ewigkeit kein geordnetes Gekreische namens Oper mehr gehört und ist auf
Entzug. Christel suchte auf Hardys Bitte hin das Opernhaus auf, um nachzufragen, ob ein Rollstuhlfahrer
für die kommende Saison noch Tickets erhalten kann. Das Haus am Civic Plaza an der 3rd Street war zu.
Auf der gegenüberliegende Seite des Platzes erspähte sie eine Billetkasse, wo ihr erklärt wurde, dass das
geschlossene Gebäude kein eigentliches Opernhaus, sondern das Civic Theatre sei, in dem alle möglichen
Aufführungen stattfinden. Das Büro der San Diego Opera befinde sich im 18. Stock des Hochhauses nebenan. Dort schlug sich Christel sprachlich tapfer durch und präsentierte dem Verdi-Süchtigen zuhause
die Unterlagen. Zusammen gingen sie abermals ins Opernbüro, wo es dem Geplagten möglich war, ein
schönes Sitzplätzli für alle ihn interessierenden Vorstellungen, darunter Il Trovatore und Don Giovanni, zu
ergattern. Hardys Vorfreude war so gross, dass er sogar Mitglied der San Diego Opera Familiy wurde und
seither wie wild auf der Homepage herumsurft. Dies verschaffte aber den Qualen des Arienentzuges keine
Linderung. Mittlerweile hat sich der arme Kerl sogar eine kleine Stereoanlage für 49 Dollar gekauft und
wartet sehnsüchtig, bis die Amazon.com die bestellte Oper-CD liefert. Christel und Andreas werden dann
sicher bemüht sein, dass ihr Brötchengeber nicht zu viel Musik hört und stattdessen intensiv studiert.
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Der Fernsehapparat offeriert mehr als 70 Stationen. Doch Quantität bedeutet noch lange keine Qualität.
Für die Verbesserung der Sprachkenntnisse reicht zwar die dümmste Soap Opera aus, doch so ein richtig
schöner Film ohne nervige Werbeblöcke wäre zwischendurch auch mal nett. Deshalb lud Christel ihren
Bachel64 am Freitag ins Horton- Plaza-Kino ein, das selbstverständlich gute Rollstuhlplätze für Gäste bereithält. Die Glarner Turteltäubchen sahen sich am neuen Kinohit Runaway Bride mit Richard Gere und
der Schönen mit dem Schmollmund satt (äh, wie heisst sie schon wieder, diejenige, die aussieht wie die
hässlichere Ausgabe von Brigittli65?). Hardy fragte sich während des Films mehrmals, ob es wohl Ehemänner gibt, die froh wären, wenn damals ihre Gattinnen kurz vor dem Ja-Wort davongerannt wären.
Christel demgegenüber stellte keine derartigen Gedankenspiele an, sondern freute sich einfach über den
Superfilm und kann ihn, nicht aber das Wegrennen (?!), nur empfehlen.

Mission Beach und Mission Bay Park

Am Samstag wollten Christel und Hardy an den Strand. Sie fuhren zuerst via I-5 north und Clairmont
Drive zum Visitor Center des dem Pazifik vorgelagerten Mission Bay Park. Das seit den 30er Jahren systematisch entwässerte Sumpfgebiet ist heute ein 1886 ha grosser Lagunen-Freizeitpark mit Bademöglichkeiten, Spielwiesen, Picknickplätzen und Wegen, die zum Rollschuhfahren und Joggen einladen. Darüber
hinaus bietet er Gelegenheit zum Segeln, Wasserskifahren oder Fischen. Kurzum ein Sonntagsparadies
für Familien und andere Ausspanner. So schön es hier war und so freundlich die Auskünfte im Infocenter
erteilt wurden, so unbändig drängte es die Glarner an die Südwestecke der Bucht zum Meer. Sie folgten
der Parkgrenze entlang der Grand Ave bis zu deren Ende. Ein Behindertenparkplatz war schnell gefunden. Dann endlich war man da, am beliebten und belebten Mission Beach mit dem kilometerlangen
geteerten Strandweg. Während der Mission Bay Park eigentlich nur ein „Salzwasserkörper“ ist, der spielerisch von Land und Brücken umgeben wird, ist der Mission Beach ein eigentlicher Strand direkt am
Pazifischen Ozean. Freie Strände, freie Sicht, sonniges Wetter – ein Traum!

Auf dem Pier am Mission Beach

Viele Kilometer marschrollte das Glarner Paar dem Strand entlang. Es war herrlich, obwohl das Teersträsschen zuweilen recht eng wurde, weil es von zahlreichen Skatern, Bladern, Velofahrern und Joggern
mit oder ohne Kinderwagen mitbenützt wird. Die meisten von ihnen taten alles, um aufzufallen. Das
Strandvolk reihte sich in diesen Balzhabitus ein und zeigte sich ebenfalls exzentrisch, vor allem die Gruppe junger Leute mit den farbigen Perücken waren in dieser Hinsicht top. Doch es gibt auch noch die
Normalos, die einfach nur flanieren oder auf dem Sitzplatz vor ihrem Strandhäuschen sitzen und den Tag
geniessen. Wie sich das für einen anständigen Beach gehört, kann sich Jung und Alt mit diversen Attraktionen vergnügen. Besonders der kleine Rummelplatz, Belmont Park, mit der alten, aber modernisierten
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Holz-Berg-und-Tal-Bahn aus der Jahrhundertwende bringt die Mitfahrenden zum Kreischen. Wie es sich
im Amiland gehört, kann man überall seinen Hunger stillen, sei es bei Mc Donald’s, in strandnahen Beizen oder bei den zahlreichen Picknickplätzen, die allesamt scharf von der Polizei auf Rollschuhen und
Velos bewacht werden. Im Sand selber werden die Cops höchstens dann aktiv, wenn sie jemanden mit
Alkohol erwischen. Der Beach gehört sonst den Baywatchern, die man vom Fernsehen her ja bestens
kennt (Hasselhoff und Busenwunder Pam und Co. – der Leser wird wohl wissen, wer gemeint ist). Kurz
vor Sonnenuntergang mussten diese sonnengebräunten Jungs und Girls in knapper Rettungsmontur kurz
zeigen, was sie drauf haben, zum Glück war es ein Fehlalarm.

Baywatch lässt grüssen – es fehlte nur Pam

Von der Sonne gezeichnet kehrten die Glarner nach Hause zurück. Christel war froh, das Auto wieder heil
auf dem Parkplatz im gegenüberliegenden Areal zu wissen – das Parkproblem war zwischenzeitlich gelöst worden. Das Paar wollte den schönen Tag im Seaport Village, einem künstlich angelegten
Souvenirdörfchen mit nostalgischem Charme und einem geschichtsträchtigen Karussell, ausklingen lassen. Dafür mussten sie nur über den breiten West Harbour Drive hinter dem Cityfront Terrace spazieren
bzw. wegen des mörderisch kurzen Ampelintervalls regelrecht rennen. Der Übergang von der Hyatt Hotelanlage mit dem Marina-Hafen zum autofreien Seaport Village passiert gleitend. Christel und Hardy
genossen den Sonnenuntergang, während sie auf der Promenade schlenderten, die sich direkt an der SanDiego-Bucht nach Norden entlangzieht und bis über die Schiffsstation am Broadway Pier hinausreicht.
Ganz so weit gings aber nicht mehr. Ein Abendessen lockte im Fish Market, einem gemäss Reiseführer
guten Seafood Restaurant. Die zahlreichen Wartenden liessen denn auch auf Qualität hoffen, doch der
nachträglich servierte Fisch bekräftigte die Vorschusslorbeeren nicht unbedingt. In Bella Italia wäre es ohne Ketchup zu den Shrimps und ohne rohe Brokkoliköpfchen sicherlich tausendmal besser gewesen. Der
Abend war jedoch nur schon deshalb gerettet, weil auf der gegenüberliegenden Bayseite das Feuerwerk
zu sehen war, das während der Sommerzeit täglich um 10 p.m. im Sea World stattfindet. Um 11 p.m.
bzw. 8 Uhr morgens Schweizer Zeit telefonierte Hardy seinen Eltern, worüber sich das Rosemarili und
der Kummerbub sehr freuten.

Seaport Village

Am Sonntagnachmittag fuhren die Glarner via I-5 north und San Diego Ave nach Old Town. Wie der
Name verrät, handelt es sich dabei um den alten Stadtkern, weshalb mit baulichen Hindernissen gerechnet
werden muss. Das zugängliche Visitor Center gibt gerne Auskunft über Führungen und mögliche Sehenswürdigkeiten. Im Old Town State Historic Park sind sieben der 20 Gebäude noch in ihrem
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ursprünglichen Zustand vorhanden, die übrigen wurden nachgebaut. Die vergangenen Zeiten werden augenfällig, wenn Parkangestellte in Rüschenröcken umhergehen. Oberhalb von Old Town befindet sich der
Heritage Park, wohin sieben prächtige Originalhäuser aus dem 20. Jahrhundert von anderen Orten „verpflanzt“ wurden und nun als Bed & Breakfast-Haus, Puppenladen, Souvenirshop oder Synagoge ein neues Dasein fristen.

Für einmal: Postkartenansicht

Old Town hatte sich nach 1820 erst allmählich zu Füssen des Hügels ausgebreitet, auf dessen Spitze 1769
die erste Mission gebaut worden war. Das 1929 errichtete kirchenähnliche Gebäude beherbergt heute das
Junípero Serra Museum, das die Besucher zu den spanisch-mexikanischen Anfängen Kaliforniens zurückführt. Für amerikanische Verhältnisse ein gewaltiger Zeitsprung! Bevor sich die Glarner auf den
Heimweg machten, besuchten sie in Old Town den Bazaar del Mundo, das viel gelobte, lebendige und
mexikanische Einflüsse aufweisende Einkaufszenterchen, was immer noch eine zu grosse Umschreibung
ist. Hufeisenförmig und auf engstem Raume reihen sich ein paar Shops und Restaurants aneinander. Hardy kämpfte sich wacker durch die engen Passagen mit eingezogenen Ellbogen. Als Belohnung setzte sich
das Paar schliesslich an einen Gartentisch des Restaurants, das gegenüber der ehemaligen Exerzierwiese
liegt, auf der heute viele mexikanische Feste stattfinden. Hardy schlürfte genüsslich eine Margaritha und
liess Christel, seine immer noch unsichere Chauffeuse, nur ungern davon kosten.

Impressionen vom mexikanisch anmutenden Old Town
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WEEK 34/1999:

GEBEN IST SELIGER DENN NEHMEN
23. bis 29. August
Hardys zweite Einführungswoche bescherte noch zwei Tage harte Theorie, bevor die Studenten das individuelle Anmeldeprozedere (Dokumente, Finanzen, Fotos für Ausweise etc.) zu absolvieren hatten. Die
beiden letzten Tage kosteten die Professoren voll aus, um den unwissenden Studenten die Geheimnisse
des US-Rechts vorzuzaubern. Viele der US-Studenten, die vorher noch nichts über das Recht gehört hatten, staunten nicht schlecht über die Tricks der Professoren, den Unterschied des Denkens in juristischen
Kategorien anhand von treffenden Beispielen klarzumachen. Hardy machte besonders das technische
Equipment Eindruck. Einer der Professoren benützte Computer, Fernseher und Fernbedienung in derart
gekonnter Weise, dass Hardy mit einer Nachahmung liebäugelt für die beiden Vorträge, die er im ersten
Semester halten muss. Mittwoch und Donnerstag waren den zahlreichen Anmeldepflichten und dem Bücherkauf gewidmet. Seither ist Hardy um einige Bücher und einen Studentenausweis reicher, aber um
einige hundert Dollar ärmer. Immerhin tröstet er sich damit, dass sein Pult wie in den guten alten Studententagen aussieht.
Christel will ihre Englischkenntnisse schnellstens verbessern, und zwar in einer Schule, die zu Fuss zu erreichen ist. Nachdem die Nurse die Sprachschulen Berlitz (225 Broadway) und ELS Language Center
(1200 3rd Ave) aufgesucht hatte, entschied sie sich für die Letztere. Das gewählte Intensivprogramm von
täglich sechs Stunden hatte am Montag mit einem Einstufungstest sowie einer Kurzinformation über die
Schule und San Diego begonnen. Die ELS kennt 12 verschiedene Schwierigkeitsstufen, wovon die letzten drei Master-Degree-Stufen sind. Christel war gespannt zu erfahren, in welchen Level sie mit ihren
Englischkenntnissen, die sie sich vor Jahren in der Sekundarschule angeeignet hatte, eingeteilt würde. Zusammen mit den rund 20 anderen neu eintretenden Schülern war Christel überaus kribbelig, bis der
Programmleiter endlich die Katze aus dem Sack liess. Entgegen ihrer Erwartung vernahm Christel ihren
Namen erst bei Level 8. Umso ehrgeiziger schlägt sich seither das Sprachen liebende Weiblein durch
Grammatik und Disskussionsthemen (Immigration, Kindererziehung, Haustiere, Sekten und andere
Wirrnisse, die dem Hirn des jeweiligen Lehrers entspringen). Alles in allem ist Christel jedoch froh, dass
sie sich nur für einen Monat verpflichtet hat. Hardys Morgenpflege, die sechs Stunden Schule, die Hausaufgaben danach sowie Hardys Betreuung nach 16 Uhr (Schichtende von Andi) mit der Abendpflege
machen mehr als zwei volle Arbeitsschichten aus. Oft legt Christel den Schreibstift nach Mitternacht weg
und steht um fünf Uhr morgens wieder mit dem Waschlappen in der Hand an Hardys Bett. Trotzdem
freut sie sich über das Gelernte sehr und hat ihren Mann zudem gebeten, via Internet Grammatikbücher zu
bestellen, da die ELS-Schule nicht bereit ist, weitergehendes Lernmaterial gegen Entgelt abzugeben.
Die ersten Rechnungen flattern ins Haus! Die Amis sind sich daran gewöhnt, Rechnungen mittels Check
zu bezahlen. Ständig Checks ausfüllen, Couverts zukleben und Postbote spielen – das erinnert böse an die
Steinzeit des Zahlungsverkehrs, weshalb Hardy unbedingt über die Annehmlichkeit des InternetBankings verfügen wollte. Dies bedeutete ein erneut stundenlanges Warten in der Bank of America.
Nachdem der Papierkram dort erledigt war, musste Hardy nur noch ein paar Arbeitstage warten, bis er
endlich homebanken konnte. Es ging dann allerdings nicht problemlos. Mehrmals tippte Hardy seine
Kontokartennummer ein und fügte den per Post zugestellten Geheimcode an. Hardy verzweifelte schon
fast, als Christel die Idee kam, dass vielleicht die Nummer ihrer Kontokarte gefragt war. Sie wars! Die
Bank hatte dieses Detail glatt unterschlagen. Der Zahlungsverkehr verläuft seither einfacher, obwohl das
Einrichten eines Payee jeweils ein paar Tage dauert. Diese Bankgeschichte verursachte Hardy schon
Bauchkrämpfe. Ein Magengeschwür kriegte er aber wegen der Schweizer Kreditkarten, die im Zürcher
Kartenzentrum immer noch nicht auf die San-Diego-Adresse umcodiert worden sind. Entspannung und
Zerstreuung waren also dringend nötig. Andreas fuhr Hardy, Ticino-Andrea und eine weitere Studentin in
den Hillcrest-Kinokomplex, wo der deutsch gesprochene Film „Lola rennt“ gezeigt wurde. Christel blieb
zuhause und rannte mit der Wäsche um die Wette. Ebenfalls gereinigt wurde Hardy am nächsten Tag
unter der Dusche. Wegen des neuen Schlosses kamen die holden Schönheiten vom Fitnesscenter (leider)
nicht in Versuchung, Hardy im Adamskostüm zu begegnen. So konnte Hardy ungestört und quietschend
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vor Freude seinen Beinahe-Adonis-Körper von Christel abschrubben lassen. Diese erschrak, als sie den
weissen Naturzustand nach langem wieder einmal sah.
Vergangenen Freitag hatte Andi die Theorieprüfung für Auto und Töff abgelegt. Am Mittwoch dieser
Woche musste er sodann die Praxis als Autofahrer unter Beweis stellen, wozu auch ein Augentest im
Strassenverkehrsamt gehörte. Er bestand beides, Theorie und Praxis. Dennoch musste er sich 10 Strafpunkte von insgesamt 15 erlaubten Fehlern attestieren lassen, was ihn sichtlich irriterte. Andreas ist der
festen Überzeugung, dass der Experte viel zu viele Fehler, ja gar solche gesehen haben will, die sich gar
nicht zugetragen haben können. Christel ist jetzt sehr motiviert, mit weniger Fehlern auf dem Zettel nach
Hause zu kommen. Sie lernt eifrig Theorie und wird irgendwann einmal, vielleicht auch nie, zur Prüfung
antreten. Mit dem provisorischen Fahrausweis in der Tasche ging Andreas im DMV einen Schalter weiter: Autoregistrierung auf Hardys Name. Vorher musste er noch einen Abgastest machen lassen. Das
blecherne Nummernschild wird in ein paar Tagen per Post zugestellt. Schon jetzt sinniert Hardy darüber
nach, ob er ein Fantasienummernschild beantragen soll. Die Unterlagen betreffend die verschiedenen
Schildertypen hatte Andi schon besorgt. Die Aufschrift „I ♥ Hardy“ ist gemäss DMV schon vergeben.
Kein Wunder, denn Hardy ist ein bekannter Nachname in den USA.
Das Schreiben des Reisetagebuchs ist eine Qual. Hardys Hirn qualmt, Christels Finger schmerzen – und
das alles nur, damit die armen Daheimgebliebenen Neugierde und Fernweh stillen können. Es wäre nett,
wenn jeder, der das Tagebuch liest, pro Woche genauso viel schreiben würde. Wie sagt ein altes Sprichwort: Geben macht seliger denn nehmen. Wer also etwas für sein Seelenheil oder auch nur für die San
Diegans machen möchte, sollte jetzt aufhören mit Lesen und sofort mit Schreiben beginnen! Für alle anderen sei festgehalten, dass nach der Rückkehr der Autoren ein individuelles Reisetagebuchentgelt
geschuldet wird, denn Schreibfaulheit darf nicht belohnt werden. Tja, manchmal muss man eben Klartext
sprechen. Wie beispielsweise am Sonntagabend, als die Glarner mit Andreas ein Hühnchen rupfen66
mussten. Sie wollten wissen, wieso da am Morgen ein wildfremdes Girli genüsslich frühstückte. Offenbar
ein Partygast einer Fete, an der auch Andrew gewesen war. Andreas verstand nicht, weshalb er nicht einfach nach Lust und Laune irgendwelche Leute in die Wohnung schleppen und übernachten lassen kann.
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WEEK 35/1999:
ZUERST DIE ARBEIT, DANN DAS VERGNÜGEN
30. August bis 5. September
In der zweiten Woche im Englischkurs 108 erkannte Christel das wahre Wesen der Sprachschule, was
erste kritische Kommentare nach sich zog. Es schien, dass finanzielle Aspekte wichtiger als eine aktive
Unterrichtsgestaltung waren. Christel ärgerte sich besonders über die schlecht vorbereiteten Lektionen in
den Fächern Idioms (Redewendungen), Reading (Lesen) und Writing (Schreiben). Da der Teacher des
erstgenannten Faches der Programmleiter der Schule selbst war, dauerte es doch ein ganzes Weilchen, bis
Christel die Teilnahme an seinen Spielchen mit Kindergartenniveau verweigerte. Ami-like, kritikunfähig,
meinte er nur: „O.K., the next please!“
Lesen und Schreiben war nach der kurzen Mittagspause angesagt. Leider passierte hauptsächlich nichts
anderes, als im Selbststudium einen Artikel zu lesen (erste Stunde) und an irgendeinem Thema für sich zu
schreiben (zweite Stunde). Während sich die Schüler selbst beschäftigten, schlürfte die unzimperlich auftretende Lehrerin, eine Mittevierzigerin, hörbar ihren Kaffee, schichtete ihre Papierstapel auf ihrem
Pültchen zigmal um und stellte urplötzlich in die stille Runde sehr persönliche Fragen an einzelne Students
– einfach so! War trotzdem einmal Conversation angesagt, endete die Discussion spätestens nach fünf
Minuten in einem Lehrer-Monolog, der die Zuhörenden mit Privat-Infos überschüttete. Also: Die dickliche burschikose Dame ist geschieden, der Teenager-Sohn lebt nur zeitweise mit ihr (?), sie hat eine Vorliebe für jüngere Männer (nach dem Klassengekicher unterstrich sie, dass sie eben viel jünger geschätzt
würde und ihr letzter Verlobter zehn Jahre jünger war). Die Themen für Diskussion und Aufsatz leiteten
sich aus ihrem Psychogramm ab: „Was machen gute Eltern aus?“, „Erziehungsfragen“, „Wie soll der
Ehepartner sein?“, „Hunde als Partnerersatz?“ etc. Christel fragte sich insgeheim, wie ihr Köter wohl aussieht, wenn man bedenkt, dass sich Hund und Meister gleichen. Die Antwort blieb sie sich schuldig, da sie
keine Hunderasse kannte, die gepasst hätte.

Gefängnis (hellbraunes Gebäude) und Courthouse (davor)

Die Grammar-Stunden bei Diana sind demgegenüber spitze. Die Power-Frau behandelt nebst den
Grammatikregeln Themen wie Immigration, Death-Penalty (Todesstrafe) und Homeless (Obdachlosigkeit) und gibt gute Hintergrundinformationen. Zu den beiden ersten Themen zeigte sie zudem einen
Videofilm. Der Film „Born in East L. A.“ zeigte auf humorreiche Art die doch sehr ernste Lage der vielen
illegalen Mexikaner in Südkalifornien. Viele soziale Zusammenhänge wurden den aufmerksamen Studenten aus den verschiedensten Ländern näher gebracht. Diese Thematik konnte Christel auf ihrem
Schulweg, der beim Immigrations-Office vorbeiführt, konkret erleben. Nicht selten sieht sie die vergitterten Busse, die die illegal eingewanderten Mexikaner nach ihrer Registration wieder ins Heimatland zurückfahren. Einmal war die Menschenschlange um 8.30 a.m. so lang, dass sich diese in zwei Reihen um
das rote Gebäude wand und sogar von einem japanischen Touristen (wie könnte es auch anders sein) fotografiert wurde. Was war los? Christel wunderte sich über die vielen kleinen USA-Fläggli67 in den
Händen der Anstehenden. Das Rätsel wurde ein paar Minuten später in der Schule gelüftet. Die heutige
Menschenansammlung bestand nicht aus Asyl suchenden Mex, sondern hatte einen anderen Grund: Den
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wartenden Ausländern wurde der Citizen-Status verliehen, was das hörbare Gejohle und energische
Fähnchenschwenken nachträglich erklärte.
Mit der Zeit bekamen die verschiedenen Gebäude von Downtown, die täglich in die Wohnung gucken,
ein Wesen. Christels Schulweg führt am historischen Jacob-Weinberger-Gerichtshaus vorbei, das einst das
erstes Postbüro war und heute das Konkursgericht beheimatet. Dahinter erhebt sich ein mächtiger schmaler Turm mit auffallend vielen kleinen Fenstern. Das Metropolitan Corrections Center ist ein Gefängnis
„für leichtere Fälle“. Nach dem roten Federal Courthouse & Office Building, in der sich die Einwanderungs- und Sozialbehörde sowie das FBI befinden, überquert Christel jeweils den Broadway, wo sie am
Superior Courthouse vorbeikommt. Unter der Verbindungspassage des Stadtverwaltungsgebäudes mit
seinem kleinen Souvenirshop hindurch gelangt sie zum Civic Plaza, wo sich, wie bereits erwähnt, das Civic Theater, das San Diego Concourse Convention and Performing Art Center sowie das Hochhaus mit
dem Opernbüro im 18. Stock und die ELS-Sprachschule im Erdgeschoss befinden. Die Studenten der
ELS verbringen die Pausen deshalb oft beim Kaffeestand auf dem Civic Plaza mit dem eigenartigen
Bow-Waves-Brunnen auf Rädern, der jeweils regelrecht belagert wird.
Was für einen Schweizer sehr ungewöhnlich ist, ist für einen Amerikaner selbstverständlich. So begegnen
Christel jeden Morgen die unterschiedlichsten Leute, die alle dieselbe Angewohnheit zu haben scheinen:
Sie tragen einen grossen Pappbecher voll Kaffee ins Büro. Es scheint, dass hier die Zigarette-am-Morgen
durch den Pappbecher Kaffee ersetzt wird. In Kalifornien herrscht denn auch ein strenges Rauchverbot in
sämtlichen öffentlichen Gebäuden und an vielen Arbeitsplätzen. Die Kalifornier behandeln Raucher
schon fast wie Aussätzige und greifen auch mal zu eher unkonventionellen Methoden. Die Message eines
Antiraucher-Plakats lautete unmissverständlich: Smoke kills you and me! Was in keinem Stadtführer verzeichnet ist, sind die verschiedenen Public Restrooms (öffentliche Sanitäranlagen), um die sich in den
frühen Morgenstunden die Obdachlosen gruppieren. Christel erfuhr, dass es unter den Homeless eine klare Rangordnung gibt. Leute mit Einkaufswagen, in denen die wenigen Habseligkeiten mitgeführt werden,
gelten beispielsweise als „reiche“ Obdachlose. In der Nähe der Schule befindet sich eine WC-Anlage,
weshalb Christel jeden Morgen immer etwa die gleichen Gesichter begegnen. Die meisten MitschülerInnen verurteilen die Obdachlosen. Es herrscht die Meinung vor, dass im Land der unbegrenzten
Möglichkeiten immer Arbeit gefunden werden kann, vorausgesetzt, man will arbeiten. Der Einwand der
Lehrerin, dass oft eine Entlassung und die unerhört hohen Mieten, vor allem in San Diego, innert kürzester
Zeit ganze Familien auf die Strasse bringen, vermochte an dieser Einschätzung nichts auszurichten. Diane
versuchte es mit einem neuen Gegenargument. Sie wies daraufhin, dass das monatliche „Arbeitslosengeld“ lächerliche 100 Dollar ausmacht und nur über einen ungefähren Zeitraum von einem halben Jahr
bezahlt wird. Aber auch das nützte nichts, Arbeit finde sich immer, war der Schlusskommentar der Klassenmehrheit.
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Ability Center – alles kann der Rollifahrer kaufen

Nach Hardys Schulende am Freitag fuhen alle drei – via Hwy 163 north und Clairmont Mesa Blvd east –
zum Ability Center in der Ronson Road. Das Hilfsmittelzentrum ist eine von sechs Firmen in San Diego,
die Autos für Rollstuhlfahrer umbaut sowie Hilfsmittel verkauft und repariert. Die Gebäulichkeiten umfassen einen Bürotrakt, in dem man sich anhand von Prospekten und Katalogen informieren oder mit
einem Sachbearbeiter sprechen kann, und eine Werkstatt, in der Rollstuhlprobleme gelöst und Anpassungen an Autos und anderen Hilfsmitteln vorgenommen werden. Ein Nebengebäude beherbergt sodann
eine Ausstellung mit umgebauten Autos, die diverse Lift- und Rampenmodelle aufweisen und viele
Möglichkeiten bieten, den Rollstuhl mechanisch in das Autoinnere, den Kofferraum oder auf das Autodach zu transportieren. Das Rollimekka musste natürlich gefilmt werden, was die tüchtige Geschäftscrew
ausserordentlich freute. Hardy erkundigte sich nach der Möglichkeit, ein EZ-Locksystem bei seinem Reserve-Rollstuhl anzubringen. Zudem wollte er eine straffere Rückenlehne für eine bessere Sitzhaltung.
Hardy erhielt ebenfalls weiterführende Adressen bezüglich eines Stehbarrens, da die im Geschäft vorhandenen eher für Paraplegiker mit Oberkörpermuskulatur geeignet waren. Die Bestellung einer ganz
normalen Haarwaschcuvette auf Rollen (wie beim Coiffeur) erwies sich überraschenderweise als unmöglich. Weder der superdicke Hilfsmittelkatalog noch Christels Zeichnung führten zum Ziel. So etwas
hatte man vorher noch nie gesehen. Das nette Gegenüber identifizierte sich im Verlauf des Gesprächs als
Ehefrau von Robert, dem Bettverkäufer. Tja, die Welt ist mitunter auch in Amerika klein.
Nahe der Ronson Road (4885 Ronson Court, Suite B), ebenfalls im Gewerbegelände, suchte Hardy anschliessend die Firma J. Figueroa Co. auf, die Lederjacken, Filzblousons, Sportwäsche und vieles mehr
auf indiviuellen Wunsch hin anfertigt. Hardy kreierte auf dem Bestellzettel eine zweifarbige Jacke mit
zwei Schriftzügen. Er ist glücklich, dass im Amiland Jacken (eine der spezifischen Bezeichnungen lautet
Letter Jacket) erhältlich sind, die von einem sitzenden Menschen gut getragen werden können. Wieder auf
dem Clairmont Mesa Blvd wurde dieser aus Gwunder68 abgefahren. Die lange mehrspurige Hauptstrasse
wird flankiert von Gewerbegebäuden und – in regelmässigen Abständen – Einkaufsstrassen bzw. grösseren Shoppingkomplexen mit Parkplätzen. Shoppingcenter sind im Thomas-Strassenverzeichnis mit
einem roten Stern gekennzeichnet. Meistens finden sich überall in etwa die gleichen Laden- und Imbissketten. Am Samstag war Hardy mit Christel unterwegs und suchte einen vom Schnäppchenführer
empfohlenen Laden mit gebrauchten Möbeln. Christel erstand einen fast bis an die Decke höhenverstellbaren Bürosessel. Nicht schlecht! Denn so kann Christel auf dem „Barhocker“ Hardy Gesellschaft leisten,
wenn er auf seinem mittlerweile gelieferten Easy Stand sein tägliches Stehtraining absolviert.
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Zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen. Nach diesem Motto funktionierte das Wochenende: Zuerst die
Ufzgi69, dann das Kino. Der Filmtitel „The 13th Warrior“ mit Antonio Banderas löste bei Christel die Vorstellung eines Ritterfilmes oder eines sonstigen Streifens à la „Die drei Musketiere“ aus. Das Gebotene
knebelte dann aber sämtliche Erwartungen aufs Schauerlichste nieder. Blutige Köpfe rollten und heidnische, überaus barbarische Rituale liessen Christel zur Gänze und Hardys Icecream wieder erstarren. Der
technisch perfekt inszenierte Streifen schenkte zarten Zuschauerseelen keinen einzigen Augenblick an
Harmonie. Schwer verwundet schleppten sich die beiden anschliessend aus dem Kino im Horton Plaza.
Nur ein Lebenselixir konnte ihnen noch helfen: eine Margaritha im Seaport Village. Bevor jedoch Hardy
seine Bitte am Fenster der Tex-Mex-Bude formulieren konnte, gab ihm eine Küchenmagd unmissverständlich zu verstehen, dass „man“ schliesse. Und das um 11 p.m.! Die Ritterromantik war endgültig
dahin. Hardy regte sich zum ersten Mal über die Engstirnigkeit der Amis auf. Abgesehen vom Gaslamp
Quarter mit seinen nicht gerade zahlreichen Möglichkeiten, draussen zu sitzen, war Downtown um diese
Uhrzeit wie ausgestorben. Mit einer innerlichen Wut schrittrollte das Paar zur Wohnung und befragte den
Kühlschrank nach einem Trösterli70. Der Fridge hat seither immer fertige Margaritha-Flaschen in seinem
Bauch …
Am Sonntag chauffierte Christel ihren Schatz gekonnt auf Downtowns Strassen via Park Blvd north zum
nahe gelegenenen Balboa Park, der vor allem am Wochenende mit Spaziergängern, Strassenkünstlern
und Sportlern gefüllt ist. Der schöne, 485 ha grosse Balboa Park mit seinen üppigen Grünflächen, Freizeitanlagen und autofreien Promenaden weist ein Zentrum mit historischen Gebäuden und Plätzen im
spanischen Kolonialstil auf. In den prächtigen Häusern sind elf Museen untergebracht, die der Besucher
mit einem für eine Woche gültigen 20-Dollar-Pass besichtigen kann. Beliebt sind vor allem das Automuseum und das Aerospace Museum mit einer A-12 Blackbird von 1962 am Eingang. Das OMNIMAXKino im Reuben H Fleet Space Theater & Science Center ist ebenso eine Attraktion wie das Old Globe
Theater, das für seine anspruchsvollen Aufführungen geschätzt wird. Das Botanische Haus bildet den
Auftakt zu weiteren Naturschönheiten wie der Palmengarten oder der Japanische Friendship Garden. Der
Spreckels Organ Pavilion lädt jeden Sonntag um 2 p.m. zu einem kostenlosen Orgelkonzert unter freiem
Himmel ein. Alle Gebäude sind für Rollifahrer zugänglich. Die meisten davon bieten Behindertenparkplätze und Toiletten in der Nähe an. Die Verbindungswege im weit angelegten Zentrum sind alle gut und
auf ebenem Niveau zu bewältigen. Ausserhalb gehen die Wege schon mal rauf und runter. Im Park selber
zirkulieren Trolleybusse, von denen jeder zweite mit Hebebühnen ausgestattet ist. Ein geteerter Weg verbindet das nördliche Parkzentrum mit dem San Diego Zoo, dessen grosser Parkplatz wohl die meisten
Möglichkeiten für behinderte Autofahrer bietet. Apropos Zoo, vor kurzem wurde ein Pandabär geboren;
die Leute sind ob diesem Fact geradezu aus dem Häuschen, da der Panda die Attraktion des Zoos ist. Wie
gut unterrichtete Quellen wussten, sei diese Nachricht auch in der heimatlichen Presse erwähnt worden.

Balboa Park
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WEEK 36/1999:
TEMECUELA – NO TUSCANY VALLEY
6. bis 12. September
Am Montag war Labor Day: Tag der Arbeit bzw. Feiertag für die einen, schulfrei für die anderen. Andi
kompensierte Überstunden von der Hinreise. Die Glarner widmeten diesen Tag der Erkundung des Umlandes von San Diego. Wer Hardy kennt, weiss um seine Vorliebe für den edlen Tropfen und die
Bereitschaft, dem Weingott Bacchus wann immer möglich zu huldigen. Christels Bachel, wie sie deswegen ihren Mann auch nennt, zog es wie magisch ins Traubenparadies Temecula. Eintauchen wollte er ins
verheissene Rebental. Um dieser göttlichen Leidenschaft gerecht zu werden, fehlte es nur an einem
gleichgesinnten Weinfreund. Wer schwärmt melancholischer vom Vino als ein Italiener im Ausland?
Hardy brauchte seinen Tessinerfreund überhaupt nicht vom geplanten Ausflug zu den goldenen Weinstöcken zu überzeugen. Mit vollem Herzen war Andrea dabei. Er erzählte, dass er mindestens vier Mal im
Jahr seinen Vater in die Toscana begleite. Heimweh schwang in seiner Stimme. Die Toscana war ein
weiteres verbindendes Zauberwort für den Fastitaliener und den Siener Bürger. Kein Zweifel – er war
Hardys gewünschter Begleiter. Während der erwartungsfrohen Fahrt schwärmten die Männer von bella
Italia, bel piatto di pasta, buon vino und belle bambole (oder war es doch eine andere Reihenfolge?). Dass
letzteres Thema nicht allzu sehr ausuferte, dafür war Christel besorgt, die die Männer chauffierte.

Besuch des Temecula Wine Valley …

Nach gut einer Stunde auf der I-15 north erreichte sie die Ausfahrt Temecula und fuhr anschliessend auf
der Rancho California Road in östlicher Richtung weiter. Diese ist eine Art Hauptstrasse, an der sich links
und rechts die verschiedenen „Weinschlösser“ befinden, wenn man diesen Weingütern überhaupt so sagen kann. Anfänglich sah man ausser wüstenartigen Hügeln, die zum Teil spärliche Rebstöcke aufwiesen,
nicht viel.
Hätten die in grosser Vorfreude schwelgenden Helvetier die Broschüre vorgängig gelesen, wären sie vielleicht nicht so über die strassensäumenden Golfmöglichkeiten erstaunt gewesen. Irgendwo stand nämlich
geschrieben, dass in Temecula 99 herausfordernde Löcher vorhanden seien. Nach dieser ersten, für einen
richtigen Traubenliebhaber doch ungewohnten Kombination fuhr das Trio auf besagter Strasse weiter. Bei
der Thornton Winery bogen die neugierigen Besucher rechts ab. Die Besichtigung des Weinguts fiel äusserst kurz aus. Ein Innenhof heisst die Leute mit einer gedeckten Laube willkommen, wo zu einer
Mahlzeit natürlich die verschiedenen Weine gleich mitgekostet werden können. Gegenüber durchschreitet
man den Eingang zu den Verkaufsräumen. Wer darin eine traditionell europäische Kellereieinrichtung mit
währschaften Eichenfässern vermutet, liegt falsch. Der Laden befand sich im Hochparterre und bietet
nicht nur ein paar Flaschen, sondern zusätzlich noch viele andere Artikel feil, die irgendwie etwas mit
Wein oder mindestens mit Essen zu tun haben. Wieder auf der „Hofterrasse“ ermunterte der Ausblick, die
Entdeckungsfahrt fortzusetzen.
Die Rebhügel auf der gegenüberliegenden Strassenseite versprachen, den Anfang des Erhofften zu sein.
Kaum diesen nähergekommen merkte man aber bald, dass die Hügel zum Teil künstlich aufgeschichtet
worden waren. Einige Plätze glichen eher einer Baustelle denn einem romantischen Weinanbaugebiet.
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Die Rebenfelder sind zudem scharf abgegrenzt. Es grünt und wächst dort, wo bewässert wird, sonst besteht nur ödes Wüstenland. Auf Hardys Wunsch erklomm Christel über unbedeutende Nebenstrassen
weitere kleinere Hügel, auf denen imposante Ami-Villen thronten. Die ungeteerten Zubringerstrassen waren teilweise so steil, dass sie der Van nie und nimmer geschafft hätte. Der eher langweilige Blick über
karge Hügelketten hinaus bewog zur Umkehr auf die Hauptstrasse.

… mit caro amico Andrea

Dort staunten Andrea, Christel und Hardy nicht schlecht, als sie die zweite exotische Kombination antrafen: Von rechts kamen sie aus den Trauben heraus und fuhren links geradewegs in die Orangen hinein.
Das hat nun wirklich nicht jedes Weinland! Das Trio fuhr die Rancho California Road wieder retour und
nahm einen erneuten Anlauf, ein vielleicht doch noch romantisches Weingut zu finden. Die Männer dirigierten ihre Chauffeuse rechts den Berg hinauf zur Callaway Vineyard & Winery. Die Eintrittsallee mit
den sie säumenden Blumen und Pflanzen versprach einiges. Oben auf dem Plateau angelangt, genossen
die drei zuerst die Aussicht. Sie schenkte den Betrachtern ein ähnliches Bild: Reben, Wüste und Bauindustrie am Werk. Die Weindegustation fand im Innern des Hauses statt. Auch hier vermissten die Schweizer
die stilvolle Trinkkultur. Keine Eichenfässer, nur sommerlich knapp bekleidetete Besucher von nah und
fern. Um Wein zu kosten, musste man Schlange stehen. Zudem wurden einem zwischen den Proben kein
Brot, dafür immerhin ein übervolles Glas gerreicht. Ein Schild oberhalb der Theke warnte die Besucher
mit eindrücklichen Worten vor den gesundheitsschädigenden Folgen des Alkohols (der Tod wurde auch
erwähnt), was den zwei Vinologen aus Europa nun statt den Gläsern den Kragen vollständig füllte und sie
in die Flucht trieb. Wenn schon sterben, dann nicht in dieser Umgebung.
Der Hauptstrasse westwärts folgend erreichte das Auto das Altstädtchen von Temecula. Das historische
Temecula Old Town begrüsste die Glarner mit einer ausgeprägten WildwestKulisse, die besser als andernorts gepflegt war. Andrea erlebte zum ersten Mal einen solchen Nostalgie versprühenden Ort und war besonders angetan von den vielen Antikläden im Innern dieser geschichtsträchtigen Gebäude. Ab und zu
erspähte man sogar Personen in historischen Gewändern. Ansonsten ist die Stadt vom modernen Leben
stark gekennzeichnet. Die hungrigen Mägen mussten schon bald mit einem mexikanischen Menü beruhigt werden. Die Bierbestellung von Andrea verlief nicht unproblematisch. Er musste erst beweisen, dass
er wirklich schon 21 Jahre alt ist. Zum Glück akzeptierte die Servierdüse71 den Schweizer Fahrausweis.
Christel gefielen die kaktusähnlichen Margarithagläser ausserordentlich. Andrea beschloss deshalb, ganz
Gentleman, ein Glas zu erwerben. Christel fand nach dem Verlassen des Restaurants sogar zwei dieser
Trinkgefässe in ihrem Rucksack vor. Grazie!
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Temecula Old Town

Die Weiterfahrt führte an die Meeresküste. Über den Hwy 74 gelangten die Ausflügler via Oceanside
nach Carlsbad, wo sie eine kurze Strandbesichtigung dem geteerten Fussweg entlang absolvierten. Man
kam zur übereinstimmenden Auffassung, dass es wohl erholsamere Strandabschnitte als diesen gibt,
grenzt er doch unmittelbar an die rege befahrene Küstenstrasse. Weiter südlich der Küste entlang gelangte
der Van nach La Jolla, einem idyllischen Vorort von San Diego. Der fast dörflich anmutende Ort ist durch
die hier angesiedelte University of California San Diego (UCSD) und andere Forschungseinrichtungen zu
einem bevorzugten Wohnort von Akademikern, Künstlern und Literaten geworden. Als Erstes führte
Andrea die Glarner zum Haus der Uniprofessorin. Jacky hatte sämtliche Studenten über ihren bevorstehenden Hausverkauf und die damit verbundene Züglerei72 informiert. Ihren überzähligen Hausrat verteilte
sie an „bedürftige“ Studis.
Der ortskundige Tessiner dirigierte die Chauffeuse zum zweiten Sight, zu den Seehunden am eleganten
Strand mit schroffen Klippen und schönen Buchten. In den Medien wurde davon berichtet, dass sich diese
Tiere vor kurzem auf dem öffentlichen Strand niedergelassen hatten, was die Bevölkerung unterschiedlich
goutiert. Die einen tolerieren die Standortwahl der Tiere. Die anderen wollen die drolligen Schwimmer
entfernt wissen und den Badestrand Zweibeinern vorbehalten. Vorbei an ausgefallenen Designerboutiquen, Kunstgalerien, Antikgeschäften und gemütlichen Restaurants der Prospekt Street und Girard Ave
wurden die Glarner heimwärts gelotst. Dabei zeigte ihnen Andrea die Konkurrenz von Ralph’s Supermarkt. Henry’s soll angeblich frischeres Gemüse und Obst anbieten. Die inzwischen hereingebrochene
Dunkelheit begleitete die Ausflügler anschliessend nach Hause, wo zwei Schulranzen ohne gemachte
Hausaufgaben gepackt wurden.
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La Jolla

Hardy nahm die zweite Studienwoche in Angriff. Der Ablauf eines Studientages ist unterschiedlich, weist
aber ein paar Fixpunkte auf. Andrew bringt Hardy mit dem Auto zur Schule. Ist die Pause zwischen zwei
Lektionen länger, fahren die beiden wieder nach Hause, weil Hardy dort besser eingerichtet ist. Andreas
drückt dann die Schulbank mit, wenn ihn ein Fach interessiert, knackige Mädels anwesend sind oder die
Schule Pizza offeriert. Ansonsten erledigt er für Hardy Dinge in der Bibliothek, im Kopierraum oder
sonstwo, was ihn schon mit vielen meist weiblichen Angestellten und Studenten zusammengebracht hat.
Wie es scheint, kennt Andrew schon alle Klassen der Law School – und umgekehrt. Der umtriebige
Schwafli73 fühlt sich jedenfalls sehr wohl und integriert sich bestens ins Uni-Umfeld, gerade so, als wäre er
selber ein Student. Party hier – Einladung da. Da sollte man natürlich mobil sein. Deswegen machte sich
Andi auf die Suche nach einem gebrauchten Motorrad. Die Zeitungsannoncen weckten im freiheitsliebenden Züri-Leu noch ein anderes Interesse. Wieso nicht auch ein Segelboot? Inzwischen ist der Töff74 da
und ein Boot schon besichtigt. Wenn Christel von der Schule heimkommt, wird Hardy zu zweit in den
Easy Stand transferiert, wo er stehend das Mittagessen einnimmt. Der anschliessende Transfer ins Bett
zum Klopfen der Blase geschieht auch noch zu zweit – nachher hat Andrew frei. Seine Person ist erst
wieder am nächsten Morgen gefragt, wenn er den fertig angekleideten, bereits wartenden Chef in den
Rollstuhl transferieren und ihm beim Frühstück helfen muss.
Christels einzige Sorge in dieser Woche war der zweite Aufsatz. Nach dem ersten Thema „Vergleiche
und unterscheide die Muttersprache mit Englisch“ wurde eine Überzeugungsrede mit freiem Inhalt verlangt. Das gab Arbeit! Im Rahmen eines Probeinterviews beim ungeliebten Lehrer knüpfte Christel erste
Kontakte mit einer Mitschülerin aus Vietnam. Rose ist eigentlich eine Nun (Nonne) und arbeitete als Social Worker (Sozialarbeiterin) in Minnesota für obdachlose und bedürftige Frauen. Das vom Lehrer geforderte Interview verlief nicht so ganz nach seinem Sinn, da die zwei Frauen sehr verwandte Berufe haben
und deshalb persönliche Fragen nicht relevant waren. Dem missgelaunten Lehrer teilte Christel daraufhin
ruhig mit, dass es sie nie interessiere, ob jemand ledig oder geschieden ist, Geld hat oder keines und eheliche Kinder oder keinen Anhang sein Eigen nennt.
Das Weekend nahte diesmal besonders schnell. Ein Musikzückerchen erwartete die schulgeknebelten
Glarner. Hardy hatte via Internet Tickets für das Sarah-Brightman-Konzert organisiert. Glücklicherweise
vergewisserte sich Christel auf dem grossen Stadtplan, in welcher Universität von San Diego diese Freiluftaufführung stattfand. Die erste Annahme war nämlich total falsch. Vor der Abfahrt fragte sie noch
sicherheitshalber den Parkplatz-Wächter, der schon glaubte, Hardys Parkplatz vermieten zu können, da
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seit Freitagabend im angrenzenden Gaslamp Quarter ein Dreitage-Strassenfest stattfand, weshalb in
Downtown zu wenig Parkmöglichkeiten vorhanden waren und nicht benutzte Privatparkplätze vorübergehend an die Festbesucher vermietet wurden. Christel konnte den Herrn überzeugen, dass der Parkplatz
34 wirklich ihnen und nicht einer Melissa Sowieso gehört, wie die in seinen Händen befindliche Liste des
Cityfront Terrace behauptete. Dann gings los zur San Diego State University (SDSU). Via die den Glarnern unbekannte College Ave und ebensolches Stadtgebiet fuhr Christel zur fraglichen Uni und hätte, weil
sie sich wieder einmal grundlos verkrampfte, beinahe die Parkplatzeinfahrt verpasst. Christel erwischte die
richtige Spur nur dank einer groben Missachtung des Vortritts eines anderen Autos, was das Opfer natürlich und völlig zu Recht mit einem vorwurfsvollen Gehupe quittierte. Schliesslich sass man auf den
richtigen Plätzen. Der individuelle Rollstuhlbegleitservice hatte die beiden auf Umwegen durch die Eingeweide der Uni geführt, da die normalen Eingänge nicht rollstuhlgängig waren. Die Stimme der
lieblichen Sarah und die anmutige Choreographie entführten das Publikum in eine mystische Welt. Wallende Stoffe umhüllten zart sowohl Körper als auch Bühne. Bald melodische, bald transzendente Klänge
prägten die Musik. Die feenhafte Sängerin wurde am Schluss von den Fans drei Mal herausgeklatscht.
Christels Sister Brigittli wäre über alle Massen begeistert gewesen. Serious, she would have been very, very exited !
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WEEK 37/1999:

FREUDE HERRSCHT
13. bis 19. September
Freude herrscht hoch drei! Die grösste Freude ereignete sich genau genommen schon in der vergangenen
Woche und liess vor allem das Herz der frisch gebackenen Tante Christel höher schlagen. Es hat Familienzuwachs gegeben. Das Sonnenscheinchen Lorena Bruna wird bereits wackere Gehversuche
unternehmen, bis die zwei Glarner die neue Erdenbürgerin das erste Mal zu Gesicht bekommen. Dieses
Ereignis hat bei Christel das erste Mal Heimweh hervorgerufen. Sie fragte sich, ob ihr jüngster Bruder –
wie Christel für ihn – wohl auch zuerst einen Nuggi75 organisieren musste für die Kleine. Die ältere
Schwester war seinerzeit nämlich vom Chindszgi76 nach Hause gekommen und hatte einen schreienden
roten Glatzkopf vorgefunden, für den sie null-komma-plötzlich in den Dorfcoop hatte rennen müssen, um
ihren Batzen gegen einen Gummizapfen einzutauschen.

Der iMac – die grosse Liebe von Hardy

Hardy kriegte endlich auch „sein Baby“. Er und das himbeerrote iMäcli sind nun seit dem Tag der Ankunft unzertrennliche Freunde. Jeden Morgen wäggelet77 Hardy zuerst zu ihm und erkundigt sich via EMail-Druck und Faxpuls nach seinem Wohlergehen. Nächtliche Nervenstörungen werden umgehend behandelt. Sorgfältig dosiert tröpfelt Dr. Landolt dem Kleinen wirksame Softwaremedikation ein, um die
gefürchteten allergischen Reaktionen zu vermeiden. Während des Tages kann da iMäcli nur schlafen,
wenn Hardy in der Schule ist. Abends gibt man sich gerne und geübt mit der roten Maus ab – schliesslich
hat man ja für den richtigen Rhythmus zu sorgen. Nur das Wickeln bleibt an Christel hängen, was ja andere Frauen auch zu beklagen haben. So musste sie am Samstag den ungeheuren Kabelsalat des iMäcli
entwickeln, neu aufwickeln und frisch verwickeln. Wenn wunderts, dass ihr diese Wicklerei stank.
Die dritte Freude wurde Andi zuteil. Eigentlich waren es ja drei freudige Neuigkeiten für ihn. Erstens wird
ihm via Uni-Anwältin und auf Kosten seines Bosses das Immigrationsproblem abgenommen. Die Lawyerin verfasste ein Einspracheschreiben und sagte Andi, dass sicher ein paar Monate vergehen würden,
bis eine Antwort auf ihrem Tisch liegen werde. Im Falle eines negativen Bescheides würde sie diesen
selbstverständlich anfechten und einen definitiven Entscheid nicht vor dem nächsten Juni erwarten. Man
spielt also auf Zeit, was bei einem befristeten Aufenthalt nur gut sein kann. Bis der Entscheid gefällt ist, ist
man längstens ausser Land! Andis zweite Freude kam per Post: die definitive Driver License. Er kann sich
jetzt wie ein richtiger Ami mit dem kreditkartengrossen Fahrausweis mit Foto ausweisen. Andis grösste
Freude war aber die Registrierung als Segelbootbesitzer bei der Motorfahrzeugkontrolle, deren Büro er
mittlerweile im Schlaf findet. Wie es sich für einen richtigen Naturburschen gehört, müssen nach den
Land- eben auch die Wasserwege erobert werden. In Kalifornien braucht es keine spezielle Bootsprüfung,
und so wurde er von einem Nachbarn an der Bootsanlegestelle in die neue Freizeitbeschäftigung eingewiesen. Hundemüde und mit Schwielen an den Händen, aber überglücklich kehrte Andreas am Samstagabend vom ersten Segelturn zurück.
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Hart im Wind segeln Tessa und Andrea – der Kapitän filmt

Am Dienstag lud Mutter Slotkin ihre Uniküken zu einer Mittagspizza ein. Hardy und Andreas liessen sich
das natürlich nicht zweimal sagen. Sie stopften ihre Mägen voll. Der Einzige, der es nicht so toll fand, war
der Deutsche Thomas, der Käse und Fisch, besonders Meeresfrüchte, verabscheut und sonst einen empfindlichen Gaumen hat, was die Menüauswahl dramatisch verschmälert. Thomas und Ticino-Andrea
besuchen einige Lektionen mit Hardy und helfen ihm, wenn er Hilfe braucht. Eine Studentengruppe bot in
einer Randstunde eine weitere Gratismahlzeit an und warb gleichzeitig für neue Mitglieder. Hardy und der
Ticinese wurden sofort Teilhaber, aber nur vom Bierfässchen. Christel gesellte sich dazu, als sie von der
Schule gekommen war, um Hardy mit nach Hause zu nehmen. Es dauerte nicht lange, bis sich eine lebhafte Studentin zu den dreien setzte. Im Handumdrehen entbrannte eine Diskussion über Law und Order
in den verschiedenen Herkunftsländern; Dorina investierte ihre ganze Energie ins Thema Todesstrafe,
über die sie eine Arbeit schreiben will. Ein heisses Thema in den USA!

Nichts da von sunny California

Wer glaubt, dass in San Diego immer die Sonne scheint und angenehme Temperaturen herrschen, der irrt.
Die Abende werden zunehmend kühler. Sogar der Ex-Pfader trägt immer öfters lange Hosen. Schon seit
mehreren Tagen regiert der Morgennebel den ganzen Tag und löst sich je länger je weniger auf. Ja, liebe
Daheimgebliebene, es gibt sie hier in Sunny California ebenfalls, die sonnenlosen Tage mit dicken drükkenden Wolkendecken, die einem einen blöden Grind78 bescheren.
Christels letzte Schulwoche forderte Abschlusstests. Der faulen Lehrerin kam es Anfang Woche in den
Sinn, dass sie eine „Kleinigkeit“ vergessen hatte, weshalb die Klasse 108 neben den Prüfungsvorbereitungen noch einen weiteren Aufsatz schreiben musste. Dies war dann doch heavy für die Nurse. Da Christel
keine halben Sachen liebt, legte sie sich natürlich wieder so ins Zeug, dass es Hardy schon mit der Angst
zu tun kriegte, in Vergessenheit zu geraten. Um das zu verhindern, schob Christel kurzerhand Nachtschichten. Für die schriftliche Arbeit „Ursachen-Wirkungen“ wählte sie ein medizinisches Thema. Da sich
die Fachausdrücke in beiden Sprachen gleichen, brauchte die Nurse den Dictionary kaum. Die möglichst
schonungslose Beschreibung, wie ein Herzinfarkt entsteht, schien Christel perfekt, denn dies beschäftigt
die Amis ungemein. Abschliessend absolvierte die Schülerin noch eine Grammatikprüfung, einen Vokabulartest und schrieb einen Aufsatz zu vorgegebenem Thema. Letzteres hasste die Schreiberin besonders,
weil sie ein kreativer, geduldiger Ausdauer-Typ ist.
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Der von den Lehrern enthusiastisch heraufbeschworene Zeugnistag entpuppte sich für die bodenständige
Thurgauerin als richtigen Flop. Die amerikanischen Lehrkräfte waren bestrebt, so etwas wie eine Abschlussfeier zu veranstalten, was angesichts der vier Schulwochen eher lächerlich war. Christel ärgerte sich
zudem darüber, dass man die Schüler für 10.30 a.m. bestellte, obwohl diesen erst um 11.30 a.m. im Klassenzimmer ein goldenes Zertifikat überreicht und um 12.00 a.m. (High Noon) im Aufenthaltsraum eine
grosse Pizza serviert wurde. So leicht lässt sich Geld verdienen! Übrigens: Top-Student des Monats wurde
Roland aus Bern, was Christel und ein paar weitere Schweizer bewog, doch noch so etwas wie einen Begeisterungsschrei von sich zu geben.

Ohne Pizza, no Graduation
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WEEK 38/1999:
COWBOYBOOTS AND RODEO
20. bis 26. September
Für Hardy und Christel beginnt der Tag um 5 a.m. Zu dieser Zeit ist es auch in San Diego noch dunkel.
Obwohl Hardys Classes nur am Montag und am Mittwoch schon um 8 a.m. beginnen, steht Christel auch
an den anderen Tagen früh auf. Schwerstarbeit für einen Morgenmuffel, der zudem noch jeden Morgen
das schreckliche Weckergehupe und -geklingel über sich ergehen lassen muss. Manchmal klingelt auch
noch das Telefon in aller Hergottsfrühe, wenn Hardys Bürocrew in Glarus – öfters, als einem lieb ist – beglückende Faxmitteilungen schickt, wohl während der Zvieripause79, wenn es in der Schweiz wegen des
Zeitunterschieds nicht mehr früh am Morgen ist. Obwohl Hardys Computer über allerlei technischen
Schnickschnack verfügt, ist die mitgelieferte Faxsoftware leider nicht in der Lage zu unterscheiden, ob ein
Fax oder nur ein Telefonanruf in der Leitung wartet. Dies führt regelmässig dazu, dass Andreas noch vor
Dienstantritt mit dem Computer kämpft, bis dieser die eingehenden Mitteilungen frisst. An sich wäre es so
einfach: Wer einen Fax schicken will, sollte vorher anrufen, damit die Maschine umgestellt werden kann.
Wer nicht schwatzen will, sollte sich mindestens vorgängig vergewissern, ob der Fax eingeschaltet ist
(knurrendes Brrrrr-Zeichen). Für die technisch nicht so Versierten: Wenn der Telefonbeantworter antwortet, dann ist der Fax bestimmt nicht eingeschaltet! Und nur so nebenbei für ganz Begriffsstutzige: Bitte
auf die Uhr schauen und neun Stunden abziehen; ergibt diese Rechenoperation eine Uhrzeit, zu der man
selbst schläft oder noch nicht gestört sein möchte, dann einfach den Hörer nicht in die Hand nehmen.
Nach den morgendlichen Faxwirrnissen werden die Magennerven mit einem Knusperfrühstück beruhigt.
Ein durchschnittlicher US-Supermarkt verfügt über eine Riesenauswahl von Cereals und dergleichen. Die
von Natur aus süssen Schweizer mussten aber leider feststellen, dass der crunchy Staff praktisch immer
stark gezuckert oder – noch schlimmer – zusätzlich mit Honig überzogen ist. Nach eingehenden empirischen Studien fand das Trio schliesslich heraus, welche Getreideflöckli einigermassen ungesüsst und geniessbar sind. Die Verkäufer von Ralph’s kennen die kritische Schweizer Stammkundschaft inzwischen
bestens. Es sind keine misstrauischen Blicke mehr nötig, wenn die Helvetier verdächtig lange das Gestell
mit den Diät- und Gesundheitsprodukten studieren. Hauptsache ist, dass man die praktisch ungesüssten
Vollkornwürmli entdeckt hat, die wie gestanzte Nägel ohne Köpfe aussehen. Well, so ganz ohne Zucker
gehts natürlich nicht. Andreas liebt die süssen Mandel-Crunchies, während sich Hardy unsterblich in die
Raisin Brans (dunklere Flocken mit Weinbeeren) verliebt hat. Den im wahrsten Sinne des Wortes krönenden Suppentellerabschluss machen Strawberries, Blueberries, Raspberries oder Blackberries. Diese
Beeren sind in kleinen Schachteln erhältlich und zeigen nach dem ersten Öffnen dem erstaunten Käufer
nicht selten ihre schimmligen Schätze.
Der Stundenplan von Hardy gleicht einem Zufallsprodukt: Am Montag sind zwei Kurse angesagt, nämlich Legal Skills II und Negotiation. Das erste Fach vermittelt Grundkenntnisse und methodologisches
Know-how, während die andere Stunde der Verhandlungstechnik gewidmet ist. Am Mittag ersetzt Hardy
seine Stehübungen durch Physiotherapiestunden im Hospital. Der Montagnachmittag steht Hardy somit
ab 3 p.m. zur freien Verfügung, wird aber vom Streberchen für Hausaufgaben und Computerrecherchen
benützt.
Der Dienstagmorgen gehört dem Fach Human Rights, das von einem jungen Professor doziert wird. Die
Vorlesung vermittelt den Studenten einen Überblick über die internationalen Verträge, die Menschenrechte schützen. Am Dienstagnachmittag gibt sich Dean (Dekan) Smith mit dem Health-Law-Seminar
die Ehre. Ziel dieses Seminars ist es, den Studenten einen Überblick über aktuelle Probleme im Krankenund Unfallversicherungssystem der USA zu geben. In diesen beiden Fächern muss bzw. kann Hardy ein
Research Paper schreiben. Diese schriftliche Arbeit umfasst rund zwanzig bis dreissig Seiten und wird in
der Regel anstelle einer schriftlichen Prüfung abgefasst. Der bereits eifrigst forschende Hardy vergisst dabei völlig, dass er verheiratet ist und seine Liebe nicht nur dem iMac zuwenden sollte. Christel zeigt sich
extrem geduldig, muss aber gelegentlich doch ein Machtwort sprechen. Immerhin, das Stromkabel hat sie
bis anhin noch nicht als Notlösung herausziehen müssen.
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Am Mittwoch besucht Hardy die Vorlesung Constitutional Law II. Prof. Ireland, eine etwas füllige Dame
mit einer bittersüssen Ausstrahlung, führt die Studis in die Geheimnisse des Verfassungsrechts ein, wobei
primär die verfassungsmässigen Freiheitsrechte behandelt werden. Als Erstes wurde die Rechtsgleichheit
der Rassen abgehandelt, was Hardy sehr interessant fand. Frau Ireland löst kurz vor Mittag Prof. Slotkin
ab, die sich grosse Mühe gibt, den ausländischen Studenten einmal mehr Legal Skills beizubringen. Zusammen mit Gastprofessoren wird das US-Recht in Grundzügen dargestellt.
Bis zum Donnerstagmorgen ist der Student von weiteren Stunden befreit, muss aber oft Ufzgi machen.
Am Donnerstagmorgen lässt Prof. Aceves erneut die Human Rights lebendig werden, was unter anderem
bedeuten kann, dass die Studenten einen interessanten Dokumentarfilm über Milosevic und andere
Schlächter ansehen können.
Am Freitag drischt Prof. Ireland nochmals auf die Wissbegierigen ein und scheut auch nicht davor zurück,
den einen oder anderen Studenten herauszupicken und vorzuführen, wenn er dummes Zeug daherredet
oder – noch schlimmer – von den Cases keine Ahnung hat. Den Abschluss der Woche hat sich der in
Cowboystiefeln dozierende Prof. Ritter vorbehalten. Mit einer etwas schwer verständlichen Matschstimme will er den Anfängern die Geheimnisse des Legal Writings beibringen. Hardy schüttelt jedes Mal nur
den Kopf, wenn Prof. Ritter mit einer Leidensfähigkeit sondergleichen die richtigen Zitier-, Schreib- und
Abkürzungsregeln einer Messe gleich herunterleiert. Der Schweizer Student konnte nicht anders, als den
Prof zu fragen, was denn der tiefere Sinn dieser modernen Sklaverei sei. Irgendwie irritiert gab der Professor zu verstehen, das sei halt nun mal so in den USA. Naja, für ein Jahr kann man sich anpassen. Diese
Regeln rund um das juristische Schreiben müssen einem kranken Hirn entsprungen sein, das Befriedigung
daran findet, wenn Bücher, Artikel und sonstige Dokumente unterschiedlich und erst noch in anderen Stilen und Formaten geschrieben werden müssen. Vollkrass!
Der Glarner Student versucht seit Schulbeginn, das Recht mit dem Computer zu zähmen. Dank einem
Bibliothekarsprogramm (End Note) kann Hardy sogar via Internet die Vorzüge der verschiedenen Libraries voll ausnützen. Der anspruchsvolle Bücherwurm bringt die Bibliotheksangestellten der CWSL ab und
zu an den Rand der Verzweiflung, da er mit seiner Software Bücher findet, die die Bibliothekarin gar nicht
bestellen kann. Diese Titel existieren meistens nur in der Library of Congress und können nicht ausgeliehen werden. Genial findet Hardy die via Schulcomputer zugänglichen Datenbanken von West Law und
Lexis. Die für den Computerbereich zuständige Bibliothekarin, Barbara, hatte Hardy frühzeitig beigebracht, wie man effizient nach Entscheiden, Artikeln oder sonstigen juristischen Fundstellen sucht. Im Übrigen weist die nicht allzu umfangreiche Schulbibliothek doch eine Fülle von Büchern, Periodicals und
sonstigen juristischen Nachschlagewerken auf. Hardy ist gespannt, ob die neue, im Bau befindliche Bibliothek, die Ende Jahr eröffnet werden soll, über mehr Quellen verfügen wird. Da Hardy zuhause über
ein eigenes Computerequipment verfügt, ist er sehr selten im Schullabor anzutreffen. Gut so! Denn die
Computer sind meistens ausgebucht.
Aber es ist nicht alles Gold, was computermässig glänzt. Das Homebanking via AOL funktioniert an sich
schon, wenn da nicht die allgemeinen Widerwärtigkeiten wären. Pacific Bell, die hiesige Telefongesellschaft, drohte Hardy an, die Telefonleitung zu kappen, wenn nicht bald die erste Telefonrechnung bezahlt
würde. Der fragliche Betrag war im Zeitpunkt der Mahnung bereits seit mehreren Tagen vom Bankkonto
abgebucht, aber auf wunderbare Art und Weise noch nicht bei der Telefongesellschaft angelangt. So
musste sich Andreas notfallmässig in Hardy verwandeln und die Bank of America schlimm fluchend
heimsuchen. Die Bank sollte wenigstens eine Bestätigung schicken, dass das Geld unterwegs sei und irgendwann sicher einmal bei der Telefongesellschaft ankommen würde. Der Computer kann beim besten
Willen doch nicht alles. Denken und die richtigen Tasten drücken muss immer noch ein Mensch. Es
macht den Anschein, dass die Bankers Mühe mit Denken und Drücken haben.
Obwohl Hardys Team denkt und die richtigen Tasten drückt, ist ihm der Autocomputer nicht gut gesinnt.
Aussen- und Rückspiegel werden vollautomatisch gesteuert. Trotz genauem Studium des Benutzerhandbuches und richtiger Programmierabfolge wollen diese beiden einfach nicht richtig gehorchen: Der
Innenspiegel verdunkelt sich automatisch, während sich der rechte Aussenspiegel, gerade so wie es im gefällt, nach oben oder unten bewegt, wenn der Zündschlüssel gedreht wird. Deswegen und weil das Auto
vorne über keine Befestigungsplatte für das mittlerweile eingetroffene Nummerschild (mit blauem Rollstuhlsignet) verfügt, musste Andrew den sonst fahrwilligen roten Teufel in die Garage bringen.
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Irgendwie schafften es die Jungs in der Garage, Andrews detaillierte telefonische Anmeldung und Problemschilderung einfach zu ignorieren. Mit der typisch schweizerischen Einstellung, dass das Problem gelöst worden war, nahm der Driver den Van in Empfang und machte sich nach drei Stunden Wartezeit auf
den Heimweg. Andi merkte bald einmal, erst ungläubig, dann zunehmend konsterniert, dass die Garagenboys einfach den linken „gesunden“ Aussenspiegel ausgewechselt hatten. Hardy und Christel verstanden
erst nicht, weshalb Andreas schnaubend heimkehrte, mit gestellter Löwenmähne zum Telefon hechtete
und tierisch in den Hörer brüllte. Seine Krallen hinterliessen kräftige Spuren auf dem Notizblock. Die zwei
stummen Glarner in Hintergrund waren überzeugt, dass der Löwe am liebsten Prankenhiebe einem Telefonanruf vorgezogen hätte.
Der Van fährt jetzt offiziell behindert zur Uni. In der Nähe der Schule befinden sich drei Rollstuhlparkplätze. Obwohl Hardy der einzige Wheelchair User ist, sind die drei blauen Felder praktisch immer besetzt.
Körperfülle gilt offensichtlich auch als Behinderung, was zur Folge hat, dass einige der nicht wenigen
Dicken auch eine Rollstuhlparkerlaubnis besitzen. Es wäre wohl besser, wenn die Fatties zu Fuss oder mit
dem Fahrrad zur Schule kämen. Auch für die anderen, nicht behinderten Fettleibigen hätte Hardy einen
guten Tipp: Benützt doch bitte die Treppe und nicht immer den Lift. Rollstuhlfahrer und Hausabwart
würden es zu schätzen wissen!
Niemand hälts für wahr! Am Dienstag hat es tatsächlich wieder einmal geregnet, und das nach Wochen.
Die Wolken hier belieben aber nicht zu giessen, sondern nur zu tröpfeln. Dennoch holen die Mütter für ihre Knirpse Regenschirme von der Diele, die mit einem Lampion-Syndrom-Gefühl spazieren geführt
werden. Der nasse Event wurde von den Zeitungen natürlich auch bildlich festgehalten und eingehend
kommentiert. Andrew erhoffte sich vom kühlenden Nass ein sauberes Auto, musste aber feststellen, dass
die Tropfen den Dreck noch mehr haben sichtbar werden lassen. Mit dem Regen schien der Herbst Einzug gehalten zu haben. Christel und Hardy diskutieren nämlich, ob das Fenster über Nacht geschlossen
werden soll, was ein untrügliches Zeichen dafür ist, dass der Winter vor der Türe steht. Herbst und Winter
bedeuten natürlich nicht Schneefall und Eisglätte, sondern nur etwas kühlere Temperaturen. Komischerweise richtet sich die Modebranche aber nicht nach dem Wetter, sondern nach den vier Jahreszeiten.
Sommerlich gekleidete Touristen gucken nun im Horton Plaza durch Schaufenster, die mit Winterschuhen und dicken Strickklamotten bestückt sind.
Andreas ist nicht nur im Sternzeichen ein Löwe, sondern auch in der Freizeit. Es gibt wohl nichts, was er
nicht bereits ausprobiert hätte: Skateboarden, Velofahren, Töffspeeden, Schwimmen und Tauchen, Salsaund Tangotanzen, Segelschiff kommandieren, Ab-und-zu-schöne-Augen-machen, Soft- und Volleyball
spielen und neuerdings sogar brennende Bäume löschen. Während eines gemütlichen Volleyballspiels sah
Andrew pötzlich einen brennenden Baum. Eine Mitspielerin alarmierte mit ihrem Mobiltelefon Polizei
und Feuerwehr. Wie es sich für eine Raubkatze gehört, rannte Andi zum Baum und kletterte den Stamm
hinauf, um den unbekannten Pyromanen im Geäst davon abzubringen, einen zweiten Baum in Brand zu
stecken. Der Wortwechsel konnte den betrunkenen Feuerteufel nicht von seinem Vorhaben abbringen,
weshalb Andrew mit blossen Händen und Füssen versuchte, die bereits brennenden Äste zu kappen und
so das Feuer zu löschen. Andrew gelang es schliesslich, den offensichtlich geistig Verwirrten vom Baum
herunterzubringen, was allerdings bei diesem die Streitlust förderte. Zusammen mit einem anderen Mitspieler musste der wild um sich schlagende Unhold festgehalten und zu Boden gedrückt werden, bis ein
Cop mit seinen Handschellen dem Treiben ein Ende setzte. Seither prahlt Andi damit, dass er sein letztes
T-Shirt von „Up with people“ einem echten Firefight geopfert habe. Dieses Abenteuer wird noch ein
Nachspiel haben. Am Freitagmorgen wurde der Nothelfer bereits von der Polizei per Telefon darauf vorbereitet, als Zeuge in einem waschechten Strafprozess auszusagen.
Wieso haben diejenigen Leute, die mit Hardy und Christel verkehren, öfters irgendetwas mit den Cops zu
tun? Ticino-Andrea, zum Beispiel, hatte sich mächtig Mühe gegeben, einen Bullenwagen beim Rechtsabbiegen trotz Rotlicht (was an und für sich erlaubt ist) abzubremsen, und wurde dafür mit einer Busse von
271 Dollar fürstlich belohnt. Andrea ist aber bis heute der festen Ansicht, dass ihm Unrecht widerfuhr, da
der Bullenwagen seiner fachkundigen italienischen Verkehrseinschätzung zufolge zu keiner Zeit seinetwegen hatte abbremsen müssen. Der arme Kerl verdient nun seine Busse in der Unibibliothek mit dem
Messen der Regallängen ab, die für den Umzug benötigt werden. Dafür hatte der Ticinese aber am
Samstag einen Lichtblick. Zu seinem Geburtstag erhielt er vom Cityfront-Trio ein Trostpäckli. Kurz da119
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nach erfolgte jedoch ein erneuter Hammerschlag für die zwei Andreasse. Sie wollten für das bevorstehende Barbecue Bier einkaufen und erwarteten wohl keine Probleme, da es vor 22 p.m. war und beide das
erforderliche Alter von 21 Jahren aufwiesen. Der jugendlich dreinschauende Ticino-Andrea war der Einkäufer und musste sich prompt ausweisen. Er hatte die Papiere nicht dabei, weshalb die Kassiererin den
bärtigen Andreas als rechtmässigen Biererwerber auserkor. Der Ticinese wollte jedoch bezahlen, was die
nette Dame aber nicht zuliess. Bereits leicht verärgert streckte Andrea Andreas Dollarscheine hin, damit
dieser bezahlen soll. Die Verkäuferin war wieder anderer Meinung und verlangte ein Nötli80 aus dem
Geldbeutel von Andreas. So kriegte halt der Züri-Leu nur mit seinem Nötli das Bier. Das verschmähte
Andrea-Geld kam nach dem Abschluss des Handels in die Brieftasche von Andreas, was die Kassiererin
weiter nicht störte.
Echte Kerle waren angesagt! Wie am Dienstag befreite Christel auch am Freitagabend ihren geschundenen Ehemann aus den Fängen der Uni(kr)hallen. Der Wochenendanfang wurde diesmal speziell
eingeläutet. Rodeo! (Anmerkung: unbedingt die erste Silbe betonen, very important, sonst meinen die
Amerikaner, man spreche von der Rodeo-Strasse, die als Einzige auf dem „e“ betont wird). Das Spektakel
wurde im Ort Poway abgehalten, das sich ungefähr eine halbe Stunde nördlich von Downtown befindet.
Das Paar gelangte auf der I-15 direkt in den Feierabendverkehr. Ein bisschen schadenfreudig flitzten Hardy und Christel auf der Car Pool Line an den stehenden Kolonnen mit Einzelfahrern vorbei. Die Car Pool
Line scherte dann aber plötzlich von den anderen Spuren nach links weg und liess befürchten, in Poway
keine Ausfahrt zu haben. Glück gehabt, der Zubringer zur Freilichtarena war da und bestens signalisiert.
Auf dem Platz angekommen begrüssten Leute in Tierkostümen die Besucher. Christel freute dieser unerwartete Empfang der strassensäumenden Menge, merkte aber erst nach genauerem Hinsehen, dass es
protestierende Tierschützer waren.
Hardys ausgelaugtes Hirn lechzte nach etwas Kohlenhydrat. Bei den Verpflegungsständen deckten sich
die Glarner mit einer Cowboymahlzeit ein. Das Bier kriegte Christel am Zelt 2 erst, nachdem sie sich beim
Zelt 1 mit der ID ausgewiesen hatte und ein Papierband ums Handgelenk montiert kriegte. Beim erneuten
Becherkauf wird dieser Handgelenkschmuck erst auf seine Unversehrtheit hin kontrolliert. Yes, of course,
man könnte ja das Bändeli vom Vater geklaut haben. Um 7.30 p.m. wurde das Rodeo eröffnet, das Hardy,
Christel und andere Rollifahrer direkt hinter dem Maschendraht verfolgen konnten. Die Fussgänger sassen
auf der unzugänglichen Tribüne. Christels anfänglicher Versuch, das Spektakel mit der über den Zaun gehaltenen Videokamera festzuhalten, wurde vom Aufsichtspersonal vehement unterbunden. Niemand
durfte sich unmittelbar am Zaun aufhalten. So guckten die zwei Schweizer durch das Drahtgeflecht hindurch und freuten sich trotzdem über die Möchtegern-Cowboys und Machos. Ein berittenes Ballet und
Werbeblöcke hoch zu Ross lockerten mit Darbietungen die „tierischen“ Wettbewerbe auf. Letztere bestanden im Bereiten wilder Gäule und Bullen und dem Einfangen von Kälbern, sei es durch einen Sprung
vom Ross, sei es mit dem Lasso. Hardy glaubte herausgefunden zu haben, dass den Tieren mit einem eng
geschnürten „Intimband“ absichtlich Schmerzen zugeführt wird, damit die an sich zahmen Tiere zu
Wildwestbestien werden. In der Tat begaben sich nach jedem Ritt sofort zwei andere harte, berittene Jungs
zum bockigen Tier und lösten das fragliche Band, was das Tier urplötzlich beruhigte. Erforderte es die Situation, wurde der durchgeschüttelte Zweibeiner, so er sich denn noch nach der abgelaufenen Zeitlimite
oben befand, auf eines der Pferde gehievt.
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Rodeo Time – Action, Versager und Showtime

Wie, wofür und warum genau Punkte verteilt wurden, war den Schweizern völlig unklar. Es interessierte
sie auch nicht sonderlich, wer da in der Disziplin welchen Rang erkämpfte. Man schaute zu und freute
sich am Spektakel. Die „Versuchstiere“ wurden jeweils wieder in ihre Boxen zurückgetrieben, was vornehmlich auffallend hübsche Cowgirls mit eigenem Country-Outfit erledigten. Die Reiter/innen waren
sich ihrer Person sehr sicher. Sie blickten cool unter den Hutkrempen zum Publikum, um allfällige Fans
ausfindig zu machen. Das eine oder andere Weiblein erfreute sich denn auch am Buffalo-Bill-Schnauz der
Kuhdreck-Gladiatoren. Männlein sabberten derweil den langen gewellten Blondschöpfen nach, die in
hartem Galopp am „starken Geschlecht“ vorbeiritten; gar manchem dürften darob tiefer liegende Regungen verursacht worden sein.
Die Pausen zwischen den eigentlichen Spielen wurden durch harmlose Attraktionen gefüllt. So wetteiferten berittene Damen etwa im Schnellritt über die Arena oder im Slalomritt um Fässer und gaben sich
Mühe, dass ihr Vierbeiner die Kurve kriegte, was nicht immer geschah. Eine Kindereinlage fehlte natürlich nicht. Kleine zukünftige Rodeosternchen versuchten ihr Glück auf Schafen; natürlich nicht ohne
aufmerksame Helfer in unmittelbarer Nähe. Weniger Mutige durften in einer Kutsche als kleine John
Waynes und Scarlet O’Haras Zuwinkarbeit leisten. Schliesslich gab sich auch der obligate Clown – vergebens – Mühe, lustig zu sein und wurde dafür im Verlauf des Abends beinahe von einem Bullen bestraft.
Entertainment pur!
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WEEK 39/1999:
OKTOBERFEST IN LA MESA
27. September bis 3. Oktober
Es fand ein Kampf zwischen David und Goliath statt, wobei erwartungsgemäss Goliath dem Gefecht erlag. David erschien diesmal in unsichtbarer Gestalt als heimtückischer Nasenvirus und schlug innert
kürzester Zeit Andrew k.o. Schwer geprüft schleppte sich der verwundete Löwe bereits am Wochenende
in seinen Bau, den er bis zum Mittwochmorgen nur zwecks Beute schlagen (Kühlschrank) verliess. So
war wieder einmal die Nurse zum noch früheren Aufstehen verknurrt; ihr Dienst am Wochenbeginn begann bereits um 4.30 a.m. Der einzigartige Ausblick auf die noch schlafende Stadt tröstete den
Morgenmuffel. Während Hardys Gedanken seiner Büez81 nachhingen, hielt sich Christel mit dem Fensterfilm „Über den Dächern von Downtown“ wach.
So bemerkte sie zum Beispiel, dass der Zeitungsverträger seine Newspapers filmgerecht vor die jeweiligen Haustüren schmeisst. Was in den Filmszenen allerdings Velo fahrende Boten erledigen, wird hier aus
dem vorbeirollenden Auto gemacht. Christel musste dann aber doch vernehmbar schmunzeln, als sie den
Market Street-Act verfolgen konnte. So schleuderte der besagte Frühaufsteher cool seine Ware zwischen
Bäumen und parkierten Autos hindurch zu den Hauseingängen. Bei einer Adresse bemerkte der Werfer in
seinem ständig rollenden Pick-up, dass es diesmal überhaupt nicht der Wurf des Tages war – das unverzügliche Stoppen hingegen Klasse A. In der Annahme, dass man einen Kerl wie ihn auch zu dieser frühen
Stunde beobachten würde, glitt er spektakulär lässig von seinem Sitz. Er näherte sich dem fehlbaren Objekt auf dem Trottoir. Innerhalb von Sekunden entschloss er sich zu einer anderen Sportart. Den
Hauseingang kurz anpeilend und ohne flankierende Massnahmen, katapultierte er den Papierball in die
rechte untere Ecke. Goal!

San Diego by Night

Die Sonne stand noch nicht am Himmel. Trotzdem waren schon einige Frühsportler auf der Piste. Dazu
gehören Jogger älteren Semesters, auf deren offensichtlich geringes Schlafbedürfnis Christel unerhört neidisch ist. Die wanderenden gelben Lichter des Gerichtshauses und des Gefängnisses liessen die
Krimiliebhaberin über mögliche Vorgänge in den Gebäuden spekulieren. Das Rot der Ampeln drang
ebenfalls in den 12. Stock und färbte abwechslungsweise die kahlen Zimmerwände. Abwechslung boten
auch die Lichter der nahen Hochhäuser, die ihre höchsten Erhebungen oft mit roten, teilweise blinkenden
Lichtern markieren. Ein Building sieht so aus, als hätte man es auf fünf verschiedenen Höhen mit einem
Messer schräg angeschnitten. Diese Schnittstellen werden mit einem grün leuchtenden Lichterkreis umrahmt und zwingen dem Nachthimmel eine eigenartige Geometrie auf.
Am Allerschönsten ist für die morgendliche Betrachterin jeweils der Sonnenaufgang, der sich in den hohen Glasfronten der Wolkenkratzer spiegelt. Die landenden Flugzeuge, die durch die Strassenschluchten
zwischen den Buildings vom 12. Stock aus praktisch auf Augenhöhe vorbeischweben, verleihen dem
Ganzen etwas Unwirkliches. Mit dem Hellerwerden können zudem oft neue Kreuzfahrtschiffe im Hafen
ausgemacht werden, die in der Nacht angekommen sind. Das letzte vor Anker gegangene war so riesig,
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dass die angrenzenden grossen Wohnblöcke verschwindend klein erschienen. Das Schiffshorn dröhnte bis
in die Stube hinein. Einmal zoomte Andrew via Videokamera das Leben an Deck heran und vergnügte
sich an den spazierenden, quatschenden, schwimmenden oder joggenden Passagieren.

Allerlei Schiffe lagen im nahen Hafen vor Anker

Nicht nur Andi war krank. Auch im iMäcli war der Wurm drin. Hardys besorgte Zuwendung fruchtete
gar nichts, was den Compibenützer in arge Not brachte. Er hatte eine Arbeit mit dringendem Abgabetermin in der „Kiste“. Dieser bedrückende Umstand liess eine gehörige Portion Adrenalin in Hardys
Kreislauf bringen. Nachdem sämtliche Kabel, Hebeli82, Knöpfe, Tasten und Stecker minutiös auf Unregelmässigkeiten geprüft worden waren, baten die Glarner den fiebrigen Andi um Hilfe. In seinem FastDelirium hatte er wohl einen speziellen Draht „nach oben“ und brachte den Compi, wie weiss niemand,
zum Laufen.
Der Physiotherapietermin wurde am Montagmittag wahrgenommen. Hardy lotste seine Frau die 5th Ave
north hinauf zum Spital nach Hillcrest (Uptown San Diego). Um 1900 residierten hier vornehmlich San
Diegos „weisse Hemdkragen“, weshalb der Stadtteil auch „Bankhügel“ oder „Pillenhügel“ hiess. Hillcrest
war 1920 der erste selbständig funktionierende Vorort. Trotz der geschätzen Lage mit den Museen im nahe gelegenen Balboa Park fiel Uptown 40 Jahre später Gleichgültigkeit und Vernachlässigung zum Opfer.
Initiativen Bewohnern, besonders vielen Homosexuellen, ist es zu verdanken, dass Hillcrests Charme
wieder zum Leben erwachte. Heute lockt der zentrale Stadtteil mit Kinos, vielen Restaurants, Kneipen und
Avantgarde-Boutiquen. Die überaus aktive und trendbewusste Gay Community bringt „den letzten
Schrei“ an die Kundschaft. Hillcrest offeriert zudem billigere und individuellere Wohnmöglichkeiten als
die anderen Stadtteile.

Der gen Himmel Fahrende – gutes Omen für Spitalbesucher?

Nach 20 Minuten Fahrt war das Auto im Parkhaus des Scripps Mercy Hospitals versorgt. Hardy führte
seine Frau durch die andächtig ruhige Eingangshalle, die von einer hölzernen Jesusfigur und vielen
Wandportraits von grosszügigen Gönnern dominiert wird. Mit dem Lift gings ins Untergeschoss. In der
Warteabteilung (Stühle entlang des Korridors) musste sich Hardy in eine Liste eintragen, obwohl der Termin telefonisch auf 1 p.m. angesetzt worden war. Da sassen die Glarner nun und beobachteten das emsige
Treiben in der Physical Therapy. Man witzelte über die Lohnleichen, die an den Wartenden vorübergingen und dieselben Akten von A nach B und wieder von B nach A trugen, miteinander herumschäkerten,
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im Rapportzimmer Hamburger assen oder sich selbstgefällig im Spiegel betrachteten – aber nur nicht produktiv arbeiteten.
Bald erspähte Hardy „seine“ Physiotherapeutin Tiffany. Er erkundigte sich höflich, wann es denn endlich
losginge, worauf diese erschrocken antwortete, dass sie über den Termin nicht informiert worden sei. Das
passte ins Bild. Alle gucken in den Computer, führen parallel dazu Patientendossiers, tratschen herum, und
die Zimmerwände quellen über mit Notizzetteln. Aber man bringt die Nachricht einfach nicht vom Fleck.
Die Frage nach dem Vorhandensein eines Hirns drängte sich daher einmal mehr auf.

Hardy wird von seinem Physiomäuschen gefoltert

Auf Hardys Bitte hin zeigte Christel Tiffany ein paar Lockerungsgriffe, damit sich diese ein besseres Bild
von seiner Konstitution machen konnte. Tiffany fasste Mut und packte fester zu. Die Wirbellockerung à la
René im Glarnerland schien aber nur er zu beherrschen. Solche chiropraktischen „Knacksereien“ sind einem amerikanischen Physiotherapeuten ohnehin untersagt. So verwendete Tiffany für die Wirbelsäulendehnung einen grossen Plastikball und zog den sitzenden Hardy rückwärts darüber. Diese Alternative ist zwar weniger effektiv, doch tut sies zur Not. Nach der Turnstunde zeigte Hardy Christel den Anmeldeschalter, wo das Parkhausticket abgestempelt werden kann, da ambulante Patienten keine Parkgebühr entrichten müssen.
Hardys Arbeitswoche verlief ohne nennenswerte Ereignisse. Dies bedeutete allerdings nicht, dass der
Schweizer Anwalt untätig blieb. Er merkte, dass das US-Sozialrecht etwas komplizierter als das schweizerische aufgebaut ist. Der viel gehörte Aussage, dass die USA ein Case-Law-Land (nur Gerichtsentscheide,
keine Gesetze) seien, trifft in diesem Bereich ganz sicher nicht zu. Wegen der föderalistisch aufgebauten
Rechtsordnung ist das Recherchieren überaus schwierig und verlangt einiges von einem unkundigen Studi
ab. Die bei der Internet-Buchhandlung amazon.com bestellten dicken Schmöker versprechen Klarheit in
das Paragraphendickicht zu bringen. Doch ist Hardy etwas mulmig zumute, wenn er an die nächste
schriftliche Arbeit denkt, die er in Health Law zu schreiben hat. Das Thema „Paying for Long-Term Care
under the Medicare and Medicaid Programs“ (Finanzierung von Langzeitpflegekosten im Rahmen der
Krankenversicherungs- und Krankensozialhilfeprogramme) ist Hardy von seiner Habilitationsschrift her
an sich bestens bekannt. Doch leider ist das US-Recht eben nicht dasselbe wie in Europa. Und so sitzt der
verwirrte Student vor dem Computer, surft von Datenbank zu Datenbank und glaubt, dort das Orakel von
Delphi zu finden. Trösten kann ihn zwischendurch nur die E-Mail-Post, die er geflissentlich kontrolliert.
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Andrews Gesundheitszustand besserte sich. Er konnte sich wieder um alle die Sachen kümmern, die er
gerne tut. Zum Beispiel Englisch „schnurrä“83. Seine Telefonate sind gleichzeitig English Lessons für
Christels Ohren. Wieder gesund zog es den ungeduldigen und unternehmungslustigen Züri-Leu hinaus in
die freie Welt, weshalb er energiegeladene Leute für seine Freizeit suchte. Vermutlich übertrieb er es in
seinem Eifer doch ein wenig. Beim Ballspiel hörte er ein untrügliches Knacksen im Oberschenkel, was
ihn wieder in seine Cityfront-Terrace-Höhle zurückführte. Andis vie gelobter Tigerbalsam verfehlte offensichtlich seine Wirkung nicht. Denn am Wochenende wollte der Genesene mit Christel und Hardy zusammen zum Oktoberfest in La Mesa.

Das Oktoberfest lockt …

Die drei wurden von Ticino-Andrea und dem deutschen Mitstudenten Thomas begleitet. Über die Ausfahrt Spring Street auf dem Hwy 94 East brachte der Van die fünf gerade ins Herz des Quartierfestes.
Dieser jährliche Event mutierte von einer einst eintägigen Block Party vor 26 Jahren zu einem dreitägigen
Staatsfest. Obwohl das Fest als grösstes Oktoberfest westlich des Mississippi angepriesen wird, erfüllte es
in keiner Weise etwaige Erwartungen von Münchner Oktoberfestkennern. Zuerst schlenderte das Grüppchen durch die Stände.
Diese boten ein buntes Durcheinander von Indianerkultur, Christkindelmarkt-Inspirationen, Essbarem,
insbesondere Bratwürsten und anderem undefinierbarem Grillgut, Gesundheitsprodukten, Kleidern etc.
Das Ganze vermittelte etwa das Bild: Ein waschechter Bayer heiratet Winnetous Schwester. Zusammen
verkaufen sie an einer Gesundheitsmesse Fantasiewürste und Tomahawks. Weihnachtsgirlanden verzieren ihren Stand. Ein richtiger Holznussknacker steht neben der Registrierkasse. Die Frau trägt ein
künstliches Dirndl aus synthetischem Gewebe und eine rote Rose im Haar, so wie es Spanierinnen zu tun
belieben. Der Seppl tauscht seinen Filzhut gegen eine gelbe Narrenkappe, die unverkennbar eine Henne
darstellt. Die Dudelsack-Band spielt zu einem Schuhplattler auf und alle Messebesucher tanzen wie auf
Kommando und übereifrig den Ententanz, der eben zu jedem Oktoberfest in Europa getanzt wird.
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… die Schotten spielen zu einem echt bayrischen Tanz auf …

Vorbei an der spielenden Band (in der Schottenrocktracht!) brauchten die schockierten Europäer unbedingt ein kühlendes Hopfengebräu. Dieses wurde in kleinen Plasikbechern ausgeschenkt und war
unverschämt teuer. Dass der grosse Durst angesichts des heissen Tages so nicht gestillt werden konnte,
war schnell klar. Dennoch kippte man ein paar Becher. Christel genoss es ebenfalls, da ja Andreas der
Chauffeur war, der praktisch nie Alkohol konsumiert.

… Prosit Münchner Oktoberfest – du fehlst uns!

Die typischen Oktoberfest-Wettbewerbe wie Äpfelschälen oder Steinehalten wurden darob zwar verpasst.
Die Volkstänze mit der Ami-Trachtengruppe „The Geshundeit Dancers“ (kein Tippfehler des Schreibers)
und die Holzsägevorführung konnte zumindest Christel im Gewühl wahrnehmen, als sie kurz die Gruppe
verliess. Gegen Abend gesellten sich Laurence, eine französische Mitstudentin, und ihre deutsche Wohnungsgenossin Rita dazu. Nun wars um den Züri-Leu geschehen. Da waren männerlose Frauen, mit
Auto, es war Wochenende, es war Nacht – weg war er! Christel blieb nichts anderes übrig, als sich selber
hinter das Steuerrad zu klemmen und sich darüber zu ärgern, dass der Mann primär nur an sich denkt.
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WEEK 40/1999:
ERFREULICHE POST
4. bis 10. Oktober
Die Post ist da! – Dies war nicht etwa aus dem Munde des Postboten zu vernehmen, nein, Andreas bemüht diesen Spruch täglich. Sein Weg führt ihn geflissentlich beim Postfach in der Eingangshalle vorbei.
Christel und Hardy sind hundertprozentig sicher, dass hinter dem besagten kleinen Fach kein Brief alt oder
vergessen gehen wird. Andreas hat solche Freude an der eingehenden Post, dass Christel manchmal seine
Briefe beim Leeren drin lässt, damit er bei den mehrfachen Tageskontrollen weniger enttäuscht wird. Diese Woche brachte den Andi beinahe zum Ausflippen, fanden da doch wirklich zwei Pakete den Weg vom
Schwitzerländli in die USA. Schnaufend und höchst erfreut schleppte Andreas die erste Bescherung aus
dem Glarnerland, eine schwere Aluminiumkiste, in die Wohnung. Gleichzeitig bedauerte er seinen gestressten Freizeitplan, der ihm nicht erlaubte, die Kiste auszupacken. Denn dies tut er extrem gerne und mit
solchem Eifer und einer derartigen Vorfreude, dass Hardy und Christel jedesmal an ihre frühkindlichen
Weihnachtsbescherungen erinnert werden.

Dank Haarwaschschüssel war diese Prozedur Geschichte

So war Christel an der Reihe. Sie stellte zufrieden fest, dass der Inhalt mit der Beschreibung übereinstimmte. Anscheinend fand auch diesmal keine genaue Zollinspektion statt, obwohl die Kistenschlüsselchen unübersehbar neben der Anschriftsetikette klebten. Die Nurse atmete erleichtert auf, als sie
die zerlegte Haarwaschschüssel erblickte. So kann nun Hardy zwischendurch in der Wohnung eine entspannende Kopfmassage geniessen, ohne seinen Prachtskörper spazieren führen zu müssen. Seine Mother
Rose liess es sich nicht nehmen, „Aufmunterli“ beizupacken. Seit dieser Paketsendung schwelgt Hardy in
seiner geliebten klassischen Musik, Andreas’ süsse Seite wird mit feiner Schweizer Schoggi noch klebriger, und Christel kann endlich gescheite Pestosaucen kochen und Hardys Verlangen nach Vanillepudding
stillen.
Ticino-Freund Andrea erhielt am Wochenende Besuch von seiner Verlobten. Er beschloss deswegen, einen Schultag zu schwänzen und stattdessen die Universal-Filmstudios in Los Angeles zu besuchen.
Hardys Knecht sah in diesem Unternehmen wohl so etwas wie eine Chance, der täglichen Sklaverei zu
entkommen. Er wollte sich dem Tessiner Paar unbedingt anschliessen und pochte gegenüber seinem Boss
auf das Recht, nicht kompensierte Überstunden von der Hinreise her einzuziehen. „Jetzt war er letzte Woche drei Tage krank und nun will er schon wieder frei“, sagte Christel zu sich und bekam auf die Frage
keine Antwort, wie es wäre, wenn sie einmal erkranken würde.
Während sich Hardys Betreuer um die Tessiner und die Französin kümmerte, half Christel ihrem Mann,
seinen Stundenplan wahrzunehmen. Der Schulweg wurde regelmässig mit dem Auto zurückgelegt, da
Strassensteigung und Distanz dem Schiebenden einiges abverlangen. Zudem führt Hardy auf den Kofferträgern am Rollstuhl jeweils seine dicken Bücher mit, was ein Kippen bei Trottoirabschrägungen
zusätzlich erschwerte. Mit der Zeit entwickelte sich eine Hol- und Bringroutine. Christel fährt ihren Bachel
zur Schule hinauf, bringt das Gefährt heim und kehrt per pedes zur Cedar Street zurück. Der Heimspa127
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ziergang bietet dem aus den muffigen Hallen entflohenen Studenten jeweils eine willkommene Abwechslung.

V.l.n.r: Tessa, Laurence, Thomas, Andrea und Jerome

So auch an diesem Abend. Die zwei beschlossen, endlich ein gutes, dickes Steak zu essen. Hardy hatte
sich in weiser Voraussicht schon lange einen Gourmetführer von San Diego besorgt. Richtige Steakhäuser
waren darin aber als solche kaum aufgeführt. Christel meinte, dass Barbecuehäuser sicher auch solche saftigen Dinger servieren würden. So machten sich die Hungrigen auf zum Kansas City Barbecue (610 West
Market Str), das sich ungefähr 200 Meter vom Cityfront Terrace entfernt befindet. Die adrette Servierdüse
belehrte die Unwissenden, dass keinerlei Steaks zubereitet würden. Die Empfehlung lautete, doch die
Schweinerippli84 zu versuchen. Das hörte sich lecker an. Die Beilagen bestanden je aus einem kleinen Plastiktöpfchen Böhnchen und Kartoffelsalat (à la American) sowie einer Ketchupmasse. Nach einem herzhaften ersten Biss in das Rippli, blieb es fast in den Hälsen stecken. 3/4 bestand aus Fett! So gut es ging,
knabberte Hardy das wenige Fleisch aus dem Fett heraus. Christel gönnte sich sämtliche Knorpel. Diese
Zerlegarbeit hinterliess einen für die Serviererin ungewohnten Fettberg auf dem Teller. Sie fragte sehr
schüchtern, ob es geschmeckt habe und kriegte, als sie den leeren Kübel Bier wegräumte, zu ihrem Erstaunen eine Yes-Antwort. Ja, das Bier war schmackhaft!
Das besagte Restaurant rühmt sich, beim Film „Top Gun“ (mit Tom Cruise) Drehort gewesen zu sein.
Tatsächlich schmücken unzählige Fotozeugnisse die Wände. Hardy und Christel begnügten sich, von
weitem einen flüchtigen Blick zu erhaschen, da der Weg zu den Bildern durch die enge Bar geführt hätte.
Christel entdeckte, dass die vielen „Stoffhänger“ über der Theke unverkennbar BH waren. Hardy war ob
dieser Entdeckung sofort hellwach geworden und musterte die corpora delicti schmunzelnd. Bei jeder
Körbchengrösse stellte er laute Vermutungen über die entsprechende Füllmenge der Ex-Besitzerinnen an.
Christels Blick stiess derweilen auf ein angeblich echtes Autogramm des Renegade-Darstellers. Ach, wie
war doch noch sein Name? Auf dem Heimweg wurden die beiden Gallenblasen beobachtet. Christel und
Hardy waren überzeugt, dass sie den nächsten Steakversuch frühestens in drei Monaten wagen würden.
Der Klumpen im Magen verlangte unverzüglich nach einer horizontalen Körperlage. Dabei widerfuhr
Hardy doch noch ein Lichtblick. Beim Fernsehzappen stiess er auf den Internationalen Sender und liess
sich vom RAI Uno mit etwas Italianità berieseln.
Christel wühlt sich einmal pro Woche durch die San-Diego-Unterhaltungsagenda und sucht nach Abwechslungsmöglichkeiten für den gestressten Ehemann. Dabei stiess sie auf die Voranzeige einer
Aufführung von Verdis Requiem. Von diesem Vorschlag war Hardy begeistert. Er liebt den grossen italienischen Opernmaestro über alles und fühlt sich auf sonderbare Art und Weise mit ihm verbunden.
Christel hält eine Seelenverwandtschaft durchaus für möglich, da sich die zwei Männer das Geburtsdatum
teilen. Für die Ticketbestellung war Andreas zuständig. Er meldete sich mit „Hardy“ an, was einen überraschenden Lachanfall am anderen Ende der Leitung auslöste. Da war selbst Andy sprachlos. Überaus
erheitert und glucksend erkundigte sich die Dame nochmals nach dem Namen. „Hardy“, wiederholte Andy. Nochmals brach die Frau in ein Gelächter aus. Andreas begann an sich zu zweifeln und wollte nun
doch den Fall klären. Auf seine Frage, weshalb denn der Name Hardy so lustig sei, antwortete die gute
Frau: Oh, you know, you are Hardy and my name is Laurel!
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Das Glarner- und Tessinerpaar wohnten der Aufführung mit dem San Diego Master Choral und dem
Moscow State Radio Symphony Orchestra and Chorus bei. Das Werk konnte gefallen, vor allem, wenn
die Tatsache berücksichtigt wird, dass die Kalifornier und die Moskauer nur gerade zwei Stunden gemeinsam proben konnten. Der hiesigie Kammermusikdirektor stockte nämlich den 60-Stimmen-Chor des auf
Tournee befindlichen Moskauer Orchesters mit 125 San Diegans auf, weil die Uraufführung in einer
Mailänder-Kirche, anno 1874, auch mit einem Chor von 120 Stimmen und einem 100-Mann-Orchester
stattgefunden hatte. Die vier stimmsicheren Moskauer Solisten, zwei Frauen und zwei Männer, verdienten
den Applaus.
Die Post ist da! Andrew überbrachte jubelnd Hardys erste Geburtstagspost, gleichzeitig das zweite Paket
in dieser Woche. Die Freude war so gross, dass Hardy mit dem Öffnen nicht länger zuwarten wollte, obwohl das Wiegenfest erst in drei Tagen war. Christel kam Andi zuvor, der anstelle von Hardys lahmen
Fingern das Geheimnis lüften wollte. Sie entfernte alle Kleber und lockerte das Verpackungspapier so,
dass Hardy sehr wohl in der Lage war, sein Geburtstagspäckli85 selber auszuwickeln. Die sitzfreundlichen
Hosen (handmade by Ruth) verfehlten ihre Wirkung nicht. Der glückliche Hardy ernannte Christels Cousine mit sofortiger Wirkung zu seiner Hauptschnurpftante86.
Mühelos fand der rote Van den Weg zur Garage. Andrew war überzeugt, dass die nervende Spiegelangelegenheit diesmal ein Ende finde. Die Garage bot einen stündlichen Heimbringdienst an. Somit musste
Andy nicht auf das langsamere Bussystem zurückgreifen. Er schaffte es gerade noch, Hardy rechtzeitig
zur Schule zu schieben. Andis telefonische Nachfrage ergab, dass die Monteure „nichts“ gefunden hatten
und um einen Tag Verlängerung baten. Am folgenden Tag fuhr Andreas mit seinem Töff zur Garage, um
das Vehikel heimzubringen (einen umgekehrten Fahrdienst bietet die Garage eben nicht an …). Christel
und Hardy erwarteten einen zufriedenen Heimkehrer. Wie falsch sie lagen, wurde ihnen sofort bewusst,
als ein vor Wut schäumender Andreas beinahe mit der Türe in die Wohnung stürzte. Zornig erzählte er
den sprachlosen Zuhörern, dass man den Wagen nicht getestet hätte und nach einer Fahrt von 100 m genau die gleichen Spiegelprobleme aufgetreten seien. Eine unverzügliche Reklamation vor Ort habe
überhaupt nichts gefruchtet. Darauf hätte er mit dem verantwortlichen Chris schimpfen müssen und
gleichzeitig den Verdacht gehegt, dass ihn die offensichtlich technisch überforderten Mechaniker einfach
nicht für voll nahmen. Andrew hatte mit einem Garagenwechsel gedroht und Chris angekündigt, dass er
sich beim Chrysler-Kundenservice über diese unkompetente Garage beschweren werde. Kaum zuhause
angekommen, griff der Erboste sofort zum Hörer. Am anderen Ende des Chrysler-Kundenservice vernahm Andi eine vertraute Stimme, die sagte: „Hello, this is Chris!“
Wie jeden Freitag raffte sich Hardy zur Nachmittagslektion um 4 p.m. auf. Genau eine Minute vor Unterrichtsbeginn setzte Christel ihren Mann in Windeseile über die Schwelle ins Klassenzimmer, wo der
cowboymässig bestiefelte Dozent bereits Papier verteilte. Eine Mitstudentin informierte Hardy, dass er gar
nicht zu kommen gebraucht hätte, da diese Stunde bereits in einem Gastreferat in einem anderen Fach gehalten worden sei. Christel ärgerte sich über die unterlassene Mitteilung. Hardy fand eine effizientere
Antwort auf diesen Vorfall. Er strich das Fach kurzerhand aus seiner Agenda.
Nach dieser überflüssigen Bemühung gönnten sich die Glarner einen Kinobesuch. „Random Hearts“ mit
Harrison Ford und der Britin Kay Chandler war angesagt. Danach läuteten die zufriedenen Ford-Fans
Hardys Geburtstag zu Hause ein. Nach längerem Ringen mit sich entschloss sich das Geburtstagskind zu
einem Aufgabenwochenende. Das iMäcli beschenkte zwischendurch den armen Studenten mit Glückwunsch-E-Mails, das Brieffach doppelte mit Kartengrüssen nach. Es war Hardy so ernst mit seiner
schriftlichen Arbeit im Fach Health Law, dass er sogar das Columbus-Fest am Wochenende in San Diegos Bezirk Little Italy sausen liess – und das als Fast-Italiener! Gemäss Zeitung war Little Italy in den 30er
Jahren ein überdurchschnittlich wachsender Stadtteil mit vielen Bäckereien, Märkten und Restaurants. Die
dominierende italoamerikanische Bevölkerung bestand vorrangig aus Fischern und ihren Familien, begann aber nachhaltig zu schrumpfen, als die Fischfangindustrie kriselte und und die Autobahn I-5 gebaut
wurde. Erst in den letzten Jahren taten sich lokale Geschäftsleute zusammen, um die Nachbarschaft wieder zu beleben und heimatliche Kultur zu pflegen. Das Quartier wird von Ticino-Andrea geschätzt, weil es
ihm die Möglichkeit gibt, Fussballübertragungen in einem Bistro mit Gleichgesinnten live mitzuerleben.
Italia lässt grüssen!
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Wie kommt es zu den jährlichen Columbus-Day-Festiviäten, die in San Diego zum 30. Mal zelebriert
wurden? Der Lokalanzeiger beschrieb kurz und bündig: „Columbus entdeckte zwar Amerika für den König und die Königin von Spanien, da diese die Expedition finanzierten. Dennoch war Columbus ein
italienischer Bursche (geboren in Genua, ca. 1451). Dies ist der Grund, weshalb die Feierlichkeiten zu seinen Ehren im Zentrum von Klein-Italien stattfinden.“ Gestartet wird jeweils mit einer Parade um 11 a.m.
der Kreuzung Pazific Highway und Grape Street in Downtown entlang. Höhepunkt der diesjährigen
„Prozession“ war der Wettbewerb von verschiedenen High-School- Marschmusikbands und Reitereinheiten. Die Reiterparade schloss die Anwesenheit der Poway-Rodeokönigin, die Winchester Witwen von Poway, Bonita und Alpine, eine mexikanische Cowboygruppe, berittene Helfer und die San
Diego Border Patrol (Grenzwacht) mit ein. Den Umzug führte the Marine Corps (Marineeinheit) an.
Clowns, Oldtimer-Autos und Festwagen wirkten an der zweistündigen Vorführung ebenfalls mit, an deren Ende die Gewinner eine Trophäe auf dem Parkplatz des Verwaltungsgebäudes am Pacific Highway
entgegennehmen konnten. Am Sonntag selber fand zwischen 10 a.m. und 6 p.m. die Hauptattraktion des
Columbustages statt. Pasta, pizza, calzones, sausages (Würste), cannolis (kein Tippfehler, gemeint sind
cannelloni) und andere italienische Köstlichkeiten wurden angeboten. Livemusik und andere Unterhaltungen wurden am Hauptplatz (Kreuzung Date Str/India Str) präsentiert, was eine Teilsperrung der India
Street zur Folge hatte. Wie die Verkehrssituation angesichts der erwarteten 25 000 Besucher geregelt
wurde, entzieht sich der Kenntnis der Tagebuchverfasser.
Am Sonntagmittag hatte schliesslich auch Hardy genug von seinem Computermarathon. Der Überraschungsbesuch der Tessiner Turteltäubchen und von Thomas kam ihm daher sehr willkommen. Erneut
landeten Geburtstagspäckli auf dem Tisch. Damit alle an der Konversation teilnehmen konnten, einigte
man sich auf die deutsche Sprache. Es war gut, feststellen zu können, dass die Europäer in Zeiten bitterster
Not zusammenhalten und sich gegen alle Feinde wehren. Europa lebe hoch!

Happy Birthday Hardy – Tessa, der referierende Thomas und Andrea
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WEEK 41/1999:

ÜBERLEBENSTRAINING
11. bis 17. Oktober
Eigentlich begann die Woche ganz entspannt. Hardy nahm am Montag seinen langen Schultag in Angriff.
Christel beschloss, ihre Backkünste auferstehen zu lassen. Die Glarner hegten wie immer stressfreie Absichten. Und dann kam alles anders … Christel verglich aufmerksam die Backzutaten in ihrem geliebten
Betty-Bossi-Buch mit den Supermarktprodukten. Kuchenbacken entpuppte sich für einmal als eine mathematische, physikalische und chemische Herausforderung.
Mit Chemie wurde gestartet: Da Christel vorher nicht nachgeschaut hatte, dass Hefe auf Englisch Yeast
heisst, stand sie vor dem Regal mit verschiedenen Pulvern, die alle rise (= aufgehen) versprachen. Tja, war
das nun Trockenhefe oder Backpulver? Sie hatte schon eine grosse Büchse mit vermeintlichem Backpulver in ihrem Wagen, als sie merkte, dass unter dem gleichen Namen dünne Briefchen zu kaufen waren,
deren Inhalt die Finger unverkennbar als Hefegranuli identifizierten. Klüger geworden glaubte Christel,
das Backpulver entdeckt zu haben. Baking Soda war auf den kleinen und grossen Büchsen sowie auf dem
1-kg-Kartonpack in grossen Lettern zu lesen. Erst wunderte sich die Hobbybäckerin über die Grösse der
Verpackung und noch viel mehr über die Gebrauchsanweisung, die den Verwendungszweck mit „zum
Backen und Wäsche waschen“ umschrieb. Das konnte unmöglich Backpulver sein! Christel erinnerte
sich vage an ihre Chemiestunden während der Ausbildung und daran, dass man für einen Druchfallcocktail Natrium-Bikarbonat in Form von Backpulver hineinmixt. Da auf dem Beipackzettel nirgends diese
chemische Formel zu finden war, schritt sie wieder einen Meter weiter und fand endlich das Baking Powder.
Kuchenzutaten standen auch nicht viele zur Auswahl. Günstig erhältlich waren eigentlich nur Baumnusshälften und Kokosraspeln. Etwas schockiert, aber was will man, beschloss die Hausfrau, die Mandelplättchen für 9 Dollar zu erstehen. Ja, sie kamen eben aus Spanien! Für 6 Dollar lag ein Döschen Vanillezucker im Wagen, da die richtigen Vanillestängel nur einzeln und wirklich zu teuer angeboten wurden.
Apropos, Vanillezucker ist bei den (auch sehr teuren) Gewürzen zu finden, was diejenigen nicht erstaunt,
die die Logik der hiesigen Einkaufshäuser zu kennen glauben. Später stöberte Christel beim Milchregal
herum und suchte nach Quark, der auf Englisch Curd Cheese, Sour Skim Milk oder Quark heisst. Plastikbecher mit diesen Ingredienzien landeten schliesslich auch im Einkaufswagen und gelobten, sicher fettund milchfrei zu sein. Tja, was isst man denn eigentlich, wenn man Quark isst?
Zuversichtlich und gut gelaunt zu Hause angelangt, wollte Christel den Backofen vorheizen. Aber oha!
Mathematik war angesagt. Denn der Backofenbeschrieb äusserte sich natürlich nur in Grad Fahrenheit.
Die Zauberformel Fahrenheit zu Celsius heisst: C = [(F – 32) x 5] : 9. Das Schweizer Backbuch verlangte
eine Temperatur von 180 °C. Ergo war F gesucht: F = [(C x 9) : 5]+32. Rechnet man hoffentlich richtig,
so ergibt das für den mit 180 °C zu backenden Rüeblikuchen87 354 °F – kapiert?!
Nach dieser Prüfungsaufgabe wollte Christel nun endlich die Zutaten mischen. Mit Schrecken stellte sie
fest, dass sie ja keine Waage hatte. Sie holte den Amerikanischen Massbecher hervor in der Hoffnung,
dass er nebst der Bechermarkierung (= cup) und der Unzenangabe (= onze) vielleicht, wie in der Schweiz,
Angaben zu Mehl, Reis oder Zucker enthält. Derartiges fehlte aber. Christel zückte darum siegesbewusst
ihren Reiseführer mit den Massangaben und Umrechnungstabellen und wusste, dass eine Unze 28.35
Gramm bzw. ein knappes Pfund 16 Unzen entspricht. Christel merkt erst nach der ganzen Umrechnerei
von Gramm in Unzen, dass die Sache umsonst war. Physikkenntnisse bitteschön! Ohne spezifisches Gewicht von Mehl, Zucker, Mandeln und Rüebli nützte die Unzenmarkierung herzlich wenig. So schüttete
Christel „Handgelenk mal ∏“ die Sachen in die Schüssel und schob das Ganze schliesslich etwas missmutig in den Fahrenheit-Ofen. Dieser hatte zudem eine Backverzögerung von gut und gerne der Hälfte –
wenigstens ticken die Uhren in den USA im Sekunden-, Minuten- und Stundentakt! „Wie machen es
denn die Amis?“. Sehr einfach! Ihre Rezepte verweisen nur auf ein Bechermass und vier verschiedene
Löffelgrössen. Die Löffel bestehen aus einem geeichten Quartett von tablespoon (Suppenlöffel), teaspoon
(Teelöffel), 1/2 teaspoon und 1/4 teaspoon. Der Cup-Becher hat sechs Unterteilungen: 1/4, 1/2, 3/4, 1, 1/3
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und 2/3. Die Unzenstriche der Massbecher gehen bis auf 8, und freundlicherweise weisen sie auch Milliliterstriche von 50 bis 250 auf.
Während der Kuchen so im Ofen vor sich hinschmollte, widmete sich die Hausfrau der Wäsche. Zahlenerprobt und selbstbewusst hielt sie ihr Cupmass für das Waschmittel in der Hand. Kein Problem schien
ihr mehr unlösbar. Die angegebene Waschmitteldosierung führte dann aber doch noch beinahe zu einem
Ohnmachtsanfall. Da stand doch tatsächlich: „Für normale Wäsche 1 Schaufel = 4/10 Cup und stark verschmutzte Wäsche 1 1/2 Schaufeln.“ An sich klar, doch sollte im Waschmittelpacket eine Schaufel sein!
Da Andi der Ausladung zur Gerichtsverhandlung (i.S. „Baumpyromane“) im Stillen immer noch nachtrauerte, spielte er aus Spass selbst Polizist. Er meldete sich telefonisch bei einer Thai-Studentin als Police
Officer Sowieso an und verlangte ihren sofortigen Rückruf unter der genannten Nummer. Als man gemütlich beim Mittagessen sass und nichts Böses dachte, schrillte plötzlich das Telefon. Andi sprang zum
Apparat: „Hello?“ Er wunderte sich sehr, dass die Prof. Slotkin persönlich am Draht war. Sie erkundigte
sich sehr höflich, besorgt und sicherlich auch neugierig beim vermeintlichen Polizisten nach dem Verbrechen, das der armen und zitternd neben ihr stehenden Studentin vorgeworfen werde. Andrew verstand
sofort und hatte die Situation unter Kontrolle. Er liess die Professorin noch etwas zappeln, bevor er das
Geheimnis lüftete.

Der Mittagsstehtisch – keine Folterbank

Nach diesem Gespräch war das Thema am Mittagstisch natürlich gegeben. Man diskutierte über den erforderlichen Reifegrad der Studenten für einen Universitätseintritt. Hardy fühlte sich in seiner Meinung
bestätigt, dass in der Uni vor allem weibliche Küken und Teeny-Hennen herumhüpfen, deren grösste Sorge dem Outfit der nächsten Wochenendparty gilt. Andreas fragte sich, wie das besagte „Polizeiopfer“
wohl die schriftlichen Arbeiten verfasst, da das Mädchen Englisch schlecht artikuliere und noch schlechter
schreibe. Hardy warf ein, dass man als LL.M.-Student durchaus die Fächer so wählen kann, ohne je einen
Abschlusstest absolvieren zu müssen. Christel brachte erneut ihren Missmut darüber zum Ausdruck, dass
offensichtlich „Papas Geld“ regiert und zu einem ständigen Niveauabfall führt. Immerhin, ergänzte Hardy,
müsse jeder LL.M.-Student eine abschliessende 30-seitige, veröffentlichungsfähige Arbeit abliefern. Zu
diesem Thema passte ein Zeitungsartikel dieser Tage, wonach auch die Colleges und High Schools Mühe
bekunden, schwache Schüler repetieren zu lassen. So kommt es immer wieder vor, dass schlechte Schüler
guten Schülern (derselben oder einer anderen Schule) den Studienplatz wegnehmen, weil sich die Benotungen und Promotionen oft nach sachfremden Kriterien richten.
Auch der Dienstag begann unauffällig. Während des mittäglichen Stehtrainings vertilgte Hardy wortlos
die Wassermelone und las. Christel assistierte ihm auf dem hochgeschraubten Bürostuhl. Sie hing ihren
Gedanken nach. Andreas schob eine Pizza in den Ofen und las ebenfalls seelenruhig die Zeitung. Plötzlich
bemerkte der Pizzaiolo, dass der Feuermelder an der Decke vor seinem Zimmer stumm und intermittierend rot aufblinkte. Christel gab sich mit seiner Vermutung eines wohnungsinternen Wackelkontaktes
nicht zufrieden. Sie drängte Andrew, sich beim Hausdienst zu erkundigen. Die zuständige Person erklärte,
dass das tonlose Aufblinken von „Fire“ eine routinemässige Systemkontrolle bedeuten würde. Im Falle
eines wirklichen Feueralarmes würde aus dem Feuermelder eine Stimme laut sprechen. Aha, alles klar!
Ruhe kehrte wieder ein. Nachdem Andi einen ersten Kontrollblick in den Ofen geworfen hatte und ihm
eine zünftige Rauchschwade entgegengeschossen kam, fing der Melder unverzüglich an zu heulen, was
den dreien durch Mark und Bein ging. Andrew hastete ans Telefon und informierte das Personal der Front
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Desk über den Fehlalarm. Christel riss Balkontüre und Fenster auf, um den Heuler zu beruhigen. Alle
hofften, dass der Alarm nicht automatisch an die Feuerwehr weitergeleitet worden war, was der Hausdienst bestätigte. Man riet den Erschreckten, die Wohnungstüre nicht zu öffen, damit der entweichende
Rauch die dortigen, direkt mit der Feuerwehr verbundenen Melder nicht aktivieren würde.
Am Mittwoch hatte Christel bereits die nächste Aufregung zu überstehen. Es war aber eine freudige Überraschung. Brigittli rief aus der Schweiz an. Die Schwestern liessen es sich nicht nehmen, die übliche
Gesprächskultur zu pflegen. Voller Freude richtete Christel die Grüsse an Hardy und Andreas aus. Dieser
wollte wissen, was denn bei den Kalunder-Sisters „üblich“ bedeute. Hardy schloss seine Wissenslücke
noch so gerne und erklärte, dass dies eher ein „unübliches“ Telefonat gewesen sei. Denn diese zwei Wyber88 hätten nämlich einmal den einsamen Rekord von sicher mehr als drei Stunden geschafft. In einem
halbstündigen Intervall hätten sie jeweils kurz pausiert, da die eine oder andere schnell auf die Toilette gehen musste. Er habe sich damals gewundert, weshalb die Damen pausierten und nicht auf dem Thron
weiterplapperten oder sich einen leeren Kübel unter den Hintern klemmten. Diese Offenbarung löste bei
Andrew fast einen Schock aus – es gibt Leute, die genauso gerne wie er quatschen.
Am Donnerstag rührte Christel seelenruhig im Saucentopf. Sie genoss ihre schulfreie Zeit und köchelte
den Männern etwas Feines aus der Schweizer Küche. Der Dampfabzug dröhnte wie gewöhnlich über ihrem Kopf. Sie war gerade dabei zu klagen, dass wohl sämtliche Haushaltsgeräte von untalentierten, koch-,
putz- und waschunerfahrenen Männern konzipiert worden sein müssen, als sie ein plötzliches Sirenengeheul den Kochlöffel verwerfen liess. Von irgendwoher vernahm sie eine Frauenstimme und realisierte erst
einige Schrecksekunden später, dass es diesmal dem Feuermelder äusserst ernst sein musste. Die Stimme
wiederholte sich nicht mehr, dafür näherten sich die ersten Löschfahrzeuge mit einem Riesengeheul.
Christel stürzte zum Kochherd und stellte ihn ab. Der erste Gedanke galt, wie schön für ihn, Hardy, der in
der Schule weilte. Gottlob! Also keine Rollifahrer-Evakuation! Als Nächstes eilte die Hausfrau auf den
Balkon, um sich einen Überblick über den Brandherd zu verschaffen. Welche Gebäudeteile standen schon
in Flammen? Noch bevor sie sich richtig den Hals verrenken konnte, erspähte sie die Firefighters, die sich
gemächlich an ihre Fahrzeuge anlehnten und den Befehl zum Abzug abwarteten. Fehlalarm!
Frühmorgens brachte Andrew den roten Van – nach den bisherigen Erfahrungen – in eine andere Garage
mit der Zauberadresse: Dodge Town, 4910 Kearny Mesa Road, San Diego. Der Garagenfahrdienst
chauffierte Andi wieder nach Hause. Er freute sich über den pensionierten Herrn am Steuer, den er zweifellos in ein heiteres Gespäch verwickelte. Zuversichtlich meldete Andrew seinem Boss, dass er sich ernst
genommen gefühlt habe und das Programmierproblem seriös angegangen worden sei. Der Retired (Pensionierte) holte Andi für die Rückführung des Autos auch wieder ab. Die Garage bestätigte Andis
Vermutung, dass die Elektronik beschädigt sei. Durch die Bodenabsenkungsarbeiten wären darunter liegende Kabel beschädigt worden. Die Monteure mussten den Fahrersitz und den Boden entfernen, um
überhaupt an die Fehlerquelle zu gelangen. Sichtlich zufrieden rapportierte Andi, dass nun die Autoeinstellungen seinem Schlüsselmemo einwandfrei gehorchten. Christels Schlüssel wird später einmal programmiert und getestet …
Zusammen mit dem Tessiner Paar fuhren Hardy und Christel am Freitagabend nach Hillcrest. Andrea
hatte einen Tisch in einem Thai-Restaurant reserviert. Kaum abgesessen konnte (musste) man die Bestellung aufgeben. Der letzte Happen von der Hauptspeise war noch nicht ganz verschlungen, als sich die
Bedienung nach allfälligen Dessertwünschen erkundigte. Man verneinte. Sofort landete die Rechnung auf
dem Tisch. Die Dollarscheine lagen erst ein paar Sekunden im Rechnungsetui, als dieses auch schon blitzschnell geschnappt wurde. Da Hardy sein Bierchen noch nicht fertig getrunken hatte und der volle Bauch
nach Entspannung rief, blieb das Quartett sitzen. Da kam doch wirklich eine Kellnerin zackig angedüst
und hiess die vier zu gehen. Der Tisch wäre ab 8 p.m. wieder reserviert, und zudem stünden die Leute
Schlange! Fazit: Stehen Leute Schlange, müssen Gäste das Essen hinunterschlingen – eine eigenartige
asiatische Gastfreundschaft.
Die mit den Füssen getretenen Schweizer Essseelen trösteten sich anschliessend im Gaslamp Quarter mit
einem Kaffee. Hardy hatte einmal mehr das freudige Vergnügen, über den Sinn eines Konkubinats- oder
Ehevertrages zu referieren. Natürlich unterliess es der Glarner Advokat nicht, seine Beispiele wirkungsvoll
auszuschmücken. Alle möglichen Lebensereignisse wurden im Geist durchgespielt. Es verwunderte nicht,
dass Unglücksfälle, Sterben und Erben beim verlobten Paar erwartungsgemäss Emotionen hervorriefen.
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Dass die beiden letztgenannten Eventualitäten in der folgenden Nacht nur um Haaresbreite nicht wahr
wurde, war reines Glück!
Christel schreckte um 2.50 a.m. wegen eines eigenartigen Zitterns auf. Es dünkte sie, als läge sie auf einem
Motor, der sie durchschüttelte. Hellwach realisierte sie, dass nicht nur der Boden vibrierte, sondern sich
auch die Wände hin und her bewegten. Innert Sekunden nahmen die Erschütterungen zu, wobei die begleitenden unheimlichen Knarr- und Rollgeräusche nichts Gutes verhiessen. Während Christel
buchstäblich um ihr Leben zitterte, lag ihr Ehemann im Halbschlaf und interpretierte das Zittern als einen
nächtlichen Beinspasmus. Erst als Christel, liebend, wie sie ist, aufsprang und sich schützend auf den Darniederliegenden warf, um ihn vor herabfallenden Gesteinsmassen zu schützen, realisierte Hardy, dass es
sich wohl kaum um einen Spasmus handeln konnte. Während der langen bangen Sekunden im 12. Stock
wurde es ihm aber warm ums Herz. Nun hatte er endlich die Gewissheit, dass ihn sein Eheweib nicht umbringen will und stattdessen bereit ist, sich selbst zu opfern. Er musste sich eingestehen, künftig die nicht
ganz ernst gemeinte Mutmassung, dereinst eines nicht natürlichen Todes zu sterben, zu bannen. Dann versiegte das Erdbeben.
Das Haus schien unbeschadet. Die Nerven lagen trotzdem blank, weshalb Christel fast zu Tode erschrak,
als es auch noch an der Wohnungstür klingelte. Durch den Türspion sah sie einen fast Ganznackten. Halb
erstaunt und halb entsetzt dachte sie, dass sich der vermeintliche Exhibitionist wohl an der Tür geirrt haben
musste. Das Korridorlicht warf einen Schatten aufs Gesicht, weshalb es die Schreckgeprüfte nicht identifizieren konnte. Wegen des beharrlichen Klingelns probierte Christel erneut, das Gesicht zu sehen. Und siehe da, ein bekannter Schnauzbart! Christel öffnete die Türe und ein totenblasser Andrew stürzte in die
Wohnung, nur in Unterhosen und mit einem Kissen versehen. Christel dachte sich, dass der Züri-Leu
wohl bei einer anderen Katze im Gebäude genächtigt hatte und den Glarnern zu Hilfe geeilt war. Wie
falsch ihr Gedankengang war, zeigte Andrews Rechtfertigung bezüglich seiner hartnäckigen Klingelei:
„Ich ha dänk kain Schlüssel mitgnoo, woni us mim Zimmär gflüchtät bi!“89 Christel versuchte ihren dreifachen Schock durch eine einstündige Fernsehsession zu beruhigen. Dies gelang nicht schlecht, umso
mehr, als CNN und andere Nachrichtensender keine nenneswerten Verluste meldeten, obwohl das Epizentrum (Nähe Ludlow, nördlich Joshua Tree National Park) eine Stärke von 7.1 aufwies. San Diego hatte
„nur“ Erdbebenausläufer zu spüren gekriegt.
Trotz oder vielleicht gerade wegen den Erfahrungen am La-Mesa-Oktoberfest liess sich Andreas von der
deutschen Rezeptionistin der CWSL davon überzeugen, dass das Oktoberfest in El Cajon dem bayrischen
Vorbild näher kommt. Es findet jährlich an zwei aufeinander folgenden Wochenenden jeweils samstags/sonntags statt und wird von der Deutsch-Amerikanischen Vereinigung organisiert. So fuhren die
Französin Laurence (das Geburtstagskind), die Germanen Rita und Thomas, die Thailänderin Lisa und
der Schweizer Andi am Sonntag hinaus an die Magnolia Ave 1110. Von weitem erklangen deutschstämmige Töne. Ein lange vermisster Bratwurstduft lag in der Luft. Frohen Herzens betraten sie das schon
fast verlassene, kleine und überschaubare Festgelände. Die Gruppe steuerte geradewegs auf den Apfelstrudelstand zu, wo gedirdlte Frauen mit amerikanisch akzentuiertem Deutsch den späten Besuchern die
letzten Stücke verkauften. Danach erhaschte man rechtzeitig die letzten Bratwürste, Wiener, Sauer- und
Rotkraut sowie Kartoffelsalat. Andreas vergass für kurze Zeit, dass er Vegetarier ist. Wer kann zu einer
Bratwurst mit viel würzigem Senf schon nein sagen? Nach einem schwung- und stimmungsvollen Tanz
spielte die „Lederhosenband“ leider schon zum finalen „Ein Prosit der Gemütlichkeit“ auf. So nahm das
Fest um 9 p.m. ein eher frühes Ende. Nächstes Jahr würden die fünf am Samstag hinausfahren, da ihnen
versichert wurde, dass die Stimmung bis um 2 a.m. nicht nachlasse. Wieder einmal bewahrheitete sich die
Redewendung: klein, aber fein!
Die „Schreckwoche“ fand am Montagmorgen einen würdigen Abschluss. Andreas gellte durch das
Zimmer „Hey, Christel, los ämol, häsch Ddu ächt nöimäds mis Portmonee gfundä... ?!“90
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WEEK 42/1999:
STUDENTENLEBEN IM GASLAMP QUARTER
18. bis 24. Oktober
Nachdem die vergangene Woche die Nerven arg strapaziert hatte, blickte das Trio zuversichtlich in die
neue Woche. Guten Mutes kümmerte sich Andreas um sein vermisstes Wallet. Er informierte sofort die
Banken und Kreditkartengesellschaften, wartete auf den Rückruf der Polizei und gab auch der Motorfahrzeugkontrolle seinen Kummer bekannt. Diese jedoch verlangte mehr als nur eine telefonische Mitteilung
und hiess den Geschädigten, auf ihr Office zu kommen. Noch bevor Andreas seinen Töff91 satteln konnte,
rief ein Unbekannter an und sprach mit unverkennbar asiatischem Akzent auf den Telefonbeantworter
sinngemäss: „Hello, hab’ etwas, was Du suchst – rückrufen – bitte – 3.p.m. – bitte!“
Es stellte sich heraus, dass Andreas’ Geldbörse nicht etwa gestohlen worden, sondern verloren gegangen
war. Der Finder, ein älterer Herr, fand anhand der Universitätsverwaltung die Wohnadresse und Telefonnummer heraus. Kritik am fehlenden Datenschutz wurde zwar kurz ausgeübt, aber als zweitrangig
abgetan. Erleichtert konnte Andreas seine Brieftasche abholen. Andi rapportierte, dass dieser Herr in einem Seniorenwohnhaus lebe, wo der Schweizer von weiteren Blockbewohnern mit wohlwollendem
Kopfnicken begrüsst worden sei. Christel meinte daraufhin scherzhaft, dass Andys Story für diese Leute
wohl der Jahreshöhepunkt gewesen sei. Der ehrliche Finder lehnte den verdienten Lohn ab, erwähnte
aber, dass er sich erlaubt hätte, den Sonder-Dollarschein herauszunehmen, den Andi in San Francisco gekauft hatte. Der fragliche Dollarschein bestand aus einem 6-Dollar-Schein, den es in Wirklichkeit gar nicht
gibt. Neben der Zahl „6“ (!) war Bill Clinton abgebildet und eine anzügliche Bemerkung zur LewinskyAffäre angebracht. Der Dollarschein erheitert nun vermutlich den ganzen Oldies-Wohnblock. Es sei ihnen
gegönnt.
Prof. Slotkin, die inzwischen von Hardy und Ticino-Andrea inoffiziell nur noch „Mamma Slotkin“ genannt wird, da sie sich wie eine solche aufführt, war sehr erstaunt über den glücklichen Ausgang der
Geschichte. Sie sagte, dass auch auf dem Schulgelände viele Diebstähle geschehen und mahnte bei dieser
Gelegenheit die Studenten zu besonderer Vorsicht. Die Diebe schreckten dabei sogar vor den Professoren
nicht zurück, meinte sie und erwähnte, dass sie einmal ihr Büro nur kurz verlassen hätte, um eine Kopie zu
machen, bei der Rückkehr wäre ihre Handtasche bereits weg gewesen.
Am Dienstagabend wartete Christel im 2. Stock des neuen Gebäudes auf Hardys Lektionsende. Um 6.03
p.m. verliessen beide das Klassenzimmer und begaben sich zum Aufzug. Aber oh weh! Der Lift war nicht
zu bewegen. Zum zweiten Mal schon. Doch diesmal war kein Security Man zur Stelle. Christel eilte die
Treppen hinunter zum Sekretariat in der Hoffnung, dort noch irgendjemand zu finden. Sie fragte zwei anwesende Schnattertanten nach dem Grund des Liftstillstandes. Etwas ungehalten teilten sie Christel mit,
dass dieser eben täglich um punkt 6 p.m. abgestellt werde, wendeten sich wieder ihrem „Computerproblem“ zu und hiessen die verärgerte Christel, draussen zu warten, bis der herbeigeorderte Sicherheitsmann
komme.
Nach diesem Vorfall vergnügte sich das Paar im pulsierenden Gaslamp Quarter. Der historische Stadtteil
in Downtown San Diego umfasst 16 1/2 kurze Blocks zwischen Broadway und L Street sowie der 4th und
6th Avenue. Unzählige Gaslampen entlang der Strassen kennzeichnen das Viertel, in dem sich viele historische Geschäftshäuser im viktorianischen Stil, erbaut in der Zeit zwischen dem Bürgerkrieg und dem 1.
Weltkrieg, befinden. Der Reiseführer Kalifornien von Vis-à-Vis weiss noch mehr: „Um 1880 war das
Gaslamp Quarter berüchtigt für seine Spelunken, Bordelle, Spielhöllen und Betrüger. Trotz starker Polizeipräsenz in den folgenden Jahrzehnten und der Entstehung einer engverbundenen asiatischen Gemeinde
blieb die Gegend zwielichtig. Erst in den 70er Jahren bemühte man sich, das Viertel wiederzubeleben und
die vielen historischen Gebäude zu erhalten. 1980 stellte man es unter Denkmalschutz. In der Folge wurde
das Gaslamp Quarter zum neuen Herzen von San Diego, einem ausgezeichneten Ort zum Einkaufen, Essengehen und Tanzen. Es gibt viele Bauten des 19. Jahrhunderts zu bewundern, von der einfachen
Bäckerei bis hin zu reichverzierten Bürogebäuden und viktorianischen Hotels. Besonders reizvoll ist der
Bezirk nachts, wenn die Bürgersteige von den graziösen Gaslampen beleuchtet werden.“ Übrigens: Die
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Stiftung Gaslamp Quarter Foundation (William Heath Davis House, 4th Ave/Island Ave) organisiert jeden
Samstag um 11 a.m. einen zweistündigen geführten Spaziergang im angenehm flachen Viertel mit abgeschrägten Gehsteigen.

Gaslamp Quarter

Unter den Gaslampen vor den unzähligen Restaurants und Läden war zu der frühen Abendzeit nicht viel
los. Hardy schlug vor, das Pacific Theater Gaslamp 15 (5th Ave/G-Street) zu erkunden. Dieser Kinokomplex beherbergt ebenfalls eine grössere Anzahl von Kinosälen. Auch hier war ein älterer Herr nach der
Billetkasse anzutreffen, der die Leute in die richtige Richtung dirigierte. So funkte er dem Kollegen im ersten Stock und hiess ihn, das Paar beim Liftausgang abzuholen und an den Sitzplatz zu begleiten. Kein
schlechter Service! Der Weg führte diesmal in die vordersten Reihen, was für Christels Augen und Hardys verschraubten Nacken nicht unbedingt eine Entspannung versprach. Die hinteren bzw. oberen
Sitzreihen sind nur über Treppen zu erreichen, weshalb keine Möglichkeit für einen anderen Sitzplatz bestand. Man liess sich deswegen aber nicht die gute Laune verderben. Zusammen mit acht anderen
Personen freuten sich Christel und Hardy auf den Movie „Double Jeopardy“. Dieser Film mit Tommy
Lee Jones und Ashley Judd handelt von einer Frau, die angeklagt wird, ihren Mann auf einer Segeljacht
umgebracht zu haben. Unschuldig verbüsst sie sechs Jahre im Gefängnis und erhält dann die Chance, in
ein externes Bewährungsprogramm zu wechseln. Sie macht sich auf die Suche nach ihrem Sohn und dem
angeblich toten Exmann. Natürlich auf Rache sinnend, da ihr eine Gefängniskollegin gesagt hatte, dass
man gemäss Constitution für die gleiche Tat nicht zweimal verurteilt werden könne (stimmt, siehe
Amendment V: „nor shall any person be subject for the same offence to be twice put in jeopardy“).
Der Film war so spannend, dass das Glarner Couple die ungünstige Kopfhaltung völlig vergass und bei
Filmende dementsprechende rheumatoide und schwindlige Beschwerden hatte. Der liebenswerte kleine
alte Herr nahm die Kinobesucher im Parterre wieder in Empfang. Sichtlich das Gespräch suchend, erkundigte er sich mitfühlend nach Hardys Wohlbefinden. Er meinte, dass er schon wisse, was es heisse, einen
Rollstuhlfahrer zu betreuen, da seine Frau an MS gestorben sei. Mit seinen knöchrigen Fingern umspannte
er Christels Oberarm und nickte anerkennend und zufrieden. Seinem Gesichtsausdruck zufolge fühlte sich
Christel eher als Arnolda Schwarzenegger denn als normales weibliches Wesen. Der Umstand, dass sie
noch um einen ganzen Kopf grösser war, unterstrich das unerwünschte Matronengefühl zu allem Übel
noch.
Sichtlich mit sich und der Welt zufrieden pfiff Hardy gmögig92 vor sich hin und meinte, dass ihn seine
Prachtsarnolda sicher noch in eine Bierkneipe schleppen wird. Gesagt, getan! Gegenüber dem Kino erspähten die Durstigen die Rock Bottom Brewery (4th Ave/G-Street) und kriegten auf Anhieb Platz, denn
nur am Wochenende ist Schlangestehen angesagt. Es gab sechs verschiedene Biersorten; fürs Erste wurden drei ausprobiert. Die Speisekarte liess den beiden das Wasser im Munde zusammenlaufen, und sie
beschlossen, ein anderes Mal an dieser Adresse ein feines Steak zu vertilgen. Die Tafelrunde hinter den
Glarnern bekam gerade das Dessert serviert. Derart hohe Kuchenstücke (es war irgendeine Nusstorte)
hatte selbst Christel noch nie gesehen. An der Bar ereiferten sich ein paar Baseballfans vor dem Fernseher.
So auch die Ehemänner einer sechsköpfigen Geburtstagsrunde. Sie verrenkten sich alle den Hals Richtung
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Fernseher und konnten ihr Mitfiebern nur schwer unterdrücken, während ihre Partnerinnern vor sich hinplapperten. Der junge Kellner freute sich über das bierexperimentierfreudige ausländische Paar und gab
sich zuvorkommend. Die Glarner genossen die äusserst unkomplizierte Ambiance und waren sicher, nicht
das letzten Mal hier gewesen zu sein.
Am Mittwoch begann Hardys Schlussspurt mit der schriftlichen Arbeit. Leicht ausgelaugt wollte er am
Abend etwas frische Luft schnappen, sofern dies in einer Grossstadt überhaupt möglich ist … Auf dem
Weg zum Seaport Village machten Hardy und Christel diesmal einen Abstecher ins Hotel Hyatt. Der
Aufzug brachte sie zum 41. Stock, wo sich einem eine wunderbare Rundumsicht erschliesst. Man hält
sich entweder nur bei den Aussichtsfenstern in der Nähe des Lifts auf oder lässt sich in der gediegenen Bar
nieder und geniesst die Aussicht. Wer Glück hat, ergattert ein freies Tischchen. Hardy und Christel begnügten sich mit dem Betrachten der herrlichen Kulisse in der Abendsonne. Froh, wieder festen Boden
unter den Füssen zu haben, spazierten die beiden der Promenade des Seaport Village entlang und hielten
Ausschau nach einem gemütlichen und sonnigen Platz. Sie steuerten schliesslich ins Restaurant Edgewater Grill (861 W. Harbor Dr). Die gegenüber dem Gehsteig erhöhte Sonnenterrasse ist via den hinteren
Haupteingang stufenlos zugänglich. So turtelten die zwei Glarner Täubchen in den einmaligen, viel umschwärmten kalifornischen Sunset (Sonnenuntergang), wobei sie an ihren Margarithakelchen nippten und
genüsslich die Abendhäppchen pickten, deren feine Zubereitung sie freudigst überraschte.
Am Wochenende musste Christel ausschlafen. Ihr Mann wollte seine Ufzgi machen. Das ist eben so eine
blöde Sache. Hardy, dem fünf Stunden Schlaf ausreichen, muss jeweils am Morgen im Bett hellwach und
untätig warten, bis Christel endlich aufsteht. Christel hadert darum oft mit dem ausgedehnten Schlafbedürfnis und fühlt sich schuldig, Hardys knapp bemessene Freizeit so noch zu verkürzen. Gibt es dafür eine
Lösung? Wenn ja, please let us know! Der Franzose Jeromie lud am Samstagabend seine Mitstudenten zu
seiner Geburtstagsparty in der Wohnung ein, die er mit Thomas teilt. Dieser hatte gerade Besuch von zwei
Landsmänninnen erhalten. Andrea faulenzte bereits im einzigen weichen Lehnstuhl vor dem eingeschalteten Fernseher, als Hardy, Christel und Andrew antrabten. Mit der Zeit trudelten die verschiedensten
Nationalitäten ein, so dass sich vier Deutsche, vier Schweizer, zwei Franzosen, eine Engländerin, zwei Pakistaner, ein Däne, ein Japan-Amerikaner und zwei Thailänder um einen riesigen Plasikbeutel, gefüllt mit
Popcorn, setzten. Der Züri-Leu hatte diesen abends zuvor vor dem Kinoabfallcontainer gerettet. Andrews
selbst gemachtes Garlic Bread, das einige noch gar nie gekostet hatten, stiess auf allgemeinen Gefallen.
Einmal mehr wurden die vier Schweizer um ihre Sprachkenntnisse beneidet. Je nach Gesprächspartner
wechselten der Zürcher, der Tessiner, der Glarner und die Thurgauerin von Deutsch zu Englisch oder
Französisch und warfen zwischendurch sogar vertraute italienische Brocken ein. Obwohl Englisch durchaus Welten verbindet, bestanden zwischen den Anwesenden doch kulturelle Welten. So fand es ein
Pakistani unbegreiflich lustig, die Deutschen mit dem Satz „Du siehst aus wie ein Nazi“ zu konfrontieren
und nachher ihre betroffenen Gesichter zu studieren. Kurze Zeit später wurde Hardy Opfer seiner islamistischen Zukunftstheorie. Christel musste zudem erkennen, dass sie als Frau und Hardys Gattin für den
Pakistani als Gesprächspartner nicht in Frage kam.
Am Sonntagabend gönnten sich die Glarner nochmals einen Kinobesuch, aber im angenehmeren Horton
Plaza. Der neue Film „For Love of the Game“ mit Kevin Costner war angesagt. Sie wollten diesen Film,
in dem Costner einen alternden Baseball-Profi spielt, schon lange einmal sehen und hatten grosses Glück,
dass der Streifen noch lief. Christel amüsierte sich wieder über die Riesenportionen Popcorn, die von den
Zuschauern verschlungen werden. Obwohl die Kritiker an den neuen Filmen herumnörgeln und den oft
grossen Altersunterschied der Liebespaare missbilligen (dabei fressen doch alte Böcke gerne junge Gräser), verlor dieser Film dadurch nicht das Geringste. Er rührt Softies zu Tränen. Nach Filmende blieben die
meisten Besucher bewegt sitzen. Hardy dirigierte Christels Blick mit dem Kopf auf die verschiedenen
Nastuchschnupferinnen und konnte sich ein heimliches, schadenfrohes Lächeln nicht verkneifen. Christel
stimmte dem Titel der Zeitungskritik zu: „A diamond in the nation’s crown: that’s baseball.“
Für die ganz wenigen Leser, die nach San Diego schreiben (pfui ihr anderen, schämt euch!), sei festgehalten, dass das US-Postamt mit erhobenem Finger unter Androhung künftiger Nichtzustellung darauf
hingewiesen hat, dass die richtige Postleitzahl neu 92101-7730 lautet. Wer sogar ein Päckli schicken will,
muss wissen, dass es darin normalerweise Schweizer Schoggi (Haselnuss bitteschön) und einen feinen
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Käse hat, der die Reise überlebt (vakuumiert heisst das Zauberwort). Es wäre doch wirklich schade, wenn
der Vacherin Mont d’Or oder der Cæur de Lion nicht am West Harbor Drive ankäme! You’ve got it?
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WEEK 43/1999:
WAS IST HALLOWEEN?
25. bis 31. Oktober
Eine neue Woche begann. Hardy nahm seinen langen Vormittag in Angriff. Christel sass entspannt am
Schreibtisch und quälte den Laptop, als sie ein schriller Schrei aus ihrer Gedankenwelt aufschreckte. Sie
schnellte ans Fenster und schaute auf die Market Street hinunter, wo ein betagtes Ehepaar am Trottoirrand
stand. Der ältere Herr schrie wiederholt etwas, was Christel erst nicht verstand. Dann begann er plötzlich
loszulaufen. Gleichzeitig spurtete ein junger Mann in einem blaugrünen T-Shirt über die Strasse. Nun verstand Christel die Schreie des Rentners: Stop him! Stop him! (Haltet ihn! Haltet ihn!). Christel fühlte eine
ohnmächtige Wut in sich aufsteigen. Hätte sie Flügel gehabt, sie wäre wie ein Raubvogel auf den Dieb
herabgeschossen und hätte ihn mit ihrem spitzen Schnabel und den scharfen Krallen aufs Übelste zugerichtet.
Alles geschah blitzschnell. Binnen Sekunden war der Räuber aus Christels Gesichtsfeld hinter den nächsten Gebäudekomplex verschwunden. Der Flüchtende war bei ein paar Strassenarbeitern vorbeigerannt,
die die Situation sofort richtig einschätzten, ihre Hammer verwarfen und die Verfolgung aufnahmen.
Christel erwartete den Flüchtenden, den alten Mann und die Jäger jeden Moment an der anderen Ecke des
Gebäudes. Doch es passierte vorerst gar nichts. Dann sah sie ein Polizeiauto, das sich bei der Kreuzung
geschickt durch zwei wartende Autos schlängelte und direkt hinter das Gebäude fuhr. Zwei weitere Männer in einer grünen Uniform versperrten gleichzeitig mit ihrem Auto den Weg zum Parkplatz. Christel
befürchtete schon, dass sich der böse Bube im Gebäude verschanzt haben könnte, vielleicht sogar mit einer Knarre, und sich bald eine wilde Schiesserei mit den Cops liefern würde. Nach einem Weilchen zog
das Auto auf dem Parkplatz wieder ab. Die Polizisten befragten Augenzeugen diesseits des Gebäudes und
verliessen den Tatort ebenfalls. Zum Schluss tauchte auch das Ehepaar wieder auf.
Am nächsten Tag schlug Christel in der Tageszeitung zuerst die San-Diego-Seite mit der Spalte „Crime
Watch“ auf. Äusserst zufrieden nahm sie zur Kenntnis, dass der 29-jährige Downtown-Bösewicht von
sechs Verfolgern gejagt, gefangen und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten worden war. Bemerkenswert war zudem, dass die Polizei für ihr Erscheinen nur gerade 90 Sekunden benötigte hatte (in
unmittelbarer Nähe befindet sich eine Polizeistation). Es stellte sich heraus, dass die 78-jährige Frau kurz
ihr Handtäschchen auf die Motorhaube des parkierten Autos gestellt hatte, um die Münzen in die Parkuhr
zu stecken. Das alte New Yorker Touristen-Ehepaar lobte die San-Diego-Polizei und die schnellen Helfer
in den höchsten Tönen. Gemäss Zeitungsbericht hätte es einen Überfall nur daheim im „Big Apple“, aber
nicht in den ruhigen Strassen von West Downtown San Diego für möglich gehalten.
In der Physiotherapie erzählte Hardy Tiffany vom Kinobesuch am Wochenende. Beim Namen Kevin
Costner wurde die Gute ganz lebendig und wollte wissen, ob Hardy sie in dem Streifen nicht erkannt hätte. Hardy glaubte erst an einen Scherz. Doch Tiffany zückte eifrigst ein Foto, auf dem unverkennbar der
Schauspieler mit ihr zusammen abgebildet war. Sie erzählte, dass sie zur Zeit der Dreharbeiten im berühmten Skiort Aspen gearbeitet habe. Dort hätte sie sich auf einen Aushang hin gemeldet, der
Laiendarsteller für die Spitalszene mit dem verwundeten Baseballprofi Costner gesucht habe. Sie
schwärmte dermassen von diesem Erlebnis, dass Hardy ein paar spitzbübische Bemerkungen nicht verkneifen konnte. Tiffany bejahte die Frage, ob sie ältere Herren bevorzuge, und fügte beiläufig hinzu, dass
sie sich am Wochenende vom Freund getrennt hätte. Hardy könne ihr nun einen „richtigen“ Mann von
der Uni besorgen … Das Thema für die Physiodamen war gegeben: Sex und Stutz93. Sie schwärmte von
ihren most famous Idolen, die man sicher nicht von der Bettkante stossen würde, selbst dann, wenn „sie
Crackers essen würden“ (?). Hardy rührte kräftig in der hormonschwangeren Gemütssuppe mit. Er amüsierte sich sehr darüber, dass sich die darniederliegenden kranken Herren von den leidenschaftlichen
Ausbrüchen ihrer Peinigerinnen äusserst unwohl und übergangen fühlten. Hardy schmunzelte noch den
ganzen Abend und meinte, dass dieses Weibergesülze auch eine Filmszene wert gewesen wäre.
Der Abgabetermin für Hardys schriftliche Arbeit im Fach Health Law stand bevor. Zusammen mit Andreas wurde daran noch zünftig herumgefeilt. Letzterer musste die Arbeit durchlesen und allfällige
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Schreibfehler anstreichen und gab sich besondere Mühe, jeden Fehler zu finden, um dem Boss zu zeigen,
wer der Boss ist. Kaum war die 44 Seiten umfassende Arbeit fertig, wurde Andreas zum Kopieren geschickt. Die 17 Exemplare wurden in einem der zahlreichen Copy-Shops in Downtown zuverlässig und
schnell erstellt und gebunden. Hardy konnte so beruhigt sein, am kommenden Montagabend im Besitz
genügender Exemplare zu sein. Bis zum Semesterende werden jede Woche zwei Arbeiten von ihren Verfassern der Klasse vorgestellt. Die schriftliche Arbeit macht 75% der Schlussnote aus, wobei der mehr
oder minder definitive Entwurf bereits zur Hälfte zählt. Im Anschluss an den Vortrag wird vom Professor
eine schriftliche Stellungnahme abgegeben und eine kurze Frist von einigen Tagen zur Korrektur des
Entwurfs gewährt. Die anschliessend verbesserte bzw. endgültige Version zählt wie der Entwurf. Die
restlichen 25 Prüfungsprozente setzen sich aus der Anwesenheit und der aktiven Teilnahme im Unterricht
zusammen.
Hardy war mit seinem Werk zufrieden. Dem guten Gefühl wurde am Dienstag mit einer gehörigen Portion Italianità gehuldigt. Der Ticino-Andrea kündigte ein Risottoessen an. Er fragte die Glarner, ob er wohl
in ihrer Küche hantieren dürfe, da seine Wohnung äusserst eng und nur über einige Stufen zu erreichen
sei. Es erschien Christel eine Ewigkeit her zu sein, seit sie das letzte Mal für eine Tafelrunde Geschirr aufgetragen hatte. Das Pilzrisotto wurde vom Cuoco meisterlich zubereitet (der Kerl kann wirklich gut
kochen), worüber sich auch Thomas, seine zwei Besucherinnen und die Französin Laurence freuten. Hardy entschloss sich zu chilenischem Rotwein, den Andrew theatralisch einschenkte. Die feuchtfröhliche
Runde löste sich nur zähfliessend und irgendwie ungern auf. Auch das ist ein bekanntes HardyPhänomen!

Der Meisterkoch serviert den vorzüglichen Risotto den geladenen Gästen…

… um dann seiner heimgekehrten Tessa ewige Liebe zu trommeln

Am Samstag stand Halloween bevor. Die ganze Woche über lag denn auch ein Halloween-Fieber in der
Luft. Bereits seit längerer Zeit flatterte unablässig Reklame ins Haus. Christel konnte beim besten Willen
keinen Zusammenhang zwischen den angepriesenen Artikeln (Kürbisvariationen aller Arten, Fasnachtsgewänder, Schreckspielzeuge und morbide Dekorationsartikel) und Sujets (Totenmasken, Monsterfigürchen, Scarescrows [Vogelscheuchen] in Puppenform) erkennen. Am ehesten bestand ein solcher zwischen den Kürbissen und den Vogelscheuchen. Leider bestätigte sich die Vermutung, dass Halloween ein
Erntedankfest ist, nirgends. Die CWSL führt traditionell vor Halloween eine Auktion durch, wozu alle
Studenten und Freunde eingeladen werden. Der Erlös des heuer zum 10. Mal stattfindenden Anlasses war
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für das Rote Kreuz gedacht. Erwartungsfreudig machte sich Christel am Donnerstag gegen Mittag zur
Cedar Street auf.

Christel und Hardy freuen sich an der verrückten Auktion

Die Auktion fand im Moot Court Room im 3. Stock der Schule statt. Der Gerichtssaal war schon voll, als
sich Christel zu Hardy und Andreas gesellte. Und sie traute kaum ihren Augen, als sie sich genauer umsah. Der Auktionator (es war der Dean himself) trug eine Halbmaske und bot wie wild Kuchen zur
Ersteigerung an. Sein Helfer, auch ein Uni-Professor, mimte einen der Marx-Brothers. Der aufgeklebte
Schnauz94 und die übertriebenen Augenbrauenkleber über der Brille passten hervorragend zu dem langen
Zigarillo, mit dem er jeweils cool auf die bietenden Anwesenden zeigte. In den Geschworenenbänken sassen Verwaltungsangestellte, alle in einer geringelten Sträflingskluft. Dazwischen machte sich ein vollkommen maskiertes Ungeheur breit. Auch mitten im Publikum waren einzelne Gruselfiguren anwesend.
Nebst den von den Lehrern gesponserten Gebäcken, die zwischen 20 bis 115 Dollar unter den Hammer
kamen, wurde auch anderes versteigert, so zum Beispiel ein Aufenthalt auf Hawaii über den Millenniumswechsel und eine Harleyfahrt mit dem Cowboylehrer. Insgesamt kamen 2500 Dollar zusammen.
Am Freitagabend waren Christel und Hardy bei einer kanadischen Mitstudentin zum Abendessen eingeladen. Dank dem perfekten Strassenguide fanden die beiden das Haus auf Anhieb. Tara, die Gastgeberin,
war äusserst angetan vom mitgebrachten Vanillepudding und der Swiss Chocolate. Hardy wurde zudem
gebeten, einen Salat mitzubringen. Die für Schweizer Verhältnisse ganz normale Salatsauce wurde für very special befunden. Christel musste versprechen, das Rezept zu besorgen. Neben Tara und ihrem
Ehemann waren noch zwei andere Jusstudenten mit Ehepartner anwesend. Das Gespräch beinhaltete vor
allem Erlebnisberichte rund um die Uni. Taras verzweifelte Versuche, auf andere Themen zu lenken,
schlugen allesamt fehl. Christel störte dies nicht im Geringsten. Auch die anderen Nichtjuristen schienen
sich daran nicht zu stossen. Man liess es sich auf der wunderbaren Aussichtsterrasse gut gehen und genoss
die erste Grillrunde inmitten von Real Americans.
In San Diego sind die Nächte kühler geworden. Bettdecken mussten her. Aber verflixt nochmal! Richtige
Wolldecken liessen sich nirgends finden. Christel fiel ohnehin bereits früher auf, dass reines Naturgewebe
in den Kleider- und Haushaltabteilungen spärlich anzutreffen ist. Mischgewebe wird kaum mit einer Prozentangabe versehen. So wird etwa höchstens erwähnt, dass ein Pullover cottonrich (baumwollreich) sei –
was immer das auch heissen mag. Etwas betrübt musste Christel zudem feststellen, dass ihre im Chero141
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kee-Reservat erworbene Decke (angeblich eine handgewobene Originialindianerdecke) keineswegs so
speziell war. Der Wal Mart bot dieselben Waffeldecken aus Baumwolle zu Hunderten an. Mangels Alternativen entschloss man sich zum Kauf von zwei weiteren „Unikaten“.
Auf der Heimfahrt durch Downtown begegnete den Glarnern emsiges Gruseltreiben. Eingefleischte Halloweener warteten auf das Hereinbrechen der Nacht. Die Pferdekutschen in Downtown boten in diesen
Tagen morbide Touristenfahrten an. In der Abenddämmerung klangen die hallenden Huftritte schon gespenstig genug. Die Kutscher untermalten dies, indem sie alle als Henker verkleidet auf dem Bock sassen.
Als Beifahrer sass ein unverhülltes Skelett beim Kutscher, während ein weiteres Skelett auf dem Pferderücken angebunden war und mit dem Pferderücken auf und nieder klapperte. Im Cityfront zurück fiel den
beiden der Aushang zur Halloween Party am Abend auf. Als Christel und Hardy vor dem Lift zur Wohnung warteten, traten Dracula und sein Diener aus der Kabine und verschwanden in die Nacht. Die
Neugierde war jetzt endgültig geweckt. Christel und Hardy entschieden sich, an der Party teilzunehmen.
Bei der Rückfahrt zum Parterre machten die unkostümierten Glarner die Bekanntschaft mit zwei Prinzen.
Einer wollte von Christel wissen, weshalb sie nicht kostümiert zur Party ginge. Der andere lieferte vorschnell die Antwort und meinte: „Siehst du denn nicht, sie geht als Rockerbraut!“ (Christel trug ihre
normale schwarze Lederjacke). Der ältere Prinz freute sich sehr über die Deutschschweizer. In einem sehr
guten Deutsch erklärte er, dass er einen Teil seines Lebens in Deutschland verbracht hätte und nun in
England leben würde.
Im kleinen Unterhaltungsraum angelangt mussten sich die Glarner bereits einen Weg durch die Verkleideten (Monster, Drakula und Opfer mit blutenden Halswunden, Hexchen, kleine Cinderellas, Piraten,
Haitianer und andere Schönheiten) erkämpfen und erspähten in einer Ecke noch einen freien Stuhl, perfekt
positioniert, nämlich tout juste in der Nähe zur Sandwichplatte. An der Bar besorgte sich Christel ein undefinierbares rosarotes Gesöff, das Hardy absolut ungeniessbar fand. Bald einmal flüchteten sich zwei ältere
Hausbewohnerinnen ebenfalls in die Ecke. Die gut 60- bzw. 70-jährigen Witwen freuten sich sichtlich
über die ausländischen Gesprächspartner. Gloria, die jüngere, gab zu verstehen, dass sie das erste Mal seit
dem Tod ihres Mannes vor zwei Jahren wieder unter den Leuten sei. Die attraktive und agile Frau stiess
sich sehr an einem Partyteilnehmer, der als Golfer verkleidet erschien. Gloria qualifizierte diese Verkleidung als geschmacklos und begründete dies damit, dass in der gleichen Woche ein berühmter Golfer bei
einem Flugzeugabsturz ums Leben kam.

Halloween regiert auch im City Front Terrace

Die zwei Damen fanden Gefallen am Martini, der ihnen die Zungen aufs Erfreulichste lockerte. Hardy
amüsierte sich köstlich daran, als die Witwen – vom Alkohol spürbar angeregt – die Karriereleitern ihrer
verstorbenen Ehemänner verglichen. Wäre dies ein Wettkampf gewesen, er wäre unentschieden ausgefallen. So gut schlugen sich die Damen für ihre seligen Männer! Bei dieser Gelegenheit erkundigte sich Christel nach dem tieferen Sinn von Halloween. Entgegen einem Hinweis in der Zeitung, wonach Halloween
das Fest der Hexen sei, meinten die Frauen, dass man der Toten gedenke – Allerheiligen. Christel wollte
weiter wissen, was denn die Kürbisse mit Allerheiligen zu tun haben. Die ältere schon etwas beschwipste
Ann sagte, dass Halloween in ihrer Kindheit nicht so wie heute gefeiert wurde. Das heutige Gehabe sei
wohl eher nur aus Gründen des Kommerzes entstanden. Ann unterstrich ihre Meinung mit dem Hinweis
auf das schon lästige Erbetteln von Candy durch die Kinder. Verweigert man eine Gabe, muss mit unverzüglichem Schabernack der kleinen Monster gerechnet werden. Die Partyrunde löste sich bald wieder auf
142

WOCHENTAGEBUCH SAN DIEGO
– natürlich erst nach der Prämierung der schönsten Masken. Während Hardy und Christel müde den
Heimgang antraten, wollten sich die zwei unternehmenslustigen Witwen noch die Beine vertreten und die
Musik geniessen, die von einem Nebengelände her laut dröhnte. In der Eingangshalle stiessen die Frühheimkehrer auf ausgehfreudige maskierte Damen, die einen (Typ Hollywood-Diva) waren zum
Begrapschen sexy, die anderen (Typ Hollywood-Diva Ade) hatten mit ihrem Kostüm eher eine unglückliche Wahl getroffen. Mit Luftballons stiegen die Schönheiten und die, die es sein wollten, in eine Stretchlimousine und rauschten davon.
Am nächsten Tag erzählte Andrew, dass er ebenfalls an einer Halloween-Party gewesen war. Bei seinem
Eintreffen hätte er kaum eine Menschenseele gesehen. Kurze Zeit später hätte sich das Lokal schlagartig
gefüllt, weshalb niemandem mehr Tickets verkauft worden seien. Die Warteschlange wäre immens gewesen. Andi erzählte, alle möglichen Kostüme gesehen und den Eindruck gewonnen zu haben, dass die
Amis diesen Anlass vor allem benützen, um aus ihrer „anständigen“ Haut fahren zu können. Wie sonst
liesse sich der Umstand erklären, dass unzählige in Lederkostümen eingekleidete Dominas mit unterwürfigen Sklaven und gleichgeschlechtliche Paare anwesend gewesen seien. Es habe auch harmlose
„Träumer“ gehabt, so etwa eine dicke Frau in einem Cheerleader-Kostüm, die sich wohl einen Kindheitstraum erfüllte.
Am Sonntag waren Christel und Hardy um 1 p.m. bei Gloria zu einem Gläschen Wein eingeladen. Es
hatte sich nämlich am Vorabend herausgestellt, dass diese welterfahrene Dame nicht nur die Oper, sondern auch den roten Tropfen liebt. Als Freiwillige hilft sie im Opernhaus mit, den Kindern mittels Stabpuppen die Opernwelt näher zu bringen. Zudem verbindet sie tiefe Erinnerungen mit der Schweiz, wo sie
mit ihrem Mann wunderbare Skiferien verbracht hat. Aber der eigentliche Auslöser für das Treffen war ihr
Sohn, der als Anwalt in der Nähe von Hardys Uni tätig ist und, wie es scheint, eher einsam oder dann mit
seiner Mutter die Freizeit verbringt. Sie war happy, dass die zwei Juristen austauschen konnten. Dem eher
nicht gesprächigen Sohn half Gloria auf die Sprünge, indem sie von „seinen“ erfolgreichen Fällen zu erzählen begann und ihn so sanft drängte, die Geschichten fertig zu erzählen. Vier Stunden später gelang es
den Glarnern, sich ebenso nett aus der Gesprächsrunde zurückzuziehen, wie diese selbst war. Hardy hatte
mit Ticino-Andrea noch eine Gruppenarbeit zu besprechen. Nach getaner Arbeit tischte Christel feine
Spaghetti auf. Hardy organisierte für den heimwehgeplagten Strohwitwer extra einen Italo-Merlot. Hardy
und Christel waren sich nicht sicher, ob ihre Trostbemühungen fruchteten. Immerhin unterstützten sie, die
8 bzw. 9 Jahre älteren und darum lebensklugeren Freunde, den Poverino nach bestem Wissen und Gewissen.

Andrea weiss es immer besser!

Nach all diesen Erlebnissen hatte Christel aber immer noch das gleiche Problem: Was ist Halloween?
Zum Glück stiess sie in der Zeitung doch noch auf des Rätsels Lösung: Kürbisse sind zwar so amerikanisch wie Apple Pie (Apfelkuchen), die Jack-o’-lanterns (Kübislaternen) wanderten aber von Irland ein.
Der Name wird auf eine irische Legende zurückgeführt, wonach ein geiziger Mann, namens Jack, dem
Teufel Streiche spielte und zu schäbig war, um in den Himmel zu kommen. Jacks Busse war, auf der Erde
herumzuwanderen und eine geschnitzte und mit einem Stück Kohle beleuchtete Kohlrübe zu halten. Er
wurde bekannt als „Jack of the Lantern“ oder „Jack-o’-lantern“ (Laternen-Jack). Die irische Tradition war,
die aus Gemüsewurzeln geschnitzten Jack-o’-lanterns an Fenster und Türen zu platzieren, um den geizigen Jack oder andere Geister an Halloween oder All Hallows’ Eve (am Tag vor Allerheiligen, wenn die
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Kirche die Heiligen feiert) zu verscheuchen. Im Mittelalter gingen Kinder von Tür zu Tür, sangen und erbettelten Kuchen für die wandernden Seelen und Geister. Wenn keine Kuchen offeriert wurden, trieben
die Bettler oder Seelen Schabernack. Irische Immigranten führten weltliche Halloween-Sitten im späten
19. Jahrhundert in die USA ein. Kürbisse ersetzten die Wurzelgemüse, und das Seelentreiben entwickelte
sich zu Trick-or-Treating (Streich-oder-Spende-Kinderspiel). Die dekorativen Schnitzereien an den Kürbissen erinnern zudem an das alte Brauchtum.
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WEEK 44/1999:
SOZIALVERSICHERUNG UND STRAFPROZESS
1. bis 7. November
Am vergangenen letzten Oktober-Wochenende wurde auch in Kalifornien die Sommer- wieder zur
Winterzeit. Das Fernsehprogramm machte auf erzieherisch und zeigte den Zuschauern mittels einer Uhr,
auf welche Seite der Zeiger gedreht werden muss. Die zurückgewonnene Stunde machte sich am Sonntagabend sehr bemerkbar. Es dunkelte bereits um 5.15 p.m. Dafür freute sich Christel auf den
Montagmorgen, der ihr wieder natürliches Licht für das erste Tagwerk liefern würde. Christel wusste, dass
es noch nicht Morgen sein konnte, als sie zur stockfinsteren Zeit ein Schrei aus dem Schlaf riss. Erst
glaubte sie, geträumt zu haben. Doch dann vernahm sie ihn erneut, hell und schrill! Christel erschrak abermals gehörig; der Puls raste. Da, schon wieder ein Schrei, diesmal lauter. Christel befürchtete schon, dass
da draussen irgendein Frauenzimmer um sein Leben kämpfen musste. Da, ein anderer, diesmal tiefer
Ruflaut. Der Verbrecher! Beide Stimmen wurden immer lauter – und rhythmischer. Erst jetzt erkannte die
angespannte Christel, dass sich das Gefecht nicht auf der Market Steet, sondern auf der Terrasse über ihr
abspielte. Kaum hatte Christel den Grund der überlauten Laute erahnt, wurden die Leidenden auch schon
von einem scheinbaren Todesstoss erlöst. Hardy war später enttäuscht, als ihm sein Weib von diesem lüsternen Zweikampf berichtete. Wäre er wach gewesen, er hätte laut mitgeschrien!

Fenster putzen in Downtown – nur für Schwindelfreie

Eine Arbeit bleibt den Bewohnern von Hochhäusern erspart: das Putzen der Aussenscheiben. Die Verwaltung des Cityfront Terrace hatte diesen Reinigungsservice zwar angekündigt. Dennoch erschrak
Christel am selben Montag erneut, als sie ein Rumpeln an der Fassade vernahm und ein dickes Seil vor ihrer Nase am Fenster hin- und herschlug. Plötzlich kamen ein paar Schuhe zum Vorschein, dann zwei
Beine, und ehe sichs Christel versah, grinste ihr ein Gesicht entgegen und grüsste freundlich. Sie eilte auf
den Balkon und bemerkte, dass sich der Mann anhand eines auf dem Dach montierten kleinen Krans abseilte. So bewegte sich der Putzteufel um zwei Fensterbreiten von oben nach unten. Unten angekommen
muss er erst wieder aufs Dach, um den Kran für eine neue „Putzbahn“ auszurichten. Christel fragte den
Mann, ob er eigentlich keine Angst habe. Zu ihrem Erstaunen meinte er, dass es ihm schon ein bisschen
schwindlig wäre. Aber, doch, doch, er könne schon hinunterschauen. Mitleidig fragten sich die drei
Schweizer zur Mittagszeit, wie freiwillig ein solcher Job wohl verrichtet wird. Christel mutmasste, dass
diese Arbeit wohl kein Traumjob sei, der Verdienst vielleicht dafür umso verlockender. Bis jetzt hat Christel in Downtown nur Schwarze und Mexikaner in den Seilen hängen sehen. Vielleicht war es nur Zufall,
vielleicht aber auch nicht, dass diese Arbeit nicht von Weissen ausgeführt wird. Tja, bleiben wir ehrlich!
Ungeliebte Jobs, die man gerne anderen überlässt, gibt es auch in der schönen Schweiz. Wer scheuert
denn bei uns für magere Fränkli95 den Dreck der feinen Gesellschaft weg? Während man in einen bekömmlichen Mittagshappen biss, kämpfte sich der Fassadenfreund von Wohnung zu Wohnung. Christel
wollte ihm eine kleine Aufmerksamkeit zukommen lassen und bat Andi, eine Schoggi abzuseilen. Sichtlich erfreut und überrascht steckte der Beschenkte die Schokotafel vom famosen Switzerland in seinen
Kittel.
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Hardy wusste zu berichten, dass in Amerika kein Kranken- und Unfallversicherungsobligatorium
herrscht. Entweder kümmern sich die Leute privat darum oder haben das Glück, via Arbeitgeber versichert zu sein. Oft ist die ganze Familie durch ein arbeitendes Mitglied mitversichert. Verliert der Arbeitnehmer die Stelle, haben darum alle das Nachsehen. Der Boss kann den Versicherungsschutz jedoch auf
freiwilliger Basis handhaben und seine Arbeitnehmer nicht oder nur teilweise versichern. Nach der Depression in den 30er Jahren hatte der neu gewählte Präsident Roosevelt den New Deal verkündet, so eine
Art neuen Gesellschaftsvertrag. Nach langem Hin und Her wurde der Social Security Act vom Supreme
Court doch noch gutgeheissen. Dieses Rahmengesetz regelt auf mehreren hundert Seiten verschiedene
Sozialversicherungs- und Sozialhilfeprogramme. Obwohl die Gesetzgebung relativ umfangreich ist, ist die
Bevölkerung schlecht gegen soziale Risiken geschützt.
Vereinfacht gesagt, bestehen fünf grosse Programme: 1. Veterans Benefits (obligatorische Unfall- und
Krankenversicherung für das Militärpersonal), 2. Medicare (obligatorische Krankenversicherung/AHV
für Pensionierte ab Alter 62, in der Regel erst ab Alter 65), 3. Medicaid (Kranken- und Unfallversicherung
für Minderbemittelte), 4. Workers Compensation (Rahmengesetz für die Unfallversicherung bestimmter
Arbeitnehmer) und 5. Unemployment Benefits (Arbeitslosenversicherung). Diese Programme beinhalten
mehr oder weniger einen zwingenden Schutz bei Krankheit oder Unfall, wobei die Betonung bei weniger
liegt. Daneben hat der Kongress zahlreiche andere Programme verabschiedet, die immer nach demselben
Muster gestaltet sind: Wenn ihr lieben Einzelstaaten etwas für die Armen, Kranken, Verunfallten oder
Behinderten tut, dann bekommt ihr aus der Dollarschatulle des Bundes Money. Ob dann die einzelnen
Staaten ein Programm verwirklichen, ist ihnen überlassen. Selbstverständlich will der Gesetzgeber oft nur
für solche Leute Geld ausgeben, die sich im Leben bewährt, d.h. gearbeitet, haben. Immerhin sei festgehalten, dass Kinder, Behinderte und zu einem gewissen Ausmass auch Andersrassige besonders geschützt
sind. Der Schutz besteht bei diesen Personengruppen aber oft nicht in Geldleistungen, sondern in einem
Schutz vor Diskriminierung.
Hardy ist verwundet! Nein, er fiel weder aus dem Rollstuhl noch misshandelte ihn sein Eheweib. Nein, er
stiess sich auch nirgends. Weil es eben offensichtlich keinen Grund gegeben hatte, wodurch Hardy einen
Schaden hätte erleiden können, war Christel sehr schockiert, als sie einen solchen ungläubig diagnostizierte. Hardy absolvierte sein Stehtraining, rücklings zu Christel gewandt. Dieser Blickwinkel erlaubte der
Nurse eine freie Sicht auf die Ellenbogen. Und diese waren zutiefst rot! Nach anfänglicher Ratlosigkeit
kam aber die Gewissheit, dass diese Druckstellen in der Physiotherapie entstanden sein mussten, als Hardy in Bauchlage auf die Ellenbogen abgestützt war. Die wenigen Minuten Wirbelsäulenentlastung auf
dem eher harten Massagebett waren ausreichend, um einen Dekubitus zweiten Grades entstehen zu lassen, der am linken Arm schon eiterte. Da Hardy über keine Schmerzsensorik in den Armen verfügt,
merkte er es nicht. Beide ärgerten sich, umso mehr, als Hardy seit seinem Unfall anno 1979 bis anhin
druckstellenfrei geblieben war. Zum guten Glück war die Wunde nicht am Gesäss lokalisiert. Für einen
Rollstuhlfahrer hätte das eine umgehende, andauernde und mehrmonatige Druckentlastung – notabene im
Bett – bedeutet!
Am Dienstagabend suchten die Glarner etwas Zerstreuung im Einkaufszentrum Horton Plaza. Als Erstes
steuerte man den Buchladen im dritten Stock an, der zu längerem Verweilen einlädt. Sämtliche Regale
wurden unter die Lupe genommen. Christel hatte den dicken Schunggen96, den ihr das Schwesterlein am
Flughafen auf die Reise mitgegeben hatte, fertig gelesen. Nun war sie bereit, sich einer Lektüre in englischer Sprache zu widmen. Christel entschloss sich zu einem Buch über „The Phantom of the Opera“ von
Gaston Leroux. Sie hofft nun, dass sie das Buch mit Hilfe des Dictionarys bis zum 22. November durchgearbeitet haben wird. Für dieses Datum hatte sie bereits Tickets für das oben erwähnte Musical besorgt.
Die Nurse hat mittlerweile ein knallhartes Selbststudium in Englisch begonnen. Sie liest täglich die Union
Tribune und wählt dabei ein paar ansprechende Artikel aus, die sie dann wortwörtlich bearbeitet. Da Medienschwerpunkte oft parallel am Fernsehen behandelt werden, verfolgt Christel manchmal eine Sendung
aktiv mit dem Wörterbuch mit. Ein spezielles Augenmerk beim Zeitungslesen gilt sozialpolitischen Themen, die Hardy in seinen Arbeiten weiterverwertet. Christel sammelt fleissig die Ausschnitte und hält
Hardy zusätzlich auch über seichte Themen auf dem Laufenden. Denn der arme Student ist dermassen
mit Arbeit eingedeckt, dass er es bis heute noch nicht geschafft hat, sich einmal eine Zeitung richtig zu
Gemüte zu führen. So liest eben Christel für beide und freut sich über ihre Sprachfortschritte.
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Sehr interessant findet Christel die Reportagen aus dem nahen Gerichtshaus. Mit einer grosser Genugtuung verfolgt sie die Strafmasse und kann sich mit dem US-Strafrecht viel mehr identifizieren als mit der
helvetischen Gspürschmi97-Justiz. Auch die aktive Mitarbeit der engagierten und aufmerksamen Bevölkerung in der Verbrechensverhütung und –bekämpfung ist bemerkenswert. Kaum wird über ein Vergehen
in der Grossstadt San Diego berichtet, sitzt die verdächtige Person auch schon hinter Gitter, nicht selten auf
Grund von Hinweisen aus der Bevölkerung, die bewusster mit der Tatsache umgeht, dass Bad Guys
überall zu finden sind. Dem Glarner Anwalt wird Christels Interesse an der Kriminalistik nur dann zu viel,
wenn sie partout nicht verstehen will, warum die bösen Buben in der Schweiz so wenig zu befürchten haben. Ihrer Meinung nach gehören die Kriminellen, egal welcher Provenienz, möglichst lange weggesperrt
und mit schweisstriefender Arbeit beschäftigt. Wenn wunderts, dass beide sehr gerne Gerichtsverhandlungen in Filmen und Serien verfolgen. Law and Order ist dabei die beliebteste Serie und geniesst bei den
Glarnern schon fast Kultstatus.
Christel freute sich ob dieser Vorlieben ganz besonders, die LL.M.-Klasse ins San-Diego-Gerichtshaus
begleiten zu können. Die Schule hatte den Besuch eines Strafprozesses über einen Drogendealer organisiert. Die Personenkontrolle an der Pforte flösste Respekt ein. In weiser Voraussicht hatten die Schweizer
ihre Sackmesser zuhause gelassen. Auch mit den Sicherheitsleuten in jedem der vielen Gerichtssäle war
nicht zu spassen. Leider war Christels Vorfreude umsonst. Der weisshaarige, ehrbare Judge eröffnete der
Zuschauerrunde, dass die Verhandlung auf den Nachmittag verschoben werden müsse, da sich der Angeklagte bei einer Schlägerei im Gefängnis Verletzungen zugezogen hätte und diese nun erst ärztlich
behandelt werden müssten. Der Richter stand dennoch eine längere Zeit den fragenden Studenten zur Verfügung. Christel und Andrew lernten, dass die 12 Geschworenen für jeden Strafprozess nach dem
Zufallsprinzip anhand der Abstimmungs- bzw. Motorfahrzeuglisten ausgewählt werden und die Teilnahme eine Bürgerpflicht darstellt. Von den Parteien oder dem Richter können Personen abgelehnt
werden, die früher verurteilt worden sind oder persönliche Verbindungen zum Fall haben.
Die Juroren werden vor der Verhandlung vom Staatsanwalt und vom Verteidiger befragt. Ziel dieser Befragung ist, die potenziellen Geschworenen kennen zu lernen und abzuschätzen, ob sie eher für oder gegen
einen sind. Die Kunst dieses wirkungsvollen, gezielten Fragens muss freilich hart und intensiv geübt werden. So hatte eine Studentin aus einer anderen Klasse Hardy gefragt, ob er Zeit hätte, in einer Übungsstunde als fiktives Jurymitglied mitzumachen. Christel begleitete Hardy und blieb im Klassenzimmer, um
sich über die frei erfundenen Identitäten der 12 Personen zu amüsieren. Hardy stellte sich als eher resignierten Musiklehrer vor, der der Auffassung nachhing, dass die jungen Leute ja keine Ahnung von klassischer Musik hätten. Der Reihe nach mussten die Studenten entweder den Ankläger oder den Verteidiger
spielen. Die burschikose Dozentin mit grauem Kurzhaarschnitt und Jeansklamotten hörte konzentriert zu,
deponierte ihre Füsse in Machostiefeln auf dem Pult und brachte die armen Geschöpfe mit ihrer stimmgewaltigen Kritik sichtlich ins Schwitzen. Eine zart besaitete Blondine fragte kurz vor dem Kollaps, ob sie
sich vor der Jury setzen dürfe, was ihr mit einem Murren nur gewährt wurde. Die ganze Tortur dauerte
volle drei Stunden! So trotteten Christel und Hardy am Donnerstagabend erst um 7.30 p.m. heimwärts
und liessen die gemachte Erfahrung Revue passieren. Beide waren der Meinung, dass ein aktiver Miteinbezug der Bevölkerung in die Urteilsfindung überwiegend positive Auswirkungen hat. Das persönliche
Interesse am Rechtssystem wird gefördert und trägt dazu bei, dass ein jeder sich seiner Verantwortung der
Gesellschaft gegenüber bewusst wird.
Eine Interessengruppe fand sich am Freitag beim Gerichtshaus ein. Die Erschiessung eines verdächtigen
Schwarzen durch zwei weisse Polizisten erhitzte die Gemüter und wurde dieser Tage von einem Strafgericht beurteilt. Der schwarze Athlet war mit 12 Schüssen, davon fünf in den Rücken (!), niedergestreckt
worden, obwohl er keine Schiesswaffe getragen hatte. Diese Tötung war für die nichtweisse Bevölkerung
ganz klar ein rassistisch motiviertes Verbrechen der Polizei. Der erste Verhandlungstag verlief gar nicht
zur Zufriedenheit der Kritiker. Der angekündigte Protestmarsch verlief jedoch überraschend ruhig. Arm in
Arm marschierten die Leute vom Polizeistützpunkt zum Gerichtshaus. Die Parade wurde mit musikalischen und tänzerischen Darbietungen bereichert, ohne dass deswegen der eigentliche Grund der Demo in den Hintergrund trat. Es gab keine Verhaftungen, obwohl die Leute zweifelsohne grössten Unmut
in sich spürten. Eine ehemalige Stadtpräsidentin schloss sich der Bewegung an. Sie kritisierte (man staune!) die Abwesenheit der jetzigen Stadtratverantwortlichen: „Die Gemeindebevölkerung sagt, wir wollen
einen Dialog, aber niemand will sich niedersetzen und mit ihnen reden.“ Der Polizeichef, der einen sehr
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kooperativen Eindruck macht, lud zu einer späteren Chropflääräta98 ein. Der Zeitungsmeldung zufolge
konnten sich dabei verschiedene Rassismusopfer zu Wort melden, während der Police Chief und zwei
weitere Helfer, darunter ein Hispanico, das Protokoll führten.
Rockkonzert war angesagt! Hardys multitalentierte Turnlehrerin ist Schlagzeugerin in einer Band. Mit einer Schweizer Schoggi und einem Büchlein über den Hollywood-Schönling Brad Pitt bestückt fuhr das
Alpenlandtrio am Sonnabend vor Tiffanys Haus. Ein paar Anwesende bedienten sich bereits von den bereitgestellten Snacks und den grossen Bierfässern. Die Band formierte sich in Tiffs Wohnstube, weshalb
die Sofas auf dem Vorplatz frische Luft schnappten. Es kamen immer mehr Leute. Schliesslich strömten
sie in Scharen herbei. Man stand hauptsächlich mit dem Becher in der Hand herum und betrieb Small
Talk. Binnen kürzester Zeit sah sich Hardy in der Gartenecke eingeklemmt. Die Band konnte Hardy bei
diesem Gewühl beim besten Willen nicht erreichen. Er schickte dafür Andi mit der Kamera vor, damit er
die Rockgöre (und eventuell andere Girls) wenigstens filmisch festhalten konnte. Hardy genügte bald
einmal die beengende Aussicht auf sämtliche Hinterteile der Herumstehenden. Andi, der am Morgen früh
zu einer Wanderung aufbrechen wollte, und Christel hatten nichts gegen einen Rückzug einzuwenden.

Tiff trommelte, was das Trommelfell aushielt

Den Sonntag verbrachten die Glarner am Schreibtisch. Hardy arbeitete an seinem Comparative Law Paper, das er mit Ticino-Andrea zusammen schreibt. Christel ordnete Reiseunterlagen und Fotos ein. Das
einzig Spätherbstliche in San Diego stellte das frühere Einnachten dar. Christel gefallen diese ruhigen
Stunden zu Hause ausserordentlich. Nur mit grösstem Kraftaufwand, manchmal gar nicht, gelingt es Hardy, sein störrisches Eheweib zu einem kurzen Fussmarsch oder einem Schlaftrunk zu bewegen. Einmal
mehr manifestierte sich Christels Sturheit am Sonntag. Hardy rächte sich dafür aber umgehend. Er
schreckte Christel aus ihrer Versunkenheit auf, indem er aufgeregt zum Fenster zeigte und in die Nacht
schrie: „Luäg ämol, hei, luäg ämol, was isch dänn das?!“99 Ein beleuchtetes Riesenungeheuer schwebte
direkt auf die Fensterfront zu. Statt einer Anteilnahme lachte dieser auf den Stockzähnen und meinte, dass
dies die Frontansicht des Werbezeppelins sei, den er halt schon die ganze Zeit über beobachtet habe.

Plötzlich wird das Dunkel der Nacht gestört …
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WEEK 45/1999:
USA CONTRA HELVETIA
8. bis 14. November
Der Wochenbericht scheint inzwischen den Status eines unterhaltsamen Fortsetzungsromans erlangt zu
haben. Die Verfasser schliessen dies aus den Reaktionen vom Heimatland. Ein eifriger Leser hatte Erbarmen mit den Glarner Hinterwäldlern, die anscheindend den Eindruck erwecken, dass sie sich nur über die
Ami-Mentalität ärgern statt den Aufenthalt zu geniessen. Vom bereits angeschneiten Chur erfolgte eine
eindeutige Diagnose eines notfallerprobten Halbmediziners und Amerikakenners:
„1. Amerika ist das grösste und beste Land der Welt! 2. Also sind seine Bewohner die klügsten, schönsten,
erfolgreichsten etc., etc. Menschen der Welt. 3. Amis haben immer Recht. 4. Amis sind Kapitalisten; sie
bringen nur eine Leistung für Money! 5. Das ganze Leben ist ein von Hollywood inszenierter Film; somit
„must the show go on!“ Rezept: Sagt denen doch einfach, dass wir die Besten sind!?!?“
So schlimm sind die Amis und ihr Land gar nicht. Die drei Schweizer erleben durchwegs aufgestellte
Leute und warmherzige Freundlichkeit. Die alltägliche Grussfloskel „Hallo, wie geht es dir? – Gut, danke,
und dir? – Auch gut.“ hat überhaupt keine tiefere Bedeutung. Es ist nichts anderes ein erweitertes Grüezi100, leitet aber oft über zu einem Friendly Small Talk. Weil die Amis so kontaktfreudig sind, braucht es
spätestens nach der zweiten Begegnung nicht viel, und man wird zu einer Grillparty eingeladen. Hardy
und Christel, typische Schweizer, bekunden natürlich mit oberflächlichem Small Talk eher Mühe, doch
tut das der Qualität des spontanen Aufeinanderzugehens keinen Abbruch. Die Leichtigkeit des Daseins
und Vergessens hat auch seine Vorzüge. Gewiss kann sich aus dem Gequatsche auch eine echte Freundschaft und Anteilnahme entwickeln, wie man das bei Leuten feststellen kann, die sich lange kennen und
gemeinsame Interessen teilen. Doch dürfte der Kurzaufenthalt der Glarner wohl nicht ausreichen, um bis
in die tieferen Schichten eines Amis vorzustossen. Gut Ding will eben Weile haben. Der freundschaftliche
und hilfsbereite Umgang miteinander zeigt sich auch an der kleinen Uni, an der jeder einzelne Student
ernst genommen wird und jedes noch so kleine Problemchen mit einem Professor oder einem Angestellten besprechen kann. Die zwischenmenschliche Distanz ist viel geringer. So kommts, dass Hardy und
Christel von zwei Dozenten eingeladen worden sind. Zuerst wird der Dean seine Health-Law-Klasse mit
Anhang zum mexikanischen Food ausführen. Bald darauf werden die LL.M.-ler bei Mamma Slotkin zuhause einen richtigen Truthahn zu Thanksgiving vertilgen.
Ganz besonders angenehm in den USA ist die Rollstuhlfreundlichkeit. Diese äussert sich zunächst in baulicher Hinsicht. Alle öffentlich zugänglichen Gebäude und Einrichtungen sind auf die Bedürfnisse von
Behinderten abgestimmt. Allgegenwärtig sind Behindertenparkplätze, die diese Bezeichnung auch wirklich verdienen. In den Sanitärräumen werden Rollstuhlkabinen automatisch eingebaut. Das Ganze ist
dabei so normal wie das Bauen selbst. Der Umgang zwischen Behinderten und Nichtbehinderten ist deshalb viel entspannter. Das normale Miteinander bedeutet aber nicht, dass den Behinderten nicht
besonderer Respekt entgegengebracht wird. Wildfremde Personen eilen in der Regel voraus, um einem
Rollstuhlfahrer die Türe zu öffnen, oder bieten ihre Hilfe an, ohne ein Gefühl der Barmherzigkeit zu verbreiten. Es gehört ferner zum guten Ton, einem Rollstuhlfahrer Vortritt zu lassen, sei es im Lift, sei es
sonstwo. Davon könnte sich manch einer in der Schweiz eine dicke Scheibe abschneiden. Wie oft schon
wartete Hardy vor dem vollen Lift, um Fussgängern, die zu faul waren, die Treppe zu benützen, eine bittersüsse Mischung von Lächeln und Kopfschütteln entgegenzubringen. Die USA sind ein wahres
Paradies für Rollifahrer. Warum die Schweiz Vergleichbares bis heute nicht schafft, ist schleierhaft.
Anzumerken ist, dass in San Diego eine Gruppe aus 35 Freiwilligen existiert, die die Behindertenparkplätze kontinuierlich kontrolliert (Disabled Parking Enforcement Team). In dieser Gruppe sind 23 Personen
pensioniert, 19 behindert und 13 Familienangehörige von Behinderten. Das letzte Jahr wurden insgesamt
4360 Parkbussen verteilt. Mehr als die Hälfte stammt von diesem Team. Permanent Behinderte werden
anhand des Nummernschildes (ein Rollstuhlsignet vor der Zahl) kontrolliert. Vorübergehend behinderte
Personen kriegen eine blaue Plakette mit Rollstuhlsignet mit „Ablaufdatum“, die sichtbar am Innenrückspiegel montiert werden muss. Fehlt diese, wird der Halter gebüsst. Kommt dies mehr als zweimal pro
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Jahr vor, muss sich der Gebüsste einem Verfahren unterziehen. Andrew bemerkte spöttisch, dass im Verlauf desselben wohl ein Gehirn-Check-up gemacht wird, um festzustellen, ob sich die Behinderung
eventuell verschoben habe …
Sehr angenehm sind auch die Ladenöffnungszeiten. Als Schweizer ist man sich gewohnt, dass die Geschäfte um 8 a.m. öffnen und um 6.30 p.m. schliessen. Berufstätige können ihre Einkäufe praktisch nur an
den Wochenenden vornehmen, wenn die Ladenöffnungszeiten noch limitierter sind. Nicht so in Amerika.
Die grösseren Lebensmittelmärkte haben einen 24-Stunden-Betrieb. Je nach Staat ist der nächtliche Verkauf von Alkohol verboten. Alles andere steht zur Verfügung. Das ist wirklich toll, wenn man abends auf
dem Heimweg vom Kino noch schnell das Nötigste einkaufen kann, damit das Frühstück am Morgen superprima wird. Während sich Hardy über die nächtlichen Meloneneroberungen freut, geniesst Christel
den Einpackservice an der Kasse. Es ist üblich, dass Angestellte für einen einpacken, und zwar in Plastikoder Papiertüten. Oft begleiten die Angestellten Christel, die Hardy schiebt, zum Auto, um dort einladen
zu helfen. Zwischendurch muss man aber aufpassen, dass alles eingepackt wird. Im Ralph’s wird zum
Beispiel ein psychisch auffälliger Packer beschäftigt, der gerne die Dinge vertauscht oder verwechselt.
Doch ist Aufpassen immer noch angenehmer als selbst die Megapackungen zu stemmen. Zudem finden
so soziale Randexistenzen einen Job, vor allem geistig Schwächere.
Als verkannte Krimitante studiert Christel nicht nur eifrig die Verbrechen, sondern auch die Todesanzeigen (eine wirklich morbide Tochter habt ihr, Helen und Franz). So kommt es, dass die Nurse jedes Mal ans Fenster eilt, wenn Feuerwehr oder Polizei vorbeiheulen. Christel ist ein grosser Fan von der
spürbaren Präsenz der Ordnungshüter. Die nicht immer feine Art der Cops ist zwar bekannt, doch verfehlt
sie die Wirkung nicht. Die Bevölkerung zollt den Firefighters und der Police grossen Respekt. Obwohl die
Autobahnen mehrspurig sind, sieht man selten Drängeler oder Fräser101. Die tiefere Geschwindigkeit und
das erlaubte Rechts- und Linksüberholen tragen dazu bei, dass es weniger Strassenrowdies gibt. Ist
gleichwohl einmal ein solcher unterwegs, kriegen das die Streifenbeamten sehr schnell und gekonnt in den
Griff. Rammen und Schusswaffeneinsatz gehören genauso dazu wie der Einsatz von Helikoptern. Autofahren in den USA ist deshalb viel angenehmer als in Europa. Wer einen Ami fragt, der schon in Europa
war, kriegt immer die gleiche Antwort: Horror auf europäischen Strassen!
Generell ist der Fussgänger König im Strassenverkehr. Die Autofahrer sind verpflichtet, die Fussgänger
passieren zu lassen, und halten, im krassen Gegensatz zur Schweiz, immer an. Sogar dort, wo kein Fussgängerübergang signalisiert ist, wird sofort angehalten, wenn ein Fussgänger Anstalten macht, die Strasse
überqueren zu wollen. Die Bussen sind dementsprechend hoch. Widerrechtliches Parkieren auf einem
Behindertenparkplatz kostet den Übeltäter in San Diego zum Beispiel 340 Dollar. Kurzerhand weggeschleppt werden parkierte Autos, die in sich in der roten (für Feuerwehr etc.) oder gelben (Warenumschlag) Zone befinden oder zu nahe an einer Kreuzung abgestellt sind. Verstellte Gehsteige existieren
ebenfalls nicht. Christel konnte eine Abschlepp-Aktion vom Balkon aus beobachten. Sie fragte sich dabei,
wie die Polizei, notabene ohne Schlüssel, so flink die Autotüre öffnen und den Wagen aus der Parkreihe in
die Strassenmitte manövrieren konnte. Sind die toughen Cop Guys wohl heimliche Autoknacker?
Positives kann auch aus der Küche der Wohnung vermeldet werden. Hardy meint, dass der übergrosse
Kühlschrank durchaus erwähnenswert ist. Darin können die Moms problemlos ihren Wocheneinkauf
verstauen, sogar die Gallonenflaschen (3,78 l), die es übrigens meistens im Doppelpack billiger gibt.
Andrew findet vor allem den Gefrierschrank toll, der gerade neben dem Kühlschrank steht und genau
gleich hoch wie dieser ist, aber nur etwa zwei Drittel der Breite aufweist. Ein ganzer Truthahn hat darin
locker Platz. Andi schätzt vor allem die automatische Eisproduktion. Schliesst man die Schublade nach
der Entnahme eines oder mehrerer Eisstücke, die wie Halbmonde aussehen, werden sofort neue Eisstückchen produziert und in das Fach geworfen. Christel stimmt den beiden Männern zu, findet jedoch das
zweite Abflussloch am Spülbecken besonders interessant. Darin befindet sich ein elektrischer „Allesschnetzler“, der durch einen Wandschalter aktiviert wird. So können Rüstabfälle direkt entsorgt werden.
Ökonomie und Ökologie muss man natürlich bei all diesen Überlegungen ausklammern.
Hardy hatte per Internet ein Versandhaus ausfindig gemacht, das Dekorations-, Humor- und Gebrauchsartikel für Juristen und Ärzte vertreibt. Leider wählte der dortige Einpacker eine zu enge Schachtel,
weshalb der Balken (Scale Beam) der bestellten Messingwaage (Scale oder Balance) abgewürgt geliefert
wurde. Christels Zurechtbiegeversuche endeten noch schlimmer – der Balken brach ganz ab. Wie prak150
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tisch alle Firmen bot auch die besagte eine gebührenfreie 800er-Kontaktnummer an, was Hardy erneut
sehr schätzte. Dank des Dictionarys glaubte der Apfikat102, in der Sache verständlich gehandelt zu haben.
Innerhalb von zwei Tagen war das Ersatzteil da. Christel war überzeugt, dass es sich um denselben Packer
wie beim ersten Mal gehandelt haben musste – denn der vermeintliche Ersatz war leider eine Waagschale
(Scale pan).
Der Feiertag beginnt immer in der 11. Stunde am 11. Tag des 11. Monats. Fasnacht? Nein. Veterans Day!
„Das war dann, als der Waffenstillstand unterzeichnet wurde“, gab Joe Brunner, ein ehemaliger Navi Master Chief and Commander of Veterans of Foreign Wars Post, der Presse zur Auskunft. Der Veteranentag
war ursprünglich als Armistice Day (Waffenstillstandstag) bekannt und gedachte des Endes des Ersten
Weltkrieges, als die Deutschen 1918 kapitulierten. Der Name wurde 1954 zu Veterans Day gewechselt,
zu Ehren der amerikanischen Veteranen aller Kriege. Das Thema der diesjährigen San Diego Veterans
Day Parade war die 100-Jahr-Ehrung des U.S. Navy Submarine Service (U-Boot-Einheit der Kriegsmarine). Persönlichkeiten von Rang und Namen nahmen an der Parade teil, die vor dem Bezirksverwaltungsgebäude am Pacific Highway um 9 a.m. begann und sich via Broadway und Harbor Drive zum Seaport Village bewegte. Vor der Parade konnte man einem richtigen Drill und Gruppenwettkämpfen im
Naval Trainingscenter in Prebble Field beiwohnen. Nach der Parade folgten Empfänge und Picknicks von
1 bis 4 p.m. beim Veteranen-Denkmal, 2115 Park Blvd. Nebst dieser Zeremonie in Downtown fanden
weitere Events in naher und ferner Umgebung statt. Zur Ehrung trugen auch Verwaltungen, Banken, Post
und Schule bei und waren geschlossen – Hardy ging trotzdem zur Uni.
Gemäss Zeitungsmeldung nahmen ungefähr 2000 Veteranen und 112 Gruppen, inklusive Schulbands,
teil. Was die Gemüter ziemlich erregt hatte, war die Präsenz von schwer motorisierten Sympathisanten.
Die in Leder gekleideten Motorradfahrer waren nicht etwa heruntergekommene Vets der Hell Angels,
sondern Veteranen aus verschiedenen Militärbereichen. Einige schlossen sich der Gruppe „Run for the
Wall“ an, die jährliche Konvois zu den Veteranendenkmälern in Washington D.C. organisiert und dort lebenden Mitgenossen hilft und Tote ehrt. Der 76-jährige Mister M., der von 1943 bis 1947 der Army Air
Force diente, erzählte, dass er im Mai, zusammen mit 209 Höllenmaschinen, in San Diego gestartet wäre.
Auf dem Weg nach Washington hätten sich immer mehr dazugesellt. Am Schluss hätte sich die Gruppe
beinahe verdoppelt. Die Zweierkolonne sei gut und gerne zweieinhalb Meilen lang gewesen. Er und ein
paar Kollegen würden jeweils für Minderbemittelte aufkommen, damit diese auch am Trip teilnehmen
könnten. Auf die Frage, was er denn jetzt in San Diego vorhabe, meinte er: „Wir sind nicht hier unten, um
die Hölle heraufzubeschwören. Wir sind hier, um unsere gefallenen Brüder zu ehren.“
Die UPS-Speditionsfirma brachte Hardy am Veterans Day ein Päckli. Passend zum Tag kam eine Justiziabüste zum Vorschein – ohne Arme und Beine … Noch etwas makaberer war der Kinobesuch dieser
Woche. Der Titel hiess „The Bone Collector“ (Der Knochensammler). Christel las eine Voranzeige, besser gesagt, überflog die Kritik und fokussierte stattdessen das Bild mit Denzel Washington, der einen
Tetraplegiker spielt. Die naive Krankenschwester schloss daraus, dass es sich höchstens um einen herzigen Krimi handeln könne. Doch der „Jöh-der-arme-Lahme-im-Bett“ entpuppte sich als Ex-Cop mit
starken Intuitionen und noch schärferer Intelligenz, der den Kampf mit einem Menschenschlächter im
New Yorker Untergrund aufnimmt. Brutale Horrorszenen und unerwartete Schockelemente liessen Christel des öfteren arg zusammenzucken. Die kühle Raumluft verschlimmerte das Ganze noch; Christel
fühlte sich wie in einer Gruft. Nicht einmal das hervorragende Computerequipment des Tetras, der nur
noch seinen Kopf und einen Finger bewegen konnte, vermochte die Nurse etwas zu ernüchtern. Sie war
am Schluss nudelfertig, musste aber eingestehen, dass es „ein brutal guter Film war“. Und so jemand will
morbide sein?
Es regnete. Wirklich, die Strassen waren sogar einmal richtig nass. Die Häuser spiegelten sich darin. Leider reichte der Niederschlag nicht aus, um Hardys Van vom Dreck zu befreien. Andi bemühte sich deshalb um eine Autowaschanlage. Er musste aber zu seiner Überraschung feststellen, dass er beim besten
Willen keine finden konnte. Er erkundigte sich deshalb beim Personal vom Cityfront Terrace. Dieses bestätigte ihm, dass er sich nicht täusche und man deshalb monatlich einen Autowaschservice organisiere.
Andi inspizierte sodann die Tiefgarage genauer und musste erkennen, dass keinerlei Waschvorrichtungen
vorhanden waren. Auch auf dem Aussenparkplatz war keine Wasserquelle vorhanden. Der rollende
Dreckfink wurde deshalb in eine Garage chauffiert, die Autos nobler Leute auf Vordermann bringt. And151

WEEK 45/1999
reas verspürte aber ein besonderes Unwohlsein, weil zwei Mexican Girls von Hand den Wagen schrubben mussten.
Ein Riesenpaket spuckte am Freitag Unmengen von Schoggi, vakuumiertem Käse und Guetzli103 aus.
Die unerwartet prompte Reaktion einer Leserin auf die eindringliche Ermahnung erschlug die Schweizer
schier und liess in Christel beSchamgefühle aufkommen. Hardy erstickte solche Empfindungen sofort im
Keim und meinte listig blinzelnd: „Häch, du biisch doch ää Babää! Das isch schuu rächt, diä söllid nuu
nuch meeh schiggää!“104 (Weichkäse bitte, Nussschokolade reicht über das Millennium hinaus). Der Proviant wurde aber nicht sogleich probiert.

Kein Wunder, dass man dicker wurde

Am Abend war nämlich Thai-Food im Restaurant Flavor Thai (4768 Convoy Street) angesagt. Ein thailändischer Mitstudent hatte geträumt, dass er mit der ganzen Klasse an einem Tisch sitze. Lieb, wie die
Thailänder sind, organisierten er und drei weitere LandsmännInnen kurzerhand ein tolles Abendessen. Die
anfängliche thailändische Schüchernheit wich bald einmal und passte sich dem überzeugenden Brustton
der Europäer ein. Man überliess die Bestellung den Kennern, was diese ausserordentlich freute. So erhielten die vier Schweizer, der Deutsche (der mit dem grössten Brustton), die Französin, die Engländerin, der
Japaner und die Mexikanerin einen umfassenden und überaus schmackhaften Einblick in die Thai-Küche.
Sogar die Thai Students mussten eingestehen, dass die Speisen original zubereitet waren und sie gerne in
diesem Lokal essen.

Ost, West, Nord und Süd beim Thai-Essen vereint

Thomas erwähnte beim einlässlichen Small Talk, dass der Ralph’s neue Sorten von Ice Cream anbieten
würde. Wer Hardy kennt, kann sich sehr gut vorstellen, wie er bei dieser Information die Ohren spitzte.
Seine Äuglein begannen – trotz vollem Bauch – zu glänzen. Für Christel war klar, dass der nächste Tag
mit hundertprozentiger Sicherheit in den besagten Supermarkt führen würde. Und so geschah es dann
auch! Nachdem sich der erste dicke Novembernebel am Samstagmorgen allmählich und höchst widerwillig aufgelöst hatte, überkam Hardy mit dem ersten Sonnenstrahl auch schon der Glacégluscht105. Mit
der Machobrille auf der Nase dirigierte er sein Weib zum Laden. Vor den Eisvitrinen mit den süssen Versuchungen wurde der harte Kerl dann aber zusehends schwächer und zerfloss beinahe vor Verlangen.
Hardy erlag den süssen Verlockungen der rumgetränkten Weinbeeren und einer Baileys-Zartheit aus dem
Hause Häagen Dazs, die, kaum zurück in der Wohnung, nachhaltig gekostet wurden.
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Während sich Andi erneut einem Besuch aus der Schweiz widmete und die herrliche Natur- und Wettergegebenheiten voll ausschöpfte, war Hardy einmal mehr ein Wochenendsklave seiner Aufgaben. Am
Sonntag verliehen Hardy und Ticino-Andrea der Teamarbeit (Vergleich der Schweizer mit der USVerfassung) den letzten Schliff. Der pointierte Schlusssatz der Arbeit wird von einem Föteli106 der beiden
Schwerarbeiter angeführt und lautet: „Swiss Constitution: good and new – U.S. Constitution: old and
bad“. Ob das die Profs auch so sehen werden? Das Werk wurde gebührend gefeiert. Andrea, der begnadete Fünfsternekoch, kreierte erneut ein feines Pilzrisotto. Zusammen mit dem feinen Chianti Classico
Villa Antinori, den er Hardy zum Geburtstag geschenkt hatte, war das Gericht eine vollendete Köstlichkeit. Hardy ermunterte den Koch, nochmals eine Portion herbeizuzaubern, und bewog ihn, es mit den
getrockneten Chinapilzen zu versuchen. Obwohl es dem Tessiner wegen dieser kulinarischen Straftat fast
das Herz im Leib umdrehte, machte er sich trotzdem an die Arbeit. Bald roch es aber nach Gummi in der
Küche. Nicht nur Nase, sondern auch Gaumen attestierten den Pilzen eine gummige Eigenschaft. Der
Menüfehltritt wurde umgehend mit einer feinen Weichkäseeinlage korrigiert, die die geschundenen Sinne
der Italiener mehr als nur aussöhnten.
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WEEK 46/1999:
WEHWEHLI UND BOBOLI
15. bis 21. November
U-ijuijuuii-juijuijuijui! Das Risotto-Gericht vom Sonntagabend lag schwer auf dem Magen. Die Gallenblasen drohten mit einem Streik. Dementsprechend träge und gar nicht arbeitswütig quälten sich Christel
und Hardy am Montagmorgen aus den Federn. Beide schworen sich insgeheim, am Abend inskünftig jedem feinen Italian Food zu widerstehen. Das beeinträchtigte Wohlbefinden des Studenten erlitt zusätzliche
Marter durch die Physiodame. Tiffany schien auch nicht in Superform zu sein. Sie erzählte dem Bauchkranken, dass ihr das Wochenende überhaupt nichts Aufregendes gebracht und sie sogar mit ihrem ExFreund hätte Vorlieb nehmen müssen. Gegen Abend schaute Thomas bei seinem Studienkumpel vorbei
und liess Hardys Buuchweh107 vergessen. Nachdem Thomas dankbar Hardys Computerscanner-Service
für seine Arbeit in Anspruch genommen hatte, amüsierten sich die beiden prächtig mit der Software Kay
Powers Goo. Mit diesem verunstalteten die beiden ein Foto von Thomas. Komisch war nur, dass das Bild,
je länger die Verunstaltung voranschritt, immer mehr dem Original entsprach.

… du dir auch!

Am Dienstag war die Verdauungsmüdigkeit weg. Christel erwachte dafür mit einer Halscheri108. Das war
vielleicht ein Bild. Unter unmöglichen Verrenkungen führte sie Hardys Pflege aus. Er konnte zwischendurch ein Lachen nicht verkneifen, zu komisch sahen die ungewollten Leibesübungen seiner Wife aus.
Christel, angesteckt von den dummen Sprüchen, musste diese jedesmal mit einem unheimlichen Nackenzwicker büssen. Die beiden liessen daher das Dienstagskino aus. Christel hätte beim besten Willen nicht
gewusst, welche Sitz- und Kopfhaltung sie hätte einnehmen müssen. Hardy tröstete den Steifhals und
lockte ihn mit einem Geschenkversprechen in den CD-Shop im Horton Plaza. Da die nahende Weihnachtszeit für die Glarner dieses Jahr nicht in traditionellen Bahnen verlaufen wird, wählten beide
dementsprechende Musik aus. Hardy erlag dem Cover von Louis Armstrong mit einer Samichlausmütze109. Christel erhoffte sich Entspannung für Nacken und Seele von Kenny G.s Saxophon. So werden die
Glarner heuer in Sommerkleidern unter Palmen zu einem jazzigen „Stille Nacht“ und einer Saxophoninterpretation von „Ave Maria“ ihren kühlen Drink schlürfen und sich krampfhaft ein winterliches Weihnachtsfest vorstellen. Apropos Drink: Hardy machte seiner „Giraffe“ den Vorschlag, Kummer und
Schmerz in Alkohol zu ersäufen und schleppte sie in die geliebte Bierbeiz. Als grosser MargarithaLiebhaber verzichtete er sogar auf das Hopfengebräu. Infolge einer unklaren Bestellung („frozen“ statt „on
the rocks“) kam prompt das, was man eben nicht haben wollte: grobkörniges Margaritha-Softice. Den
beiden wurde es zu blöd, das Schmelzen des Eises abzuwarten, weshalb sie den Eisberg zurückliessen,
nachdem der Alk mit dem Strohhalm bestimmungsgemäss entsorgt worden war.
Andrew wollte unbedingt einen freien Tag, da sein Besuch aus der Schweiz noch bis zum Wochenende in
San Diego weilte und man eine Fahrradtour unternehmen wollte. Er erzählte, dass sein Besuch ein Reiseklappvelo der Firma Friday gekauft habe, das sich relativ schnell zerlegen und in einem Samsonite-Koffer
problemlos transportieren lasse. Das Gefährt verfüge zudem über ein gutes Rahmen- und Anhängergestell, an das man den Rollkoffer fest montieren könne. So war es einmal mehr an Christel, Hardy
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zur Schule zu bringen – was aber nicht geschah. Christel vertat sich in der Zeit. Der verärgerte Student
wollte lieber nicht statt zu spät zur Schule gehen. Gegen Abend entschlossen sich die zwei verwundeten
Seelen zu einem Kinobesuch. Der Film „Insider“ mit Al Pacino und Russel Crow handelt von einem
ehemaligen Laborangestellten eines Tabakimperiums. Dieser weiss um die Schädlichkeit der Zigaretten,
darf aber nichts sagen, obwohl er gerne möchte. Al Pacino als Vertreter des Investigative Journalism versucht, den Insider zum Sprechen zu bringen. Nach langem Hin und Her scheint es zu gelingen, das
Medienunternehmen aber … Der mit schnell wechselnden Sequenzen gefilmte Streifen wurde im Gaslamp Pacific Theater gezeigt. Nach fast dreistündiger Kopfschräglage war für die Versäumnisse des Tages
genügend Busse getan.
Am Freitagmorgen fuhren Andi, Christel und Hardy nach dem Frühstück zum Flohmarkt auf dem Parkplatz der San Diego Sports Arena, die im Dreieck Hwy 5, Hwy 8 und Sports Arena Boulevard zu finden
ist. Der Markt nennt sich Kobey’s Swap Meet und findet wöchentlich von Donnerstag bis Sonntag von 7
a.m. bis 3 p.m. statt. Der Eintritt kostet für alle ab 12 Jahren 50 Cents, am Wochenende einen Dollar. Andreas kannte sich aus und war über die wenigen Stände sichtlich enttäuscht. Er sagte, dass der riesige
Parkplatz am Samstag jeweils voll sei. Das war leider an diesem Morgen wirklich nicht der Fall. Andi erklärte, dass der Standort der einzelnen Stände nicht vorgegeben sei. Das Feilgebotene war nur teilweise
gebrauchtes Warengut. Vom Kofferladen zu Kleidershops über Blumen bis zum Coiffeurservice liess sich
alles finden. Hardy wühlte in den Kisten mit supergünstigen CDs und stiess zu guter Letzt noch auf ein
grosses Marmorschachspiel für 20 Dollar. Glücklich über den guten Fang begaben sich Hardy danach direkt zur Schule und Christel nach Hause. Während man sich in der Schweiz bereits den ersten Schnee von
den Schuhen putzte, sprang Christel kopfüber in den Swimming Pool des Cityfront Terrace und freute
sich an der herabbrennenden Sonne. Die Länge des Beckens entspricht etwa der eines Hallenbades. Christel hatte die Bahnen einmal mehr für sich alleine und genoss das Bad in vollen Zügen. Die San Diegans
haben trotz Sonne und Badetemperaturen eben auch Winter, weshalb es niemandem in den Sinn kommt
zu baden.
Die Temperaturen haben schon etwas nachgelassen. Die Wohnung, die seit Wochen einer direkten Sonnenbestrahlung entgeht, muss ab und an auf 75 °F geheizt werden. Hardy, der bekanntlich friert, wenn die
Temperatur unter 25 °C fällt, ist deshalb froh, diverse Rollkragenpullover und einen wärmeren Pyjama zu
haben. Er hat sich eigens einen mit dem Logo der CWSL bedruckten Langarmpulli erstanden. Diese
Sweat-Shirts werden im Uni-Buchladen neben weiteren (un)nützlichen Artikeln verkauft. Christel, die
sich zu stark an die Bodenheizung in Glarus gewöhnt hat, kämpfte zunehmend mit kalten Füssen und badete deshalb ihre Flössli110 des öftern heiss, um sie hernach sofort in handgestrickte Kniesocken und
Fellfinken zu stecken. Hardy klagte, eine Grossmutter statt einer heissblütigen Ehefrau zu haben.
Am Samstagnachmittag hatten Andrea und Hardy noch Schulpendenzen zu erledigen. Während sich die
beiden mit ihren Paragraphen herumschlugen, liess sich Christel in die literarische Welt von Gaston Leroux entführen. Sie hatte bis zur Musicalaufführung „Phantom of the Opera“ noch drei Tage Zeit. Wegen
des zeitlichen Engpasses konnte sich die Leserin nicht mehr allen neuen Wörtern widmen. Christel liebt
die Story. Sie las vor ein paar Jahren die Fassung von Susan Kay, die das ganze Leben von Erik in ergreifender Weise schildert. Das Musical von Andrew Lloyd Webber basiert demgegenüber auf dem 1911
verfassten Buch von Gaston Leroux. Darin beschreibt er nur den letzten Lebensabschnitt des gesichtsentstellten Erik. Bekannt wurde das Werk von Leroux erst, als französische, englische und amerikanische
Zeitungen Fortsetzungsgeschichten abdruckten. In der Mitte der 20er Jahre suchte Universal Pictures, eine
amerikanische Filmfabrik, mögliche Rollen für den Schauspieler Lon Chaney Snr (A Blind Bargain 1922,
The Hunchback of Notre Dame 1923, The Unholy Three 1923). Man grub die vergessene Geschichte
von Leroux wieder aus, und Chaneys Film wurde bester Jahresfilm. Er blieb auch der Originalgetreuste
im Vergleich zu weiteren Neuverfilmungen. Dank dieses Erfolges wurden „Dracula“ und „Frankenstein“
überhaupt erst auf die Leinwand gebracht – und berühmt.
Obwohl sich die Universal Pictures schon gewisse Freiheiten gegenüber der Originalfassung erlaubt hatten, wurde sie 1943 (Universal neu), 1960 (Spanische Filmkompanie), 1962 (Hammer, England) und
1974 (Twentieth Century Fox) an Ideenreichtum übertrumpft. Im Vorwort von Peter Hainings Werk
meint er, dass diese Filmversionen Leroux sicherlich erschreckt hätten. Leroux war durch sein Werk nie
reich geworden. Er starb 59-jährig an Urämie am 15. April 1927, kurz nachdem er sein 63. Buch (Les
155

WEEK 46/1999
Moicans de Babel) vollendet hatte. Doch die Legende ging mit Andrew Lloyd Webber weiter. Er war der
bislang letzte von Leroux’ Story faszinierte Schreiber. Seine Annäherung, Musik von „Faust“ (Charles
Gounod) mit anderen bekannten Opernthemen und seinen eigenen Kompositionen zu mischen, war erfrischend und führte zum Erfolg. Die Produktionskosten beliefen sich auf über eine Million Pfund. Doch
dürfte dies nicht im Entferntesten an die Kosten herankommen, die der Bau der Pariser Oper verursacht
hatte...

Weihnächtliche Impressionen im Viejas Outlet Center: Kommerz …

… Kitsch …

… und Lebenslust

Am Sonntag konnte sich Christel von ihrer spannenden Lektüre befreien, um Hardy ins Viejas Indianerreservat bzw. ins Viejas Outlet Center nach Alpine zu begleiten. Das Einkaufszentrum der Indianer mit
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angegliedertem Kasino erreicht man über den Hwy 8 east, den man bei der Ausfahrt Willows Road nach
einer dreiviertelstündigen Fahrt verlässt und der Beschilderung folgt. Mehr als 35 Läden, die primär
Designer- und Markenartikel zu tieferen, aber trotzdem noch recht hohen Preisen anbieten, befinden sich
in dem indianisch gestalteten Village und sind durch zahlreiche Wege miteinander verbunden. Die grosse
Wiese wurde gerade für Tanzvorfühhrungen genutzt. Es sah nach mexikanischem Vollblut aus und tönte
dementsprechend temperamentvoll! Hardy und Christel beschlossen, Fressstände und Kasino ein anderes
Mal unter die Lupe zu nehmen. Vor der Heimfahrt musste Christel einen typischen Amikulturmix unbedingt bildlich festhalten: Marterpfahl mit Weihnachtsdekoration, Christbäume und, irgendwo im Hintergrund, einen Samichlaus111 als Fotosujet für ein weihnächtliches Familienbild – das alles begleitet von
rhythmisch stampfenden Mexikanern!

157

WEEK 47/1999

WEEK 47/1999:
THANKSGIVING
22. bis 28. November
Christel schaffte ihre Lektüre plus minus. Es fehlten nur noch drei Seiten. Optimal vorbereitet nahmen die
Glarner den Weg zum Musical im Civic Theater unter die Füsse. Begleitet wurden sie vom Musical-Fan
Andreas, der als ehemaliges Ensemblemitglied von „Up with People“ selber ein Jahr als Showtalent
Entertainmenterfahrungen sammeln konnte, und seiner Freundin. Andrew und Christel hatten sich vorgängig über die Zeitungskritik geärgert. Sie waren übereinstimmend der Meinung, dass es die gute Jennifer P. von der Kulturredaktion der San Diego Tribune überhaupt nicht gerafft hatte, als sie ausführte, dass
das gesamte Stück eine Schlafpille sei, wenn überhaupt, nur von den Szenen mit dem Phantom lebe, ein
schlechtes Bühnenbild aufweise, langweilige Musik biete und zudem schlecht gespielt (Phantom) und gesungen (Christine) werde. Zu guter Letzt liess es sich die anscheined frustrierte Patriotin nicht nehmen,
einen Vergleich zum amerikanischen Walt-Disney-Märchen „Die Schöne und das Biest“ anzustellen. Sie
meinte: „Am Ende ist Christine gezwungen, ihren schattenhaften Liebhaber zu demaskieren. Sie ist unfähig, das hässliche Gesicht zu übersehen; das Phantom ist ein ‚Biest’, das die ‚Schöne’ nicht annehmen
kann.“ Wie erwartet war die Vorstellung ein absoluter Höhepunkt.
In dieser Woche stand Thanksgiving bevor. Dass es sich dabei um einen Festtag handelte, war den Glarnern zwar bekannt, doch wussten sie nicht um seine genaue Bewandtnis. Wie gewünscht kam deshalb das
dünne Monatsblatt der Hausverwaltung, das unter der Überschrift „Lasst uns danken“ die Wissenslücke
schloss: „1621 erklärte Governeur William Bradford einen Dankestag (Thanksgiving). Er und seine Gefolgschaft hatten als Einwanderer das erste Jahr in der Plymouth Colony überlebt. Es war an der Zeit,
innezuhalten und für ihr Glück zu danken. – Heute gedenken auch wir der Anstrengungen der Siedler. Ihre Schwerstarbeit und Entschlossenheit verwandelten raue Wildnis in eine starke Nation. Dank dieser
Beharrlichkeit leben wir in einem Land von Überfluss und erfreuen uns an zahllosen Freiheiten. Aufgebaut auf dem Rückgrat des freien Unternehmertums und mit unbeugsamem Geist begnadet, bietet unsere Nation das perfekte Beispiel für Thanksgiving. Wenn ihr am 25. November mit Freunden und
Familie zusammentrefft und euch an einer köstlichen Mahlzeit erfreut, nehmt einen Moment Zeit, über
das Thanksgiving der Vergangenheit nachzudenken. Über die vielen Leute und Dinge, für die wir dankbar sein können.“
Schon seit geraumer Zeit flatterten Werbe-Truthähne ins Haus. Überall konnte Frau Kochtipps und Dekorationsvorschläge für die festliche Familientafel entnehmen. Wurde im Ralph’s für 70 Dollar eingekauft,
kriegte man sogar einen tiefgefrorenen Turkey gratis. Das Vogelvieh war unverkennbar die Verkörperung
des Festtages, der Hardy ab Mittwochabend bis zum anderen Montag schulfrei bescherte. Der Zeitungsabschnitt „Food“ aus der Union Tribune wusste Einzelheiten: „Der Truthahn ist mit Thanksgiving für
immer verknüpft, seit Edward Winslow, ein Gründer von Plymouth Colony, einem englischen Freund
über die Pläne des ersten Thanksgiving-Abendessens schrieb: ‚Unsere Ernte wurde eingebracht. Unser
Gouverneur schickte vier Männer auf die Vogeljagd, damit wir uns nachher zusammen über die erfolgte
Ernte freuen können.’ – Da wilde Truthähne seinerzeit in der neuen Welt sehr zahlreich waren, können
wir annehmen, dass Edward diese meinte. Aber wir können auch alles andere gelten lassen. Vielleicht war
den Siedlern nach der Rückkehr von der Jagd eher nach Fisch zumute. Vielleicht wurde der Turkey am
nächsten Tag serviert, weil die Indiander nicht sofort in ihre Camps zurückkehrten; die ersten Thanksgiving-Gäste blieben und blieben … Und jemand musste geschäftig sein und alles Hirschfleisch braten, das
die Indianer mitgebracht hatten.“
Joyce R. erläuterte im Artikel, dass das Originalmenü nicht geschichtlich überliefert sei. Obwohl geschrieben stehe, dass der erste Thanksgiving 1621 in Plymouth Colony stattfand, erhebe ein Ort in der Nähe von
Richmond (Va) den Anspruch auf das erste in der neuen Welt stattgefundene Erntedankfest. Thanksgiving bedeute nicht nur in den USA Feiertage. Kanadier würden Thanksgiving ebenso zelebrieren, nur zu
einem früheren Zeitpunkt. „Deshalb“, meinte Joyce R., „hat es genug Platz für die Vielseitigkeiten auf
dem Thanksgiving-Tisch. Viele Köche lieben es, neue Dinge zu den alten Favoriten hinzuzufügen. Viele
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Familien erweitern ihr Büfett zum Beispiel mit gefüllten Speisekürbissen, Äpfeln, Vollweizenbrotbrocken, gerösteten Walnüssen oder Sonnenblumenkernen, Zwiebeln oder in Butter angedämpftem und
hernach mit Fleischbrühe angefeuchtem Sellerie. Auf einer Platte serviert, kann gefülltes Gemüse ebenso
wie ein Turkey Tafelschmuck sein. Aber der Truthahn wird die Hauptspeise bleiben. Einer Studie gemäss
kommt er zu 97% auf den Tisch. Die Truthahnfüllung kann sowohl salzig (Gemüse, Schinken, Gewürze,
Pilze, Brot, Bouillon, div. Nüsse usw.) als auch fruchtig süss (gedörrte Früchte etc.) sein. Je nach Garmethode des Vogels wird externes Kochen der Füllung empfohlen …“.
Thanksgiving bietet den Anlass, persönliche Dankbarkeit auszudrücken. So erschienen beispielsweise in
den Medien Spendenaufrufe zu Gunsten der Obdachlosen. Eine Spielzeug-Sammelaktion fürs Kinderspital San Diego wurde ebenfalls gestartet. Leserbriefe in Zeitungen hatten Hochkonjunktur, und die
Radiohörer schienen es gewohnt zu sein, spontan ihre Dankbarkeit in Worte zu fassen. Der Appell an die
Grosszügigkeit der Leute wird und wurde seit je gehört. Zahlreiche Freiwillige betätigen sich an Thanksgiving in karitativer Weise. So verteilte eine Gruppe in San Diego über 400 Esspäckli an Obdachlose. Die
Idee kam dem Initianten vor ein paar Jahren, als er an einem Thanksgiving-Abend allein durch die Strassen der Grossstadt schlenderte. Die Aktion wird nun von den Obdachlosen jedes Jahr sehnlichst erwartet.
Eine Gruppe von Polizisten ging heuer mit Kindern armer Familien auf Weihnachtseinkauf. Jedes Kind
durfte über 100 Dollar verfügen. Beispielhaft, oder?
Der Sozialhilfedienst des südlichen Stadtteils hatte anfänglich grosse Mühe, ein kostenloses ThanksgivingAbendessen im Gemeinschaftszentrum durchzuführen. Vor noch nicht allzu langer Zeit mixten Freiwillige der „Casa Familiar“ den Salat noch in einem Abfallkontainer (neu natürlich) mit Bootsrudern. Die
Verbesserungen traten schrittweise ein. Erst schenkte die Border Police (Grenzwacht) ein Dutzend gefrorener Truthähne, die man für Thanksgiving zubereitete. Nach acht Jahren durften sich die Verantwortlichen das erste Mal über einen professionellen Turkey-Koch freuen. Die Organisatoren mussten fortan
nicht mehr von Tür zu Tür gehen, um einen Ofen für ein paar Stunden zu erbetteln. Ein Restaurant heuerte
den Meisterkoch an und stellte selbst zwei Angestellte zur Verfügung. So konnten sich 1999 erstmals 500
Arme und Obdachlose an einem richtigen Thanksgiving Dinner sattessen. Dazu wurden 60 Turkeys gegrillt, 30 Gallonen Preiselbeersauce (gehört zum Fleisch) benötigt, 30 Gallonen Bratensaft zubereitet, 70
Kürbiskuchen (Pumpkin Pie) gebacken, 300 Pfund Kartoffeln zu Stock112 verarbeitet und unzählige Bohnen- und Maiskornbüchsen geöffnet. Die Direktorin des Sozialhilfedienstes, Andrea S., meinte, dass viele
Klienten mexikanische Immigranten seien, die diese Tradition nicht kennen würden. So kämen jetzt die
vielen Kinder doch noch zum Fest, dessen Bedeutung und Geschichte sie zwar in der Schule lernen, zuhause aber mit ihren ausländichen Eltern nicht zelebrieren können. Doch nicht nur die Mexikaner
freunden sich langsam mit Thanksgiving an. Es wird von anderen Nichtamerikanern berichtet, die Parallelen zur historischen Siedlergeschichte ziehen. Da viele Immigranten ihr Heimatland – wie die
Gründerväter – aus religiösen oder politischen Gründen verlassen mussten, erinnert sie Thanksgiving an
ihren eigenen Neubeginn. Für den Sudanesen Majur S. bietet das Fest deshalb Gelegenheit, sich an das
Heimatland zu erinnern und Dankbarkeit über die gewonnene Freiheit in einem neuen Land auszudrücken. Majur S. verarbeitet den Turkey jeweils zu einem Eintopfgericht.
Die Indianer haben ein zwiespältiges Verhältnis zu Thanksgiving. „Die Auswanderer hatten eine harte
Zeit in ihrem neuen Land und wurden von Indianern gerettet, die sie mit allem vertraut machten. Anschliessend feierten sie ein grosses Erntedankfest zusammen, um Gott und ihren neuen Freunden für ihr
Überleben zu danken.“ Während die Kinder in Rollenspielen federnbeschmückt die Geschichte aufleben
lassen, möchten einige Indianer ihre Geheimnisse teilen. Chet B. zitierte in einem Artikel in der San Diego
Tribune Tobias Vanderhoop, einen Erzieher des Wampanoag-Stammes von Gay Head Aquinah (das ist
der Massachusetts-Stamm, der in das legendäre Essen involviert gewesen war): „Thanksgiving war nicht
so, wie ihn die heutige Gesellschaft darstellt. Er wurde über die Jahre romantisiert.“ Der unkundige Leser
musste als Erstes lernen, dass der Anlass im Oktober und nicht im November stattgefunden hatte. „Obschon die Wampanoag mit den Neuankömmlingen freudlich gewesen waren – sie hatten ihnen geholfen
und sich mit ihnen gegen einen beiderseitigen Feind, die Narragansetts, verbündet –, lud man sich nicht zu
einem Abendessen ein. Ein Wampanoag-Häuptling und 90 Krieger tauchten unangemeldet auf, um Geschäftliches zu besprechen. Und die zahlenmässig unterlegenen Siedler (2 : 1) baten die Indianer
wohlweislich zum Bleiben.“ Weiter fügte Vanderhoop, der seine Kenntnisse nicht nur von der Stammes159
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geschichte hat, sondern auch von Tagebüchern von Siedlern entnimmt, hinzu, dass die Indianer den Siedlern Todesangst eingejagt hatten.
Andere Kapitel der Geschichte bleiben weitgehend unerzählt. So etwa, wie die englischen Siedler Korn
aus Indianergräbern stahlen oder die Wampanoags und andere Stämme durch Sklavenhändler und Krankheiten – in den Anfangsjahren des 18. Jahrhunderts um 80% – dezimiert wurden. Anders als für Amerikaner, deren Feiertag 1863 erstmals durch Präsident Lincoln eingeführt worden war, erinnert Thanksgiving die Massachusetts-Indianer an eine Zeit, in der man ihre Kultur zu bedrängen und zerstören begann. „Wir gehen jetzt durch die Läden und sehen Truthahnmotive mit kleinen Stirnbändern. Wir sehen
sogar Kerzen mit Federschmuck“, sagte eine Stammesangehörige, die amerikanisch-indianische Studien
an einem College lehrt. Eine Cherokee meinte, sie und andere Indianer wünschten sich, dass ihre Vergangenheit nicht nur einmal im Jahr aufleben würde; wohlbemerkt ein kleiner Teil einer grossen und
schmerzvollen Vergangenheit. Unter anderem wünschten sich die Indianer, dass die Öffentlichkeit um die
Bedeutung der Adlerfeder (heilige Ehre) wüsste und es hunderte von Indianerstämmen in Amerika gab –
und immer noch gibt -, die zudem einen unterschiedlichen Glauben, Sitten und Regierungen haben.
„Thanksgiving. Let us remember to honor and protect Mother Earth. Future generations are depending on
us.“ (Kumeyaay-People)
Die amerikanische Familie findet sich traditionellerweise zu diesem Fest- und Essanlass zusammen. Keine Distanz scheint zu gross zu sein. Tara, Hardys Mitstudentin, flog sogar „schnell“ nach Kanada.
Mitfühlend und besorgt wurde Hardy gefragt, ob er denn nach Hause fliege oder Besuch von dort erhalte,
um Thanksgiving zu feiern. Die Amerikaner waren irritiert zu erfahren, dass die Schweiz keinen Thanksgiving kennt. Robin, eine andere Uni-Mitstreiterin, ertrug es kaum, dass der sympathische Schweizer
Student im Rollstuhl keinen Thanksgiving feiern konnte und lud ihn zusammen mit Christel für den 26.
November, also den Tag nach Thanksgiving, zu ihrer Familie ein. Das war vielleicht lustig! Obwohl sich
im Laufe des Abends herausstellte, dass Robin die Familientradition mit der Einladung der Ausländer böse über den Haufen geworfen hatte, waren Christel und Hardy herzlich willkommen. Nebst den Eltern
und dem Bruder von Robin nahmen auch der Ex-Mann ihrer Mutter und ein japanischer Sportstudent teil.
Hiko war einst als Sprachschüler nach San Diego gekommen und hatte zu Beginn bei der Familie von
Robin gewohnt. Trotz der ausgeprägten Tischkultur herrschte eine lockere Atmosphäre. Die Älteren gaben ein paar lustige Lebensanekdoten aus früheren Zeiten preis, allerdings erst, als sie Hardy auf Herz und
Nieren „geprüft“ hatten. Robin meinte schon, dass man den armen Kerl nicht mehr fertig essen lassen
würde. Vor dem Auftischen der wunderbaren Köstlichkeiten (Turkey inklusive) wurde, dem Feiertag entsprechend, über den Sinn des Anlasses diskutiert. Zudem musste ein jeder offenbaren, wofür man speziell
dankbar sei. Nach dem Hauptgang wurde Kaffee und Kuchen serviert. Christels mitgebrachter Rüeblicake113 begeisterte. Der Höhepunkt für die ausgezeichnete Köchin und Herrin des Hauses aber war die in
der Schweiz gängige individuell verlängerbare Cakeform, die – für amerikanische Verhältnisse – als geradezu revolutionär genial bezeichnet wurde. Robins Mutter witterte das Geschäft und bestürmte Hardy, die
Patentfrage zu klären und sie mit weiteren potenziellen Backutensilien-Hits von Good Old Europe vertraut
zu machen.
An Thanksgiving selbst besuchten Christel und Hardy die Truthahn-Party von Prof. Slotkin, die die
LL.M.-Studenten und andere Freunde eingeladen hatte. Wie in Kalifornien üblich fand die Party in sehr
ungezwungenem Rahmen statt. Man liess sich gerade dort mit Teller und Glas nieder, wo es einem gefiel,
es hätte auch das Schlafzimmer der Slotkins sein können. Anders als bei Robins Familie sah die Professorin davon ab, selbst zu kochen, und hatte deshalb einen Partyservice kommen lassen. Eine „mitgelieferte“
Dame kümmerte sich um alles und erntete grosses Lob für das tolle Büffett. Es war spannend zu beobachten, wie sich die Gäste zu einzelnen Gesprächsgrüppchen zusammenfanden. Man suchte eher
seinesgleichen, als dass grosse Anstrengungen zu einem Nationalitätenmix gemacht wurden. Die Glarner
waren mittlerweile klüger und wussten, den kalifornischen Besuchsknigge zu wahren, der im Kern besagt,
nicht zu lange zu bleiben (Hardy fragte deshalb bei Robins Familientafel unverblümt nach, ob ihm mehr
als eine Stunde Ess- und Sprechzeit zustehe … Ob das wohl höflich war?). Kaum war der letzte Bissen
heruntergeschluckt und ein erlösender Rülpser getätigt, stand man auf, verabschiedete und bedankte sich
höflich, um noch ein letztes Mal zu smalltalken, damit beim Gastgeber nicht die Meinung aufkommen
konnte, der Gast habe sich unwohl gefühlt.
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Der Turkey von Prof. Slotkin erwartet sein Ende

Nachdem sich die Glarner, Andrea und Thomas bei Prof. Slotkin und ihrer Familie verabschiedet hatten,
lud Hardy die Männer noch auf einen Thanksgiving-Schlummertrunk ein. Diesen mussten sich beide jedoch erst durch den Transport der schweren Alkohollasten vom Laden in die Wohnung verdienen.
Christel nutzte die Gunst der Stunde und füllte den Einkaufswagen mit weiteren Lebensmitteln, die sie
selbst nicht schleppen wollte. Für gewöhnlich kümmerte sich der Züri-Leu um grössere Einkäufe. Doch
dieser hatte sich über die Feiertage abgemeldet, um mit Freund(inn)en zu wandern. Den Gratis-Truthahn
hatte er im Vorfeld behändigt und zu einer Wanderfreundin gebracht, damit diese den Vogel professionell
zubereite und hernach – mit anderen Leckereien – für ein Thanksgiving-Picknick in Mutters freier Natur
mitnehme. Am Vortag erhielt Andi ein Nottelefon von besagter Köchin. Die wohl eher ungeübte Köchin
war sehr aufgeregt und wollte von Andi wissen, was sie tun solle. Der Turkey sei noch nicht durchgewesen, als sie dringend weg musste. Sie habe deshalb den Vogel aus dem Ofen direkt in den Kühlschrank
gestopft, damit das Fleisch nicht schlecht werde, jetzt sei der Kühlschrank abgetaut und der halb gegarte
Turkey nass-kalt …

Für einmal blieben die Deutschen siegreich

Im Wissen, einen riesigen Biervorrat vor sich zu haben, der getrunken sein wollte, arbeitete sich die Männerrunde im Cityfront Terrace das erste Mal in Hardys Brettspiel „Sue you!“ („Ich verklage dich“) ein, so
eine Art Monopoli für Möchtegern-Lawyers. Innert kürzester Zeit waren die Spielregeln klar: Man klagte,
verklagte, betrieb oder schickte die Töggeli114 ins Gefängnis. Die Verhandlungssituationen waren realistisch und wurden dementsprechend laut und energisch geführt. Der Deutsche zeigte es den eingebildeten
Schweizern. Er schickte die beiden kurzerhand in den Konkurs, während sich die Dollarscheine vor ihm
auftürmten. Auf Rache sinnend verabredeten sich die Helvetier zu einer Revanche am nächsten Tag. Andrea glaubte wohl, Thomas durch ein vorgängiges feines Spaghettigericht träge und schläfrig machen zu
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können. Aber weit gefehlt! Die himmlisch zubereitete Pasta erquickte den erwiesenermassen grössten Fan
des Tessiners dermassen, dass er noch weniger Zeit brauchte, um seine Kontrahenden zu vernichten. Auf
eine neuerliche Revanche wurde tunlichst verzichtet. Frust pur!
Am Sonntag erholten sich Hardy und Christel von der ereignisreichen (Ess)Woche. Den Auftakt zu den
zwei erwähnten Einladungen hatte nämlich am Dienstag der Besuch des Old Town Mexican Cafes (eigentlich ein Restaurant) in Old Town gemacht. Wie zuvor schon angekündigt, hatten der Dean und seine
Frau die Health Law Klasse zu einem Abendessen eingeladen. Während sich alle Gäste erst um Parkplätze in der Nähe der San Diego Av. bemühten, hatte der rote Van einmal mehr das Privileg, auf einem der
zwei (noch) freien Behindertenparkplätze beim Restaurant auf Herr und Frau Meister zu warten. Der
Abend war angenehm, natürlich kurz, da sich die Small-Talk-Runde kalifornisch schnell wieder auflöste.
Die einen Schüler waren gar nicht anwesend, da sie bereits verreist waren oder letzte Reisevorbereitungen
für Thanksgiving tätigen mussten. Hardy besuchte am Mittwoch, dem letzten Schultag vor den Thanksgiving-Ferien, noch als einer der wenigen die Schulstunde. Der Glarner belohnte sich nachher mit einem
Bummel durch die Einkaufszentren Mission und Fashion Valley, wo man etwas Neues lernte: Richtige
Wolldecken gibts im Sportgeschäft in der Abteilung „Hiking & Camping“. Den Winter würde man nun
sicher überleben.
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WEEK 48/1999:

HARDYS SCHLUSSSPURT IM ERSTEN TRIMESTER
29. November bis 5. Dezember
Die Finals stehen vor der Tür! Wäre Hardy ein gewöhnlicher Student, so wäre er seit dem Montag ein
Nervenbündel. In der Negotiation Class musste jeder Teilnhmer einen Gegner für die Abschlussprüfung
auslosen. Natürlich wird die Suppe nicht so heiss gegessen, wie sie gekocht wird. Die Abschlussprüfung
besteht nämlich darin, mit dem fraglichen Gegner einen Vertrag auszuhandeln. Das besondere Prüfungselement dabei ist die surrende Kamera und die anschliessende Selbstkritik. Hardy sieht der kommenden
Prüfung gelassen entgegen. Nicht so beim Constitutional Law (oder Con Law, wie es im Studenten-Slang
heisst) Exam. Normalerweise dauert diese Prüfung drei Stunden. Hardy wurde auf Grund seiner Behinderung die doppelte Zeit bewilligt. So wird er nun während sechs Stunden über dem Multiple-Choice-Test
und dem Essay schwitzen. Natürlich dürfen die Studenten in den USA Bücher und Aufzeichnungen an
die Prüfung mitnehmen!?
In der Physiotherapie musste Hardy feststellen, dass er langsam alt wird. Er hatte Mühe, sich mit der Praktikantin anzufreunden. Die Eifersucht nagte am Glarner, weil ihm die prüde Philippinin (jungfräuliche
Betschwester?), die während drei Monaten im Hospital schnuppert, seine lebenslustige Tiffany vorenthält.
Immerhin überwacht das Physio-Schätzli115 die Bewegungen des armen Lüfis116 und greift ein, wenn es
muskelmässig zur Sache geht. Den Rücken streckt natürlich Tiff herself. Das freut nicht nur Hardy, sondern auch Christel, die sich, wie es sich für ein liebes Eheweib und eine strenge Nurse gehört, sehr um das
Wohlbefinden ihres Mannes sorgt.
Der Dienstag war ein Freudentag. Es gibt tatsächlich Leute, die nicht nur lesend von den San Diegans
Kenntnis nehmen, sondern ihnen sogar Weihnachtspäckli schicken. War das schööööön! Übrigens,
Nachahmen ist schmerzfrei, kostet nur Porto und etwas guten Willen. Christel ist ebenfalls ins Weihnachtspäcklifieber geraten. Sie hält seit Wochen Ausschau nach geeigneten Karten und kleineren
Geschenken, während Hardy, computerfixiert wie er ist, die Internetkartenpost bemühen wird, um allfällige Festtagsswünsche zu „vermailen“. Wer von ihm beglückt werden will, kann ihm entsprechende
Wünsche zukommen lassen: dr.h.landolt@thelawfirm.ch.
San Diego ist seit einigen Wochen gefährlicher geworden, denn Andreas kann schon ganz allein mit der
Cessna herumfliegen. Dave, sein Instruktor, hat die grosse Verantwortung auf sich genommen, ihm die
Erlaubnis zum Solofliegen in der Nähe des Brown-Airfield zu geben. Bald stehen die ersten CrossCountry-Flüge sowie die theoretische Prüfung bevor. Dazu werden aus einem Katalog mit 713 Fragen 60
getestet, wobei die Trefferquote 70% erreichen muss. So ist Pilot Andy jetzt fleissig am Lernen. Er rechnet
mit dem Gesamtabschluss im kommenden Februar. Hardy spöttelt jeweils leise vor sich hin, ob man hier
im wetterstabilen Luftraum wirklich richtig fliegen lernen kann. Weit und breit ist nichts von Sturmböen,
Regenschauern, grauschwarzen Wolken oder Bergturbulenzen zu sehen. Was geschieht mit dem ZüriLeu, wenn er zum ersten Mal die Alpen überqueren will? Hardy wünscht ihm auf alle Fälle eine sanfte
Landung.
Computer sind manchmal richtige Wunderkisten. Am Mittwoch konnte Hardy erstmals mit dem KanzleiLaptop in Glarus kommunizieren. Das Programm Timbuktu erlaubt, einen anderen Computer zu kontrollieren, ja gar abzustellen. Nun ja, noch klappt nicht ganz alles. Vielleicht wird es irgendwann einmal
möglich sein, via Internet, und nicht via teure Telefonleitung auf entfernte Maschinen zuzugreifen. Hoffen
wir das Beste für den armen Computerfreak. Neuerdings kann der iMac sogar ab Videofilmkamera kopieren und bewegte Bilder via Internet verschicken. Wer möchte eine lebendige Kostprobe? Nacktbilder
gibt es keine, denn das verbietet das prüde Amerika mit den vielen (il)legalen Pornoschuppen.
Hardy merkte plötzlich, dass er am kommenden Dienstag seine Health-Law-Arbeit der Klasse vorstellen
muss. Wegen der Examensangst hatte er das glatt vergessen! So waren zwei Tage Computerarbeit fällig.
Der Entwurf musste geringfügig verändert werden. Vor allem die annotated Bibliography beanspruchte
noch etwelche Zeit. Wie von Zauberhand verwandelten sich die gut 40 Seitchen in etwas mehr als 90
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Seiten. Der iMac ist halt schon schnell mit seinem 400 MHz-Prozessor! Am Wochenende wurde die fast
schon fertige Thesis mit einem Glas Champagner gefeiert. Der Schämpis117 wurde vom Cityfront Terrace
gesponsert. Der Anlass war schlicht ergreifend. Die beiden Christbäume, die in der Lobby so schön kitschig vor sich hinstrahlen, wurden eingeweiht. Für die religiös Kundigen sei festgehalten, dass am selben
Freitag Hanukkah begonnen hat. Mit diesem jüdischen Festtag assoziierte Hardy mehrere SupremeCourt-Entscheide, die er für die Con-Law-Prüfung lernen musste. Wovon handeln diese Fälle? Unter anderem davon, ob die Stadt San Diego berechtigt ist, nur einen Christbaum oder ein Kreuz auf dem Mount
Soledad aufzustellen, ohne den ersten Verfassungszusatz zu verletzen.

Die Health-Law-Arbeit wird nächtens ausgedruckt

Nachdem Samstag und Sonntag zwei gewöhnliche Arbeitstage waren, spazierten Christel und Hardy mit
Andrea und Thomas zum Pub „The Fields“ im Gaslamp Quarter (544 5th Ave). Dort philosophierten die
drei Students über das Verhältnis zwischen Gott und Todesstrafe. Das dauerte ein paar Pints. Die dank
dem Alkohol immer tiefgründiger werdenden Argumente wurden von echt irischer Live-Musik begleitet
(Christel benützte zum Entsetzen von Andrea den Begriff „Gefiedel“). Dabei musste Hardy erstaunt feststellen, dass Thomas, weil er vom Ticino-Freund mehrfach auf seinen Beer Belly (Bierbauch) angesprochen und in der Bibliothek vor Zeugen sogar mit „Schwein“ betitelt worden war, ernst machte und nur
noch Kaffee trank. Der Arme! Wer Andrea dafür beschimpfen will, kann ihm eine E-Mail-Bombe schikken. Die Mailadresse kann bei Hardy erfragt werden. Aus Gründen des Opferschutzes wird die Anschrift
von Thomas nicht offenbart. Selbstverständlich ist Hardy bereit, allfällige gut gemeinte Trostmails an den
geschundenen Deutschen weiterzuleiten. Immer diese rabiaten Tschinggen118!
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WEEK 49/1999:
SANTA CLAUS AND LIGHT PARADE
6. bis 12. Dezember
6. Dezember – Samichlaustag! Der berühmte Bärtige fand doch tatsächlich den Weg aus den verschneiten
Schweizer Wäldern nach San Diego. Ob er wohl an die verlockende Möglichkeit gedacht hatte, seinen
Esel in ein Surfbrett einzutauschen? Was der Samichlaus nach Dienstschluss so alles getrieben hatte, wird
wohl für immer ein Geheimnis bleiben. Sicher ist, dass der Rotrock keine klare und vor allem traditionsgemässe Vorstellung von einem Chlaussäckli119 hatte, verwöhnte er die drei Schweizer unter anderem mit
einem selbst gebackenen Tirolercake, mmhh! Dennoch hatte der Nikolaus ein Einsehen und brachte –
vertreten durch den Postboten – einen richtigen Jutesack, bestückt mit Süssem, Traditionellem und
Schweizerfähnli120.
Hardy vertiefte sich bald einmal in die Vorbereitung der Prüfung vom 16. Dezember. Vorerst war da aber
noch der Vortrag im Fach Health Law zu absolvieren. Da die Vortragsstunde gleichzeitig die letzte Stunde
war, beschloss Hardy, seinen Auftritt mit Schoggistängeli121 zu verstärken. Das Geschoss traf voll ins
Schwarze. Flink wurde in die Kiste gegriffen. Da und dort wanderten Hamsterstücke in Hemd- oder
Handtaschen. Nicht nur die Schokoladeüberraschung war ein voller Erfolg. Als Christel am Abend ihren
Mann abholte, kamen ihr Hardys Mitstudenten mit beeindruckten Gesichtern entgegen. Diesmal rauschten die Studis auch nicht an Christel vorbei; für einmal erntete sie für die Fütterung und Pflege des Lahmen
mit dem übergrossen Kopf Komplimente, die sie, brav wie immer, nickend zur Kenntnis nahm.
Auch Hardy war sichtlich zufrieden. Er belohnte sich mit dem neuen James-Bond-Film. Dieser passte
wunderbar zum Fernsehprogramm. Auf einem Kanal wurden 15 Tage lang 007-Streifen gezeigt. Schon
in der Woche zuvor hatten die beiden drei Bond-Filme geglotzt, alle drei nacheinander. Nach dem neusten
Kinohit beendete der Double-O-Seven-Fan aus dem Glarnerland am Samstag seine Agentenwoche erneut mit einer Filmsalve, weil seine Gedärme streikten und nach Bettruhe verlangten. Nach diversen
Tricks, unglaublichen Stunts und erfolgreichen Zweikämpfen überlistete Hardy schliesslich „bondmässig“
seinen Bauch, wohlwissend um die Anwesenheit einer die männlichen Sinne stimulierenden Schönen …
Am Montag und am Dienstag widmete sich der Student ganz der Vorbereitung für die NegotiationPrüfung vom Mittwoch. Wie im richtigen Leben schrieb der Anwalt seinem Kontrahenden einen Brief
und äusserte sich zur bevorstehenden Verhandlung. Der andere Student war von diesem Manöver sichtlich irritiert, gab er doch Hardy keine Antwort. Dafür e-mailte das ängstliche Bürschchen dem Professor,
er habe da eine komische Nachricht erhalten. Dabei wollte Hardy nur das richtige Leben simulieren.
Andrew erinnerte Hardy mit beinahe väterlicher Stimme (trotzdem klangs unglaubwürdig) an die ernst
gemeinten Prüfungstipps von Judy, der frisch gebackenen Dozentin, die man zu nichts brauchen kann, es
sei denn als Witzfigur und Vorbild, wie man es nicht machen sollte. Judy hatte in ihrem Eifer der Klasse
gesagt, es sei wichtig, vor einer Prüfung gut zu schlafen und zu frühstücken, die Bleistifte zu spitzen, vorher auf die Toilette zu gehen etc. – Kindergarten pur!
Die Prüfung lief wie folgt ab: Um 11 a.m. fand sich Hardy mit dem anderen Studenten in einem kleinen
Zimmerchen ein, in dem bereits eine Videokamera installiert war, um die beiden Verhandlungskünstler
auf Film zu bannen. Während gut einer halben Stunde gaben die beiden Gladiatoren ihr Bestes und versuchten, ein Partnership für eine gemeinsame Lawfirm auszuhandeln. Wie es sich für eine echte
Verhandlungssituation gehört, waren die vordefinierten Interessen und Zielvorstellungen zwar nicht identisch, aber doch overlapping, weshalb es den beiden gelang, eine Vereinbarung zu erzielen. Die Kamera
gab nach der Verhandlung ihren Geist gewollt auf. Die beiden konnten den zweiten Teil der Prüfung, die
Selfcritic, schriftlich ablegen. Hardy bezeichnete die Prüfung im Verhältnis zu Schweizer Uni-Finals als
easy. Jeff, der böse Gegner, brachte im Anschluss Videokassette und Prüfungsunterlagen zum Professor,
weshalb Hardy am anderen Tag irritiert war, als ihm das Sekretariat mitteilte, er habe seine Prüfungsunterlagen nicht abgegeben. Es stellte sich aber heraus, dass Jeff nicht hinterhältig gehandelt hatte, sondern
einmal mehr der für alle Sekretärinnen der Welt geltende Spruch galt: Lappi tuä d’Augä uuf!122
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So easy ist das Abschlussleben auch wieder nicht. Gewöhnlich kann der Student zwischen einer Prüfung
oder einer schriftlichen Arbeit wählen. Der Health-Law-Abschluss war von vornherein vorbestimmt: Es
gab keine Prüfung, dafür musste jeder Student eine Arbeit abliefern, die mindestens 15 Seiten aufwies.
Diejenigen, die die früheren Berichte gelesen und auch verstanden haben, werden sich selbstverständlich
erinnern. So musste Hardy seinen Entwurf umarbeiten und korrigieren. Der Freitag war dem Abschluss
des nunmehr auf 90 Seiten angewachsenen kleinen Buches gewidmet. Andrew half erneut an den Korrekturarbeiten mit, es blieb ihm nichts anderes übrig. Er sass vor dem Compi und änderte die fehlerhaften
Wörter und Satzteile, die das Korrekturprogramm anzeigte. Hardy sass daneben und bereitete bereits eine
neue schriftliche Arbeit für das Fach Human Rights vor. Am Abend brauchte Hardys Hirn frische Luft.
Die zwei Glarner streunten im Gaslamp Quarter herum und liessen sich schliesslich für eine Margaritha in
einem mexikanischen Restaurant nieder. Obwohl eigentlich Essenszeit war, war die gute Stube beinahe
leer. Die Konsistenz des Bestellten entsprach voll dem Gusto, wenig Eis und Salz, dafür umso mehr
Zündstoff. So hat man es gerne!
Andi verfolgte am Samstagmorgen eine Schiffstaufe in San Diego, zu der die NASSCO-Schiffsbaukompanie via Medien eingeladen hatte. Er erzählte nach seiner Rückkehr, dass ein Kriegsschiff der U.S. Navy
– das letzte von 17 Schiffen – zu Ehren der Landesstreitkräfte auf den Namen eines schwarzen Koreakriegshelden getauft worden sei. Gemäss Zeitung sind die Strategic Sealift Ships die grössten Schiffe, die
den Panama-Kanal passieren können. Andi rapportierte, dass die Schwester des im Kriege gefallenen Sgt.
Cornelius Charlton nach den obligaten Ansprachen endlich die Flaschentaufe vornehmen konnte. Wider
Erwarten sei das Riesenschiff mitsamt Rollgerüst so schnell ins Wasser geglitten, das er kaum Zeit gehabt
habe, die Kamera scharf zu machen.
Einem weiteren Zeitungsbericht war zu entnehmen, dass die Schwester die Ehrung als solche verstand,
aber nicht das sagen konnte, was ihr auf dem Herzen lag. „Die Anwesenden wussten nur, dass er ein Held
war“, hatte sie nachher geäussert, „da wäre aber vieles, das ihm nach seinem Tod zustiess, zu erwähnen
gewesen. Aber ich hielt meinen Mund.“ Sie hätte die Ehrung nicht mit der Schande überschatten wollen,
die die sterblichen Überreste ihres Bruders erfahren hätten. Charlton hatte eine der zwei an Afroamerikaner überreichten Koreakrieg-Ehrenmedaillen erhalten. Überlebende Gefährten bestätigten Charltons
selbstaufopfernden Kampf zum Schutz seiner Kameraden. In den USA sorgte aber die Bestattung des
Kriegshelden für eine weniger ehrenhafte Aufmerksamkeit. „Präsident Truman wollte ihn als Helden auf
dem Soldatenfriedhof Arlington in Washington D.C. begraben“, sagte die Schwester. Die Beisetzung eines Schwarzen in Amerikas berühmtestem Friedhof versuchten einflussreiche Weisse in der Folge aber
zu verhindern. Die Furcht vor Vandalismus veranlasste Charltons Familie, den Leichnam ohne Aufsehen
nach West Virginia zu bringen und in einem Familiengrundstück zu begraben. Charltons Schwester sagte:
„Im Leben war er ein Held. Im Tod? – In den Augen der Protestierenden war er ein Drittklassbürger.“
Am Sonntag um 5.30 p.m. standen Christel und Hardy, wie viele andere auch, an den Ufern des Seaport
Village. Die Nacht brach herein. Man starrte auf die stillen Wasser. Einigen Anwesenden reichte die ufernahe Promenade nicht aus, weshalb sie ihre Campingstühle auf die grossen, unebenen Ufersteine
pflanzten, um einen Meter näher am Geschehen zu sein. Die Parade of Lights der weihnächtlich geschmückten Boote findet seit 28 Jahren jeweils an zwei aufeinander folgenden Sonntagen im Dezember
statt. Bis es endlich losging, spielten die Kinder mit neonfarbenen Leuchtschlangen, die sie in den tollsten
Formen und lustigsten Biegungen in der Dunkelheit schwenkten. Vereinzelte sassen beim Abendpicknick
auf Wolldecken auf der Wiese. Ab und zu tuckerten einzelne lichtergeschmückte Gefährte vorbei und
verliehen einen Vorgeschmack auf das kommende Spektakel. Die Weihnachtsparade startet traditionsgemäss in Point Loma, passiert Shelter Island, bevor sie sich ufer- und zuschauernah zum Convention
Center schlängelt. Von dort zirkeln die Schiffe zurück nach Coronado in der Nähe der Anlegestelle der
Fähre.
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Die Lichterparade war kitschig schön

Nachdem die ufersäumenden Zuschauer zweimal durch auslaufende Passagierschiffe getäuscht worden
waren, hallte schliesslich doch der Ruf durch die Menge: „Here we go! There we are!“ Bevor man überhaupt einen Weihnachtsglanz auf dem Wasser erspähen konnte, vernahm man die jubelnden Zurufe der
Zuschauer. Kapitäne und Crew, oft als Nikolaus, Engel oder sonstige Märchenfiguren kostümiert, sowie
Zuschauer wünschten sich gegenseitig lautstark Merry Christmas und Happy Holidays. Es war wirklich
eine Freude dabei zu sein. Die Motive der Lichterketten zeugten von Ideenreichtum und geduldiger
Schwerstarbeit. Gelb, rot, grün oder in anderen Farben blinkende Engel, Nikolausfiguren, Rentiere und
Sterne etc. sorgten für eine adäquate Weihnachtsstimmung. Viele der über 100 teilnehmenden Boote beschallten die klatschende und johlende Menge mit allbekannten Festtagsmelodien, in die der eine oder
andere fröhlich miteinstimmte. Zwei Schiffe erfreuten die Menge sogar mit Pirouetten.
„Oh, wie haben sich doch die Zeiten geändert“, meinte Duane C., die zusammen mit ihrem Mann seit 18
Jahren mitsegelt, zu einem Zeitungsreporter. Einst Zuschauer hatten sich die beiden entschlossen mitzumachen. „Wir hatten ein Boot. Wir hatten ein paar Lämpchen. – Wir fuhren mit!“ Dieses Jahr hätten sie
und acht Freiwillige vom Shelter Island‘s Silver Gate Yacht Club etwa 40 bis 50 Stunden gebraucht, um
aus 1600 Lämpchen einen imposanten Weihnachtsbaum zu formen. „Wir haben zuoberst immer einen
Stern, um jedermann daran zu erinnern, was Weihnachten überhaupt bedeutet“, sagte ihr Mann Dottie. In
den vergangenen Jahren hatte das Ehepaar acht Preise gewonnen, inklusive einen für die beste Segelbootdekoration (1991) und für spezielle Bemühungen (1995). Wohl zu Recht, wenn man den mannshohen
Santa Claus am Schiffsende betrachtete, der den Zuschauern zuwinkte und die Vorfreude auf Weihnachten verstärkte.
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WEEK 50/1999:

BEHINDERTENBONUS UND ÖFFENTLICHES TRANSPORTSYSTEM
13. bis 19. Dezember
Es scheint, dass die Leute in San Diego zur Adventszeit ebenfalls von einer richtigen Winterstimmung befallen werden. Nein, den Schnee konnten zwar auch die kreativsten Leute nicht herbeizaubern. Hardy und
Christel wunderten sich bereits seit ein paar Tagen über die emsig voranschreitenden Installationsarbeiten
auf dem Vorplatz des Horton Plaza. Das errichtete Gebilde war kein „Adventshäuschen“, sondern beherbergte enorme Generatoren, mit denen offenbar ein Eisfeld – bei Temperaturen zwischen 20 und 25 °C
ein besonderes Unterfangen – vor dem Schmelzen gehindert werden soll. Passanten bestaunen nun kleine
Primaballerinas in rosaroten Tutus, die unter der Anleitung energischer Mütter wirblige Figuren auf dem
Eis vollbringen (sollten) und amüsieren sich über die vielen Anfänger, die sich unsicher in kurzen Hosen
und T-Shirts über die Eisfläche kämpfen und sich in Figure Skating üben. Einige „Wintersportler“ tragen,
wie es sich gehört, Wollschal, Kappe und Handschuhe oder Santa-Claus-Mützen, obwohl T-Shirt und
Shorts ausreichen würden.

Babbo und Babba Natale

Santa-Claus-Mützen sind zurzeit top! Christel wunderte sich anfänglich über eine dreiköpfige Familie, die
mit einem Christbaum auf der Ladefläche des Pick-up unterwegs war und einen solchen Kopfschmuck
trug. Die irrige Meinung, dass die Kappen entweder mit dem Baum erstanden worden waren oder das
Kind in der Schule einen entsprechenden Anlass gehabt hatte, wurde bald augenfällig korrigiert. Immer
öfters kamen den Glarnern Leute jeden Alters entgegen, die rote Zipfelmützen trugen. In den verschiedenen Einkaufszentren sorgen entsprechende Dekorationen für eine vorweihnächtliche Stimmung.
Angeboten wird aber nicht nur Kitsch, etwa zuckersüsse Engel, mit den Hüften wippende Nikoläuse,
Weihnachtskugeln mit der US-Flagge oder patriotische Geschenksbändchen für die lieben Haustiere,
sondern auch schöne und brauchbare Dinge. Geschmacksvolle Festtagstische, prächtige Blumenarrangements und stimmungsvolle Kerzenvariationen wechseln sich mit Dekorationsartikeln für Küche, Bad und
Schlafzimmer harmonisch ab. Es macht den Anschein, als ob die San Diegans vorhaben, ihren Räumen
über die kommenden Festtage einen Goldhauch zu verleihen und ihre Haushaltswäsche mit Festtagsstickereien zu bereichern. Warum auch nicht? Festliche Eingangskränze, wunderbare künstliche Nadelhölzer mit kleinen feinen Lämpchen oder stilvoller Weihnachtsschmuck verführen die Kundschaft zudem
zum Eintreten. Die Angestellten begrüssen ihre Kunden herzlich, drängen sich aber nicht vor, und verabschieden einen ebenso freundlich mit einem „Thank you for coming in“, selbst wenn nichts gekauft
wurde. Die Weihnachtsambiance entfaltet sich aber erst nach dem Sonnenuntergang so richtig. Die beleuchteten Dekorationen verfehlen ihre Wirkung auf die Besucher ebenso wenig wie das Fotohäuschen
mit dem Santa Claus, der mit den Kindern für einen (teuren) Schnappschuss posiert.
Die Wohnung 1211 wurde aber nicht weihnächtlich getrimmt, gleichwohl waren untrügliche Anzeichen
feststellbar, dass den Schweizern die Zeit nicht ganz egal war. Andi und Christel widmeten sich der
Weihnachtspost, während Hardy Weihnachts-CDs in das graue Tonkistchen schob. Der Duft von Christels frisch gebackener Öpfeltünnä123 entlockte dem Züri-Leu sogar ein bisschen Wehmut: „Mmhh, das
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schmöckt fascht wiä dihai!“124. Unmerklich häufte sich ein Stapel mit Brief- und Kartenwünschen an, zu
dem sich sogar kleinere Pakete gesellten. So ganz konnte man es eben doch nicht lassen. Christel und
Hardy gingen am Mittwoch zum Post Office im Horton Plaza und freuten sich bereits daran, den Daheimgebliebenen eine Freude zu bereiten. Hardy hatte sich vor dem Gang zur Post auf seine
bevorstehende praktische Prüfung vorbereitet, weshalb ihm der Spaziergang eine willkommene Gelegenheit bot, sein Hirn auszulüften.

Vorweihnachtszeit in San Diego – kein Schnee, dafür viel Licht

Gegenüber dem eigentlichen Postschalter befindet sich eine Verkaufsecke, die Briefmarken, Verpackungsmaterial, Geschenkpapier und -bändeli125 sowie Adressaufkleber und weitere nützliche Artikel
anbietet. Toll, was? Nach dem Besuch des Post Office schlugen die Glarner den Weg Richtung Coiffeursalon ein. Tags zuvor hatte Christel ihrer Coiffeuse, die, wie viele andere Amerikaner auch, zwei Jobs
(Haarschneiderin und Nachtportier) nachgeht, um ihren Lebensunterhalt verdienen zu können, Schweizer
Schokolade versprochen. Miah war nicht anwesend. Christel hinterliess deshalb eine vorsorglich angeschriebene, dick gefüllte Papiertüte im Geschäft.
Der hungernde Hardy dirigierte seine Maitä ein weiteres Mal zur Rock Bottom Brewery, wo er ein leicht
bitteres Ale bestellte. Christel sah vom Genuss des dunklen Hopfengebräus lieber ab und zog stattdessen
ein Pelican Light vor. Zudem beschloss sie, ihr erstes Steak in den USA zu vertilgen und orderte ein Pepper Steak. Dies kam auch gepfeffert – und wie! Hardy probierte die frittierten Tintenfische. Zwischendurch kratzte er von Christels Steak die dicht gestreuten Pfefferkörner ab, die er entweder mit der Kartoffelstockbeilage oder den Gemüsestückchen mischte. Zufrieden und mit vollen Bäuchen begaben sich
die beiden schliesslich nach Hause. Hardy packte seinen Schulranzen, da er anderentags um 8 a.m. sharp
zur Prüfung antreten musste.
Ausgerüstet mit einer Flasche Drinking Water und zwei Power-Getreideriegeln machte sich Hardy auf,
um diese „Wahnsinnsprüfung“ in Angriff zu nehmen. Prof. Ireland hatte sich einen hinterlistigen MultipleChoice-Test und ein Essay ausgedacht. Der Test bestand aus dreissig Fragen mit je fünf möglichen Antworten, wobei jeweils nur eine Antwort richtig sein konnte. Hardy musste feststellen, dass diese Art von
Prüfung nicht unbedingt sein Ding ist. Meistens sind zwei der Antworten fern von gut und böse. Von den
übrigen drei könnten durchaus mehrere in Frage kommen. Ein Nachfragen würde oft helfen, da die Fragen selten präzise sind. Da man aber weiss, dass nur ein Kreuz gesetzt werden darf, gleicht es oft einer
Lotterie, ob man nun das Richtige markiert hat oder nicht. Nach gut eineinhalb Stunden im Kämmerlein,
in dem Andreas als offizieller Behindertenbetreuer anwesend sein durfte, gönnte sich der Kandidat eine
erste Pause. Nach einer Erfrischung aus dem Habersack126 – es war untersagt, den Raum zu verlassen –
machte sich der Prüfling an die Essay-Frage, die in einer schriftlichen Stellungnahme zu einem Gesetzesentwurf bestand. Der fragliche Vorschlag war nur so vollgespickt mit verfassungsrechtlichen Problemen
zu Rechtsgleichheit und Freiheitsrechten.
Der Tetraplegiker pflegt einen grosszügigen Schreibstil. Daher wurden ihm ausnahmsweise zwei BlueBooks zugestanden. Ein Blue-Book ist nichts anderes als liniertes Papier, zusammengehalten von einem
blauen Umschlag. Darin müssen die Students ihr Prüfungsresultat festhalten. Am Beginn jeder Prüfung
erhält man neben dem Blue-Book noch Scratch Paper (Notizpapier), das man am Schluss wieder zurückzugeben hat. So kritzelte der Glarner seine unleserliche Schrift nieder, die von Mamma Slotkin – immer diese Mütterreflexe – selbstverständlich als überaus schön und gut leserlich bezeichnet wird. Im
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Gegensatz zu den nicht behinderten Prüflingen hatte Hardy mehrere Privilegien: doppelte Zeit, ein zweites
Blue-Book, keine Aufsicht im Zimmer, ein Zimmer nur für sich, eine Vertrauensperson (die, wäre es nötig gewesen, jederzeit in der Bibliothek hätte Bücher holen können …) sowie Ess- und Trinkerlaubnis.
Kein Wunder, dass Hardy die Prüfung genossen hatte. Es wurde ihm noch nicht beschieden, was für ein
Resultat er erzielt hatte. Die LL.M.-Studenten müssen nur 54 von 100 Punkten (die normalen Studenten
demgegenüber 74 Punkte) erreichen, damit sie bestehen. Daher scheint es Hardy unmöglich zu sein, die
Prüfung nicht bestanden zu haben. Im Übrigen ist es ihm egal, ob er ein gutes oder ein schlechtes Resultat
erzielt hat. Denn er ist nicht nach San Diego gekommen, um im Constitution Law Exam von Prof. Ireland
gut abzuschneiden, obwohl Hardy den unterhaltsamen Dickhäuter überaus sympatisch findet. Seine ganz
grosse Liebe gilt (neben Christel, versteht sich) dem Disability Law (Behindertenrecht).
Nach der Prüfung und dem entspannenden Stehtraining zuhause belohnte sich Hardy mit einem Kinobesuch. Der Film „Green Mile“ war gerade im Pacific Theater angelaufen. Eine Vorabklärung ergab, dass er
um 5 p.m. im Saal Nr. 1 (mit Rollstuhlplätzen auf der Gallerie) gespielt würde. Zuversichtlich machte sich
das Paar auf den Weg und freute sich, für einmal nicht in der Genickbrecher-Loge sitzen zu müssen. Das
gekaufte Tickets nannte aber gerade dieselbe. Im Saal Nr. 1 lief die Filmpremiere von „Anna and the
King“. Enttäuscht mussten Hardy und Christel erneut weit vorne im Saal Platz nehmen und den Movie
genickstrapazierend angucken. „Green Mile“ gibt den Zuschauern Einblick in den Gefängnisblock E, in
dem sich zum Tode verurteilte Häftlinge befinden. Tom Hanks als Gefängnisaufseher versucht mit drei
weiteren Arbeitskollegen, Würde und Menschlichkeit aufrechtzuerhalten. Dabei spielt eine Maus als Zellengenosse ebenfalls eine wichtige Rolle. Zusammen müssen die vier Männer einen sadistischen Mitarbeiter disziplinieren und im Interesse aller wegmobben. Ein wegen Kindermordes verurteilter Schwarzer
wird gebracht und sorgt wegen seiner ungeheuer riesigen körperlichen Erscheinung und seiner Heilkräfte
für Aufsehen. John Coffeys (Michael Clark Duncan) ruhige und hilfsbereite Art lässt den Abteilungschef
Paul Edgecomb (Tom Hanks) an der Richtigkeit des Urteils zweifeln. Er stellt Nachforschungen bei Johns
Anwalt an und fasst Vertrauen zum verurteilten Riesen, was ihn und seine drei Arbeitskollegen zu einem
aussergewöhnlichen Experiment innerhalb und ausserhalb der Gefängnismauern veranlasst.
Ergriffen von der unglaublichen Geschichte verliessen Hardy und Christel das Kino. Sie hatten sich nicht
im Geringsten an den unrealistischen Elementen im Film gestört. Diese hatten gepasst und gehörten zur
Story. Daher las Christel mit ungläubigen Augen die Filmkritik in der Zeitung: „The Green Mile, ein anderes Gefängnisdrama, ist eine stöhnende Qual, die drei Stunden dauert. Vor- und Nachwort hätten es
verdient, bei der Herausgabe zu sterben … Der Film leidet unter der fortgeschrittenen Stephen-KingKrankheit. Er hat den einzigartigen katastrophalen Mix des populären Drehbuchautors: wiederholter Sadismus, verdrehte Logik und übernatürliche Kunststücke. Religion und Glaube sind im Begriff, in
modernen Filmen nichtige Rollen zu spielen. … Und schliesslich ist da noch die Maus. Der Piepmatz
wird ein Methusalem unter Nagetieren, ein starker Held der Langlebigkeit. Ihr fragt euch, welche FastFood-Kette helfen wird, dies alles zu verkaufen? Brauchen wir nicht alle einen ‚Green Mile‘-Burger mit
einem Mausschwanz aus Käse?“ Der Miesepeter aus Deutschland setzte sogar noch einen drauf. Er verkündete lauthals, dieser Film sei absoluter Schrott und eine pure Zumutung. Am liebsten hätte er den Saal
verlassen, nicht zuletzt wegen der heulenden Männer um ihn herum. Die hätten doch glatt wegen so einer
fiktiven Geschichte ihr Gesicht und vor allem ihre Würde weggetränt … schrecklich! – Naja, Thomas, es
gibt auch noch Leute, die nicht nur Hirn haben und zudem zur Tatsache stehen, praktisch nur aus Wasser
und Gefühlen zu bestehen.
Hardys Energie ist unerschöpflich. Einen Tag nach dem Examen stürzte er sich voller Tatendrang in sein
Forschungsprojekt: International Disability Law (Internationales Behindertenrecht). Wer die drei Schweizer telefonisch zu erreichen versuchte, brannte hundertprozentig an. Hardy hing im Netz und surfte herum.
Am Nachmittag entführte ihn Christel zu einem kleinen Spaziergang zur Bank of America, wo die beiden
sich wieder über die automatische Checkeinlösung am Geldautomaten wunderten. Es funktionierte auch
diesmal problemlos. Am Abend holten die Glarner ihren Ticino-Freund und seinen Besuch aus der
Schweiz (Mutter und Schwester) zum Thai-Essen ab. Der Suppenduft war so penetrant, dass Christels
Pullover noch am Tag danach nach Bouillon roch. Lieber Bouillon als Zigarettengestank, sagte sich Christel, die sich über das kalifornische Rauchverbot freut.
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Das Wochenende fiel geruhsam aus: ausgedehnte Pflege und leichter Bürodienst. Das gab Christel die
Gelegenheit, das öffentliche Transportsystem von San Diego zu studieren. Vom Stubenfenster aus sieht
sie nämlich immer zum Santa Fe Depot, dem 1915 erbauten Bahnhof im spanischen Kolonialstil mit
Türmen und buntgefliestem Inneren. Dort führen die zwei Tramlinien (San Diego Trolley), der 36Meilen-Küstenexpress (Coaster) und der die Grosstädte (L. A. und San Diego) verbindende Schnellzug
(Amtrak) vorbei.
Die zwei Linien des San Diego Trolley sind mit Hebebühnen und Plätzen direkt hinter der Führerkabine
für Rollifahrer zugänglich. Allerdings gibt es keine Befestigungsvorrichtungen. Die blaue Tramlinie führt
südlich bis zur mexikanischen Grenze nach Tijuana. In nordöstlicher Richtung passiert sie Old Town, das
Mission Valley, das Qualcomm Stadium und die Mission von San Diego. Die in Santee Town Center
(östliches Hinterland) endende orange Linie fährt in Downtown ein Dreieck und führt direkt hinter dem
Cityfront Terrace vorbei. Sie verbindet Gaslamp Quarter Süd, Convention Center und Seaport Village.
Natürlich verfügen die Tramlinien noch über andere Haltestationen. Viele von ihnen haben Anschluss zu
den Bussen der knapp 100 Linien des Metropolitan Transit Systems (MTS). San Diegos öffentliche Busse
sind, abgesehen von ein paar wenigen Routen, alle rollstuhlzugänglich. Dafür sorgen die seitlichen Hebebühnen beim Fahrer und die aufklappbare Bank der ersten Sitzreihe, die an der Unterseite die Radfixierung aufweist. Eine Broschüre mit Hinweisen für Rollifahrer, ein Übersichtsplan und kleine Fahrpläne
sind im Informationszentrum The Transit Store (102 Broadway) in Downtown erhältlich. Dort holt man
sich am besten individuelle Auskünfte ein, denn wie sagt der Reiseführer so schön: „San Diego hat ein
angepasstes, aber nicht bemerkenswertes Bussystem. Es bringt Sie dorthin, wohin Sie auch immer wollen
– vielleicht.“
Der North County Transit District (NCTD) betreibt den Coaster Express Rail, der zwischen San Diego
und Oceanside verkehrt und Haltestellen in Old Town, Sorrento Valley, Solana Beach, Encinitas und
zwei in Carlsbad aufweist. Der Rollstuhlfahrer kann via Rampen überall zu- und aussteigen. Eine Weiterfahrt per Bus sollte ebenfalls vorgängig sorgfältig geplant werden. Der Amtrak fährt acht Mal im Tag nach
Los Angeles. Von dort unterhält der Schnellzug Direktverbindungen nach Chicago, Seattle, Albuquerque
und San Antonio, jedoch nicht mehr zur Ostküste. Der Rollstuhlfahrer muss seine Reise anmelden, weil
Behindertenplätze sehr limitiert sind (mind. ein Rollstuhlplatz und eine Behindertentoilette pro Zug; ein
zugänglicher Schlafraum pro Schlafwagen in Nachtzügen). Ob Hilfe beim Ein- und Aussteigen benötigt
wird, hängt vom Zugtyp sowie vom jeweiligen Bahnhof ab. Im Santa Fe Depot in San Diego muss man
sich vorgängig anmelden, da eine Hebebühne erforderlich ist.

Coronado Bridge

Für eine bequeme Stadtbesichtigung von San Diego eignet sich Old Town Trolley Tours. Die nostalgischen orange-grünen Trolleybusse zirkulieren täglich auf ihren Runden (je 30 Meilen), wobei die
Passagiere an acht Haltestellen nach Belieben zu- und aussteigen können, um die Sehenswürdigkeiten,
Old Town State Park, Cruise Ship Terminal, Seaport Village, Marriot Hotel & Marina, Horton Plaza,
Halbinsel Coronado, San Diego Zoo und Balboa Park, zu besuchen. Old Town Trolley Tours hat (nur)
ein rollstuhlgängiges Gefährt, weshalb eine Reservation 24 h vorher nötig ist. Wer lieber mit dem Auto die
Sehenswürdigkeiten abfährt, folgt einfach dem 59 Meilen langen San Diego Scenic Drive. Die blaugelben Wegweiser mit der weissen Möve fallen einem früher oder später sowieso auf. Selbst fahrende
Rollifahrer können Mietautos mit Handgas (Hand Control Rental Cars) bei Hertz oder bei Avis Airport
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beziehen. Rollstuhlgängie Mietautos mit Rampen bietet, wie früher schon erwähnt, das Hilfsmittelzentrum Ability Center an. Behinderte Touristen können für den Flughafentransfer sodann den rollstuhlgängigen rund um die Uhr verkehrenden Airport Shuttle, Cloud 9 Shuttle, reservieren.
Die in der San-Diego-Bucht liegende Halbinsel Coronado kann über die imposante Brücke oder mit der
via Rampe zugänglichen Fähre Coronado Ferry erreicht werden. Sie legt in der Nähe des Seaport Village
ab und im Nordostzipfel von Coronado, dem Ferry Landig Marketplace, wieder an, wo viele Shops und
Restaurants zum Bummeln einladen. Von dort fährt der Coronado Shuttle 904 (Hebebühne und Verankerungsvorrichtung) zur Südseite des berühmten Hotel Del Coronado. Das1888 eröffnete viktorianische
Grandhotel ist 1977 zu einem nationalen Denkmal erklärt worden. Es ist das letzte der grossen SeasideHotels von Kalifornien. Viele berühmte Persönlichkeiten waren hier schon abgestiegen, darunter auch
Thomas Edison, der 1887 persönlich die Elektrizität installiert hatte. Edward, Prinz von Wales, war 1920
zu Gast. Charles Lindberg wurde 1927 für seinen Transatlantikflug im Del Coronado geehrt. Auch Hollywoodstars, allen voran Greta Garbo und Charlie Chaplin, entspannten sich stets gerne im noblen Hotel,
das zudem Hollywood öfters als Filmkulisse diente. „Manche mögens heiss“ mit Marilyn Monroe und
Jack Lemmon wurden unter anderem hier gedreht.

Imperial Beach

Südlich des gediegenen Komplexes reihen sich andere Motels und Hotels aneinander. Zwischen ihnen
und dem angrenzenden langen Sandstrand (Imperial Beach, angeblich der schönste in San Diego) lockt
eine geteerte Promenade mit einem wunderbaren Spaziergang.
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WEEK 51/1999:
WEIHNACHTSZEIT IN JULIAN
20. bis 26. Dezember
Am Montag brannte die Sonne richtig sommerlich herunter. Andi und seine Freundin benützten dies, um
das Boot für die geplante Weihnachtsfahrt klarzumachen. Die zwei wollten zur 50 Kilometer westlich
vom Festland gelegenen Insel Catalina Island segeln. Christel und Hardy vermuteten die beiden eigentlich bereits auf hoher See, als die Hobbymatrosen nochmals gegen Mittag aufkreuzten. Am Abend
entdeckten die Glarner ein für sie bereitgestelltes Weihnachtsgeschenk, das offensichtlich ein stiller Tausch
für die mitgenommene Kühlbox, den Getränkekühler und noch so manche kleinen Sachen aus der Küche
war.
Hardys „Ahoi“ galt allerdings der Physiotherapie. Die Praktikantin Prima staunte über Christels Transfertechnik zum Gymnastikbett mit der für sie unbekannten Drehscheibe. Lernwillig und zuversichtlich kündigte Prima an, dass sie das nächste Mal Hardy gerne selber transferieren wolle, was Hardy nur ein
mitleidiges Lächeln entlockte. Er raubte der kleinen Frau zwar nicht die Illusion, meinte aber doch, dass
sie nicht gerade die Schwester von Arnold Schwarzenegger sei. Mit einem verstohlenen Blick auf Christels Oberarme und einem hilfesuchenden Lächeln zu ihrer Lehrmeisterin Tiffany erkundigte sie sich, ob
Christel Krafttraining absolvieren würde. Nach der einstündigen Turnerei war Prima die einzige, die richtig schwitzte und wohl jeden Muskel spürte. Sie hatte deshalb auch nichts dagegen, dass Tiffany ihr
befahl, Christels und Hardys Aufstehtechnik nochmals zu beobachten.
Wieder zufrieden im rollenden Gefährt schlug Hardy die Richtung zur Spitalkasse ein. Er wollte sich
Klarheit über zwei zugestellte Rechnungen verschaffen. Man hatte Hardy anfänglich gesagt, dass ein
Selbstzahler eine Preisreduktion erhalte. Der erste Rechnungsbetrag wurde deshalb auch um 10% gekürzt,
die beiden folgenden Rechnungsbeträge aber nicht mehr. Drei Personen kümmerten sich um die unklare
Situation. Nach 20 Minuten drückte man Hardy die zwei Rechnungen wieder in die Hand und versprach
ihm eine Antwort bis zur nächsten Woche. Eine derartige Bürokratie mögen weder Hardy noch Christel.
Sie heiterte aber Hardys Stimmung wieder auf, indem sie ihn in einen Hutladen schleppte. Hardy hat
nämlich eine Schwäche für Kopfbedeckungen, kein Wunder, wenn einen die Haare verlassen! Christel
wusste aus einem Zeitungsartikel von der Existenz der Hutboutique The Village Hat Shop (Hillcrest 4th
Ave 3821), der sich in der Nähe des Spitals befindet. Die unmöglichsten Modelle setzten sich die Glarner
probeweise auf, wobei sie sich vor dem Spiegel krummlachten. Mit zwei roten Santa Claus-Mützen verliessen die zwei das Geschäft und machten sich zum Westfield Shoppingtown UTC in La Jolla auf.
Das Shoppingcenter liegt an der Ausfahrtsstrasse La Jolla Village Drive im Autobahndreieck 5 north/805
north/52 west. Ein dichtes Verkehrsaufkommen behinderte die ortsunkundige Fahrerin. Der Stau vor den
Parkplätzen zeugte von vielen bummelfreudigen San Diegans. Christel und Hardy schnupperten aber bald
den mehr als 155 Läden entlang und freuten sich über die Weihnachtsdekorationen der Ladenmeile. Wäre
da nicht eine kühlere Abendbrise gewesen, das Besucherpaar hätte sich draussen hingesetzt und der LiveInkamusik zugehört. Aber um 7 p.m. zogen es die Glarner vor, in den gedeckten Marketplace-Food-Court
zu gehen. Mit einem Burrito liess sich das Paar an einem Tischchen nieder, von wo aus beide einen herrlichen Blick auf die unterhalb gelegenen Eishalle genossen. Zuhause nippten Christel und Hardy gemütlich
an einer Tasse echt schweizerischen Blüemlitees127. Nach einem kläglichen Zubereitungsversuch mit
Leitungswasser war den Teetrinkern vorerst der Appetit auf das feine Getränk vergangen. Seit aber die
Sonne merklich früher zu Bett geht, ist der heisse Schlummertrunk wieder sehr gefragt, aber nur mit Wasser vom Supermarkt. Von diesen Plastikbehältern hat Christel vorläufig genug in der Wohnung stehen, da
Andi nämlich vor seinen Weihnachtsferien mehrere der 10-Liter-Kanister im Supermarkt gehamstert
hatte.
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Auf dem Weg nach Julian

Am Dienstagabend kam Thomas vorbei, um das bevorstehende Weihnachtsessen zu besprechen. Vorgängig war abgemacht worden, dass sich Ticino-Andrea und Thomas mit je ihrem Besuch im Cityfront
Terrace für einen Truthahnschmaus einfinden würden. Zwei derartige Vögel liegen bei Christel und Andrea tiefgefroren bereit und warten darauf, vertilgt zu werden. Nach ein paar Überlegungen musste
Christel aber feststellen, dass das notwendige Kochutensil für die Zubereitung eines ganzen Menüs nicht
vorhanden bzw. unzureichend war. Zufällig sah sie ein Zeitungsinserat des Ralph’s Lebensmittelmarktes,
das ein vollständig vorgekochtes Truthahnmenü für acht bis zehn Personen für 39.95 Dollar anbot. Da die
Tessinerfamilie zurzeit im Grand Canyon weilte und Christel sich voll Hardy widmete, war Thomas für
Bestellung und Lieferung besorgt.
Am Donnerstag beschlossen Christel und Hardy, einen Tagesausflug zu machen. Über die I-8 east folgten
sie dem Hwy 79 north, der sie nach einer einstündigen Fahrt durch die Berge des Cuyamaca Rancho State
Park mitten ins Zentrum des historischen Bergortes Julian führte. Die auf 1295 m liegende authentische
Stätte des einzigen Goldrausches in Südkalifornien entstand im Jahre 1869, als Nuggets in Coleman Creek
gefunden wurden. Der Goldabbau erlahmte gegen Ende des 19. Jahrhunderts, nachdem rund 15 Millionen Dollar in Gold gefördert worden waren. Die Siedler verliessen den Bergort aber nicht und fanden eine
andere Beschäftigung im Anbau von Äpfel-, Birnen- und Pfirsichbäumen, die in Julians Viersaison-Klima
prächtig gediehen. Später setzten die Siedler Flieder, Pfingstrosen und andere Kaltklima-Blumen, die wie
die Obstbäume an keinem anderen Ort in Südkalifornien wuchsen. Während der letzten 50 Jahre trugen
zudem die San Diegans zum Erhalt des Ortes bei, indem sie Wochenendhütten in diesen Eichen- und Pinienhügeln errichteten oder Ausflüge unternahmen. Ein Hotel dominierte denn auch das winzige
Städtchen mit seiner über hundert Jahre alten Schule und den wenigen Läden mit westernstilmässigen
Fassaden. Julian, heute ein bisschen grösser, wurde zu einem historischen Ort ernannt. Neuere Bauten
sollen Nachbildungen von ehemaligen historischen Gebäuden sein. Im Oktober lockt die Apfelernte hunderte von Besuchern an. Man probiert den berühmten Apple Pie und kauft ländliche Souvenirs.

Die Oldies bei Kaffe und Kuchen in Julian

Die Ausflügler erhaschten den Behindertenparkplatz bei der Bank. Ein Polizist sah den beiden seelenruhig
beim Ausladen zu und meinte dann (fies), dass hier einzig Bankkunden toleriert würden. Nach dem erzwungenen Umparken schlenderten die Glarner durch den kleinen Ort, der praktisch nur aus der Main
Street besteht. Es ist verständlich, dass nicht alle Läden und Restaurants für den Rollstuhl zugänglich sind.
Das Julian-Pioneer-Museum war geschlossen, weshalb keine Angaben zum Innenleben des Hauses ge174
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macht werden können. Über den Rasen gelangte man jedenfalls stufenlos zum Eingang des kleinen Häuschens. Vorbei am niedlich verschnörkelten viktorianischen Julian Hotel (für Rollifahrer ungeeignet) spazierten die beiden zum empfehlenswerten Restaurant The Julian Grille, dessen Eingang stufenlos über
eine Rampe erreichbar ist. Christel und Hardy bestellten je einen Apple Pie, der mit einem Berg Vanilleeis
bedeckt für einen vollen Magen sorgte. Anschliessend fuhren die beiden über die C-Strasse den Hügel zur
Eagle and High Peak Mines hinauf, wo sich Christel nach einer Führung durch die Goldmine erkundigte.
Die Besichtigung erfordert aber ein Umsteigen auf ein rollstuhluntaugliches Gefährt und kam deshalb für
Hardy nicht in Frage. So entging ihm u.a. die Besichtigung des 1000 feet langen unterirdischen HardRock-Tunnels und der Maschinen aus der Goldgräberzeit.
Die Heimfahrt begann auf dem Aussichts-Hwy 78 west. In Santa Ysabel verzichtete das Paar auf den Besuch der Dudley Bäckerei, deren Erzeugnisse in San Diego County berühmt sein sollen, der Galerien
(Kunst und handgewobene Kleider) und des Ladens The Wilds (Wildblumensamen, Bücher, handgemachte Dekorationen). Stattdessen fuhr der Van weiter den Hügel hinunter nach Ramona, wo die Strasse
zum Hwy 67 wird. Ein paar Meilen nach Lakeside führt die Strasse zur I-8 west, auf der sich die beiden
Glarner entschlossen, nicht sofort nach Hause zurückzukehren. Sie fuhren bis ans Ende der I-8 west und
erreichten den Nimitz Blvd, wo sie rechts in den Chatsworth Blvd einbogen, der weiter südlich zum Catalina Blvd und später zum Hwy 209 south wird und die beiden Tagesausflügler direkt zum Aussichtspunkt
auf dem südlichsten Zipfel der Halbinsel Point Loma brachte. Zu ihrem Erstaunen mussten die beiden
feststellen, dass der Ort mit seinem 58 Hektar grossen Park, dem Cabrillo National Monument, dem Visitor Center und dem alten Leuchturmhaus nur gegen Entrichten von fünf Dollar Eintritt oder dem
Vorweisen des Eagle Passports möglich ist.
Point Loma, ein 128 m hoher und in die See vorragender Sandsteinwall, stellt eine Barriere des natürlichen
Hafens von San Diego dar, der 1842 vom Seefahrer Juan Rodriguez Cabrillo entdeckt wurde. Point Loma
bietet solchermassen gleichermassen Aussicht auf Hafen und Ozean. 1852 erkannte die US-Regierung die
Wichtigkeit dieser Landmarke und erklärte das Gebiet zur militärischen Zone. 1854 wurde auf der Bergspitze das Leuchthaus fertig erstellt und mit der besten zur Verfügung stehenden Technologie ausgestattet.
Am 15. November 1855 kam die Öllampe das erste Mal in den Einsatz. Bei klarem Wetter konnten die
Seefahrer das Licht 39 Meilen entfernt sehen. Für die folgenden 36 Jahre (ausgenommen in nebligen
Nächten) hiess das Licht die Segler im Hafen willkommen. Oft trübten aber Nebel und niedrige Wolken
das Licht, weshalb der Lichthüter, Robert Israel, am 23. März 1891 die Öllampe zum letzten Mal anzündete und mit seiner Familie in den neuen Leuchtturm am Fusse des Hügels zog. 1899 widmete das
Kriegsdepartement das Fort Rosecrans den Gefallenen, deren Zahl der Besucher beim Vorbeifahren am
Friedhof mit den weissen Grabsteinen nur erahnen kann. Zu Ehren von Cabrillo wurde 1913 das Cabrillo
National Monument errichtet: eine grosse weisse Figur, die auf die San Diego Bay herunterschaut.

Point Loma, dem natürlichen Hafen von San Diego vorgelagert
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… mit Cabrillo National Monument und Downtown

Das alte Leuchtturmhaus kann nur über Treppen besichtigt werden. Es befindet sich wie der gut zugängliche Aussichtspunkt (Walbeobachtungsplatz) oberhalb des grossen Parkplatzes. Auf Anfrage können
Behinderte das empfindlich ansteigende Strässchen hinauffahren. Auf der Höhe des Parkplatzes sind das
Besucherzentrum, Filme und Ausstellungen mit dem Rollstuhl gut zugänglich. Flora und Fauna des Parks
können auf Schusters Rappen erkundet werden.

Das Lighthouse im Abendlicht

Christel und Hardy studierten die Infobroschüre jedoch nicht eingehender, da sie der baldige Sonnenuntergang zum Aussichtspunkt drängte. Ein paar wenige Leute wohnten dem romantischen Naturschauspiel
bei. Phänomenal! Wunderbar! Kein Besucher von San Diego darf je einen Sunset in einer Vollmondnacht
auf Point Loma verpassen. Plötzlich durchbrach die energische Stimme einer Parkhüterin die Stille und
mahnte zum Aufbruch. Die Frage, ob der Park nur in der Winterzeit um 5 p.m. schliesst, blieb unbeantwortet.

Sonnenuntergang auf Point Loma

Am Nachmittag von Heiligabend holte Thomas Hardys Auto, um damit den kalifornischen Führerschein
zu machen. Wie einst der Züri-Leu nahm auch Thomas den Reserverollstuhl als Sitzgelegenheit für den
Fahrexperten mit. Wider Erwarten war das DMV nicht willig. Man(n) diskutierte lange über die Zulässigkeit dieser Sitzmöglichkeit. Es machte den Anschein, als ob man der Sache nicht traute, sie aber ohne Be176
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denken einem Behinderten zumutet (ist ja auch nicht dasselbe?!). Der arme Prüfling zeigte sämtliche
Knöpfe und Techniken rund um die Rollstuhlverankerung und versuchte so zu überzeugen. Thomas’ Prüfer hätte sich schliesslich in den Rollstuhl gesetzt – hätte er hineingepasst. Er war aber (leider) zu dick. Die
anderen Experten weigerten sich und holten den Obermacker, der die Situation als inakzeptabel abtat.
Punkt, aus!
In der Hitze des Gefechts liess Thomas die Autotüre zufallen, was zu einer für ihn unerwarteten automatischen Verriegelung führte. Der Schlüssel steckte, das Geld war auch drin. Thomas bat das DMVSekretariat um ein Telefongespräch. Der gebührenfreie Lokalanruf wurde ihm aber nicht gewährt. Der
arme Tropf musste sich deshalb wie ein Homeless 35 Cents pumpen, um Väterchen Hardy sein Leid zu
klagen. Zum guten Glück hatte Hardy einen Reserveschlüssel. Er beauftragte ein Taxi und erwähnte, ein
Thomas würde vor dem DMV in Hillcrest warten. Das Taxi hielt zwar vor Thomas’ Füssen. Es liess ihn
aber nicht einsteigen, da die Reservation auf den Namen Tom notiert war. Es nützte alles nichts. Der Fahrer suchte erst das ganze Areal ab, bevor er sich entschloss, den mittlerweile sehr mitgenommenen
Thomas einsteigen zu lassen. Vor dem Cityfront Terrace schnappte sich Thomas den von Christel bereitgehaltenen Schlüssel und befahl den irritierten Taxifahrer wieder zum Ausgangsort zurück. Happy
End? Thomas fuhr anschliessend zum Ralph’s, um das bestellte Truthahndinner abzuholen. Dort fiel er
erneut beinahe in Ohnmacht, als ihm eröffnet wurde, dass keine Bestellung unter diesem Namen eingegangen und ausgeführt worden sei. Irgendwie lösten sich die Irrungen und Wirrungen auf – es war ja
schliesslich Heiligabend. Geschafft schleppte sich der gebeutelte Deutsche zu Hardys Wohnung, wo er
sich – für einmal kleinlaut – auf einen Stuhl fallen liess. Thomy fragte sich, wie er das wohl alles verdient
hätte. Hardy wusste selbstverständlich unverzüglich eine Antwort darauf!
Tier und Beilagen kamen ofentauglich verpackt und mussten nur noch aufgewärmt werden. Dazu
brauchte es natürlich eine mehrseitige „Kochanleitung“. Die ebenfalls mitgelieferte Kalorientabelle für
sämtliche Speisen war ebenfalls richtig amerikanisch. Die angegebene tiefe Kalorienzahl pro Schöpflöffel
betraf Tee- und nicht Esslöffel. Es wurde trotz der Kalorien ein netter Abend zu acht. Der Besuch aus
Deutschland klärten die Schweizer über das wahre Wesen von Thomas auf. Sie konnten es kaum fassen,
dass wirklich von der anwesenden Person gesprochen wurde. Thomilein soll ein extremer Morgenmuffel
sein, egoistisch, Fussfetischist, ja sogar ein Schnöder, der nur Mamas Wildgerichte isst und das Daseinsrecht von Frauen (zwei Beine mit Pulsschlag) mit Sex und Putzarbeit begründet. Hochzeitsfeierlichkeiten
von Verwandten verlässt Thomy einfach so nach der Kirche. Am liebsten sind ihm geile Schlampen, die
halbnackt aus der Torte springen! – Was sind die Schweizer doch für naive Leute. Da guckt einer lieb und
unschuldig drein, und schon meinen sie, das Teufelchen sei ein guter Mensch.
Am Stefanstag wurde der Ticino-Andrea zu Stefano umgetauft. Andächtig schritt man vom Cityfront Terrace über die Strasse zu den würdigen Hallen der Karl Strauss Brewery & Restaurants (1157 Columbia).
Ein heilig gesprochener Hopfentropfen besiegelte die Umbenennung. Stefano ist des Ticinesen wirklicher
dritter Vorname. Alle Trinkpaten befanden die Taufe für sinnvoll, wenn nicht sogar für unabdingbar, da
im Moment höchste Verwechslungsgefahr besteht. Neben dem Ticino-Andrea besucht seit kurzem ein
Andreas die CWSL. Dieser stammt aber aus Italien und ist nicht mit dem Zürcher-Andreas oder mit Andrea und Andreas, dem Besuch aus Deutschland, zu verwechseln. Die Taufe musste sein! Auf diese
Weise kam die Gruppe doch noch zu einem Christkind.
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WEEK 52/1999:
MILLENNIUMSWECHSEL – MOUNT SOLEDAD
27. Dezember 1999 bis 2. Januar 2000
Da war sie nun, die letzte Woche in diesem Jahrtausend. Der bevorstehende Millenniumswechsel sorgte
für hitzige Gemüter. Während die Schweiz ihre Landsleute höchstens mit Hinweisen auf eine vernünftige
Telefon- oder Computerbenützung auf den Jahrtausendwechsel vorbereitete, waren die Notfalldirektiven
in den USA dramatischer. Da den kanadischen Zöllnern ein mit Sprengstoff bepackter Algerier ins Netz
gegangen war, wurde das Computerproblem Y2K sofort von einer neuen Bedrohung überschattet: hinterhältige Attacken auf die USA! Die Zeitung war gefüllt mit Panikmacherei. Besonders detailliert geschildert wurden die geplanten Sicherheitsvorkehren auf Flughäfen und an den Landesgrenzen. Der Leser
halluzinierte fast schon und sah Sprengstoff unter jeder dicken Jacke. Die Zeitung sorgte sich so sehr um
das Überleben der treuen Abonnenten, dass sie ihnen sogar Überlebenstipps für die bevorstehende Jahrtausendkatastrophe gab. Man solle doch bitte unbedingt Folgendes besorgen: 1. genügend Medikamente
für alle Leiden sowie Alternativenergiequellen für elektrische Hilfsmittel und Behandlungsgeräte, 2. Wasser- und Lebensmittelvorrat für 3-5 Tage, 3. eine alternative Kochmöglichkeit, in jedem Fall aber
genügende Kohle oder Gas für den Grill, 4. Kopien von persönlichen Dokumenten und Sicherung der
Computerdaten, 5. Extrabargeld, falls Bezugsautomaten streiken, 6. Autotank mindestens halbvoll machen, 7. Taschenlampen und Batterien bereithalten und 8. Extra-Webseite der Stadt San Diego besuchen!
Sonderbar! Trotz dem bevorstehenden Weltuntergang waren die Zeitungen voll von Menüvorschlägen
für ein feines Silvesterdinner. Dass aber die Köpfe der armen Hobbyköche doch gelitten haben mussten,
schloss die kritische Rezeptleserin Christel aus dem Artikel „Fondue wärmt die Seele“ von Jane S., die
hell begeistert meinte: „Ich kam wirklich nie mehr vom Fondue weg, und zwar seit dem Moment, als ich
meinen ersten avokadogrünen Topf hatte. Das Ritual des gemeinsamen Essens mit Freunden, bei dem
man sich in gebeugter Haltung einen Topf teilt, muss wohl tief in unsere DNA eingeprägt sein. … Ich
hing so an meiner Fonduepfanne128, dass sie bei jeder Party zum Einsatz kam. Ich füllte sie mit Chilikäse
und umgab sie mit Tortilla Chips. Oder ich füllte sie mit Schokolade und offerierte frische Früchte und
Küchenstücke zum Rühren. Ich konnte mit dem Käsefondue nicht aufhören, sogar als es passé war, und
begann, es als Aperitiv zu servieren. Praktisch jedes Partybuffet hatte als Mittelpunkt einen Topf mit blubberndem Käse. Mehrere Male in den vergangenen Jahren erschreckte uns das Fondue mit einer
Comeback-Meldung. Die Küchenmagazine berichteten über die neuen Edelstahlpfannen mit eingebautem Wärmer und kündigten die Wiederbelebung des Trends an. Leider war alles nur falscher Alarm.
Niemand weiss im Moment Bescheid. Aber das ist okay. Man muss seine Art selber herausfinden. Als erfahrene Fonduemacherin kann ich sagen, dass man eigentlich alles dazumischen kann. Vom gehackten
Rindfleisch über Sauerkraut bis hin zu Tomatensauce, Oregano oder Würsten – wie wären Pizzastücke?
Und bitte nicht vergessen: Wer einen Brotwürfel in der Pfanne verliert, muss die Gastgeberin küssen!“
Ungeachtet der spürbaren Silvesterhysterie begab sich Hardy ganz gewöhnlich in die Physiotherapie. Wie
abgemacht setzte die Praktikantin zu ihrem „Lupf“129 des Jahres an – sie kriegte Hardy aber keinen Zentimeter hoch. Immer wieder ging sie in die Ausgangsstellung und zerrte an Hardy herum. Tiffany musste
einschreiten und die kleine Prima erlösen. Nach der Therapie erkundigte sich Hardy abermals bezüglich
der offenen Rechnung. Erneut wurde man auf die kommende Woche vertröstet, weil dann die Zuständigen Zeit hätten. Ein älterer Herr wurde Zeuge des Gesprächs. Als die Glarner sich zum Gehen abwandten,
schüttelte er nur stumm den Kopf und warf Christel einen alles sagenden Blick zu.
Dem Spital entronnen überraschte Christel ihren Musik liebenden Mann. Sie fuhr mit ihm nach La Jolla
zu Tower Records (8657 Villa La Jolla Drive). Gemäss Zeitung ist das Geschäft am La Jolla Village
Square mit seinen 4000 Klassik-CD das grösste in San Diego. Gebrauchte Artikel und Sammlerobjekte
findet man in Hillcrest’s Off the Records, Normal Heights’ Benedikt und Salmon Record Rarities. Glücklich über dieses Angebot schwebte Hardy zwischen den Regalen, zwischen Mozart und Verdi, hin und
her. Die Schweizer wunderten sich über die Unmengen von Andrea-Boccelli-CD. Der Zeitungsbericht
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half den Erstaunten mit der Erklärung, dass die Leute nach jedem Konzert am Fernsehen in Scharen die
Plattengeschäfte heimsuchen würden. In der Tat, Boccelli wurde am 2. Januar ausgestrahlt.
Nach dem Einkauf fuhren die Glarner den Villa La Jolla Drive wieder zurück, bogen links in den La Jolla
Village Drive (Verwechslungsgefahr!) ein, um ihn kurz darauf wieder nach links zu verlassen und in den
La Jolla Scenic Drive südwärts einzubiegen. Dieser mündet in die Ardath St, die nach kurzer Fahrt links
verlassen werden muss, wenn man in die Hidden Valley Road einbiegen will. Über die anschliessende
Via Capri und Soledad Road erreichten Christel und Hardy den 360°-Aussichtsspunkt von La Jolla, den
Mount Soledad. Auf der Spitze des Hügels befinden sich ein paar Parkplätze, wenige Sitzgelegenheiten
und ein eingezäuntes, nur über Treppen zugängliches weisses Kreuz. Viele Fussgänger lassen sich auf
diesen Stufen nieder und versuchen, die Aussicht zu optimieren. Auf dem Hügelplateau konnte der Rollifahrer die eindrucksvolle Rundumsicht in vollen Zügen geniessen. Der Sonnenuntergang war fantastisch.
In der Dämmerung glich die mehrspurige I-5 einem zweifarbigen Tatzelwurm, der schliesslich auch die
fröstelnden Besucher wieder nach Hause brachte.

Blick vom Mount Soledad landeinwärts

Am Dienstag klingelten der frisch getaufte Stefano, Thomas, Andrea und Andreas an der Wohnungstüre
im Cityfront Terrace. Gemeinsam mit den Glarnern machten sie sich zu Fuss auf den Weg zum Hafen,
um sich danach zu erkundigen, ob die Whale-Watching-Schiffe für einen Rollstuhl zugänglich sind. Beide
Passagierschiffe der Hornblower Flotte lagen vor Anker, weshalb eine Inspektion von fern erfolgen
konnte. Die Billettverkäuferin bestätigte, dass der Lord Hornblower rollstuhltauglich sei. Es wurden deshalb sechs Tickets für den Mittwoch, für die zweite Fahrt (1.30 p.m.), reserviert. Danach trennte sich die
Gruppe. Zurück in der Wohnung trafen die Glarner überraschend auf die zwei Hobbysegler. Die zwei
sonnengebräunten Gesichter zeugten vom Segelabenteuer. Andi berichtete, dass er wegen einer Windflaute 15 Stunden gebraucht hätte, um der Küste nordwärts entlangzusegeln. Die Überquerung zur Catalina Island hätte weitere fünf Stunden gedauert. Informationen über die genaue Segelroute hätte er sich
bei Fischern und einem Ranger besorgt, der ihm, wegen Unerfahrenheit, dringendst von seinem Vorhaben
abgeraten hätte. Die Fischer hätten jedoch den Amateur-Seebären in seinem Vorhaben bestärkt. Es
grenzte für die Glarner an ein Wunder, dass der Grosse und die Kleine gesund und wohlbehalten wieder
auf dem Festland angelangt waren, wo sie die Rucksäcke packten und für den Rest der Woche in die Berge verschwanden.
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Andrea, Andreas, Thomas und Andrea beim Whale Watching

Am Mittwoch war also Whale Watching angesagt. Zwischen Dezember und März wandern die Grauwale von den kalten Gewässern in Alaska zu den warmen Buchten von Baja California (Mexiko), wo die
Jungen geboren werden. Auf der Hin- bzw. Rückreise legen die Wale ungefähr 6000 Meilen zurück. Da
man die gekauften Tickets am Vortag nicht ausgehändigt gekriegt hatte, mussten sich die sechs Walfreunde frühzeitig am Hafen einfinden. Wider Erwarten fand kein Preboarden des Rollstuhlfahrers statt. Erst
nachdem sich alle Fussgänger bestimmt und mit strenger Miene (da bin ich, da bleib ich) auf die besten
Sitzmöglichkeiten gestürzt hatten, durfte Hardy über eine steile Rampe an Bord. Der die Ticket kontrollierende „Schiffsanimator“ fragte die Gruppe, ob er Hilfe organisieren müsse. Die Gruppe verneinte
einstimmig, was den Herrn in der weissen Uniform zur allgemeinen Bodymusterung veranlasste. Da
Christel hinter Hardy stand, blieben die prüfenden Blicke einmal mehr auf Christels Oberarmen hängen.
Der schwatzhafte Seebär erlaubte sich zudem, Christels Mäuse130 zu begrapschen und ihr anerkennend
auf die Schulter zu klopfen. Christel fand dies ganz und gar nicht gentlemantlike. Obwohl Hardy ihr versicherte, dass diese Männergeste eine Höchstauszeichung für ein Frauenzimmer darstelle, fand Christel,
nicht auf derartige Zärtlichkeiten erpicht zu sein.
Hardy und Christel konnten ihre Hüte ob der niederbrennenden Sonne gut gebrauchen. Vom Schiff bot
sich den Passagieren eine andere Ansicht von San Diego. Inbrünstig willkommen geheissen wurden die
Whale Watchers von den Seehunden, die sich munter um die Bohlen tummelten. Vorbei an Point Loma
glitt die Lord Hornblower auf die hohe See hinaus. Sie war nicht alleine auf dem blaugrünen Gewässer.
Die Passagiere wurden informiert, dass das Schiff nicht mit elektronischen Walsuchgeräten ausgerüstet sei
und man sich daher anhand anderer Schiffe zu orientieren habe. Es sah aus, als würden die Boote mit einer
Horde filmwütiger Passagiere den Tieren hinterherjagen. Bald verlauteten die ersten Ohhh- und AahhhRufe.
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Die Wale zierten sich ein bisschen

Je nachdem, auf welcher Seite des Schiffes die Jagdschreie ausgestossen wurden, rannten die Passagiere
entweder nach rechts, links, vorne oder hinten und zückten die Kameras. Diese waren aber meistens erst
dann in Position, wenn die gesichtete Walflosse bereits wieder untertauchte. Anhand der Anzahl Wasserausstossungen kann vorausgesagt werden, wie lange das Tier abtauchen wird. Eine Austossung bedeute
eine Minute, zwei würden zwei Minuten bedeuten etc. Da Christel selber gerne schwimmt, sah sie den
Riesen beinahe sehnsüchtig nach. Das aufgeregte Getue machte den Anschein, als gehöre ein Foto von
einer Walflosse ebenso wie vom Matterhorn (wenigstens bei den Japanern) in das Album. Anfänglich
musste Hardy seinen Meeresausblick gegenüber Kindern verteidigen, die sich, verständlicherweise, zwischen den Leuten durch die engsten Schlupflöcher hindurch ganz nach vorn drängten. Walflossen und
Wasserfontänen sah man aber nur mit „Sekundenglück“ und zudem nur aus grosser Distanz, was dazu
führte, dass das allgemeine Beobachtungsfieber schnell gezügelt wurde. Christel fragte sich, ob die Wale
durch solche Touristenfahrten nicht gestört würden und man diese nicht besser verbieten sollte, zumal bei
der Rückkehr Jungwale an der Seite ihrer Mütter schwimmen.
Zurück von dem wunderschönen Tag fanden die Glarner eine Nachricht in ihrem Brieffach vor, wonach
„grössere Dinge“ abzuholen wären. In der Tat warteten zwei verspätete Weihnachtspakete darauf, geöffnet zu werden. Zudem stand ein prächtiger Strauss gelber Rosen auf der Front Desk. Hardy orderte
Christel unverzüglich an, die Identität des Absenders zu checken. Ob ihm Christel den Namen eines allfälligen Nebenbuhlers verraten hatte, entzieht sich der Kenntnis der Schreiber. Auf alle Fälle behändigte
Hardy in der Wohnung sofort das riesige Samuraischwert und fuchtelte, rasend vor Eifersucht, wild in der
Luft herum, wie das Tetraarmen überhaupt möglich ist, und schrie: „Wo ist er?! Wo ist der Saukerl?! Ich
schneide ihm die Eier ab!“

Hardy versucht sich kläglich als Othello

Donnerstags und freitags arbeitete Hardy an seinem Forschungsauftrag. Christel buk einen Meranercake
für die Silvestereinladung. Hardy und Christel waren gespannt, wie sich die Tischrunde diesmal bei Susan
zusammensetzen würde. Wie Christel geahnt hatte, wiederholte sich der lustige Thanksgiving-Abend
nicht mehr. Das Glarner Paar war mit Abstand das jüngste. Kaum begrüsst fragte Susan auch schon, ob
Hardy seinen Beitrag zum zukünftigen florierenden Ami-Business geleistet hätte. Er hatte. Gekonnt stellte
Susan die Schweizer Cakeformen ihrer bejahrten Gästeschaft vor. Die ersten zwei Formen wurden sofort
beäugt. Die Umwandlung des angeschriebenen Preises von Franken in Dollar sorgte aber bei den Oldies
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für einiges Kopfzerbrechen. Der Produktebeschrieb war auf Deutsch, Französisch und Italienisch, was die
geschäftswitternden Grossmütter mit noch grösserem Schrecken feststellten. Christels Versuch, den Beschrieb zu erklären, wurde gekonnte ignoriert. Lieber zogen die Damen in Betracht, sämtliche Einkaufszentren mit einer Form abzuklappern, um einen Preisvergleich vornehmen und den Beschrieb
„profimässig“ übersetzen zu lassen. Susan hatte für eine geschmackvolle Tischdekoration gesorgt. Am
langen Tisch nahmen acht, am kleinen Tisch vier Personen Platz. Bevor sich Christel und Hardy am kleinen Tisch niederliessen, flüsterte Susans Ex-Mann Hardy zu, dass sein Tischnachbar ein bekannter
Anwalt sei. Seine Gattin wurde als küchenkundige Fachfrau vorgestellt. Mit ein bisschen Verspätung realisierte auch Christel die Absicht: Verhandlungstisch für Cakeform-Business.
Susan hatte mexikanisch vorgekocht. Die feinen Speisen und Saucen standen auf dem Büfett zur Selbstbedienung bereit. Das Essen war köstlich, die mitgebrachten Desserts süss bis sehr süss. Gedankenspiele
oder Diskussionsthemen (diese wurden auf Zetteln bei jedem Gedeck vorsorglich deponiert) halfen der
Gastgeberin, der abflachenden Konversation neuen Aufwind zu geben. Nichts schien so gefürchtet wie
still essende Geniesser zu sein. Parallel zur inszenierten Tischunterhaltung lief tonlos der Fernseher. Bald
einmal wurde dem Kasten die vollste Aufmerksamkeit zuteil. Die wenigen Minuten bis Neujahr gehörten
den Bildern aus aller Welt. Die Zeitverschiebung machte es möglich, dass die Kalifornier bereits wussten,
ob sich drei Stunden zuvor in New York ein Computercrash ereignete. Das neue Jahrtausend in Europa
zählte schon neun Stunden, und man konnte immer noch wildeste Festaktivitäten auf dem Bildschirm
mitverfolgen. Der Uhrzeiger rückte auf Mitternacht zu. Susans Mann verschwand mit einer Flasche Sekt
in die Garage, da er mit dem Entfernen von Sektkorken unsicher war. Kurz darauf zeigte man im Fernseher, wie Flaschen elegant, ohne Knall und verschüttungssicher entkorkt werden können, was einen
heiteren Lachanfall zur Folge hatte. Dann wurde gezählt: „…five, four, three, two, one, Happy New
Yeeeeaaaaarr!“ Zu Hardys und Christels Überraschung sang das versammelte Altersheim auch noch
glücklich und zufrieden die Nationalhymne.

Das sich zuprostende Altersheim

Kurz darauf löste sich die Gästeschar unisono auf. Christel und Hardy fuhren durch die nächtlichen, noch
feuchten Strassen von San Diego. Am Silvesterabend hatte sich nur einer quer gelegt: Petrus. Der Wolkenmeister hatte seine Schleusen geöffnet, gerade so, als hätte er sein Reservoir für das neue Jahrtausend
frei machen müssen. Es hatte jedenfalls wie aus Kübeln gegossen. Nicht überall hatten es die Verantwortlichen der vielen Silvesterpartys geschafft, ein schützendes Dach herbeizuzaubern. An diese Möglichkeit
war trotz der intensivsten Notfallproben für den Weltuntergang überhaupt nicht gedacht worden. Die
Leute betrachteten diesen nassen Umstand deshalb als positives Zeichen von oben – als Glücksbringer.
Dem schliessen sich die Schweizer an und möchten der gesamten Leserschaft noch einen Tipp fürs neue
Jahrtausend mitgeben: Geniesst die nächsten tausend Jahre, wie wenn sie eure letzten wären! – Happy
New Year! Happy New Millennium!
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WEEK 01/2000:
BLUMIGE NEUJAHRSGESCHICHTEN
3. bis 9. Januar
Die erste Montagszeitung im neuen Jahrtausend machte den Glarnern klar, dass sie offensichtlich ein
wichtiges Neujahr-Spektakel verpasst hatten: die jährliche Rosenparade in Pasadena, das in der Nähe von
Los Angeles, im Strassenkreuz 134/I-210, liegt. Der blumenprächtige Neujahrsumzug entstand im Jahre
1870. Der Pasadena Valley Hunt Club realisierte eine einfache Werbeidee für die milde Winterregion.
Was einst mit Rosengirlanden geschmückte Pferdekutschen waren, sind heute spektakuläre Festwagen
mit beweglichen Motiven und Live-Theater. Gemäss Zeitung säumte rund eine halbe Million jubelnder
Zuschauer den Colorado Blvd. Via Fernsehen verfolgten weitere 365 Millionen den fünfeinhalb Meilen
langen Rosenumzug, an dem auch Reiterparaden und Marschmusikbands teilnahmen. Gewöhnlich reservieren sich viele Zuschauer ihren Platz und nächtigen sogar im Schlafsack. Der vergangene Silvesterregen
hätte aber die Reihen spürbar gelichtet, meinte der Bericht. Die Festwagen zeigten sowohl futuristische
Themen (Aliens, Zeitmaschinen) als auch die Y2K-Problematik mit vielen Fantasiecomputern. So war
denn einer sogar mit einem Trauerflor geschmückt. 54 Festwagen waren Zentimeter um Zentimeter mit
frischen und getrockneten Blumen, Samenkörnern, Gemüse und sogar Seetang verziert. Das Legoland
von Carlsbad machte ebenso wie das Walt Disney Unternehmen mit einem Umzugsgefährt auf sich aufmerksam.
Obwohl Hardy dem blumigen Festzug nicht beigewohnt hatte, blickte er trotzdem einer rosigen Zukunft
entgegen. Am Montag startete er das zweite Trimester, das (noch) mehr Freizeit verspricht, da der Student
nur drei Fächer (Mediation = Vermittlung und aussergerichtliche Streitbeilegung, Torts II = besonderes
Haftpflichtrecht und Comparative Law = Rechtsvergleichung) belegt, um genügend Zeit für das Forschungsprojekt („International Disability Law“) aufwenden zu können. Wenn alles klappt, sollte das Buch
aus mehreren Bänden bestehen, weshalb der Autor froh ist, dass er nicht zu viel zur Schule gehen muss.
Die LL.M.-Studenten haben schon eine Einladung zur Promovierung (mit Hut und Mantel) im April erhalten. Vorschusslorbeeren? Auf Hardys Kopf sitzt alles andere als ein solcher Kranz. Nicht rosenrot,
sondern unverblümt antwortete Thomas auf die Wiedergabe seiner persönlichen Eigenschaften. Es bewahrheitete sich, dass eine kratzige Distel keine Blume, sondern Unkraut ist, frei zur barbarischen
Vernichtung. Das freche E-Mail kann im Wortlaut nicht abgedruckt werden; die Schweiz würde
Deutschland ob den Beleidigungen (Weichei, Alm-Öhi, eine vor die Fresse geben, nichts am Kopf haben
etc.) den Krieg erklären. Der früher propagierte Opferschutz für Thomas wurde nach dieser Gemeinheit
sofort eingestellt. Am liebsten hätte Hardy, wenn die gesamte Internetgemeinde dem Deutschen E-MailBomben oder Nelken (gelten üblicherweise als Beerdigungsschmuck) schicken würde. Da Hardy den
Deutschen aber irgendwie mag, sind nur solche Bomben gemeint, die den Computer ins Jenseits befördern, nicht aber den Benützer, der noch ein bisschen hier auf Erden schmoren soll. Ja, ja, lieber Thomas,
du bist wirklich eine arme Amöbe! Nur von Wildschweinbraten, den Mutti am anderen Ozeanende zubereitet, lebt es sich hier gar nicht gut. Man sollte halt auch ganz normale Dinge wie Käse essen können.
Gott sei Dank gibt es auf dieser Welt nicht nur kleinwüchsige und blasse Schattengewächse vom Stamme
der kernlosen Miesepeter, sondern auch bunte, erfreuliche Blumen, die jedes Betrachterherz höher schlagen lassen. Eine solch farbige Erquickung bot das amerikanische Musical „Show Boat“ im Civic Theater.
Christel und Hardy konnten kurz vor dem 4. Januar noch problemlos Karten am Ticketschalter kaufen,
obwohl ein vorgängig erfolgter Reservierungsversuch per Internet mit „ausverkauft“ quittiert worden war.
Die Glarner wissen nun, dass die Rollstuhlplätze nur direkt am Aussenschalter beim Civic Center vergeben werden. Auch die Ticket Box beim Horton Plaza hat keine Möglichkeit, im Vorverkauf
Rollstuhlplätze abzugeben.
„Show Boat“-Erschaffer Jerome Kern (1885-1947) war in New York City aufgewachsen. Sein bevorzugtes Buch war „Huckleberry Finn“. Inspiriert durch das berühmte Werk von Mark Twain schrieb Kern
das symphonische Werk „Mark Twain: A Portrait for Orchestra“. Dieses war längst schon vergessen, als
Kern auf die Geschichte „Show Boat“ von Edna Ferber stiess und und beschloss, die ebenfalls auf dem
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Mississippi spielende Novelle in Musik umzusetzen. Zusammen mit dem Librettisten Oscar Hammerstein II arbeitete er heimlich an der Realisierung. Als Edna Ferber das erste Mal „Ol’ Man River“ hörte,
war sie zutiefst gerührt. „Die Musik schwoll an, immerfort. Und ich gebe euch mein Wort, am Ende hatte
ich Hühnerhaut, die Tränen kamen, und ich seufzte wie eine Heldin in einem Melodrama“, beschrieb Ferber ihre Gefühle in ihrer Biografie „A Pelicular Treasure“. Im Dezember 1927 wurde das „Show Boat“
uraufgeführt und war für die damalige Theaterwelt etwas Spezielles: eine amerikanische Musikkomödie –
dramatisch, wahr und erst noch Love Story.
Im Halbdunkel suchte Christel vergeblich in ihrer Broschüre nach einer Zusammenfassung der Story.
Entweder hatte die Musical-Gesellschaft die Inhaltsangabe schlichtweg vergessen oder aber die Amerikaner gehen davon aus, dass man „Show Boat“ kennt. Wie auch immer! Zum guten Glück konnte man
der Story gut folgen. Sie drehte sich um Liebe, Freud und Leid einer weissen Schaustellerfamilie mit
schwarzen Angestellten auf einem Mississippi-Theaterboot und wurde mit vergnüglichen und ernsten Sequenzen dargestellt. Hardy schwelgte beim bekannten Lied „Ol’ Man River“, das der schwarze Sänger
Phillip Lamar, Bass-Bariton, ergreifend vortrug und die afrikanisch-amerikanische Resignation und Aufruhr trefflich wiedergab. Die Zuschauer – typisch amerikanisch – klatschten in den unmöglichsten
Momenten und gingen sogar während der Vorstellung unbekümmert ein und aus, was die Freunde von
good old Europe als Respektlosigkeit auffassten. Zudem haben sie keine Ahnung von Qualität. Der Liebhaber der Tochter spielte schlecht, sang dafür aber umso besser. Hardy beklatschte den Sänger daher beim
Schlussapplaus, flüsterte aber ein leises „Buuhh“ für die charakterlose Darstellung. Er und Christel ahnten
nicht, dass dies falsch aufgefasst werden könnte. Zu ihrem grossen Entsetzen meinte ein entfernter Sitznachbar, dies als Bewertung laut kundtun zu müssen, und schrie doch tatsächlich „Buuhh, Buuhh,
Buuhh“! Es war äusserst peinlich. Hinzu kam, dass die Nebendarstellerin für ihre wenigen Auftritte mehr
Applaus als Magnolia, die weibliche Hauptdarstellerin, erntete. Christel fand nur eine Antwort: Magnolia
verdiente es wohl in den Augen der Konzertbesucher nicht anders, da sie trotz des Protests ihrer Mutter
mit dem Liebhaber türmte, diesen heiratete, mit ihm in Armut lebte, aber immer zu ihrem Taugenichts
hielt, ihm sogar ein Kind gebar, das sie alleine grossziehen musste, und erst noch ihrem Ehemann nach
zwanzig Jahren sein Verschwinden verzieh. Für prüde Amis ist so ein Lebenswandel unverzeihlich, es
spielt deshalb keine Rolle, ob man ihn nur spielt oder selbst lebt.
Am nächsten Tag erwartete keine Magnolienschönheit Hardy beim Auto. Eine gemeine Schlingpflanze
hatte eine Notiz unter den Scheibenwischer geklemmt, die besagte, dass der Parkplatz am nächsten Tag
um 5 p.m. ersatzlos aufgehoben werde. Da standen und sassen sie nun, die drei Schweizer, und spürten,
wie die Liane sich immer enger um ihre Hälse schlang. Es war offensichtlich, dass das verlotterte Grundstück nun definitiv mit baulicher Verschönerung rechnen konnte. Andi lief postwendend zur Verwaltung
des Cityfront Terrace. Die liebe Charmane rettete sich vor dem aufgebrachten Züri-Leu, indem sie ihn der
Managerin Melissa weiterreichte. Diese musste zugeben, schon einen ganzen Monat von der bevorstehenden Aufhebung des Parkplatzes gewusst zu haben. Sie hätte aber vergessen, für einen Ersatz zu
sorgen. Sie entschuldigte sich und stellte liebenswürdigerweise ihren eigenen Tiefgaragenplatz (!) im Cityfront Terrace zur Verfügung. Diese nette Offerte wurde von Andi nur mit einem viel sagenden
Augenrollen bedacht.
Es blieb nichts anderes übrig, als dass die Verwaltung und Andi selber telefonisch aktiv werden mussten.
Melissa meinte bald einmal, nichts mehr tun zu können, da in der näheren Umgebung keine Mietparkplätze frei seien. Man werde deshalb eine Mietreduktion von monatlich 75 Dollar gewähren. Für das
Cityfront Terrace war das Problem somit gelöst. Nicht aber für die Schweizer. Andi bestellte bei der Polizei kurzerhand einen Behindertenparkplatz in der Nähe des Hauseinganges. Die Stadtplaner versprachen,
sich des Problems anzunehmen, frühestens aber in sechs Wochen. Sie zeigten sich sehr kooperativ und
nahmen Andis Äusserung, dass die Strassen in der Umgebung keinen einzigen blauen Parkplatz aufweisen würden, sehr ernst. Bis die Männer mit den blauen Farbkübeln die Strassenbemalung in Angriff
nehmen, parkiert der rote Van entweder (kostenlos) auf den normalen gebührenpflichtigen Plätzen in der
Nähe oder auf dem Behindertenparkplatz des Kindermuseums (200 W Island Ave) um die Ecke. Dieser
hat den Vorteil, dass das Auto stehen gelassen werden kann. Die anderen Strassen müssen alternierend für
den morgendlichen Reinigungsservice freigehalten werden.
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Das erwähnte Children’s Museum of San Diego (in einer ehemaligen Lagerhalle) stellt kein eigentliches
Museum dar, in dem Gegenstände ausgestellt sind und nur betrachtet werden können, sondern entspricht
eher einer gedeckten Spiel- und Bastelbegegnungsstätte für Kinder von zwei bis zehn Jahren. Das Kunststudio innerhalb und ausserhalb des Gebäudes will durch Kinderhand bemalt werden. Ebenso inspirierend
ist das Theater mit seinen Kostümen für kleine Schauspieler oder der Beobachtungsweg mit seinen Hindernissen, die spielend bewältigt werden können. Der Museumsladen ist gefüllt mit Spielsachen,
Handarbeiten und Bücher. Der Bus namens The Bookstop auf dem Vorplatz wird rege benützt. Ganze
Horden von Schulgruppen überfallen jeweils am Morgen das Museum, weshalb Touristen mit Kindern
eher am Nachmittag vorbeischauen sollten.
Man sollte sich schon etwas in der Pflanzenwelt auskennen. Nicht jeder muss ein Botaniker sein. Aber
gewisse Grundgesetze sollten mindestens einem Naturburschen aus der Schweiz vertraut sein. Andi hatte
nämlich unüberlegt eine zarte Lotusblume aus Thailand in die raue Bergwelt geschleppt und sie kurzerhand zu einem Edelweiss gemacht. Leider war der tropischen Schönheit die dünne Luft ebenso wenig
bekommen wie der bergwärtsstürmende Züri-Leu. Die Blüte hatte allmählich ihr Strahlen verloren und
war zusehends blasser geworden. Irgendwann hatte der ungeduldig vor- und zurückspringende Löwe seine asiatische Pflanze am Wegrand wiedergefunden, von Kälte und Regen, ja sogar von Schnee geknickt.
Es war dem Züri-Leu nichts anderes übrig geblieben, als das halbtote Geschöpf zu retten und auf den Gipfelsturm zu verzichten. Etwas enttäuscht und missmutig über die schwache Pflanzengattung kehrte
Andrew in die Stadt zurück. Er ist fest entschlossen, den Gipfel am kommenden Wochenende doch noch
zu erklimmen – aber diesmal in Begleitung einer robusten Naturschönheit mit Veilchenaugen.
Hardy verzichtet gerne auf das genaue Studium der vielfältigen blumigen Verlockungen. Er hält sich an
das verlässliche Immergrün, das auf seinem Weg durch die wissenschaftliche Welt konstant an seiner
Seite weilt. Nimmermüde half es Hardy, sich durch Länder und Gesetze zu kämpfen. So eroberte Hardy
ganz Afrika und fiel bereits über Europa her. Obwohl er auf manche irreführende Wegweiser stiess und
sich mit trügerischen Landesregeln auseinander setzen musste, hatten ihn noch nie Mut und Durchhaltewille verlassen. Er rechnet damit, dass er seine Forschungsergebnisse veröffentlichen kann und hat bereits
Kontakt zu hiesigen Verlagen aufgenommen.
Welcher Spitalbesucher erfreut sich nicht der allgegenwärtigen Blumenpracht? Hardy und Andreas jedenfalls nahmen die wohlklingende Glockenblume in der Rechnungsabteilung der Physiotherapie gerne
wahr. Beschwingt wippte das gelbe Köpfchen, als es die Information des Oberbosses an Hardy weiterleitete: Alle geschuldeten Beträge bis zu diesem Tag könnten mit einer 25%igen Reduktion beglichen
werden. Das erledigte die Visakarte prompt. Man einigte sich zudem, dass jede zukünftige Stunde umgehend bezahlt wird. Mit dem reinen Geläut der Glockenblume in den Ohren und ihrem wohlriechenden
Blütenduft in der Nase begaben sich die Schuldenfreien glückselig nach Hause. Am nächsten Tag erhielt
Hardy ein Telefon von einer welkenden Narzisse aus dem Spital, die Hardy unhöflich darauf hinwies,
dass er in Zukunft gefälligst auf die Rechnung warten solle. Vorauszahlungen seien unerwünscht! Hardy
war nach dem Gespräch etwas verwirrt. Tags darauf flatterte zudem eine Rechnungsübersicht von September bis Ende Dezember ins Haus mit der klaren Erwartung, dass man endlich die geschuldeten 500
Dollar begleichen soll. Na, ja – Gelb war schon immer nicht Hardys Lieblingsfarbe gewesen und Christels
ihre erst recht nicht.
Am Samstag beschlossen die Glarner, die Pflanzenwelt ausserhalb von San Diego County zu besuchen.
Sie fuhren in den nördlich gelegenen Bezirk Orange County. Da sie sich später als geplant auf den Weg
machten, unterbrachen sie ihre Fahrt auf der I-5 north nicht und verzichteten einstweilen auf die Besichtigung des Küstenstreifens mit seinen schönen Stränden und Lagunen. Nach knapp zwei Stunden fuhr der
Van an der Ausfahrt nach Anaheim (Disneyland) vorbei und verliess kurz darauf die I-5, um in den Hwy
91 west einzubiegen. Die Strasse 39 south wies den beiden nach kurzer Fahrt den Eingang zu Knott’s Berry Farm. Der Vis-à-Vis-Reiseführer meint zu Knott’s Berry Farm Folgendes: „...seine Geschichte reicht
zurück in die frühen 20er Jahre. Als Obstbauer hatte Walter Knott einst Boysenbeeren, eine Brombeerhybride, gezüchtet. Heute ist die Farm ein riesiger Spielplatz mit über 165 Attraktionen, vom sanften Flug
mit Snoopy bis zu einer Achterbahn, die ihre Opfer in fünf Sekunden von 0 auf 88 km/h bringt. Das Herz
des Parks bilden die wackeligen Holzhäuser von Ghost Town. Die Geisterstadt entstand in den 40er Jah185
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ren zur Unterhaltung der Gäste des berühmten Restaurants Chicken Dinner und ist immer noch der Favorit aller Altersstufen.“

Hardy und sein Kumpel Knott's Berry

Die Behindertenparkplätze waren alle besetzt, weshalb die Glarner bis zum angrenzenden Hotel weiterfuhren, wo sich weitere blaue Plätze fanden. Der Weg zum ältesten Vergnügungspark der Vereinigten
Staaten führte Christel und Hardy unter einer hölzernen Achterbahn hindurch. Es war lustig, den kreischenden Leuten auf ihrer Höllenfahrt zuzusehen. Ein paar Meter weiter war der Eingang zum Park. Die
Warteschlange hielt sich angesichts der Jahreszeit in Grenzen. Behinderte und Schwangere erhielten eine
Reduktion, da sie nicht alle Bahnen benützen können. Hardy erhielt im Informationsbüro zudem einen
Special Assistance Pass, der ihm erlaubte, Warteschlangen an Bahnen und Theater zu umgehen.

Westernbuden und Rollercoaster allüberall

Die Glarner besuchten nach der Besichtigung eines nostalgischen Waffenladens mit Knarren, Messern,
Sheriffsternen und Dollarblüten eine richtige Wild West Stunt Show. Das Dargebotene war nicht sehr anspruchsvoll, nahm aber ein überraschendes Ende. Zu spät erkannte Christel, dass einer der ZuschauerPlanwagen auch für Rollstühle zugänglich war. Hardy hätte das Spektakel von dort aus besser mitverfolgen können und sich nicht über eine vorübergehend behinderte Blondine an seiner Seite ärgern müssen.
Diese jammerte nämlich nach einem kurzen „Hi“ theatralisch: „Sie (die Ärzte) sagten, ES würde schon
besser werden. Leider ist ES aber nicht besser geworden.“ Ihre Aussage bekräftigte die Frau mit einem inszenierten Beinzucken und einer zur Schau gestellten Furcht einflössenden Schmerzmimik. Aufsehen
pur! Zu ihrem Missfallen musste die Lady mit ihrer BuffaloBill-Begleitung feststellen, dass weder Hardy
noch Christel ES genauer wissen wollten.
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Rollstuhlgängige Planwagen – nur in den USA

Sehr geschichtsträchtig war die Saloon-Show. In historischen Kleidern schmolzen eine Verliebte und der
Angebetete bei salopper Klavierbegleitung auf der Bühne. Zuschauer wurden geschickt in die Story miteinbezogen und hatten einen Riesenspass. Die Indianer sind in der Knott’s Berry Farm ebenfalls vertreten.
In der Mystrie Lodge zweifelte niemand an den übernatürlichen Sinnen der Rothäute. Ein paar Ecken
weiter konnte sich der Interessierte über Tanz und Musik der Federgeschmückten informieren.

Saloon Entertainment

Vorbei an einer Country tanzenden Teenagergruppe zogen Hardy und Christel Richtung Calico-RailroadDampflock. Über eine seitliche Hebebühne konnte sogar Hardy in dieses antike dampfende Ungetüm einsteigen und die kurze Rundfahrt durch den Park mitmachen. Nachher überlegte sich das Schweizer Paar,
ob eine Antikfoto, Hardy in Cowboyklamotten und einem gezücktem Colt, Christel mit anrüchigem Saloonkostüm, erstrebenswert wäre. Die Dame der Schöpfung beliebte aber sich zu zieren. Auf dem
Heimweg wollten die hungrigen Mägen einmal die Bekanntschaft der KFC-Vögel (Kentucky Fried
Chicken) machen. Diese waren denn auch das Beste am Menü.

Rollstuhlgängige Dampflok – nach Durango zum zweiten Mal

Am Sonntag hatten die Glarner Gewissheit, dass es doch noch Gerechtigkeit auf dieser Welt gibt. Thomas
wurde nämlich kurz nach seinem rotzfrechen E-Mail mit einer bösen Erkältung bestraft. Da der arme
Darniederliegende nicht mit seiner alles könnenden Mutti rechnen konnte, musste er zähneknirschend auf
die jungen und blöden Sch…weiber zurückgreifen. Das Siechtum vertrieb aber seine Neigung zur Plage187
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rei Dritter nicht. Die Kollegin aus Deutschland musste zweimal zur Ralph’s Pharmacy stressen, weil sie
sich erlaubt hatte, eine billigere Alternative zum befohlenen Vicks Medi Night zu kaufen. Thomas, der
sich mental nicht auf ein anderes Mittel einstellen konnte – jöh, armer Bube – schickte sie unverzüglich
zum Umtausch zurück. Um ganz sicher zu gehen, dass er ohne Muttis Pflege nicht stirbt, nahm der Leidende zusätzlich den Kontakt zur diplomierten Krankenschwester im Cityfront Terrace auf. Die Kräuterhexe liess sich nicht zweimal bitten. Ihrer Macht voll bewusst beugte sie sich über ihren schwarzen Kessel
und mischte wohlbedacht die Blüten für einen wirksamen Trank. Auch in dieser Form kann man auf die
Blumenwelt zählen!
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WEEK 02/2000:
ENGEL- UND BENGELCHEN AM GOSPELHIMMEL – BIRCH AQUARIUM
10. bis 16. Januar
Hardy hat am Montagnachmittag jeweils bis um 7 p.m. Schule. Folglich kamen der Student und sein
Leibeigener mit grossem Magenknurren nach Hause. Christel hatte in weiser Voraussicht ein feines
Teigwarengericht vorbereitet. Die drei plauderten über dies und das, während sie Steinpilz-Safran-Pasta
mampften. Andi gab dabei sein Sonntagserlebnis zum Besten. Der Zürcher hatte sich von einem heiligen
Fräulein zu einer sonntäglichen Messe einladen lassen. Der Musik liebende Züri-Engel freute sich auf
Gospel und so Zeug. Mit etwas Verspätung fuhr er in die nördliche Himmelsrichtung zum abgemachten
Treffpunkt, wo er leider den hellen Stern nicht mehr antraf. Der Engel Andreas frohlockte deshalb etwas
kräftiger, worauf ihm die Kirchenglocken unverzüglich den Weg zum Gebetshaus wiesen.
Der Engel bemerkte als Erstes die vielen gut gekleideten, sorgfältig sonntäglich zurechtgemachten
schwarzen Himmelsschwestern, die ihre Engelsgewänder glattstrichen und ihr Kraushaar zurechtzupften.
Allmählich wurde Engel Andreas auch der übrigen Gottesdiener gewahr: schwarze, weisse, grosse, kleine, dicke, dünne, spontane, scheue, einsam Verheiratete und glückliche Singles – oder andersrum? Sofort
wurde der neue Engel gesichtet und, zusammen mit anderen Newcomern, der gesamten Kirchgemeinde
vorgestellt. Halleluja! Der Züri-Engel war etwas verwirrt. Er hatte eigentlich mehr mit einem Gotteshaus
als mit einer Showbühne gerechnet. Die Gospel singenden Stimmen bemühten bald ihre höchsten Töne
und animierten die Gläubigen zum Mitwippen. Der Backgroundgesang verstummte in der Folge nicht
mehr. Der Oberengel auf der Bühne warf erst einen prüfenden Blick auf seine gottesfürchtigen Schäfchen,
um dann zu verkünden, dass man aus der Bibel glauben kann, was man wolle – Hauptsache, man spüre
IHN durch den eigenen Leib schiessen.
Bejahendes Zurufen steigerte sich zu unnatürlichen Bewegungen von Köpfen und Armen. Die Gospelklänge beschallten gleichmässig die weit geöffneten Ohren der Hörigen. Der Oberengel liess mit seiner
energischen Stimme den heiligen Geist durch sämtliche Körper schnellen, die lachend, weinend, rufend,
singend, röchelnd oder wie auch immer zusammenzuckten und sich im Paradiese glaubten. Die himmlischen Pfeile schossen mitunter derart heftig auf die sehnsüchtig Wartenden herab, dass sie ihnen das
Stehvermögen raubten. Für diese Fälle war das göttliche Theater selbstverständlich vorbereitet. Mit geübtem Blick wurden Geknickte durch allgegenwärtige Notfall-Elfen geortet, aufgefangen und zwischen den
Stühlen auf die gute Erde gebettet. Der Züri-Engel schaute ungläubig in die Runde, was nicht unentdeckt
blieb. Einer der Oberengel schwebte zielgerichtet auf ihn zu, schlug ihm mit der Handfläche unaufhörlich,
aber rhythmisch auf die Stirne, wobei er taktgleich in sein Ohr halblaut sagte: „Jesus, Jesus, Jesus, Jesus,
Jesus …“ Engel Andreas musste ob dieser Kopfmassage wohl einen höchst mitgenommenen Gesichtsausdruck angenommen haben, was der Oberengel als Entzückung interpretierte und unablässig fragte:
„Spürst du IHN nun? Spürst du IHN nun? Spürst du IHN nun? …“
Der standhafte Schweizer Engel schüttelte den Kopf. Der Oberengel liess unverzüglich vom Ungläubigen
ab und wendete sich ohne grosses Aufsehen anderen himmelwärtsstrebenden Wesen zu. Auf wundersame Art versuchten die Schwebenden allmählich, ihre Flügel abzustreifen und auf Mutters Erde wieder
Fuss zu fassen – just in time – zum Schlussgebet. Die Gemeindemitglieder nickten sich gegenseitig bedeutungsvoll, ja gar anerkennend zu. Der Züri-Engel konnte den geheimnisvollen Gedankenaustausch
nicht entschlüsseln. Er erkannte aber bald ein heiliges Opfertöpfchen, das sich füllte und füllte und anschliessend in die Hände eines Scheinheiligen wanderte, der mit Notizblock und Aktenköfferli131 im
Bühnenhintergrund aktiv war. Der Engel Andreas zweifelte sehr, ob das irdische Business zu den Bekenntnissen der himmlischen Show passte. Während der Heimfahrt auf Wolke Sieben war für das neue
Himmelsmitglied klar, dass das „Gehet hin in Frieden“ wohl nur bedeuten konnte, am kommenden
Sonntag mit vollem Geldbeutel wieder zu kommen.
Andreas untermalte seine lustig überzeichnete Geschichte dermassen mit aussagekräftigen Gesten und
Grimassen, dass es Hardy vor Lachen im Rollstuhl zurückschlug. Christel schüttelte es nur so, wobei ihr
die Tränen über die Backen kullerten. Immer wieder wurden die drei Schweizer von heftigen Lach189
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krämpfen übermannt. Christel konnte ihr Glucksen nur mühsam unterdrücken. Plötzlich klingelte es an
der Wohnungstüre. Christels Lachen erstarrrte, als sie die Türe öffnete. Um Himmelswillen! Da standen
sie, drei schwarze Engel. Unsichtbar waren sie an der Eingangspforte des Cityfront Terrace vorbeigeschwebt und frohlockten einer sichtlich verwirrten Christel ins Gesicht. Die Engel streckten der
ungläubigen Nurse ein Manna in Cakeform entgegen und erkundigten sich nach dem weissen Engel aus
Zürich. Dieser flog ihnen sofort in höchster Erquickung entgegen … und wenn sie nicht gestorben sind,
dann leben sie noch heute – Halleluja!
Nach so viel Himmel brauchte Christel etwas Tiefgründigeres und suchte Abwechslung in der Meereswelt. Zusammen mit Hardy besuchte sie das Birch Aquarium in La Jolla. Das öffentliche Bildungszenter
für Ozeanography des Scripps Instituts ist der UCSD (University of California of San Diego) angegliedert.
Diese thront der Küste vorgelagert auf einem Felsplateau. Hardy ist froh, dass er sich nicht für diese Universität entschieden hat. Das abgelegene Gelände hätte für den Rollstuhl kaum abwechslungsreiche
Spaziergänge bieten können. Zudem wäre der steile Zugang zum Meer hinunter nur mit dem Auto oder
per Bus zu bewältigen gewesen. Vielleicht hätte das Glarner Paar an der Buslinie 34 Gefallen gefunden,
die in östlicher Richtung die UCSD mit dem medizinischen Zentrum (Thornton Hospital, UCSD Medical
Center La Jolla, Scripps Hospital) verbindet und dabei die Shoppingmekkas La Jolla Village Square und
University Towne Center tangiert. Die südliche Linienführung endet nach zweieinhalb Stunden (!) in
Downtown San Diego auf dem Broadway, falls man die Fahrt nicht vorher in Pacific Beach oder im Stadium der Sports Arena oder in Old Town unterbricht.
Erreicht wird das Birch Aquarium über die I-5 north, die bei der Ausfahrt La Jolla Village Drive verlassen
wird. Diesem folgt man eine Meile in westlicher Richtung und biegt hernach links in den Expedition Way
ein, der die Besucher zum Eingang hinunterführt. Der zweigeteilte Hauptkomplex bietet den Besuchern
viel Lehrreiches. In der Hall of Fishes folgten die Glarner den Aquarien, die alle mit informativen Erklärungstafeln nicht geizten. Die Quallen boten ein eigenartig schönes Bild. Sehr angetan war Christel vom
riesengrossen Panoramaaquarium. Wegen der kleinen Besucheranzahl war kein Gedränge vor der grossflächigen Glasscheibe, was den Betrachtern die seltene Gelegenheit bot, in die wunderbare Unterwasserwelt einzutauchen und sich an der farbenfrohen Stille zu erfreuen. Die andere Halle beherbergt ein
eigentliches Lern- und Erfahrungszenter. Erläuterungen zur Geschichte der Ozeanographie sowie das
Studium von Wasser, Luft und Land lassen Wissensdurstige den blauen Planeten entdecken. Mutige und
Neugierige können eine Druckkammer besuchen. Wie sich das Tiefseetauchen wohl anfühlt? Auf einem
Aussenplatz finden Ausstellungen statt. Ebenso bietet ein grosser Innenraum Gelegenheit für Special
Events. Die Zeitung liess verlauten, dass am kommenden Sonntag ein derartiger Event bevorstand. Die
Kinder werden zum Thema Wal basteln und malen können.

Birch Aquarium

Der westliche Aussenplatz schenkt dem Besucher einen atemberaubenden Ausblick aufs Meer. Zu erkennen sind die Gebäude, in denen sich wohl die Wissenschafter, Laboranlagen und Züchtungsbecken
befinden. Ein aussergewöhnlicher, aber kleiner Streichelzoo steht ebenfalls zur Verfügung. Man konnte
aber keine Besucherhand erkennen, die freiwillig in das Wassebecken eintauchte, um Muscheln, Pflanzen,
Fische und anderes unbekanntes Gschludder132 zu betasten. Beim Ausgang betraten Hardy und Christel
noch den Buchladen. Nebst Lesestoff für Gross und Klein waren selbstverständlich auch andere Herzund Scherzartikel rund um die Meerestiere anzutreffen. Christel stiess einmal mehr auf das Kinderbuch
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„Der Regenbogenfisch“ des Schweizer Aquarellmalers Marcus Pfister und war stolz, dass der Schweizer
Rainbow Fish auch in amerikanischen Buchläden ein absoluter Renner (eher Schwimmer) ist!

Christel wäre am liebsten eine Qualle

Hardy forderte sein Weib auf, die beeindruckende Walskulptur beim Parkplatz zu fotografieren. Anschliessend verliessen der Student und sein Juli-Krebs die Wasserwelt. Man fuhr die I-5 südwärts, bog in
die I-8 east ein und begab sich zum Mission-Valley-Shoppingzenter. Die Glarner steuerten diesmal aber
nicht den Einkaufskomplex, sondern den Buchladen Border Bookstore an, der sich neben dem Chevy’s
Fresh Mex Restaurant (1202 Camino del Rio North) befindet. Der Student und die Schmökertante lieben
die Ambiance des grossen Buchladens mit der Cafeteria und dem Zeitungsstand. Wie immer waren auch
diesmal viele Bücherwürmer anwesend und vermittelten den Eindruck, dass man sich in einer Bibliothek
und nicht in einem Geschäft befand. Überall sassen sie und lasen, zum Teil sogar halb liegend und einen
Coffee schlürfend. Ein kleines Hüngerchen verführte anschliessend zum Mexikaner. Das Chevy’s war
ebenso top wie dasjenige in Redwood City – empfehlenswert.
Am Freitag gingen die Glarner wieder einmal zur Bank. Hardy wollte wissen, wie sich die Gebühren auf
dem Kontoauszug rechtfertigen. Es herrschte ein kleineres Chaos, da zwei Angestellte krankheitshalber
abwesend waren. Die sichtlich gestresste, magere Mitarbeiterin wusste nicht zu helfen. Sie telefonierte
nervös mit mehreren Etagen. Schliesslich kriegte sie die gewünschte Information. Positiv für sie, negativ
für die Glarner, die wegen der internen Weiterbildung lange warten mussten. Den Bankkunden in Amerika geht es ebenfalls salamitaktisch133 an den Kragen. Kopfschüttelnd verliessen die zwei Geschröpften134
die Geldanstalt und besichtigten ein paar Hotels in Downtown, da sie bald Besuch aus der Schweiz erwarteten. Die Unterschiede waren enorm. Die Glarner kamen zum Schluss, dass man in Downtown lieber
etwas mehr ausgibt, dafür garantiert kakerlakenfrei hausen kann. Es lohnt sich wirklich!
Die empfehlenswerten rollstuhlgängigen Hotels von Downtown San Diego sind: Hyatt Regency (On
Market Place; mit 25 Roll-in Showers), Mariott Marina (333 West Harbor Drive; 10 Roll-in Showers),
Holiday Inn on the Bay (1355 North Harbor Drive; diverse Roll-in Showers) und Embassy Suites San
Diego Bay (601 Pacific Hwy). Diese Hotels liegen entweder direkt oder nahe am Meer und bieten ausgedehnte, ebene Flaniermöglichkeiten auf dem Embarcadero. Im Herzen des Gaslamp Quartes locken
Horton Grand (311 Iland Ave; Badewanne), Courtyard by Mariott (530 Broadway), US Grant Hotel (326
Broadway) und Westin Horton Plaza (910 Broadway Circle). In und um Downtown sind sodann auch die
gängigen Hotelketten vorhanden (oft auf dem Hügel gelegen oder weiter entfernt): Motel 6 (2nd Ave; Rollin Shower), Best Western Bayside Inn (555 West Ash St) und Super 8 (1835 Columbia St).
Ernüchtert von der Hotelsuche machte das Paar vor der Heimkehr einen Abstecher in den Weltladen, Cost
Plus World Market, im südlichen Gaslamp Quarter. Hardy ortete mit seinen Adleraugen sofort eine italienische Kaffeemaschine. Die Theke mit den vielen Sorten Kaffeebohnen stach ebenfalls schnell in die
Nase. Der Halbitaliener erlag der Verlockung durch einen starken Espresso. In der Weinabteilung stellte
der Vino-Liebhaber erschreckt fest, dass sein Lieblingswein Amarone ganze 33 Dollar (für einen mittelmässigen 95er Masi) kostete. Die Flasche blieb selbstverständlich dort stehen, wo sie war. An Regalen mit
Geschirr im ländlichen Stil, weiteren Haushaltssachen und Möbelstücken aus Massivholz oder Rattan
vorbei gelangten die beiden zu den Papeterieartikeln, die sich in der Nähe der Kasse befinden. Das Sortiment empfanden die Glarner als ansprechend, weshalb sie der Kassiererin mitteilten, gerne wiederzukommen. Diese fragte, woher der Akzent kommen würde. Die Antwort verursachte bei ihr anfallsartig ein
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schlimmes Reisefieber. Die von Fernweh geplagte Frau wollte wissen, wie sie Hello sagen müsse, wenn
sie auf ihrer bevorstehenden Deutschlandreise die Schweiz besuchen werde, und brachte auf Anhieb ein
fehlerfreies Grüezi135 zustande!
Die Arbeitswoche hatte himmlisch begonnen und versprach, ebenso zu enden. Eine Voranzeige der sieben blinden Gospelengel aus Alabama kündigte ein genussvolles Konzert an. Gemäss Zeitung war die
schwarze Gospelgruppe „The Blind Boys of Alabama“ vor mehr als 60 Jahren im Talladega Institut für
Blinde und Gehörlose in Alabama entstanden. Was erst als ein informelles Gruppensingen begonnen hatte, führte 1944 zu offiziellen Auftritten mit sechs Blinden. In den 60er Jahren verliess Clarence Fountaine,
der Chef der Truppe, diese infolge Meinungsverschiedenheiten und begann eine Solokarriere, kehrte aber
fünf Jahre später wieder zurück. Heute würde sich die Gruppe aus drei Originalmitgliedern und vier neuen
zusammensetzen; vier der sieben Sänger seien blind. Die Reportage berichtete weiter, dass die Gospeltruppe trotz des hohen Alters einiger Mitglieder unermüdlich herumtoure und allein in diesem Jahr 200
Auftritte zu bewältigen hätte.
Der Event fand für einmal ausserhalb von Downtown statt. Via I-8 east und Magnolia Ave south gelangten die Glarner in den Bezirk El Cajon, zum East County Performing Arts Center (ECPAC, 210 E. Main
Street) im Civic Center Complex. Das 1977 gebaute Gebäude wurde in den vergangenen zwei Jahren für
nahezu eine Million Dollar renoviert. Nun freuen sich die Besucher an der neuen Lobby und dem neuen
Heizungs- sowie Belüftungssystem. Das Theater verfügt über 1142 Sitzplätze. Rollstuhlplätze und Sitzplätze für Begleitpersonen sind in allen Preiskategorien erhältlich. Hörbehinderten stehen akustische
Hilfsmittel zur Verfügung. Die bauliche Erneuerung des ECPAC äussert sich in einem seit 1997 bestehenden neuen, sehr erfolgreichen Management.

Fetzige Acapella – hätten sie nur länger gesungen

Die schwarzen Jungs liessen ziemlich lange auf sich warten. Die Besucher kamen vorerst in den Genuss
einer dreiköpfigen Acapella. Die drei schwarzen Sänger (Mutter, Tocher, Vater) überzeugten vom ersten
Moment an und ernteten von den überraschten Zuschauern einen verdienten Applaus. Dann kamen sie –
die Blinden Boys. Im Gänsemarsch, ein jeder seine rechte Hand auf der rechten Schulter des Vorderen
haltend, spazierten sie auf die Bühne. Drei Sehende führten zwei alte Sehbehinderte zu bereitgestellten
Stühlen. Die körperliche Verfassung des Chefs der Gruppe verlangte sichtbar nach einem Stuhl. Die zwei
„Originale“ waren ganz klar die Hauptattraktion des Abends, der jedoch nur dank der gekonnten Regie
und dem ohrenschonenden Sound nicht noch grösseren Peinlichkeiten aufwies.
Da Fans aber Fans auf Lebzeiten bleiben, war den Oldies, die mehr atonal krächzten und schrien als sangen, Lob sicher. Es wurde geklatscht und mitgewippt, was das Zeug hielt. Besinnliche Worteinlagen des
Chefs, die wegen seiner Zahnprothese erst entschlüsselt werden mussten, wurden durch laute Zurufe aus
dem Publikum bestätigt. Christel befürchtete schon ekstatische Zuckungen bei den Fans. Der Auftritt der
sechs dauerte nicht lange, was gar manchen überraschte. Die Glarner jedenfalls hätten nichts gegen einen
zweiten Leckerbissen der A-capella-Familie einzuwenden gehabt. Christel las später zuhause in der Zeitung einen Bericht über die Krähen von Alabama. „Aha!“, stellte sie fest, „ein Sänger hat gefehlt!“ Zudem
war die Gruppe, abgesehen von den zwei Oldies, anders zusammengesetzt, als es die Werbung versprochen hatte. „Und um den Genuss betrogen!“, dachte die Nurse, die ihre aufmerksamen Augen kaum vom
parkinsonverdächtigen Hauptsänger hatte lassen können, was natürlich dem Divertimento abträglich war.
„Die blinden Jungs muss man nicht unbedingt sehen“, meinten Christel und Hardy.
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The Blind Boys – eher etwas für die medizinische Forschung

Dass nicht alle psychisch Auffälligen in Anstalten gesteckt werden (können), machte der Kinostreifen
„Girl Interrupted“ mit Angelina Jolie klar. Er zeigte das Innenleben einer geschlossenen Frauenabteilung
und zeichnete nach, dass auch in einer Irrenanstalt jeder Patient verschieden ist und individuell wahrgenommen werden muss, um gesunden zu können. Der beeindruckende Film ist lehrreich – sofern der
Zuschauer bereit ist, die subtilen Zwischentöne herauszuspüren. Hardy fühlte sich in seiner Meinung bestätigt, dass nur wenige Irre in einer Anstalt sind und nicht alle, die in einer Anstalt sind, spinnen. Zu
diesem Thema passte Hardys Korrespondenzwechsel mit einem Glarner Arzt. Der Anwalt hatte sich über
einen Berufskollegen im Heimatkanton, der offenbar an einer komischen Gemütserkrankung leidet,
mächtig ärgern müssen. So hielt Hardy gegenüber dem besagten Arzt fest: „Ich geniesse die Wärme und
Sonne von Südkalifornien, auch wenn ich manchmal vernehmen muss, dass die Kälte zuhause gewissen
Leuten aufs Hirn schlägt. Was ist das für eine Krankheit? Hat die auch einen Namen oder ist das einfach
das weltweite Irrenhaus, das man auch hier antrifft?“ Postwendend kam aus berufenem Munde eine Antwort: „Einerseits grassiert hier eine Influenza, die auch Hirnentzündungen macht, nicht mit schweren
Folgen bisher, aber es tut schon weh. Dann ist der Winter mit seiner Dunkelheit mit zunehmendem Alter
offensichtlich schwer erträglich (siehe auch Luccheatta et. al.: Tod in der Pineta.)“ Wie wahr, ihr Alltagsirren!
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MARTIN LUTHER KING JUNIOR-DAY
17. bis 23. Januar
Der amerikanische Kalender vermerkte am Montag einen staatlichen Feiertag. Der Tag des Martin Luther
King Jr. wurde hier in San Diego zum 20. Mal gefeiert. „King ist einer der grössten Helden der Amerikanischen Lebensart. Ohne ihn hätten wir 1964 das Bürgerrecht nicht erhalten“, sagte Walter M., ehemaliger
Colonel des Marine Corps. Im Sommer 1963 nahm Martin Luther King Jr. am denkwürdigen Marsch in
Washington D.C. teil und forderte Gleichberechtigung für alle. Beim Lincoln Memorial hielt er die bekannte Rede „I have a dream“. Mit der Annahme des Grundrechtsgesetzes im darauf folgenden Jahr erklärte der Kongress Diskriminierungen auf Grund der Hautfarbe als unzulässig. King erhielt 1964 den
Friedensnobelpreis. Der für Gewaltlosigkeit und Gleichberechtigung kämpfende Schwarze wurde 1968 in
Memphis (TE) ermordet.
Der Anlass zu Ehren des schwarzen Bürgerrechtlers begann in Downtown bereits am Samstag um 10
a.m. mit der Parade, die dem Harbor Drive (Grape Street) und dem Pacific Highway entlangführte. Das
diesjährige Motto hiess „Lasst uns alle zusammenkommen“. Erstmals fand vom Mittag bis um 4 p.m. ein
multikulturelles Festival am Quai (585 Harbor Drive) statt. Es endete anschliessend mit einem Kerzenmarsch entlang der Martin Luther King-Promenade, die parallel zum Harbor Drive, hinter dem Cityfront
Terrace liegt. „Es ist wirklich eine gute Sache“, meinte Robert B., der mit seiner 1990er Harley Davidson
Ultra Classic an der Parade teilnahm. Seine Harley-Gang war aber nur eine unter den vielen Teilnehmern.
Steppgruppen, Drill-Teams, Marschmusikbands, Indianer-Tanzgruppen, Folklore-Ballettänzer und Reitertruppen mischten sich ebenfalls unter die Teilnehmer. „Wir haben das Fest wachsen sehen – und nun
kommen sogar Auswärtige, um am Anlass mitzumachen“, fügte Robert B. hinzu. Er hatte 1981 die erste
Parade begleitet, die von Dr. David N. Geiger, einem ehemaligen Bankpräsidenten, ins Leben gerufen
worden war. Dr. Geiger war ein paar Monate nach der 1981er Parade gestorben. Aber die Idee wurde von
schwarzen Gemeindemitgliedern aufgenommen. Die diesjährige Parade wurde von „Alpha Phi Alpha
Fraternity“ und „San Diego National & International Black Film Festival“ organisiert. Das von der städtischen Entwicklungskooperation gesponserte Fest beinhaltete Tanz und Musik der African-Americans,
Mexicans, Filipinos, American Indians und Chinese People. Der Traum von Dr. Geiger wurde wahr: Die
Gemeinden von San Diego wurden zusammengeführt.
Einige der King-Anhänger schätzen zwar die Bemühungen der Stadt San Diego, die mit 25 Millionen
Dollar den Linear Park (kleiner Platz mit Kinderpark und gebrochener Kettenskulptur) und die King
Promenade (eingelegte Steinplatten mit eingeritzten King-Zitaten) angelegt hat. Doch ist man enttäuscht,
dass mit dem Geld nicht mehr gemacht worden ist, z.B. eine Institution wie das Gaslamp Quarter oder das
Sea World. Einige Leute leiden immer noch unter dem Misserfolg der 80er Jahre, als versucht worden
war, die Market Street und das Convention Center zu Ehren Kings umzutaufen. „Die King Promenade
und der Platz sind wunderbar gemacht, aber die Ortswahl ist bizarr“, äusserte sich eine Soziologin und
selbst ernannte Idealistin gegenüber der Zeitung. „Die Leute, die es sich leisten können, hier zu leben, sehen die inspirierenden Worte nicht, wenn sie zur Tür hinausgehen“, meinte sie zynisch und dachte wohl
an das nahe Cityfront Terrace. Die Zeitung wusste ferner zu berichten, dass Pläne zur Erweiterung der
Promenade mit zwei neuen Kunstwerken in Anlehnung an Worte von Martin Luther King Jr. bestehen.
Vielleicht gelingt es mit der Zeit, etwas Bedeutendes nach King zu benennen. Dann wäre ein langer
Wunsch der Aktivisten in Erfüllung gegangen. Bis dahin gilt für sie wohl noch lange „I have a dream“.
Kein Traum hingegen war, dass Christel und Hardy am Montagabend in den Genuss von Stefanos Kochkünste kamen. Das Tessiner Pilzgericht war wie immer eine Köstlichkeit. Gegen neun Uhr klingelte
plötzlich das Telefon. Ein allein gelassener, beinahe weinerlicher Thomas erkundigte sich, ob sein Andrea
bei Hardy wäre, da er ihn nirgends finden könne. Und weil der Herr ohne seinen Meister – oder umgekehrt – nicht viel wert ist, gesellte sich der gute Thomas etwas später zur Tischrunde. Er war überglücklich, seinen Schatten bzw. Pasta-Koch wiedergefunden zu haben.
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Die Woche brachte vor allem Computerarbeit. Andreas hilft Hardy, die verschiedensten Behindertengesetze aus aller Welt zu formatieren. Via Internet präsentieren sich diese nämlich oft chaotisch auf dem
Bildschirm. So muss Andreas an den Paragraphen herumziehen, Bandwurmsätze in einzelne Wörter unterteilen und frisch nummerieren. Diese Beschäftigung dürfte bis auf weiteres anhalten, da Hardy seinem
Büroknecht unermüdlich neue Gesetze von seinem Computer zum Laptop schleust. Abgesehen von den
technischen Pannen, über die die Männer laut fluchen, vernimmt Christel kaum einen Ton. Hardy surft
stumm im Internet (deshalb sind Telefon und Fax meist besetzt). Andreas gibt höchstens ein paar ungläubige Ahhs und Ohhs von sich, ergänzt mit knappen Erklärungen. Es existieren die skurrilsten Gesetzgebungen für Behinderte. Die Vermutung liegt zudem nahe, dass exotische Staaten wohl kaum den wortgewaltigen Bestimmungen nachkommen. Die armen Krüppeli in Zimbabwe werden wohl trotz Disability
Act nicht viel zu lachen haben. Papier ist eben geduldig.
Christels Tippzeiten auf dem Laptop sind dadurch etwas limitiert. So las sie eine englische Lektüre. Zwischendurch vernahmen die Männer von der Nurse gequälte, ungläubige Seufzer. Christel sah sich
gezwungen, das Buch nicht als Entspannung, sondern als Unverschämtheit zu goutieren. Per Zufall war
sie auf das schmale Werk mit dem Titel „The Phantom of Manhatten“ von Frederick Forsyth gestossen.
Der Amerikaner erlaubte sich doch tatsächlich, sein Büchlein als „Die Fortsetzung des zeitlosen Klassikers
– The Phantom of die Opera“ zu bezeichnen. Die kritische Leserin merkte bald einmal, dass der mystisch
illustrierte Bucheinband das Beste am Buch war. Da sich Christel oft über die Theater- und Filmkritiker in
den Zeitungen aufregt, sah sie eine Gelegenheit, den Spiess einmal umzudrehen. Ihre Buchverriss würde
etwa so lauten:
„Der Trittbrettfahrer Frederick Forsyth erweckt in seinem im November 1999 erschienenen Werk den
Anschein, dass er als Amerikaner den Europäern (Gaston Leroux, Originalnovelle; Andrew Lloyd Webber, Musical) nicht nur den Erfolg, sondern auch den Handlungsort missgönnt. Nach einem elfseitigen
Vorwort, in dem er harsche Kritik an Leroux ausübt und ihm Ungenauigkeit und Überheblichkeit im Zusammenhang mit seiner Recherchiertätigkeit als Journalist vorwirft, weiss Forsyth nichts Besseres, als
ebenfalls reportermässig im Rampenlicht zu erscheinen. Seine Quellen, die wundersamer nicht sein
könnten, führen das Phantom nach New York, in das Land der grossen Freiheit. Ganz amihaft kann sich
der Maskierte unbehelligt als Clown in den Erlebnisparks aufhalten. Zusammen mit einem Gehilfen (erinnert stark an ‚Der Graf von Monte Christo‘) infiltriert er bald die einflussreiche Geschäftswelt von
Manhatten, wo er gemeinsame Sache mit Tabakmillionär und Theaterdesigner Oscar Hammerstein
macht.
Neu ist, dass das Phantom mit Nachnamen Muhlheim heisst – logisch –, ist es doch im Elsass geboren.
Vom Original geklaut ist, dass der maskierte Europäer eine Oper schreibt und diese von einer Christine
gesungen wird, die eine eingebildete Operndiva aussticht. Letztere darf bei Forsyth immerhin als zweite
Wahl nach Christines Abreise noch auftreten. Die liebliche Sängerin Christine kommt zusammen mit ihrem Buben Pierre, der der Sohn des Phantoms ist, nach New York. Forsyth weiss auch, warum Raoul,
Christines Ehemann, nicht der Vater von Pierre ist. Raoul ist nämlich impotent! Angeboren? Ach woher!
Der Ärmste kann wirklich nichts dafür! Der Gentleman wurde schuldlos Opfer eines Überfalls von niederem Gesindel mit wahrlich niedrigen Zielen. In einem Spiegelkabinett auf einem Vergnügungspark arrangiert Erik ein Zusammentreffen mit Christine. Seine Forderung: den Sohn. Erik und Christine sind sich
uneinig. Forsyth lässt Pierre selbst entscheiden; vorerst muss aber die Mutter sterben, sie wird ermordert.
Der Knabe weiss erst seit kurzem, wer sein leiblicher Vater ist, und muss sich entscheiden, mit wem er
gehen will. Er steht zwischen Raoul und Erik. Pierre nimmt dem Phantom, seinem Vater, die Kopfbedekkung weg und starrt entsetzt das unbekannte, missgebildete menschliche Wesen an – and guess what? –
entscheidet sich für Erik – Happy End.
Damit ja kein anderer auf die Idee kommen kann, eine Fortsetzung von ‚The Phantom of the Opera‘ zu
kreieren, verhindert Forsyth vorsorglich alle Eventualitäten, wozu er exakt zwei Seiten, nämlich die letzten
des Buches, braucht: Er lässt die Tote begraben. Raoul heiratet nicht mehr (wie könnte er auch ohne ein
funktionierendes männliches Attribut) und stirbt eines natürlichen Todes. Pierre macht seinen Uniabschluss und unterstützt seinen Vater im riesigen Familienunternehmen in New York (how exciting, good
boy!). Damit wirklich die Geschichte vom Phantom ein für allemal zu Ende ist, beschreiben Forsyths
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letzte drei Zeilen, dass Pierre, wie es sich gehört, nur einmal geheiratet hat und in hohem Alter gestorben
sei. Vier Kinder würden heute noch leben … aber wag es ja nicht!“

Happy Anniversary!

Am Mittwoch feierten Hardy und Christel ihren ersten Anniversary. Wie es sich für einen aufmerksamen
Ehegatten gehört, überraschte Hardy sein Weib mit einem bunten Blumenstrauss. Die Dinner-Einladung
fehlte nicht. Und wie es sich für eine geschmeichelte Ehefrau geziemt, nahm Christel höchst überrascht
den Struämäbluus136 entgegen. Der Zufall wollte es, dass sie den ganzen Tag noch nichts gegessen hatte.
So begab sich das Glarner Paar glücklich Richtung Gaslamp Quarter, wo es beim Restaurant Lobster
Company (420 E. Street) vorzüglich speiste. Die Bedienung war zuvorkommend. Der fruchtige Chardonnay mundete. Irgendwie musste sich der Wein aber in Christels Hals verklemmt haben und
verursachte einen unüberhörbaren Schluckauf während des Spaziergangs nach Hause. Dieses Gehickse
war ihr peinlich, umso mehr, als sie viel sagende Blicke („SIE besoffen und ER im Rollstuhl – kein Wunder“) von Passanten über sich ergehen lassen musste. Die Glarner starteten trotzdem lachend und mit
voller Zuversicht ins zweite Ehejahr – jawohl!
Die Woche startete und endete für Hardy und Christel mit dem immer noch ungelösten Rassenproblem.
Am Sonntag sahen die Glarner im Horton-Plaza-Kino den Film „The Hurricane“. Der bewegende Streifen beruht auf wahren Begebenheiten. Denzel Washington verkörpert darin den Schwarzen Rubin
„Hurricane“ Carter, der schon als Knabe unter schlimmstem Rassismus zu leiden hatte. Seine Boxerkarriere endet abrupt und fatal, als er wegen Mordes unschuldig ins Gefängnis muss – lebenslänglich.
Gefälschte Beweise und korruptes Vorgehen der Untersuchungsbehörde liessen während Jahren alle Versuche scheitern, den Fall neu zu beurteilen. Der Gefangene begann eine Brieffreundschaft mit einem
schwarzen Teenager, der die Biografie von Carter verschlang und von dessen Unschuld überzeugt war.
Der Wunsch zu helfen wurde bald einmal zum Lebensinhalt des Knaben und seiner dreiköpfigen Pflegefamilie – drei junge, berufstätige weisse Kanadier. Die vier verliessen Kanada und liessen sich am Ort des
Verbrechens nieder, um seriöse Nachforschungen anstellen zu können. Trotz Drohungen liess sich das
Quartett nicht entmutigen, den seit knapp dreissig Jahren eingesperrten Carter freizukriegen. Der Film
machte die Zuschauer tief betroffen über so viel Ungerechtigkeit. Die Tatsache, dass sich die Geschichte in
den frühen 60er Jahren zugetragen hatte, ändert nichts an ihrer Tragik. Denn zu viele Schwarze und andere Minderheiten werden auch heute noch, selbst durch die Polizei, ungerecht behandelt. Trotz vielen
Verbesserungen und Bemühungen ist das Ziel von Martin Luther King Jr. noch nicht erreicht. We all still
have his dream!
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HARDY SCHLÄGT DIE AMIS
24. bis 30. Januar
Zum Glück war Montag. Hardys Bett liess sich infolge eines Kabelbruches das ganze Wochenende über
nicht mehr bewegen. Es kam hinzu, dass es auf dem höchsten Niveau bockte. Christel hatte keine Wahl.
Für den Transfer ins Bett musste sie ihren Mann vom Rollstuhl aus ins Stehen bringen – ein Schwarzenegger-Akt. Stand der gute Mann, reichte die Betthöhe bis zu seinen Hüften. Was jetzt? Bloss nicht
wegrutschen! Für einen sicheren Transfer gabs nur eine Möglichkeit: Augen zu und Wurf! Christel stiess
ihren Ehemann kraftvoll rückwärts auf die Matraze und warf sich gleichzeitig über ihn, um das darniederliegende Schwingeropfer137 vor dem Wegrutschen zu hindern. Da lagen sie dann und wagten kaum, sich
zu bewegen. Am Sonntagabend sass der Wurf in die Federn richtig profimässig. Wrestler-Anfänger wären bestimmt eifersüchtig gewesen.
Die Glarner waren froh, als sich Andi zum Wochenbeginn des Problems annahm. Er organisierte beim
Bettverkäufer Robert ein neues Elektrokabel. Andi zeigte sich erneut beeindruckt vom Gebrauchtwarenund Werkzeuglager von Robert und seinem pensionierten Schwiegervater. In Amerika sind Behinderte
mehr oder weniger sich selbst überlassen, was Suche und Erwerb von Hilfsmitteln anbelangt. Es existiert
keine Invalidenversicherung, die Abklärungen vornimmt und Hilfsmittel zur Verfügung stellt. Das erklärt
die grosse Nachfrage nach Occasionsartikeln. In Roberts Garage wird sicher nichts entsorgt, was noch irgendwie gebraucht oder abgeändert werden könnte. Behinderte sind froh, wenn sie überhaupt eine
Alltagshilfe erstehen können, da das soziale Netz beträchtliche Lücken aufweist.
In einem Zeitungsinterview äusserte der Besitzer des Ability Centers, das die Glarner bereits früher besucht hatten und dabei die Bekanntschaft von Roberts Frau machten, seine Vision vom Bau einer
Einkaufsstrasse oder eines Service-Centers für Behinderte: „Der Ort würde das ganze Spektrum der Alltagsbedürfnisse der Leute abdecken. Es würde ein Platz sein, wo man einen Rollstuhl oder ein Auto kauft
und Anpassungsprobleme zu Hause oder am Arbeitsplatz wahrgenommen und angegangen werden. Ein
spezielles Kleiderangebot wäre ebenfalls vorhanden und alles andere, was man eben noch so bräuchte.“
Gute Idee! Ein Einkaufszentrum für Alte und Behinderte, mit Filialen überall. Das wäre auch in der
Schweiz keine schlechte Idee. Die „Gesundheits-Migros“ müsste dabei neben der Hilfsmittel- und Kleiderabteilung (mit umfassendem Kleidersortiment, einem Abänderungsservice, grossen Probierkabinen
mit Liegemöglichkeit) auch eine Drogerie/Apotheke (mit speziellen Pflege- und Hygieneartikel im Angebot) und ein breites Dienstleistungsangebot (diätetische Beratung, Infostelle für behindertengerechtes
Bauen etc.) aufweisen. Während im Untergeschoss die Arbeiten am fahrbaren Untersatz angegangen
würden, könnte der Kunde im Restaurant, das gleichzeitig auch einen Mahlzeitendienst anbietet, dank
praktischem Geschirr und Spezialbesteck (z.B. verdickte Griffe) ein angenehmes Mahl geniessen. Das
Servicepersonal wäre bei der Nahrungsaufnahme behilflich. Die Sanitäranlagen der Gesundheits-Migros
wären nicht nur zugänglich, sondern würden sogar Rollstuhlduschen und einen zugänglichen Pool aufweisen. Das gesamte Gebäude wäre blindengerecht konzipiert, ohne gefährliche bauliche Hindernisse, mit
klarer taktiler Bodenbeschaffenheit und akustischen Wegweisern. Sehbehinderte könnten die Produktbeschriebe und Preisschilder ebenfalls problemlos „lesen“. Hörbehinderte würden in der Gebärdensprache
beraten, die als Grundfach in der Schule gelehrt wird – nicht zuletzt deshalb, weil die Kids an der Technoparty-Taubheit leiden.
In Amerika existiert diese Vision bereits teilweise. Die Firma Savon Drugs ist als „Superapotheke“ in der
Supermarktkette Albertson integriert und bietet ein breit gefächertes Sortiment an. Sebstverständlich können rezeptpflichtige Medikamente nicht auf den Gestellen gefunden werden; diese müssen vom Personal
herausgegeben werden. Aber sonst gibt es wirklich, wirklich alles, was Durchschnittsbetagte, Behinderte,
Diabetiker usw. brauchen: Lagerungsmaterial, Venenkompressionsstrümpfe, Inkontinenzartikel, Gehund Duschhilfen, poppige Blutdruckapparate, Insulin-Pen-Variationen, Blutzucker-Messgeräte, Esswaren
für Diabetiker, Wundpflegematerial, Gelenkschienen, Aufsätze fürs Töpfchen … ja sogar Berufskleider
lassen sich erwerben. Die Abteilung ist so gross, dass eine Probefahrt mit den ausgestellten Elektromobi197
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len möglich ist. Toll, oder? Christel wollte deshalb einen Savon Drugs endlich von innen sehen und nicht
nur die Werbeunterlagen in der Zeitung studieren. Die Glarner stürzten sich so eines Nachmittags in den
San-DiegoVerkehr und klapperten – gemäss den Adressangaben im Telefonbuch – einige Savon Drugs
ab. Dabei stellte sich heraus, dass derjenige im Shopping Center beim Clairmont Town Square (4829
Clairmont Dr) das grösste Angebot hatte.
Den Verkehrschaos-Nachmittag, den Christel übrigens souverän meisterte, bereicherte die Suche nach einer Nadel im Heuhaufen. Die Warenhauskette Mervyn’s hatte zu Weihnachten so gegen zwanzig
verschiedene, kleine Standuhren angepriesen. Christel wollte unbedingt die winzige originelle Nähmaschine mit Zifferblatt als kleine Aufmerksamkeit für Hardys Privatschneiderin in der Schweiz. Der
Adventsbesuch in der Horton Plaza Filiale war jedoch erfolglos, da das gewünschte Motiv vergriffen oder
geklaut war (überall lagen leere Schachteln, zum Teil versteckt unter dem Tisch, herum). Nachdem die ersten zwei Mervyn’s-Häuser nur noch kümmerliche Restposten anderer Motive anboten, gab Hardy die
Hoffnung auf. Nicht so Christel. Sie wurde beim dritten Versuch fündig: vier Verpackungen, vier verschiedene Motive – Bingo! Das Nähmaschinchen war dabei. Natürlich freuten sich die Glarner wie zwei
Spitzbuben über ihr Glück. Zufrieden kämpften sie sich durch das abendliche Highwaygewühl. Christel
freute sich auf der Heimfahrt einmal mehr, doch keine Fahrprüfung machen zu müssen. Eine Nachfrage
bei der amerikanischen Autoversicherung hatte ergeben, dass der internationale Führerausweis für bloss
vorübergehende USA-Aufenthalter reicht. Ein anders lautender Bescheid hätte Christel kaum ein Bauchweh verursacht, da sie inzwischen das Strassen-Kriegsbeil begraben hatte. Der Frieden ist aber gleichwohl
trügerisch – ohne den zuverlässigen Thomas startet sie keine Fahrt. Nein, nein, nicht der Thomas, sondern
das detaillierte Strassenkartenbuch mit informativer Hilfe für ganz San Diego County.

Der Klassenbeste erhält vom Dean eine Auszeichnung

Der andere Thomas hatte bereits Tage zuvor ganz aufgeregt telefoniert, E-Mails verschickt und sonst
schrecklich Terror gemacht, um mitzuteilen, dass er und noch ein paar andere Studenten die Grades (Prüfungsresultate) erhalten und bestanden hätten. Die Abkürzung „P“ heisse „pass“ (bestanden) – böse
Zungen, auch Hardy, interpretieren das „P“ als „paid“ (bezahlt). So ganz beiläufig erwähnte der Musterstudent aus Deutschland, der mittlerweile nervös gewordenen Französin Laurence gesagt zu haben, dass
alle die, die die Grades jetzt immer noch nicht erhalten hätten, wohl durchgefallen seien. Diese Vermutung
traf zumindest für Hardy (auch für Laurence, wie sich später herausstellte) nicht zu. Der Brief von der
CWSL traf tags darauf ein. Auf einem Computerausdruck waren die besuchten Fächer aufgelistet – alle
mit einem „P“. Eigenartigerweise standen vor einigen „P“ noch andere Buchstaben und Zeichen. So waren beim Fach Health Law ein „SP“ und beim Fach Constitutional Law ein Sternchen angefügt, unter
dem abgekürzt „ac. aw.“ geschrieben stand. Hardy wusste die Zeichen nicht zu deuten. Das Student
Handbook half auch nicht weiter. Der irritierte Glarner Student erkundigte sich deshalb bei Prof. Slotkin.
Postwendend mailte diese zurück, „SP“ bedeute Superior Pass (mit Auszeichnung bestanden). Die Professorin fügte an, dass der Dekan für einmal diese Auszeichnung verwendet habe, weil er von Hardys
schriftlicher Arbeit mehr als nur begeistert war. Hardys Score (Punktezahl) in diesem Fach war 92 von
möglichen 100 Punkten, nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass LL.M.-Studenten 54 und die anderen 74
Punkte benötigen. Das Sternchen bedeute, dass Hardy die Klasse mit 94 Punkten ge-booked (Klasse gebucht) habe – oder auf Deutsch Klassenbester war. Und schliesslich sei mit dem Kürzel „ac. aw.“ ein
Academic Award (Akademischer Preis) gemeint, den er bei der Verwaltung abholen könne. Congratulations Hardy! Im Durchschnitt erzielte Hardy 88.08 Punkte, was ihn sogar berechtigt hätte, in der
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schuleigenen Zeitschrift zu publizieren. Die Professorin meinte abschliessend: „Most impressive and I’am
proud!“ So sind sie halt die Mütter, stolz auf die Taten ihrer Kinder, wie wenn diese die eigenen wären!
Hardy liess sich für dieses Resultat gerne verwöhnen. Einerseits genoss er immer noch die süssen Bünder
Spezialitäten, die einem Überraschungspäckli138 aus Chur beigelegt waren. Andererseits belohnte ihn die
Opernaufführung „Il Trovatore“ seines Lieblingskomponisten Verdi. Der Glarner präsentierte sich diesmal mit Fliege im Civic Center. Der kleine Schmetterling am Hals entpuppte sich aber als das einzig vertraute Opernfeeling. Im Vergleich zur kleinen, aber dafür umso feineren Zürcher Oper schneidet das Civic
Center mit seiner kahlen Betonarchitekur schlecht ab. Kein Entree, keine Garderobe, keine Logen, kein
Plattgold, keine Engel und kein roter Samtvorhang. Die Glarner wurstelten deshalb ihre Jacken höchst
unelegant um die Sitzlehnen. Die Damen waren ähnlich unelegant gekleidet. Hauptsache, man fiel auf.
Gewöhnungsbedürftig war auch das Band mit dem englischen Übertitelfliesstext, das zwar oberhalb der
Bühne dezent angebracht zwar, trotzdem aber mit der leuchtend roten Schrift störte. So hetzten die meisten Augenpaare zwischen Erzählstreifen und Bühne hin und her, was bei vielen ein eigenartiges Dauerkopfnicken verursachte. Ganz und gar unmanierlich waren das ständige Räuspern und Hüsteln. Nicht
wenige Besucher verliessen sogar ihre Plätze während des Akts. Piepsende Mobiltelefone zeugten ebenfalls von absoluter Respektlosigkeit. Der totale Hammer war aber das Wegrennen, bevor sich der
Vorhang für den Schlussapplaus zum ersten Mal gehoben hatte. Auf und davon, ohne zu klatschen, einfach unmöglich! Dass die Amerikaner das „Vorhangklatschen“ oder das „Zugabeklatschen“ nicht
kennen, wussten die Glarner ja inzwischen von anderen Gelegenheiten. Dass sie es aber in der Oper genauso handhaben, war neu. Es gibt nur das Extreme: entweder Davonrennen oder eine Standing Ovation.
Letztere ist für diejenigen, die noch anwesend sind, Routine, was deutlich macht, dass der Durchschnittsami das Klatschen nicht als Ausdruck einer Anerkennung für eine besonders gute Leistung versteht, sondern als übliche Geste. Das einzig Lustige an diesem Abend waren die Sandwürmer, die wie Suchrohre
von U-Booten kerzengerade aus dem Sand ragten und neugierig herumguckten. Blitzschnell glitten die
Sandwürmer durch ihr Sandloch wieder in den Boden, um anderswo erneut aufzutauchen. Genauso verhielten sich zahlreiche Opernbesucher im Parkett während der Pause. Ob aus venentechnischen oder
präsenzmarkierenden Gründen sei dahingestellt. Jedenfalls schossen viele Leute nach dem Fall des Vorhangs von ihren Sitzen ins Stehen auf. Die einzelnen Opernwürmer vollzogen das Auf-und-Ab-Szenario
sogar mehrmals. Die fehlende Synchronie vermittelte den kichernden Glarnern ein unvergessliches Pausenerlebnis. Danke euch Amiwürmern!
Am Sonntag wunderten sich die Schweizer über die leeren Strassen. Erst später wurde ihnen gewahr, dass
der Football-Superbowl am Fernsehen übertragen wurde. Angeblich sitzen jeweils über 80 Millionen vor
der Kiste, wenn dieses heilige Spiel übertragen wird.
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WEEK 05/2000:
WÜSTEN-WEEKEND IN PALM SPRINGS
31. Januar bis 6. Februar
Es tut sich was rund um das Cityfront Terrace! Am Montag starteten die Bauarbeiter, hauptsächlich
Schwarze, ihre Arbeit auf dem Dach des gegenüberliegenden Gebäudes. Die Männer boten ein Bild, als
müssten Überbleibsel eines atomaren Zwischenfalls beseitigt werden. Eingehüllt in weisse Schutzanzüge,
maskiert und mit Augengläser versehen, trugen die Arbeiter die obersten Schichten des Flachdaches ab.
Bald war klar, dass die Männer nicht gegen ein unsichtbares Strahlen-, sondern ein offensichtlich noch
schlimmeres Asbestmonster antreten mussten. Einer potenziellen Unfallgefahr wurde ebenfalls entgegengewirkt, indem diejenigen Arbeiter, die in der Nähe des Dachrandes zu tun hatten, durch ein Seil gesichert
wurden. Die Sicherheitsvorrichtung war eine Art Seilhose, in die die weissen Kapuzenmänner stiegen.
Das Seilende war an einem Pfosten angemacht, dessen Stabilität aber mehr als instabil wirkte. Wenn das
mal gut geht! Die ehemaligen Mietparkplätze sind endgültig einer grossen Baustelle gewichen. Der
Gwunder139, was denn eigentlich gebaut wird, wurde nicht gestillt. Es fehlte für einmal eine Infotafel.

Vorher und nachher

Eine Angestellte des Strassenbauamtes bat die Glarner, ein Anmeldeformular für eine blaue Zone (Behindertenparkplatz) zukommen zu lassen. Mit einem positiven Gefühl wurde dem sofort nachgekommen.
Der Bescheid kam überraschend schnell. Er war negativ und wurde damit begründet, dass nur Plätze auf
der gegenüberliegenden Strassenseite in Frage kämen. Dies aber hätte zur Folge, dass ein Behinderter die
vierspurige Market Street überqueren müsste, um zum Eingang des City Front Terrace zu gelangen. Da
sich in der Nähe des Hauses keine signalisierten Fussgängerstreifen befinden bzw. vorgesehen werden
können, wäre das Überqueren mit Gefahren verbunden. Christel musste dieser Überlegung zustimmen.
Doch wieso wurde kein Parkplatz der östlichen Hausfassade entlang in Betracht gezogen? Die Antwort
liess nicht lange auf sich warten. Aus der Zeitung erfuhren die Mieter des Cityfront Terrace, dass sie Gegenstand eines friedly Take-Over waren. Das 13-stöckige Haus war 1993 für 93 Millionen Dollar mit der
Absicht gebaut worden, die 320 Wohnungen zu verkaufen. Die fehlende Nachfrage zwang den Eigentümer in der Folge, die Appartements zu vermieten. Angesichts der verbesserten Wirtschaftslage hat sich die
Nachfrage nach Condos in Downtown merklich verbessert. Die Firma Crescent Height mit Sitz in Miami
interessiert sich für einen Kauf des Cityfront Terrace. Diese Unternehmung soll sich darauf spezialisiert
haben, luxuriöse Mietwohnungen in Stockwerkeigentum umzuwandeln, und bereits in Los Angeles, New
York und Atlanta eine gute Nase bewiesen haben.
Aha! Deshalb wird im Haus ohne ersichtlichen Grund gestrichen. Ahaaa! Darum wollte niemand etwas
von Anpassungsarbeiten in Hardys Badezimmer wissen. Ach so! Deshalb kontrollierte die Verwaltung
die Wohnung überfallsmässig, notabene ohne nähere Information und ohne Mitspracherecht. Diese Zeitungsnachricht erklärte auch die Verunsicherung bei den Langzeitmietern im Haus, die ihre in diesem Jahr
auslaufenden Verträge noch nicht erneuern konnten. Der anonyme Liftwandzerkratzer dürfte wohl zu diesem Personenkreis gehören. Angesichts der fleissigen Bienchen im und ums Gebäude fragt sich Christel,
ob die gegenüberliegende Baustelle vielleicht etwas mit der Cityfront-Übernahme zu schaffen hat. Ge200
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schickt geplant würde das kleine Bijoux einfach etwas grösser werden – ganz amerikanisch. Die Glarner
hoffen jedenfalls, dass ihnen nicht das gleiche Schicksal droht wie den Obdachlosen von San Diego.
Auch die Physio im Spital hat Zukunftspläne. Die ganze Abteilung zog vom Keller in ein Nebengebäude
um. Da Tiffany zur Leiterin der Kinderphysio aufsteigt und in den ehemaligen Kellergewölben bleiben
darf, traten Hardy und Andi in einen kahlen Raum, in dem nur noch ein Gymnastikbett, ein Laufband und
ein paar Materialwägelchen herumstanden. Die einzige Person war die Praktikantin Prima, die auf Hardy
wartete. Hardys positive Ausstrahlung fruchtete nicht. Die kleine Prima fühlte sich auch diesmal wieder
höchst uncomfortable, als sie oben auf Hardy „lag“. Obwohl die später vorbeischauende Tiffany ihr Lehrmädchen tatkräftig unterstützte, sah sich Hardy nach der Therapie gezwungen, per E-Mail Tiff darauf hinzuweisen, dass Prima nicht in der Lage ist, die Übungen nutzbringend durchzuführen. Er will sich endlich
wieder richtig durchgestreckt fühlen können. Tiff zeigte sich verständnisvoll, war aber – entgegen Hardy –
nicht der Auffassung, dass zukünftige Patienten von Prima die Kindergrösse nicht überschreiten dürfen.
Ein grosser Blechvogel vom Norden verfehlte sein Ziel im warmen Kalifornien um Haaresbreite und
stürzte vor L. A. ins Meer. Angesichts der Nähe des Unglücksortes reagierten die Leute sehr betroffen. Die
Medien berichteten über Einzelschicksale, die tief berührten. Rücksichtsvoll vermieden die Schweizer daher das Absturzthema, als Ticino-Andrea überraschenderweise eröffnete, nach Italien fliegen zu wollen.
Die bevorstehende Diplomfeier seiner Schwester war der Grund zum Flug. Christel schlug sofort die
Zeitungsseite mit dem Unglücksbericht um, als Andrea am Tisch vorbeiging. Leider übersah sie, dass der
Artikel auf der anderen Seite eine Fortsetzung fand, illustriert! Andrea sah das Bild der Flugzeugtragödie
sofort. Konsterniert liess er seinen Gedanken freien Lauf. Der Tessiner dachte schon an eine Nachlassregelung und meinte: „Nun denn, wenn es mich treffen sollte, könnt ihr über alles verfügen, was in meiner
Wohnung ist.“ Ohne zu zögern meinte darauf der Züri-Leu: „Und ich kriege die Freundin, ja?“
Andrea und Andreas hoben am Donnerstag ab in die Lüfte und landeten wohlbehalten wieder. Der Zürcher Flugschüler musste sich am Nachmittag auf seinen ersten vierstündigen Inlandflug vorbereiten. Das
Ende der Pilotenausbildung rückt immer näher. Leider zeigte sich das Wetter in letzter Zeit nicht von der
besten Seite, was auch Andreas in seinem Cockpit nicht entging. Die abenteuerlichen Erfahrungen hoch
über den Wolken verliehen dem Züri-Leu wohl ein Gefühl von grenzenloser Macht und absoluter Freiheit, die er auch auf Erden leben wollte. Für ihn war es daher nur selbstverständlich, seine Freundin
vorübergehend in der Wohnung einquartieren zu wollen. Da die Glarner partout nicht einsehen wollten,
warum sie die Inkonvenienzen auszubaden hatten, die der Besuch des Bruders aus Thailand für das Liebesleben der Turteltäubchen bedeutete, wurde die Wohnung nicht zur WG. Den einen gefiel es, den
anderen nicht.
Wer litt wohl am meisten unter dem Heimflug des Ticinesen? – Genau! Deshalb verabredeten sich die
Glarner mit Thomas zu einem gemeinsamen Nachtessen. Der heikle Esser hatte die verlockende Idee von
gutem Japanese Food von einem begeisterten Mitstudenten gekriegt. So fuhren die drei hungrigen Neugierigen auf der I-8 east zum japanischen Restaurant Benihana (477 Camino Del Rio South). Trotz der
telefonischen Tischreservation wurden die Besucher an die Wartebar gebeten. Es dauerte für die Hungermägen viel zu lange, bis der Lautsprecher etwas Ähnliches wie Thomas quäkte. Zusammen mit einer
vierköpfigen Familie wurden die drei an den gemeinsamen Tisch geleitet, was erst ein wenig befremdete.
Bald wurde den Gästen klar, dass pro Tisch sieben Personen Platz nehmen mussten, damit das Happening
starten konnte. Der Tisch war nämlich nichts anderes als eine grosse Herdplatte mit einer dreiseitigen
Holzumrandung für das Gästegedeck. Nach erfolgter Bestellung erschien ein Koch mit Materialwagen
und bereitete die Speisen an Ort und Stelle zu. Das war vielleicht eine Augenweide, wie der Koch künstlerisch mit Messer und Spatel hantierte. Die Reishäufchen verwandelten sich im Nu in Micky Mouse und
Goofy für die Kinder am Tisch. Ob Fisch oder Fleisch – die einzelnen Gerichte wiesen keinen störenden
Beigeschmack auf. Thomas war happy. Zwischendurch wurden die zufrieden vor sich hin Kauenden
mehrmals Zeugen von japanischen „Happy Birthday“-Zelebrationen. Erlebnisgastronomie pur – einmalig
und zudem erst noch supergut!
Am Wochenende zog es Christel weg von San Diego. Sie packte ein kleines Köfferchen und entführte ihren Bachel140 aus der nebelgetrübten, regenwolkenverhangenen Stadt hinaus Richtung sonnige Wüste.
Christel wollte die Überlandstrassen nach Palm Desert und Palm Springs befahren. Mit genügend Wasser
und einer Zwischenverpflegung an Bord startete das Paar die Fahrt auf der I-8 east. Wie damals bei der
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Fahrt nach Julian verliessen sie die Interstate, um dem Hwy 67 nach Ramona zu folgen, wo die Strasse 67
zum Hwy 78 wird. Nach Ramona, in Santa Ysabel, musste Christel vom Hwy 78 links in den Hwy 79
einbiegen. Diesem folgten die reiselustigen Glarner in nordöstlicher Richtung bis Aguanga. Dort bogen sie
in den Hwy 371 east ein, der sie in höhere, trocknere Gebiete brachte. Der Hwy 71, der über die Ausläufer
der Santa Rosa Mountains Richtung Palm Desert führt, war eindeutig der absolute Höhepunkt der Fahrt
durch die zunehmend zur Wüste werdenden Landschaft.

Die Wüstenlandschaft von Palm Desert und Palm Springs

Die immer spärlicher werdende Vegetation war in der bergigen Steinwüste gänzlich verschwunden. So
weit das Auge reichte – nur Steine. Grosse Brocken, runde, gebrochene, kleine – Steine, Steine, Steine!
Das Silva-Buch „Kalifornien“ von M. Bruggmann und H. Haefner erklärt den Grund für die grossen, eigenartig gespaltenen Gesteinsbrocken: „Tagsüber sind die Felsoberflächen schutzlos der kräftigen Sonneneinstrahlung ausgesetzt, in der Nacht findet dagegen eine starke Abkühlung statt. Mächtige Felsbrocken werden dadurch vollständig in einzelne massige Brocken gespalten.“ Kurz nach der Passhöhe erreichten Christel und Hardy den Vista Point, der ihnen einen gewaltigen Ausblick auf die oasenartige
Talebene bot. Nur eine kleine Schneekappe auf einer weit entfernten Bergspitze erinnerte an den Winter.
Am Hwy 74 befindet sich das Visitor Center der Santa Rosa Mountain Scenic Area. Nach einem kräftigen Schluck aus der Wasserflasche, dem Bezug von Informationsbroschüren sowie dem Aufsuchen der
Rollstuhltoiletten gings geradeaus weiter nach Palm Desert zum Living Desert Wildlife and Botanical
Park (47-900 Portola Ave).

Impressionen aus dem Living Desert Wildlife and Botanical Park
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Im fraglichen Tier- und Botanikpark kann der Besucher auf Plattenwegen zahlreiche Tiere besichtigen,
die sowohl in Käfigen als auch in grösseren Freigehegen untergebracht sind. Wer gut zu Fuss ist, kann
auch die bis zu 1000 Feet hohen Hügel, die sich in der Nähe des Parks befinden, erwandern und dabei das
eine oder andere frei lebende Wüstentier beobachten. Beiden Glarnern war schnell einmal klar, dass hier
nicht einheimische Tiere gezeigt wurden. Leoparden, Geparden, Hyänen und Zebras gehören wohl eher
nach Afrika. In die Mojave-Wüste passten Bighornschaf, Wüstenschildkröte, Stinktier und Klapperschlange schon besser. Das nicht sehr weitläufige Parkzentrum kann der Fussgänger, nicht aber der
Rollifahrer, mit einem Info-Zügli141 abfahren. Der Zugang zu den einzelnen Gehegen ist nicht immer
asphaltiert, was ab und zu dazu führt, dass die kleinen Rollstuhlräder unvermittelt im Sand einsinken. Die
Zwiespältigkeit, die dieser Wüstenzoo hinterliess, kippte am Schluss eindeutig in Nachdenklichkeit um,
als man einen für Indianer heiligen Goldadler in einem mehr als nur kleinen Käfig und erst noch mit gestutzen Federn „bestaunen“ konnte.
Über das Wüstenshopping-Mekka El Paso gelangten die von der Sonne verwöhnten Häupter nach Palm
Springs. Christel kriegte trotz Mütze und Sonnenbrille einen Brummschädel, was das Paar veranlasste, ein
Motelzimmer zu suchen. Sie fuhren die Hauptstrassen Palm Canyon Drive und Indian Ave rauf und runter, um sich einen Überblick über das Zentrum zu verschaffen. Die Winterzeit gilt in Palm Springs als
Hauptsaison. Das Zentrum war deshalb ausgebucht. Man befolgte den Übernachtungstipp aus dem Vis-àVis-Führer, der sich als goldrichtig erwies. So ruhten sich die Glarner ausserhalb des Zentrums im Motel
Super 8 Motel (1900 North Palm Canyon Drive) aus. Hardy streckte seinen Rücken, derweilen Christel
mit einer geballten Ladung Koffein gegen ihr Schläfendrücken ankämpfte. In diesen Momenten vergöttert
sie jeweils die Kaffeemaschinen in den Motels. Frisch gestärkt fuhren die Glarner hernach ins Zentrum,
wo sie hinter dem LG’s-Steak House (255 South Palm Canyon) Rollstuhlparkplätze erspähten. Ein
Mordsappetit auf einen riesigen Fleischlappen liess die beiden gleich eintreten. Sie waren bei weitem nicht
die Einzigen, die am Samstagabend diese Idee hatten. Die versprochene halbstündige Wartezeit, die man
mit dem Besuch eines Buchladen benutzte, wuchs zu einer vollen Stunde. Hardy wurde für einmal ungeduldig. Christels Knurrmagen drohte ebenfalls mit einem Ohnmachtsanfall. Die jungen Mädchen am
Eingang schafften es irgendwie, die Meute unzufriedener, hungriger und sich beschwerender Gäste in der
Warteschlange zu bändigen. Knapp vor dem Hungertod wurde der Rollstuhlfahrer doch noch zu einem
Tischchen geführt. Dann kamen sie: dick, saftig, gross – die Megasteaks.

Die Wüste lebt, wenn sie bewässert wird

Am nächsten Tag fuhren die Glarner zuerst zum Eingang des Indian Canyons (Grundbesitz der AguaCaliente-Indianer). Mangelnde Rollstuhlgängigkeit und saftige Eintrittsgebühren liessen Christel und Hardy schnell einmal umkehren. Dem East Palm Canyon Drive folgend gelangten sie automatisch auf den
Hwy 111, der sie durch exklusive Wohngebiete Richtung Salton Sea führte. Schnell einmal nahm das
Bild des luxuriösen Oasenlebens ab. Erbärmliche Siedlungen inmitten riesiger Plantagenfelder machten
deutlich, wer in der Gegend arbeitet und wer befiehlt. Wie schon auf der Hinreise vermuteten die Reisenden, erneut verschiedene Indianerreservate zu durchqueren. Zum Salton Sea weiss der Silva-Reiseführer
folgende Entstehungsgeschichte: Einstmals bildete das Tal einen Teil des Golfes von Kalifornien. Dessen
nördlichster Abschnitt wurde durch das immer grösser werdende Delta des Colorado-Flusses vom Meer
getrennt, trocknete allmählich aus und verwandelte sich in ein wüstenhaftes, abflussloses Becken. So trafen die ersten Siedler das Gebiet an, ohne Wasser, ohne See. Mit Wasser aus dem Colorado River
begannen sie, das Land zu bewässern. 1905 ereignete sich während eines mächtigen Frühjahrhochwassers
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ein Unglück. Ein Nebenkanal des Colorado Rivers brach ein und führte dazu, dass sich die Fluten ins
Becken ergossen, in dessen Zentrum schnell ein See entstand. Das Ackerland wurde überflutet. Die
Bahnlinie musste in aller Eile an den Beckenrand verlegt werden. Bis die Stelle am Colorado River abgedämmt und der Fluss in sein altes Bett zurückgeleitet werden konnte, vergingen Monate. Der mittlerweile
recht stattlich gewordene See ist seither nicht mehr verschwunden. Die Ursache dafür war die rasch zunehmende Bewässerung in beiden Talabschnitten nördlich und südlich des Sees. Das bedeutendste dieser
Kanalsysteme ist der All American Canal, der das gesamte Imperial Valley versorgt. Ein weiterer Kanal
führt am Nordende des Sees vorbei ins Coachella Valley. Das überschüssige Wasser dieser Kanäle, das in
den See fliesst, reicht aus, um die starke Verdunstung auszugleichen. Der nur fünf bis sechs Meter tiefe
Salton Sea wurde so zu einem der grössten Salzseen der Welt.

In der Nähe des Vogelschutzgebietes …

Das umliegende Sumpfland ist ein Refugium für Wandervögel. An der Ostseite des Sees gibt es Wanderwege und Zeltplätze, ausserdem ein Besucherzentrum und einen Kinderspielplatz. Nach dem Tanken in
Niland fuhren Hardy und Christel gemäss Broschüre über die Sinclair Road zu einem der Vogelbeobachtungsplätze des Sonny Bono Salton Sea National Wildlife Refuge. Die Vogelliebhaber mussten sich vom
Parkplatz noch einem gehörigen Fussmarsch unterziehen, bis sie die Sumpfbewohner zu Gesicht bekamen. Christel konnte aber selbst vom Hochsitz aus nicht viel Gefieder erspähen, weshalb sich die beiden
Glarner entschieden, den anderen „Natur-pur-Platz“ am südlichsten Seezipfel zu besuchen. Mitten durch
nicht enden wollende Felder und Industrien (Raffinierien?) gelangten die Glarner zur Vendel Road, die sie
zum besagten Naturschutzgebiet geführt hätte. „Hätte“ deshalb, weil es sich um eine holprige und löcherige Naturstrasse handelt, die den Reisenden für ihr abgesenktes Auto zu risikoreich erschien. Ausserdem
war Sonntag und keine Menschenseele auf den riesigen Plantagefeldern anzutreffen. Auf schnellstem
Wege verliess das Paar die eindrückliche, gleichzeitig aber monotone Felderebene und fuhr Richtung I-8
west, in die man ganz in der Nähe der mexikanischen Grenze einbog.
Bis nach San Diego waren es 120 Meilen. Die Strecke war aber eine Reise wert. Kaum zu glauben, dass
die raue, trotzdem einzigartig schöne Gegend so nahe an einer pulsierenden Meeresküste liegt. Die Einöde
war nur selten von der Zivilisation heimgesucht. Hier ein Wegweiser zu einem Staatsgefängnis, da eine
einsame Strassenkontrolle. Gerade rechtzeitig schafften es Hardy und Christel zum Willkommens-Dinner
der Schule im neuen Haus von Prof. Slotkin. Ein feines Büffett unterstützte das ungezwungene Bekanntmachen von alten und neuen Studenten. Für das Zubereiten der Speisen zuständig war dieselbe gute Fee
wie beim Thanksgiving-Essen. So verwunderte es niemanden, dass der Gaumen wieder verwöhnt wurde.
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WEEK 06/2000:
„WE DID IT!“ – DISKUSSION MIT EINER PATRIOTIN
7. bis 13. Februar
Hardy wird nicht nur als ein lahmer Rollstuhlfahrer wahrgenommen. Linda von der Bibliothek hatte
heimlich nachgeforscht und höchst erfreut festgestellt, dass der Schweizer Doktor ein 460-seitiges Buch
geschrieben hat, das in zwei amerikanischen Bibliotheken erhältlich ist. Der Computerauszug wurde Hardy zum Beweis mit einer enthusiastischen Gestik überreicht. Ebenso „zufällig“ war die Verwendung einer
Fotografie von Hardy in der Herausgabe der neuen illustrierten Schulbroschüre. Hardy war diese Neuigkeit bereits beim erwähnten Empfang am vergangenen Wochenende zu Ohren gekommen. Eine CWSLDame, zuständig für PR und Medien, war an Hardys Tisch herangerauscht, um ihrem Gatten stilgerecht
Dr. Hardy Landolt from Switzerland vorzustellen. Am Dienstag brachte Hardy ein Exemplar der Unibroschüre nach Hause. Das Foto zeigt Hardy und eine Mitstudentin beim Studieren. Über ihre Köpfe und
Hefte beugt sich natürlich die mütterlich sorgende Professorin höchstpersönlich. Christel fragte spitz:
„Wieso wurde das Bild verkleinert und der Rollstuhl zum Verschwinden gebracht?“

Das wissen wir eh schon alles!

Am Dienstag dinierten Christel und Hardy mit der Physiotherapeutin. Tiffany hatte das direkt am Hafen
gelegene Restaurant Anthony’s San Diego (1360 North Harbor Drive) vorgeschlagen. So kamen die
Glarner zu einem Spaziergang. Die Fensterplätze des grossräumigen Lokals waren bereits alle vergeben.
Verständlicherweise, denn welcher Besucher verzichtet schon freiwillig auf die romantische Bay-Sicht?
Es war nur noch ein Ecktisch im Innern frei. Hardy gelang es, einigermassen bequem an der freien Tischseite mit dem Rollstuhl Platz zu nehmen. Tiffany insistierte darauf, dass Spitalangestellte von Patienten
nicht eingeladen werden dürfen. Die Nichtpatientin Christel erklärte sich deshalb kurzerhand für die Tafelrunde zuständig. Das für Seafood bekannte Restaurant offerierte feine Austern zur Vorspeise und
verwöhnte die Geniesser anschliessend mit weiteren Leckereien. Nach Tiffs Frage, was den Schweizern
an Amerika besonders positiv auffalle, wollte sie, zu Christels Erstaunen, auch die negativen Erfahrungen
wissen. Die anfängliche Zurückhaltung von Hardy und Christel legte sich, umso mehr, als sich die PT
ernsthaft für kritische Beispiele interessierte. Ob es daran lag, dass die reiselustige Spitalangestellte europaerfahren war, oder an ihrem Talent, aufmerksam Konversation zu betreiben, sei dahingestellt. Ungläubig
nahm Christel das häufig zustimmende Kopfnicken ihrer Tischpartnerin zur Kenntnis. Trotz allem schien
aber auch bei Tiff der Patriotismus ganz klar durch. Sie meinte, wie andere Gesprächspartner zuvor, klar
und bestimmt: „But we did it.“ Ein Ami meint damit gewöhnlich die Erschaffung der einzig wahren, gerechten und freiheitsliebenden Nation der Welt.
Tiff vertrat vehement den typischen Standpunkt betreffend der US-Verfassung, die gemeinhin als einzigartige, immer währende Garantie für Freiheit verstanden wird. Christel war sehr beeindruckt, wie behände
Tiff die historischen Begebenheiten, zum Teil sogar mit Jahreszahlen, wiedergeben konnte. Doch merkten
205

WEEK 06/2000
die Schweizer, dass Tiffs Argumente in sich unstimmig waren. Hardy stellte deshalb kritische Fragen, die
wohl bisher im Gedankengang von Tiffany noch nie vorgekommen waren, weshalb sie oft innehielt und
nachdachte. Ein Thema war die von den Amerikanern stets hochgehaltene „Freiheit“. Hardy forderte Tiff
auf, ihm besondere Freiheiten zu nennen, die in anderen Ländern nicht auch vorkommen würden. Die anfänglich triumphierende Tiff musste schliesslich einsehen, dass andere Staaten gleiche oder sogar noch
weitergehende Freiheitsgarantien kennen, ohne dass sie sich dafür ständig rühmen müssen. Wenn Amerika wirklich grenzenlose Freiheit bedeuten würde, weshalb dann alle diese Verbote und das Streben, jemand anderen für das Eigenverschulden verantwortlich zu machen? Wieso gibt es so viele Verlierer ohne
Hab und Gut auf der Strasse? Warum befiehlt der Staat, wo und wann man rauchen oder Alkohol trinken
darf? Das letzte Auflehnen von Tiff wurde mit Hardys Gegenfrage im Keim zerstört: „What about sex?“
Auch Amerika verweigert das Recht auf gleichgeschlechtliche Heirat und auf Abtreibung. Und wieso die
Polizeifalle (verkleidete Polizistinnen als Nutten), mit der Freier dingfest gemacht werden? Tiff verstummte langsam. Hardy hatte noch einen Trumpf im Ärmel142: „Warum sind gewisse Sexpraktiken, in
gewissen Staaten sogar für Verheiratete, verboten? Wo ist da die persönliche Freiheit, hä?!“ Der Abend
war für alle drei sehr spannend gewesen. Bestimmt ging nicht nur Tiff gedankenversunken nach Hause.
Auch Christel und Hardy liessen verschiedene Anregungen Revue passieren. Hardy sinnierte in die Nacht
hinaus, dass ihm der Tadel der Amerikaner an Europa in Bezug auf die Judenverfolgung missfalle, wenn
man bedenke, dass gleichzeitig Rassendiskriminierung und die Ausrottung der Indianer verdrängt würden. Es scheint, dass dasselbe eben etwas ganz anderes ist, wenn es einen selbst betrifft.
Thomas beklagte sich nicht nur über die steten Nazigrüsse des etwas eigenartigen Pakistani, sondern auch
über die Ungewissheit, Opfer eines Betruges geworden zu sein. Er erwarb ein Auto, das nicht alle Annehmlichkeiten vorwies, die vorgängig vereinbart worden waren. Insbesondere ging die Klimaanlage
nicht – und das im heissen Kalifornien. Hardy und Christel begleiteten Thomas deshalb zu einem Trostbier. In der Brauerei Karl Strauss huschte dem betrübten Thomas nur einmal ein Lächeln über das
Gesicht, als er sich der guten Arbeitstage in der Hamburger Anwaltsfirma erinnerte. Am nächsten Morgen
gab er Hardy telefonisch seinen Stimmungsbarometer (seine eigenen Worte) durch und hielt fest, doch tatsächlich betrogen worden zu sein. Nebst anderen Auffälligkeiten sei der Meilenzähler manipuliert worden.
Der Super-Audi war nullkommaplötzlich143 zur alten Schrottkiste geworden. So ein Shit! Gemäss Zeitung haben Untersuchungen leider ergeben, dass sich nahezu die Hälfte der Garagen für Arbeiten entschädigen lassen, die gar nie ausgeführt worden sind. Thomas, du hattest von vornherein nur etwa eine 50%ige
Chance – got it?
Am Wochenende schob das Glarner Paar eine ruhige Kugel. Hardy brütete über seinen schulischen Pendenzen, während Christel die Reisereportage fortführte. Sie hat bereits vier dicke Ordner mit Fotos,
Kartenübersichten, Zeitungsberichten, Postkarten und anderen Andenken gefüllt. Dank dem Reisetagebuch und den Wochenberichten gibt es keine Unklarheiten in der Erlebnis-Chronologie. Christel ist froh,
dass das Office Depot (entspricht dem Office-World in der Schweiz) in Downtown in unmittelbarer Nähe
zur Wohnung liegt. So konnte sie sich am Samstag mit fehlenden Papeterieartikeln eindecken. Hardy informierte sich über die Telefonkopfhörer. Bei langen Gesprächen kriegt er einen Nackenkrampf bzw.
Christel den Hilfestellungsspasmus, wenn sie den Hörer hält. So oder so – unnötiger Verlust von Zeit und
Energie. Ein Kopfhörer böte da genau die richtige Abhilfe. Mit neuen Ideen eingedeckt und schwer mit
Ordner- und Kartonmaterial beladen, rollte Hardy Richtung Cityfront Terrace. Er ermunterte seine Schieberin, bei der Geleiseüberquerung den Rollstuhl nicht anzuheben, um ein Herunterfallen der Last zu verhindern. Christel kam der Aufforderung zögernd nach. Wäre sie bloss ihrem Instinkt gefolgt! Das
Vorderrad verfing sich in der Schiene und der ganze Einkauf landete auf der Strasse. Na, ja, die Autofahrer
waren geduldig und Christel flink. Schnell machte sie den Weg frei und eilte zum gegenüberliegenden
Gehsteig. Dort versperrte zu allem Übel noch ein Elektrorollstuhl den Weg. Der Behinderte blieb wie angewurzelt auf der Trottoirabschrägung stehen. Höfliches Stehenbleiben und erklärende Blicke von
Christel hatten keine Wirkung. Er blieb, wo er war – Punkt! So kämpfte sich die Arme mit dem „rollenden Büro“ über einen hohen Trottoirabsatz. Der Mann sah den beiden nach und meinte verwundert:
„Aha, also kein Elektrorolli!“ Freiheit bedeutet eben auch, bei Grün über die Strasse zu gehen oder stehen
zu bleiben.
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WEEK 07/2000:
VALENTINE’S DAY
14. bis 20. Februar
Valentinstag! Endlich war er da und verlieh Hoffnung, dass die herzig144 verherzten Herzen und die anderen verschnörkelten roten Liebesattribute, die umgehend den Weihnachtsartikeln folgten, endlich wieder
in die hinteren Regale verschwinden würden. Dass Liebe die Fantasie beflügeln kann, bewiesen schon seit
Wochen die Werbeprospekte. Sogar im Pets-Markt konnte Frauchen ihren Lieblingen herzförmige Knochen, Hundekekse, Katzenkörbchen, Mäntelchen und weiteren Unsinn besorgen. Die Papeterieabteilungen quollen mit Grusskarten in dominantem Rot über. Christel traf zudem fast der Schlag, als sie
feststellte, dass es für Vierbeiner sogar Geburtstagskarten gibt! Sie musste lernen, dass Geburtstagsfeierlichkeiten für Vierbeiner (Hundekuchen mit Kerzen inklusive) nicht selten zelebriert werden. Der bellende
Schmusewolf kommt dabei auch mal zu einem Hütchen oder Haarmäschchen – wenigstens für das Foto
mit oder ohne Frauchen.
Christel war sicher, dass Hardys Liebeszeichen dieses Jahr unschlagbar war. Er hatte nämlich etwas ganz
Spezielles im Sinn: einen Trip nach Hawaii! Keiner der drei Älpler kennt die „Aloha-Inseln“. Es mussten
daher Informationen über die Rollstuhltauglichkeit beschafft werden. Erste Abklärungen bei spezialisierten Reisebüros ergaben, dass die Grundvoraussetzung für den Abstecher, ein rollstuhlgängiges Mietfahrzeug, gegeben war. Die Hawaiispezialistin Barbara vom Reisebüro Carefree Vacations in Point Loma gab
sich alle Mühe, den Kundenwünschen gerecht zu werden. Sie empfahl die Insel Maui mit dem Ort Lahaina für den fünftägigen Aufenthalt. Barbara managte zudem die Autovermittlung. Andi kontaktierte die
Autofirma, Accessible Vans of Hawaii Inc., selber noch, da er sicher sein wollte, dass Hardy als Beifahrer
im Rollstuhl und nicht als Selbstfahrer vermittelt wurde. Leider erhielt der Driver einen negativen Bescheid auf seine Anschlussfrage betreffend Rollstuhlverankerung. Die Mietautos hätten keine EZ-LockVorrichtung. Es machte den Anschein, dass Hardys „Goldfurz“ auf Hawaii nicht sehr populär ist. Halb so
schlimm, dachten sich die drei. Andreas montierte am Vorabend das edle Gestänge vom Rollstuhl. Mit
Hardys Hinweis, um 4.45 a.m. für den Boss bereit zu sein, packte Andreas seine Siebensachen und ging
früh schlafen. Während Hardys Abendpflege füllte auch die Krankenschwester den Reisekoffer. Spät,
aber mit einem guten Gefühl, fiel Christel traumlos in die Kissen. Die zwei Männer wurden wohl schon
von zarten Hula-Blüten in Versuchung geführt.
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