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Donnerstag, 17. Februar 2000: Hinflug zur Insel Maui
Am Donnerstagmorgen war für Christel und Hardy um 3.30 a.m. Tagwache. 75 Minuten später hätte
Andreas seinen Boss aus dem Bett nehmen sollen. Nichts tat sich. Christel klopfte ärgerlich zwei Mal an
Andis Zimmertüre, was mit einem unwilligen Laut quittiert wurde. Halbwach tastete sich Hardys Betreuer zum Bad, wo er seelenruhig duschte, um anschliessend genüsslich seinem Frühstück zu frönen. Er
dachte wohl keinen Augenblick daran, Hardy aus den Federn zu helfen, geschweige denn, Christel zur
Hand zu gehen. Die Siebenschläferin war ob dem ungewollten Stress trotz kurzer Nacht für einmal hellwach. Christel musste sich wohl oder übel selber um Hardy kümmern, was natürlich an ihrer Zeit abging.
Um 5 a.m. sass der Glarner auch am Frühstückstisch. Während Hardy sich beeilte, sein Müesli zu essen,
blätterte Andreas interessiert in der Zeitung und las seinem Chef die spannendsten Berichte vor. „Ich
chumm no Vögäl übär!“145, dachte Christel, die nach einer Blitzdusche ein Brötchen hinunterwürgte. Wie
seine Frau vermied auch Hardy, dem Züri-Leu die aufgestellte Morgenlaune zu vermiesen und ihm Feuer
unter dem Hintern zu machen. Ein Krach wäre wohl der Ferienstimmung abträglich gewesen. In Windeseile putzte Christel ihrem Mann und sich die Zähne, würgte den Koffer zu und entsorgte das Geschirr.
„So, haben wir’s?“, meinte Andreas gelassen und gleichzeitig voller Vorfreude, als er sich an seinen halbfertigen Rucksack machte. Um 5.45 a.m. startete der rote Van und fuhr wie der Blitz via I-5 und I-405
nordwärts nach Los Angeles. Der L. A. International Airport wurde wegen des (noch) fehlenden Berufsverkehrs zeitig erreicht. Verständlicherweise verzichtete der Driver darauf, die riesigen Parkareale
anzupeilen, von wo aus Busse die Reisenden zum Flughafengebäude bringen.
Der Autofahrer darf bei den Ankunfts- und Abflugshallen entlang zwecks Ein- und Ausladen kurz anhalten. Auf keinen Fall darf das Auto aber unbeaufsichtigt stehen gelassen werden – auch nicht für einen
Moment. Es droht nicht nur ein sofortiges Tow Away (Abschleppen), sondern dieses wird auch gnadenlos vollstreckt. Andrew war der mehrgeschossige Flughafen von L. A. vertraut, weil er dort schon Leute
abgeholt hatte. Deshalb musste Christel den Situationsplan nicht hervornehmen, der den Flugscheinen
beigelegen hatte. Andreas folgte unbeirrt der langen Zubringerstrasse und den vielen Terminals, bis ein
Wegweiser die gewünschte Fluggesellschaft und die richtige Abfertigungshalle ankündigte. Dort wurden
Personen und Gepäck schnellstmöglichst ausgeladen. Christel und Hardy warteten auf dem Gehsteig, bis
Andrew vom Parkhaus zurückkam. Er hatte das Auto auf einem Behindertenparkplatz kostenlos abstellen
können.

Maui – wir kommen!

Die drei Unternehmungslustigen waren nicht die Ersten, aber auch nicht die Letzten beim Einchecken.
Andreas ärgerte sich darüber, dass die Hawaiian Airlines die Fluggäste ganze zwei Stunden zu früh herbestellt. Es zeigte sich schnell, weshalb die Glarner schon um 8 a.m. in der Schlange stehen mussten. Trotz
der harzigen Abfertigung wurden nicht alle Schalter geöffnet. Die Gepäckaufgabe brachte Christel einen
Rüffel146 ein. Sie hatte es vorgezogen, einen grossen Rollkoffer für beide zu nehmen statt pro Person je ein
Gepäckstück zu füllen. Während Christel einen gehörigen Vortrag in barschem Tonfall über sich ergehen
lassen musste, gaben am Nebenschalter Jugendliche ihre Surfbretter auf – problem- und kommentarlos!
Wo ist da die Logik? Das Übergewicht im Koffer wurde letztlich zwar zähneknirschend, aber ohne Strafgebühr genehmigt. „Wieso denn das ganze Gelaber?“, fragte sich Christel verärgert. Die Glarner kriegten
die Gepäckscheine sowie die Boardingtickets ausgehändigt, nicht aber die Etikette für den Rollstuhl. Die
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Dame verwies auf das Personal am Gate 25. Diese würden sich um den Rollstuhlfahrer, seinen Transfer
ins Flugzeug und um den Wheelchair kümmern. Christel vermutete, dass kein Behinderten-Begleitservice
zur Verfügung stand, wie das oft bei Fluggesellschaften der Fall ist.
Nach erfolgter Pass- und Handgepäckkontrolle staunte Christel dann doch. Beim Gate erblickte sie eine
Passagierin im Rollstuhl, die von zwei Security-Mädchen flankiert wurde. Vor dem Gateschalter bildete
sich abermals eine immer länger werdende Warteschlange, die vom Abfertigungspersonal ebenfalls nicht
sehr speditiv angegangen wurde. Ein Fluggast gestattete – nach amerikanischer Manier – Christel und
Hardy höflich den Vortritt, nachdem die zwei Angestellten dem Rollstuhlfahrer keine Beachtung geschenkt hatten. Christel meldete ein zweites Mal das Bedürfnis nach einer Boarding Assistance und einem
Aisle Chair (Transferschubkarre) an. Auch verlangte sie, wie geheissen, eine Gepäcksetikette für den Rollstuhl. Man versicherte ihr, dass alles ordungsgemäss geschehen werde. Eine Rollietikette gabs keine. Die
Tickets wollte man auch nicht mehr sehen. Am Gate standen nur noch die Leute Schlange, die kein Gepäck eingecheckt und deshalb noch keine Boardingcard hatten. Die Damen am Gate waren übrigens mit
den Damen bei der Gepäcksaufgabe identisch.
Plötzlich war das Okay zum Einsteigen da, und die Leute drängten zur Türe. Nun wurde Christel sauer.
Sie peilte die erstbeste Hawaiidame an und verlangte unverzüglich die Rollietikette. Man bat nun darum,
hinter der betreuten Rollstuhldame bis vor die Flugzeugtüre nachzukommen. Dort stand die vorübergehend behinderte (verstauchter Knöchel) Fussgängerin auf und humpelte zu ihrem Sitz. Nacher waren alle
Augen auf Hardy gerichtet. Die drei mussten sich die überaus weise Frage gefallen lassen, ob denn Hardy
eine Transferschubkarre bräuchte und tatsächlich keine Schritt gehen könne. Christel nickte artig, obwohl
sie innerlich schäumte. Sie schickte Andi voraus, um Hardys zweites Roho-Sitzkissen auf seinem Passagiersitz zu platzieren.
Andi kam ganz aufgeregt wieder zur Luke zurückgerannt und polterte ungläubig, dass man Hardy doch
tatsächlich in den mittleren Sitz einer Fünferreihe platzieren wolle und erst noch in der hinteren Hälfte des
Vogels! Dies hiesse, dass er viele unnötige Meter im schmalen Korridor, eingeklemmt auf der viel zu
schmalen Schubkarre, zurücklegen müsste und bestimmt bei jeder Sitzreihe die Ellenbogen anschlagen
würde. Der nun sichtlich genervte Andreas reklamierte soooooo vehement, dass die Crew tatsächlich nach
vorne umdisponierte. Sie wies den drei Schweizerlein in der fünften Reihe der zweiten Klasse drei Pätze
nebeneinander zu. Andi half bei Hardys Transfer auf die Schubkarre und den äussersten Sitzplatz mit,
während Christel beim Eingang den Rollstuhl zusammenklappte. Die abnehmbaren Teile und das lose
Roho-Sitzkissen wurden als Handgepäck mit in die Kabine genommen. Die umsichtige Nurse vergewisserte sich anhand des Kopfnickens der drei Stewardessen, dass der Stuhl auch wirklich zum anderen
Gepäck im Frachtraum kam und nicht als Flughafen-Eigengut behandelt wurde. Dann liess sich Christel
erschöpft in den Sitz fallen.
Wer nun aber annimmt, dass sich das Trio anschliessend durch einen fürsorglichen Service gut aufgehoben fühlte, der täuscht sich gewaltig. Getränke wurden nur in mickrigen Bechern serviert. Wohin der Rest
der Aludose verschwand, war schleierhaft, zumal bei jedem Gast, der ein Getränk in einer Büchse verlangte, eine frische geöffnet wurde. Obwohl Andi sein Menü vorgängig im Reisebüro bestellt hatte,
wusste von der Crew niemand etwas über den Vegi-Food. Zu Andis berechtigtem Missmut bot das fliegende Servicepersonal keine Alternative an. Andi konnte seine Wut auch nicht mit Kopfhörermusik besänftigen. Die Kopfhörer wurden nur gegen fünf Dollar abgegeben – nicht etwa als Pfand gemeint! Auch
mit dem Film auf der Leinwand machte ihm die Fluggesellschaft einen Strich durch die Rechnung. Nur
wer den Kopfhörer mietete, konnte Film und Ton geniessen. Selbstverständlich wurde auch keine ExtraKaffeerunde nach dem Essen serviert. Wer nicht von Anfang an mit dem Begrüssungsgetränk den Kaffee
gleich bestellt hatte, hatte das Nachsehen. Besonders Mutige verlangten nach diesem extraordinären Service. Das unmotivierte Personal kam jedoch nur mit spürbarem Unwillen den Wünschen der Passagiere
nach.
Christel traute sich, den stressig durch den Gang sausenden Steward nach der leeren Getränkeflasche zu
fragen, die er eben in die Küche gebracht hatte. Er meinte, eine solche nicht zu besitzen, würde aber nachschauen gehen. Eine halbe Stunde verging. Der Mann flitze unzählige Male an Christel vorbei, ohne sie zu
beachten. Als er eine zweite leere Flasche in die Küche gestellt hatte, sprach ihn Christel abermals auf die
empty Bottle an. Darauf herrschte sie der Mann an, er habe keine leeren Flaschen, you understand? Chris212
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tel wehrte sich und entgegnete, dass sie in seinen Händen mit eigenen Augen zwei leere Mineralwasserflaschen gesehen habe. Der Steward stürzte umgehend in die Küche, hastete zurück, knallte eine halbvolle
Wasserflasche auf Christels Tisch und zischte sie an: „Trink, dann ist sie leer!“ Obwohl die Nurse schon
lange gemerkt hatte, dass der Dicke frustriert und ein Schleimsch… war, hätte sie nie und nimmer mit einer derart unverschämten Reaktion gerechnet. Andis Sitznachbar, Rick, ein Amerikaner aus Arizona,
traute seinen Ohren nicht. Der nette Guy anerbot sich, die Flasche zu leeren – und endlich konnte Hardy
seinem Urinal Abfluss gewähren.
Rick fand, dass der Zapfen147 nun endgültig ab sei. Er liesse sich das nicht weiter gefallen. Auch er war
zuvor scharf zurechtgewiesen worden – von einer rotlippigen eingebildeten Unschönheit. Rick hatte sich
nämlich erlaubt, den Vorhang zur ersten Klasse etwas beiseite zu schieben, um mit seinem Boss zu
schwatzen. Rick und weitere Mitarbeiter hatten in der First Class keinen Platz mehr, weshalb sie verteilt in
der zweiten Klasse sassen. Die strenge Blondine hatte ihm erklärt, dass die Zweitklässler nichts in der ersten Klasse zu suchen hätten – umgekehrt aber die Erstklässler jederzeit und nach Belieben nach hinten
gehen könnten. Rick ärgerte sich zudem über das Ungemach der Passagierin vor ihm. Diese hatte von einer anderen Flugbegleiterin eine Kleinigkeit verlangt, worauf diese ihr mit einem zuckersüssen Lächeln
antwortete: „Wissen Sie was? Ich bin non-stop auf den Beinen, eben mit Abräumen fertig geworden und
habe selber noch nichts gegessen – jetzt komme ich mal dran!“ – Rick kriegte so einen dicken Hals, dass
er den ungezogenen Steward-Frusti zur Rede stellte. Bezug nehmend auf Christel meinte dieser, die Frau
sei eben wirklich sehr ungeduldig gewesen und habe ihm vier Mal (!) sehr unhöflich nachgerufen. Und
überhaupt sage er jetzt einmal klipp und klar, was Sache sei: Das Personal sei understuffed (personell unterbesetzt). Punkt, fertig! Dieser Unterhaltung wohnten zwei ungewohnte Fluggäste, uniformierte
Hawaiian-Airlines-Stewardessen, bei, die nach getaner Arbeit (Flugbegleitung nach L. A.) nach Maui zurückflogen und sich von ihren KollegInnen bedienen liessen. Wohlweislich schwiegen sie.
Nach einer gut fünfstündigen Flugzeit setzte der mittlerweile verhasste Vogel in Kahului auf der Insel
Maui auf (Ortszeit: zwei Stunden Zeitverschiebung, d.h. elf Stunden gegenüber der MEZ). Wie üblich
begaben sich die Leute ins Stehen und griffen nach ihrem Handgepäck. Ihrer Freude um das bevorstehende Aussteigen wurden sie aber jäh beraubt. Die Unschöne mit den frisch nachgezogenen Lippen (ein Akt,
den übrigens jeder Fluggast mehrmals mitverfolgen konnte) befahl den Leuten, sich nullkommaplötzlich
wieder hinzusetzen. Weil man vorher ja keine Zeit hatte, händigte die dumme Nuss eben jetzt den Zettel
aus, auf dem festgehalten werden musste, dass keine Früchte und Tiere eingeführt würden. Sie erinnerte
sich knapp daran, dass Hardy irgendwie behindert war, und beugte sich zu ihm herab, sah in seine Augen
und fragte, ob er einen Hund mitführen würde. Sie bewegte ihre Lippen dabei so aufreizend, als ob auch
ein Blinder sie sehen könnte.
Es waren schon lange alle Leute ausgestiegen, ausser Hardy und seine Gefolgschaft. Endlich kam der
Transferstuhl. Andi bestätigte, dass der Rollstuhl bei der Flugzeugtüre parat sei und nicht irrtümlich auf
dem Gepäckförderband gelandet war. Die Assistenz begleitete die drei zum Gepäckempfang. Die „Knöchel-Frau“ sass in ihrem Rolli schon in der Halle und fuchtelte wild den ankommenden Schweizern zu.
Sie wies einen älteren Herrn zu ihnen. Dieser stellte sich als Fahrer des Behindertentaxis heraus. Der bestellte Rollstuhlvan konnte leider nicht zum Flughafen gebracht werden, da er vor zwei Tagen einen
Totalschaden erlitten hatte. Das Ersatzfahrzeug wurde aber auf den nächsten Mittag in Aussicht gestellt.
Die Autovermittlungsfirma hatte wenigstens für den Hoteltransfer gesorgt. Noch nicht ganz beim Taxi
angekommen, vernahm Hardy aus dem Flughafenlautsprecher, dass ein „Mister Andreas“ ausgerufen
wurde. Dieser eilte davon. Nach einem Weilchen erschien er wieder – mit drei der typischen BlumenBegrüssungs-Halsketten. Diese im Reisearrangement inbegriffene Aloha-Tradition wurde den Helvetier
bei ihrer Ankunft deshalb nicht umgehängt, weil sie sich nicht in der ankommenden Fussgängermasse befanden und erst später kamen.
Christel verspürte einen zünftigen Brummschädel. Hardy bestätigte ihre Vermutung, dass die Druckunterschiede in der Kabine stark spürbar gewesen waren. Zusammen mit Andrew sass Christel hinten im alten,
verrosteten Taxi und genoss die an ihr vorüberziehenden ersten Inseleindrücke. Vorbei an Zuckerrohrfeldern führte die südliche Küstenstrasse nach West Maui. Unverbaute, ebene Sandstrände ermöglichten eine freie Sicht aufs Meer. Plötzlich erkannte Christel eine riesige Schwanzflosse, dann noch eine
und später noch weitere. Toll – die Wale als Begrüssungskomitee! Obwohl die Dickhäuter nicht sehr nahe
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waren, sah man sie sehr gut, viel besser als beim Whale Watching in San Diego. Die Strasse nach Lahaina
führt am Aussichtspunkt Papalaua Overlook & Whale Wachting vorbei. Der kleine geteerte Panoramaplatz war überfüllt mit Autos und eifrigen Walguckern.

Postkartenansicht von Lahaina

Des Schweizer Trio freudigste Überraschung (das gabs an diesem Tag tatsächlich auch) waren die Zimmer des im Ortszentrum von Lahaina gelegenen Hotels Aston Maui Islander (660 Wainee Street,
Lahaina, HI 96761). Entgegen der Aussage des Reisebüros kam Hardy in den Genuss einer Roll-in
Shower. Das grosszügige Appartement (Nr. 1346) mit Wohn- und Küchenbereich wies eine Verbindungstüre zu Andis Zimmer (Nr. 1344) auf. Die drei freuten sich sehr über ihre „Ferienwohnung“.

Willkommen im Hotel!

Nach einer kurzen Ruhephase auf den angenehm hohen und deshalb pflegefreundlichen Betten machten
sich die neuen Inselbewohner zu einer Ortsinspektion auf: Lahaina, einst Hauptstädtchen von Hawaii, ist
zu einem typischen Touristenort geworden. Durch das liebliche Hafendorf zieht sich die Front Street, parallel zur Küstenstrasse 30. An ihr säumen sich Kleider-, Schmuck- und Souvenirläden sowie viele
Galerien und Boutiquen. Büros mit Time-sharing Agencies sind auch hier unübersehbar, aber weniger
aggressiv mit der Strassenwerbung als anderswo. Vermittlungsstellen für diverse Vergnügungs- und Erlebnisabenteuer geben gerne Auskunft und Flyers ab.
Die Abenddämmerung verlieh der lebendigen Dorfstrasse einen besonderen Charme. Die direkt am Meer
gelegene freie Terrasse des Restaurants Lahaina Fish Company lud das schlendernde Trio zu einem feinen Dinner bei Fackellicht ein. Auf dem kurzen Heimweg wurde noch das Nötigste für die kommenden
Morgenessen besorgt, wofür sich praktischerweise der Whalers General Store 57, gleich gegenüber dem
Hotel, anerbot. Der lange Tag mit den zwei Stunden Zeitgewinn brauchte kein Sandmännchen mehr –
gute Nacht!
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So lässt sichs wohl sein

Freitag, 18. Februar 2000: Organisieren und Flanieren
Nach erholsamem Schlaf studierten und organisierten Christel und Hardy die möglichen Inselabenteuer,
derweilen Andreas schon seit 5.30 a.m. mit einer Tauchgruppe unterwegs war. Tauch- und Schnorchelzubehör konnte er problemlos mieten. Natürlich hatten sich die Glarner vorher schon über die möglichen
Aktivitäten im Rollstuhl informiert. Einen höchst interessanten Einblick bot die Internetseite von Disabled
Support Services in Maui. Diese und andere Seiten boten Infos über rollstuhlgerechte Unterkünfte, adaptierte Transportsysteme zu Land und zu Wasser, Bezugsmöglichkeiten von Hilfsmitteln, z.B. einem Natural Access Beach Wheelchair (Strandrollstuhl), und das Vorhandensein von Betreuungs- und Pflegediensten. Ein Foto mit einem tauchenden Tetraplegiker überzeugte die Leserschaft aus der Schweiz, dass
für die Organisation wohl nichts unmöglich ist. Einzig das An- und Ausziehen des Taucheranzuges wäre
alles andere als einfach gewesen. Die Kayakabenteuer und die Geschichtstouren für Rollifahrer lockten
Hardy weniger, dafür die direkt am Strand gelegenen erschlossenen Spazierwege. Und ganz klar war: Der
Helikoptereinstieg via Lift musste unbedingt erprobt werden!
Nach der Reservation von verschiedenen Anlässen nahmen Christel und Hardy um elf Uhr das rolligerechte Ersatzfahrzeug in Empfang. Anders als befürchtet wurde keine Rostlaube übergeben, sondern ein
schöner grüner Chrysler mit Seitenrampe und einer Goldfurz-Verankerung. Also hätte man das Gestänge
doch mitnehmen können! Der gute Herr war etwas irritiert, da er „nur“ einen lahmen Mister Landolt vor
sich hatte, jedoch nicht den nach seiner Meinung zuständigen Andreas. Zu seinem Überdruss bemerkte
der unsicher gewordene Mann auch noch, dass er sämtliche Papiere im Büro vergessen hatte. Das raubte
ihm die Möglichkeit, die angeblichen Automieter zu identifizieren. Er überliess Christel das Auto nur mit
einem mulmigen Gefühl. Bis Andreas zurückkam, verbrachten die Glarner ihre Zeit erneut im Zentrum
von Lahaina, wo sich Hardy ein luftiges Tschöpli148 mit buntem Papageienmotiv erstand. Typisch touristenmässig bekleidet war Hardy nun bereit, sein Feriendomizil zu erforschen.
Am Nachmittag sattelte der glücklich vom Tauchgang zurückgekehrte Andreas das Auto. Dabei liessen
die Verankerungsgurte zu wünschen übrig. Andi ärgerte sich über den offensichtlich hirnlosen Sachbearbeiter, der ihm telefonisch versichert hatte, keine Vans mit EZ-Locks zu haben. Schliesslich fuhren die
Sonnenhungrigen die Küstenstrasse südwärts und hielten Ausschau nach zugänglichen Spazierwegen.
Die Strasse 31 wurde plötzlich schmäler. Sie wies keine Zubringer zum Strand mehr auf, weshalb das
Auto rechtsumkehrt machte. Vorbei am Makena-Strand fuhren die Schweizer – eher zufällig und neugierig auf die Umgebung – den Mokapu Beach an. Sie sahen, dass ein geteerter Weg vom Parkplatz
wegführte, der sie zur grossen, am Hang gelegenen Hotelanlage Renaissance Wailea Beach Resort
brachte. Im hoteleigenen Restaurant Maui Onion gönnten die Hungrigen ihren Mägen endlich etwas.
Über eine steile Rampe konnte Hardy nachher zum Sandstrand gelangen, wo Christel einen HotelLiegestuhl nahm und sich zu ihrem Schatz gesellte. Andi störte sich weder an der untergehenden Sonne
noch an der frischen Brise. Er stieg in seine Schnorchelmontur und watschelte mit Flossenfüssen den
Wellen entgegen.
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Die einen entspannen sich über Wasser, die anderen wollen unter Wasser

Der ebenen Küstenstrasse entlang gibt es viele Möglichkeiten, auf schmalen Sandstreifen zu parken und
sich in die Wellen zu stürzen. Ein paar Camper trifft man immer an, doch kann keineswegs von überfüllten Stränden die Rede sein. Manchmal erinnern nur die blauen WC-Container zwischen den Bäumen
daran, dass ein Badeplatz hinter dem Gebüsch zum Verweilen einlädt. Da der Höhenunterschied zwischen Meer und Küstenstrasse sehr gering ist, fragte man sich, was wohl mit den Inselbewohnern bei
Hochwasser bzw. hohen Wellen geschieht. Andreas freute sich noch auf dem Heimweg über die schönen
Fische und die Moräne, die er beobachtet hatte. Gerne gab der Hobbytaucher den unterwasserunerfahrenen Glarnern eine bunte Schilderung der prächtigen Meereswelt.
Samstag, 19. Februar 2000: Vulkan Haleakala undprächtige
Strandpromenade in Wailea
Richtige Touristen, die den Haleakala-Vulkan besuchen, stehen im Dunkeln auf, um frühmorgens den
Sonnenaufgang auf der Bergspitze mitzuerleben. Nicht so die berggewohnten Helvetier. Sie passierten
erst bei Tageslicht die verschiedenen Klimazonen und erfreuten sich an der praktisch freien, dafür sehr
kurvigen Strasse bis zum Haleakala National Park. Der schon arg mitgenommene, aber immer noch gültige Eagle Passport verhalf zum kostenlosen Eintritt. Zuoberst angekommen wurde erst einmal der empfindlichen Kälte getrotzt. Im Gegensatz zu anderen Besuchern waren die Schweizer gut vorbereitet. Sie
konnten sich einmummen. Nach ein paar Schritten merkte Christel ein leichtes Schwindelgefühl. Nicht
umsonst meint der Frommer’s-Reiseführer: „Dies ist einer der wenigen Plätze auf dem Planeten, wo man
vom Meeresspiegel in einer zweistündigen und 37 Meilen langen Fahrt auf 10 000 Feet aufsteigt.“
Während Hardy und Christel nur eine kurze Zeit den eisigen Winden standhielten, folgte Andi, auf der
Jagd nach guten Fotomotiven, den zahlreichen Gesteinswegen. Für Fussgänger bestehen Wanderwege,
die aber wegen der dünnen Luft sehr vorsichtig angegangen werden sollten. Anzumerken ist, dass auf
dem Gipfel keinerlei Verpflegungs- und Toilettenmöglichkeiten vorhanden sind. Wer Wasser aufnehmen
oder ablassen muss, der kann dies im Summit Visitor Center (elf Meilen von Parkeingang entfernt) machen. Zuoberst im Panorama Center (geöffnet von Sonnenaufgang bis 3 p.m.) geben Ranger geologische
Erklärungen ab. Hardy genoss es, über den Wolken zu sein. Er meinte, dass er gerne einmal mit der Maitä149 auf den Säntis150 gondeln würde: „Wieso hast du mich eigentlich noch nie dorthin gebracht, hmm?!“
Inzwischen hatte sich auch der Altpfader wieder zu den Glarnern gesellt. Auf der Bergabfahrt auf dem
Haleakala Hwy kamen die Ausflügler beim Restaurant Kula Sandelwoods vorbei. Auf der überdachten
Terrasse lachten die Alpenländer heimlich die Velofahrer aus, die in geführten Gruppen zuerst per Auto
auf den Gipfel chauffiert worden waren und hernach den Berg hinunter pedalen durften. Das Komische
daran war, dass die Biker, alle in gelben Overalls (Schutzanzüge?) und ausgestattet mit Velohelmen, hinter
einem Vorfahrer nachhötterlen151 mussten.
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Auf dem Weg zum Haleakala

Kalt, aber schön ist es auf dem Haleakala

Der Reisebericht eines Freundes von Andreas enthielt unter anderem die wärmste Empfehlung, die
traumhafte Hotelanlage Grand Wailea Resort & Spa im südlichen Wailea zu besichtigen. Da man den
Weg am Vortag schon einmal gemacht hatte, guckten die Erwartungsfreudigen etwas aufmerksamer auf
beide Seiten der Küstenstrasse und wurden sowohl der versteckten Luxushotels als auch der weitläufigen
Golfanlagen gewahr. Das Parkhaus des Grand Wailea war zugänglich und bot beim Eingang drei Behin217
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dertenparkplätze an. Das Innere des grossen Gebäudes war märchenhaft, die Aussenanlage unübertrefflich. Per Lift gelangten die Sprachlosen vom Eintrittsniveau nach unten zum zauberhaften Park, wo in der
romantischen Kapelle gerade ein japanisches Paar Hochzeit hielt. Das Brautpaar war unter den vielen emsig herumtippelnden und fotografierenden Gästen kaum zu sehen.

Die Hotelanlage des Grand Wailea Resort & Spa …

Auf den Plattenwegen durch die Anlage erhaschte Hardy einen Einblick auf den Wildwasser- und Junglepool, wo sich Gross und Klein vergnügten. Überall waren Angestellte zugegen, die den Knirpsen halfen
und für Sicherheit und Ordnung zuständig waren. Die Barhocker im Pool ermöglichten den Wasserratten,
den Drink im kühlen Nass zu schlürfen. Üppige Vegetation unterteilt Pool, Restaurant und die grosse
Wiese, wo Luau-Abende stattfinden. Der schöne Sandstrand ist flach, sehr gut zugänglich und steht zudem von Gesetzes wegen jedermann zur Benützung frei. Trotzdem trifft man am schönen Beach
verhältnismässig wenig Leute an. Die Pools der Hotelanlagen scheinen stärkere Anziehungspunkte zu
sein. Hardy genoss die lange und geteerte Strandpromenade, die ihm einen wunderbaren, hindernisfreien
Blick aufs Meer ermöglichte. Auf dem Weg zum Auto gönnte man sich einen letzten Blick aufs Meer
vom erhöhten Speisesaal aus. Christel verbrachte neugierig ein paar Minuten im edel ausgestatteten Restroom, wo sie auch die Behindertentoilette inspizierte.

… war riesig und traumhaft schön
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Nach einer Ruhepause im Hotel in Lahaina überraschten die Glarner ihr Knechtlein mit einer Performance im Maui Myth & Magic Theatre, das sich im Zentrum von Lahaina befindet. Im Theatersaal
sorgten die drei Eintrittskarten für Verwirrung unter den Platzanweisern. Es machte den Anschein, als
würde nur der mittlere Drittel der Sitzplätze von oben nach unten mit Gästen gefüllt. Die Rollstuhllücke
jedoch befand sich in der vordersten Sitzreihe ganz rechts aussen. Hardys Platznummer war vorne im
mittleren Drittel zu finden – ein ganz normaler Stuhl. Die Angestellten wollten den vorhandenen Rollstuhlplatz an der Seite partout nicht vergeben. Es könnte ja überraschenderweise noch ein Rollstuhlfahrer
kommen, und dann hätten sie keine Sitzlücke mehr frei. Christel hatte die Sache schnell im Griff. Sie
schaute die Stühle an und meinte, dass es kein Problem sei, die zwei Schrauben zu lösen. Gesagt, getan.
Der Sitz war weg, und die drei Schweizer fanden in der ersten Reihe des mittleren Drittels Platz. Wohin
brachte der Mechaniker den losgeschraubten Sitz? Genau, zur „Rollstuhl-Lücke“ ganz rechts aussen, wo
er ihn wieder anschraubte! Christel hatte zudem bemerkt, dass es sich beim losgeschraubten Stuhl um einen Doppelsitz gehandelt hatte. Nun klaffte logischerweise eine Platzlücke neben Hardy, deren Sitz
hundertprozentig von jemanden gekauft worden war. Es kam, wie es kommen musste. Die drei Helvetier
mussten zweimal ihre Tickets vorweisen. Doch Glück gehabt, die Sitznummern auf den Tickets der unschuldig dreinschauenden Touristen stimmten jedesmal. Nur der fehlende Sitz neben Hardy gab
Probleme auf. Naja, die dicke Dame mit der mysteriösen Platznummer musste sich schliesslich doch nicht
ins Loch auf den Boden plumpsen lassen.
Die Aufführung „‘Ulalena“ erzählt, wie die Vulkaninseln bevölkert wurden. Die Mystik der Ureinwohner
und ihre Götter zu Lande und zu Wasser wurden musikalisch, tänzerisch und singend sehr kreativ dargeboten. Familien- und Stammesleben vor der Zeit der ersten vornehmlich weissen Immigranten waren im
Einklang mit der Natur. Gottesfürchtig waren erste Seefahrer empfangen worden; man huldigte ihnen wie
Himmelsgeschöpfen. Die künstlerisch anspruchsvolle Aufführung fand einen weiteren Höhepunkt, als
Krankheiten und der Zerfall des Systems, verursacht durch die fremden Elemente anderer Kulturen, dem
beeindruckten Publikum dargestellt wurden. Konflikte zwischen Tradition und Zukunft wurden unvermeidlich. Als die Nachfrage nach Zucker auf dem Weltmarkt im 19. Jahrhundert gestiegen war,
immigrierten von überall her Leute. Die unterschiedlichen Volksgruppen begannen sich zu mischen. Der
Vulkanausbruch spiegelte die turbulenten Emotionen jenes Jahrhunderts wider. Nach der Zerstörung kam
eine Zeit der Bewunderung. Unter dem friedlichen Mondlicht der Göttin Hina war die neue Ära des
„Goldenen Volkes“ entstanden.
Die Zuschauer spendeten begeistert Beifall. Andreas freute sich nicht nur über die gelungene Performance, sondern auch über die knackigen Tänzerinnen im Urwaldkostüm. Das Ensemble stand den
Besuchern nach der Aufführung in der Halle für ein Gespräch zur Verfügung. Andi liess sich die Gelegenheit nicht entgehen, mit den Schauspielerinnen auf Tuchfühlung zu gehen, und bat die schönste
Künstlerin um Erlaubnis, sie fotografieren zu dürfen. Die Schönheit staunte nicht schlecht, als sich der Züri-Leu blitzschnell neben sie gesellte und so zu einer Aufnahme kam, die die beiden wie ein strahlendes
Liebespaar zeigte.
Sonntag, 20. Februar 2000: Hana und Luau
Keiner Hina, sondern Hana galt die ganze Aufmerksamkeit am Sonntag. Um den Ort an der Ostküste von
Maui zu erreichen, musste der Vulkan an der Nordseite ganz umfahren werden. Die Urwaldvegetation auf
der anderen Hügelseite war unglaublich. Der grüne Van kurvte brav an Bananenstauden, Bambusrohr
und Riesenbäumen mit verlockenden Lianen vorbei. Christels Augen wurden beim Anblick des Nielenparadieses152 beinahe feucht, was waren das doch noch für Zeiten, als man während der Schulferien mit
den Lianen gar manches anstellen konnte.
Die Strasse nach Hana ist berühmt-berüchtigt für die Endlosigkeit der Windungen. Die Kurven liessen
die Urlauber beinahe verzweifeln. Wasserfälle und alte Brücken im Regenwald vermochten die Schweizer nicht zu einem Fotohalt zu bewegen, man wollte nur endlich ankommen. Bei der Polizeistation vor
Hana erkundigte sich Andi, ob man das Zentrum vielleicht schon verpasst hätte. Nach drei Stunden Fahrt
pausierte das Trio am Hana Beach Park direkt am Meer. Angesichts der fortgeschrittenen Zeit beschloss
man, auf die Weiterfahrt zu den sehenswerten „Wasserlöchern“, die einige Meilen hinter Hana zu bestaunen sind, zu verzichten.
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Impressionen auf dem Weg nach Hana

Stattdessen fuhr Andi wieder zurück bis zum Waianapanapa State Park. Dort befindet sich der Black
Sand Beach in einer wunderbaren Bucht. Man hätte auch den Red Sand Beach, der laut Reiseführer ein
weiteres Must gewesen wäre, besichtigen können. Das war aber zeitlich nicht mehr möglich. Andi durchlief im Eiltempo die verschlungenen Fusswege des Botanischen Gartens und turnte abschliessend auf den
schwarzen Felsen im Meer herum. Der Heimweg führte wieder auf der Strasse 360 zurück. Besagte Strasse wäre zwar nach Hana weitergegangen, aber schliesslich auf der Inselsüdseite zu einem Naturweg 31
geworden, der nur mit einem geländetauglichen Fahrzeug, nicht aber mit dem abgesenkten Chrysler überstanden worden wäre. Andrew hätte diese Abenteuerstrecke am liebsten ausprobiert. Die anderen
Mitfahrer hatten aber keine Lust, irgendwo im Jungle in einem unerwarteten Loch stecken zu bleiben.

Der Black Sand Beach in Hana

Viele Hotels veranstalten Luau-Dinners, die um die 65 Dollar pro Person kosten. Leider waren im Old
Lahaina Luau alle Plätze bereits vergeben. Schade, denn auf diesem historischen Platz werden traditionelles hawaiianisches Essen, Musik und Hula authentisch präsentiert. Es blieb nichts anderes übrig, als einen
kommerziellen Hotel-Luau zu besuchen. Die Schweizer fuhren deshalb abermals das Grand Wailea Hotel
an, wo man sie zur Wiese am Strand schickte.
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Happy Luau-Couple

Vor einer Bühne standen die grossen runden Tische bereit. Auf den Büfetttischen waren noch keine Speisen auszumachen. Gäste, die sich erwartungsfreudig zu den Tischen begaben, wurden wieder an den
Wiesenrand zurückbeordert. Dort musste man vor einem Blumenbogen eine Warteschlange bilden und
auf die Kassierinnen warten. Unter den Armen eingeklemmt führten sie je ein Klapptischchen mit. Die
Frauen stellten ihre Kreditkarten-Maschineli153 auf die mitgebrachten, wackligen Möbel. Für einmal
drängelten Christel und Hardy nach vorne. Man wollte einen bühnennahen Platz ergattern, damit Hardy
eine gute Sicht hat. Nach dem Eintritt durchs „Blumentor“ wurde jedem Gast eine Muschelkette überreicht. Platz fanden die Gäste an einem der zahlreichen runden Zehnertische.

Ein herrlicher Sonnenuntergang eröffnet den Luau …

Zum Apéro gab es diverse Drinks und Chips, Tomatensalsa, rohen Fisch und gekochte Fleischstückchen,
die auf einer Platte reihum geboten wurden. Der unbeschreibliche Sonnenuntergang erfreute die Gäste.
Die orange Kugel liess sich nicht viel Zeit, bis sie im Meer versank. Wer wollte, konnte hernach der
„Schweinsausgrabung“ beiwohnen. Traditionell gekleidete stramme Jünglinge hoben das weniger
stramme Schwein aus einem Erdofen, wo es während 24 Stunden geschmort hatte. Die Naturburschen
präsentierten das Säuli154 gekonnt auf einer geschulterten Servierbahre. Danach verschwanden sie mit ihm
in die Hotelküche. Bis alle Speisen ihren Weg von der Küche zum Büfett gefunden hatten, machte die
Gästeschar ein erstes Mal Bekanntschaft mit einem unsympathischen Unterhalter, einem verwestlichten
Hawaiianer mit Pferdeschwanz und Khakihemd, auf der Bühne. Hulatänzerinnen schwangen ihre Hüften.
Andreas bemerkte, dass der Kokosschalen-BH nicht Tradition sein könne; früher seien die Polynesierinnen doch oben ohne herumgelaufen … Die Männer zeigten Kraft- und Kriegstänze. Zwischendurch gab
der Ansager ein paar nicht sehr überzeugende Schnulzen zum Besten. Verwöhnt von der Theaterauffüh221
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rung vom Vorabend begeisterte das Dargebotene – abgesehen von den Feuertänzen – die Schweizer nicht
sonderlich.

… der mit traditionellem Essen und Showeinlagen die Gäste verwöhnt

Das Büfett wurde eröffnet und tischweise gestürmt. Christel bekundete Mühe, das Besondere der aufgetragenen Speisen zu erkennen. Vielleicht auch deshalb, weil sie und Hardy asiatische Küche gewöhnt
sind, die ähnliche Zubereitungen kennt. Schön in der Schlange mitgehend, näherte man sich den
Schlemmereien. Die Teller füllten sich mit Salaten, gedämpftem und überbackenem Gemüsemix sowie
Früchten. Süsse Kartoffeln und Weissmehlbrötchen befanden sich am Büfettende beim Fleisch. Huhn,
Fisch und Steaks konnten aufgegabelt werden, nicht aber das gegarte Schwein, was für Verwirrung und
Stau sorgte. Die Spezialität wurde erst während des Essens in einer Pause serviert, als keine Bühnenaktivitäten stattfanden. Pro Tisch wurde dabei eine kleine Platte mit teils trockenem, teils zartem Fleischgefaser und warmem Chabis155 aufgetischt. Christel zweifelte daran, ob das Vorgesetzte mit der stolzen Sau
von vorhin identisch war. Aber was solls. Schliesslich war da noch ein grosses Dessertbüffett. Erneut
staunten die Schweizer über den Habitus der Amerikaner, die mit dem letzten Fleischbissen im Munde
bereits die Zuckerberge in Angriff nahmen. Warten und Verdauen schien ihnen gänzlich fremd zu sein.
Schnell war die Bühnenschau fertig, das Büffett leer. – Na ja, ausser Spesen nicht viel gewesen!
Montag, 21. Februar 2000: Helikopter für Gehbehinderte und
Strandpromenade in Kaanapali
Am Montag erreignete sich im wahrsten Sinne des Wortes der absolute Höhepunkt der Reise: ein Helikopterrundflug! Im Kahului-Heliport sorgte die Crew der Hawaii Helicopters zuerst für Hardy. Er musste
auf einen mobilen Treppengeländer-Sitzlift transferiert werden, der hernach dem Geländer entlang aufwärts zur Passagierkabine glitt. Geübte Männer hoben Hardy anschliessend durch den Einstieg auf den
ersten Helihintersitz. Neben ihm mussten Andi und ein älteres Ehepaar Platz nehmen. Christel durfte wieder vorne sitzen, zwischen dem Piloten und einem weiteren Passagier. Die Bodencrew rollte den
praktischen Sitzlift vom Vogel weg und hob den Daumen zum Start.
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Rollstuhllift für einen Helikopter – toll!

Der einstündige Flug über Maui und die Insel Molokai – mit Blick auf die Insel Lanai – war ein wundervolles Erlebnis. Die Kopfhörermusik war ausgezeichnet auf die Route abgestimmt. Näherte sich der Heli
einem bemerkenswerten Sight, so wechselten die Klänge und untermalten das Besondere. Der Flug bot
sehr viel Abwechslung. Die Inseln Maui und Molokai weisen mehrere Klimazonen auf. Vom Regenwald
bis hin zur Wüste findet man praktisch jede Vegetation. Inmitten der steil abfallenden Felswände, die mit
Regenwald überwuchert sind, durchbohrte der Heli oft Regenwolken und kämpfte gegen heftige Turbulenzen an, die ihn wie einen Spielball gefangen nahmen. Das machte das ganze Naturschauspiel noch
lebendiger. Hardy musste sich deshalb zwischendurch an Andis Hose festhalten. Aber Christel erntete bei
jedem fürsorglichen Blick nach hinten ein glückliches Lächeln von ihrem Schatz.
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Unvergesslich der Flug über Maui und Molokai

Nur zu schnell war der Traum vorbei – leider! In der Hoffnung, dass Andis Videoaufnahmen gelungen
waren, verzichteten die geistig noch Schwebenden auf den Kauf einer Filmkassette. Sie beschlossen, den
letzten Tag auf der Insel zu geniessen und die Küste nördlich von Lahaina zu erkunden. Dabei sahen sie
den Sugarcane Train vorbeidampfen. Die Zuckerrohr-Lokomotive bietet eine 30-minütige und 12 Meilen
lange Rundfahrt ab Lahaina durch die Plantagen an. Wo keine Zuckerpflanzen zu sehen sind, leuchtet das
Grün der exklusiven Golfplätze. Nach ersten Schwierigkeiten, den Zugang zur geteerten Strandpromenade entlang der Hotels in Kaanapali zu finden, parkten die drei Touristen beim Hotel Marriot auf
einem separaten Behindertenparkplatz.

Hardy geniesst mit einer Pina Colada die Aussicht auf die Bucht vor dem Hotel Sheraton

Die Hotelanlagen musternd schlenderten die Spaziergänger nordwärts. Die Promenade hörte auf der Restaurant-Terrasse des Hotel Sheraton auf, in dessen Süsswasserpool ein Schwimmbadlift für Gehbehinderte
gesichtet wurde. Ob auch andere Hotels über Poollifts verfügen, entzieht sich der Kenntnis der Schreiber.
Die Toilettenanlagen der Hotels sind für alle zugänglich. Hardy ermunterte sein Weib, sich einmal von
ihm zu trennen und auch ein Bad im Meer zu nehmen. Andreas war nämlich schon lange am Schnorcheln. Sonnengeschützt und mit einer Pina Colada versehen, sah Hardy Christel zu, wie sie mit ihrer
Schwimmbrille in der Bucht tauchte. Nach einem Weilchen schwamm Christel wieder zu ihrem Mann
zurück, der seiner besseren Hälfte einen eleganten Schwimmstil attestierte. Mittlerweile gab auch Andi
das Fischstudium auf. Zusammen schlenderten sie wieder zum Auto und sogen das letzte Mal den malerischen Sonnenuntergang auf Maui ein.
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Maui war herrlich

Dienstag, 22. Februar 2000: Rückflug nach Los Angeles
Hardys nasses Vergnügen fand am Dienstagmorgen statt. Obwohl die knapp 70 cm breite Dusche sicherlich nicht das Standardmass für amerikanische Rollstuhlfahrer bedeutet, genügte sie den Glarnern.
Immerhin verhinderte die flexible Gummiabschrankung ein Überfluten des ganzen Badezimmers.
Andrew besorgte derweilen im nahen Laden einige Schachteln der einheimischen Schokoladenspezialität.
Hardys Physiotherapeutin hatte von den feinen Makadamia Nuts geschwärmt, die sie während ihres
mehrmonatigen Arbeitsaufenthaltes auf Maui kennen und lieben gelernt hatte. Hardy gab der guten Tiff
sein GlarnerEhrenwort und versprach, ihre Lieblingspralinés zu besorgen. Während Christel mit dem
Kofferdeckel kämpfte, widmeten sich die Herren den längst fälligen Kartengrüssen. Ausgecheckt war
schnell. Anschliessend fuhren die Schweizer zum Autovermieter. Die anwesende Dame hüpfte leichtfüssig in das Gefährt und freute sich, dass doch noch jemand von der Firma den „verschwundenen“ Mister
Andreas persönlich kennen lernen durfte. Nach einem Profiblick auf das Armaturenbrett erinnerte die Angestellte den Driver daran, den Benzintank aufzufüllen. Am Flughafen half sie dem Trio beim Ausladen,
wünschte höflich alles Gute – und weg war sie. Wie bei der Inempfangnahme des Autos fand auch bei der
Abgabe keine Wagenüberprüfung statt. Auch gut!
In der Flughafenhalle stand man vor dem Schalter der Hawaiian Airlines bereits wieder Schlange. Als
Christel die Tickets zeigte, wies man sie ohne Erklärung zum Schalter der American Airlines, wo man
selbstverständlich wieder hinten anstehen musste. Plötzlich fiel Andi auf, dass einige Leute ein orange
Bändchen am Koffergriff hatten. Ungeniert quatschte er die nächste Person an, worauf sich seine Miene
verfinsterte. Ärgerlich packte er die Koffer, zwängte sich durch die Abschrankung hindurch und eilte zu
einem Förderband, wo er die schweren Stücke draufknallte. Nachdem die Koffer ordnungsgemäss den
Röntgenapparat passiert und einen Aufkleber erhalten hatten, stand man endlich wieder in der Schlange.
Verglichen mit dem Check-in in L. A. war das Einchecken mit keiner Standpauke verbunden. Die übergewichtigen Koffer waren kein Thema. Entweder war die Waage defekt oder dann hatte Andrew
irrtümlich vergessen, den Koffer ganz auf die Waage zu stellen … .
Andrew hatte am ersten Tag im Hotel der Fluggesellschaft telefoniert, sich über den Hinflug beschwert
und gleichzeitig die Sitze für den Rückflug reservieren lassen. So kannte er bereits die Sitznummern. Nicht
so die Eincheckdame. Ihr Computer zeigte nichts Derartiges an. Andi schüttelte resignierend den Kopf,
hakte aber nach, ob wenigstens sein Vegi-Menü vorgemerkt worden war. Die Dame verwies die Fragen
der Schweizer zum Gate, wo alle Probleme gelöst würden. Dass Christel es dort wagte, die erforderliche
Rollstuhletikette zu verlangen, wurde als unverschämte Zumutung empfunden. Vor versammelter Menge
wurde sie überlaut zurechtgewiesen, wobei die Dame jede Silbe betonte und die Lippen dabei so übertrieben formte, als müsste Christel von ihnen ablesen. Die Augen der Frau quollen beinahe aus dem Kopf –
was Hormone doch alles anrichten können! Einer Schlange gleich versprühte sie ihr Gift. Diese Abfuhr
bewirkte mitleidige Blicke der Umstehenden.
Die Giftschlange am Gate sah sich einer unruhig werdenden Menschenansammlung gegenüber. Mit gespaltener Zunge behauptete das böse Wesen, dass eine Reisegruppe noch nicht eingetroffen sei und das
Flugzeug deshalb mit mehr als einer Stunde Verspätung abheben werde. Das war schlichtweg ein Lüge!
Christel und Hardy sassen nämlich am Fenster und sahen, dass der am Gate angedockte Vogel noch nicht
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einmal aufgetankt war, die Bodenmannschaft noch keinen einzigen Koffer im Blechbauch verstaut hatte
und überhaupt nichts vorbereitet war, was längstens hätte passiert sein sollen. Völlig unerwartet tauchte ein
sympatischer Angestellter (natürlich ein Mann!) auf. Er schien via Funkgerät mit hunderten von Mitarbeitern verbunden zu sein. Nett, aber gestresst organisierte er die Transferschubkarre für Hardy. Christel
erinnerte erneut an die Rollstuhletikette. Der Mann eilte zur Giftnudel am Gate zurück, die ihm mit einem
einzigen Handgriff das Gewünschte ohne Murren übergab. Ohne ersichtlichen Grund wurden die Passagiere plötzlich zum Flugzeug getrieben. Freudig überrascht stellten die Schweizer fest, dass sie in der
Business Class platziert worden waren – auf schönen weichen breiten Ledersesseln mit verstellbaren
Fussstützen. Und erst noch in der vordersten Reihe, was für Hardy eine ungewohnte Beinfreiheit bedeutete. Ob wohl Rick zwischenzeitlich an höchster Stelle bei der Fluggesellschaft interveniert hatte? Zufällig
hatte man sich nämlich in Lahaina wieder getroffen und in einer Bar den Horrorflug und die daraus zu
ziehenden Konsequenzen nochmals aufleben lassen. Der Rückflug war angenehmer als der Hinflug. Das
vegetarische Menu erhielt aber, wie vom Computer befohlen, Christel … Die Maschine landete nach
Mitternacht in L. A. Das Glarner Paar überliess die Entscheidung Andrew, ob man in L. A. übernachten
oder noch nach San Diego fahren sollte. Andrew fuhr. Etwas nach 3 a.m. strauchelten die Heimkehrer bei
den erstaunten Nachtportiers vom Cityfront Terrace vorbei. Um 4 a.m. sank auch die letzte im Bunde mit
einem zufriedenen Seufzer in die Kissen.
Maui war herrlich – Mahalo!
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