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WEEK 08/2000:
WIEDER ZUHAUSE
21. bis 27. Februar
Der Rest der Nacht fiel zugegebenermassen kurz aus, mindestens für das Glarner Paar. Das Wetter am
nächsten Morgen motivierte die zwei ebenfalls nicht zu einem Luftsprung aus den Federn. San Diego
kämpfte bereits längere Zeit mit einer nassen Kaltwetterfront. Hardy erlitt nur schon beim Blick durchs
Fenster einen Beinahekälteschock und sehnte sich wehmütig ins tropische Klima zurück. Müde sassen die
beiden am Frühstückstisch und liessen ihren Gedanken freien Lauf. Nach 11 a.m. klopfte Christel den
Nachtchauffeur aus den Federn. Der Schulalltag begann wieder. Christel war froh, dass von ihr an diesem
Mittwoch keine geistigen Höhenflüge verlangt wurden. Das duselige Gefühl erinnerte sie stark an die
Morgenstunden nach den Spital-Nachtwachen. Hardy musste nach der Schule den Physiotermin wahrnehmen. Tiffany nahm ganz ungläubig die vielen Schachteln Pralinés in Empfang. Sie meinte, doch nur
einen Scherz gemacht zu haben, als sie die Männer beauftragt hatte, ihr möglichst viele Schokokugeln zu
besorgen. Sie verzichtete aber auf keine Schachtel, bestand aber darauf, den Kaufpreis zu erstatten. Sofort
wurde eine Packung geöffnet. Ein lautes „Mmmmhhhhhh!“ der PT sprach für sich. Tiff stellte bei Hardy
eine spürbar gelockerte Muskulatur fest. Das warme Maui hatte eben Wunder bewirkt. Tiff unterstützte
das Klagen des Glarners leidenschaftlich, in die falsche Ecke der Welt geboren worden zu sein. Tiff rügte
den armen Tropf dann auch noch. Sie konnte es nicht verstehen, weshalb er nicht selber im Wasser gewesen war. Nachdem Hardy ihr erklärt hatte, was für ein unverhältnismässiger Aufwand dazu erforderlich
gewesen wäre, nickte Tiff – ihrer Déformation professionnelle gehorchend – nur zögerlich.
Am Donnerstag kümmerte sich Andrew um Hardys Auto. Es hatte auf der nächtlichen Heimfahrt starke
Hüpfbewegungen zum Besten gegeben. Christel war auf dem Hintersitz furchtbar durchgeschüttelt worden. Andi vermutete einen defekten Stossdämpfer, fügte aber hinzu, dass diese noch nicht abgenützt sein
dürften. Er rief dieselbe Garage an, die den letzten Mangel kompetent repariert hatte. Der Züri-Leu verdrehte aber enttäuscht die Augen und teilte den aufhorchenden Glarnern mit, dass es den Betrieb nicht
mehr gäbe. So schnelllebig ist die amerikanische Geschäftswelt! Andi blieb nichts anderes übrig, als eine
andere – hoffentlich kompetente – Garage zu suchen. Er meldete den Wagen bei der Garage John HINE
Auto & Truck Center (1545 Camino del Rio South, Mission Valley) an. Man versicherte ihm, dass ein
Personen-Shuttle bestehe, der die Leute holt und bringt. Ein pensionierter Mann war dafür zuständig. Dieser fragte telefonisch vier Mal nach dem Weg, bis er es (nur) in die Nähe des Cityfront Terrace schaffte.
Andrew musste beim letzten Anruf dem orientierungs- und kartenlosen alten Herrn versprechen, auf der
Strasse nach ihm Ausschau zu halten. Trotz des schlechten Omens kehrte Andrew bald mit dem Van zurück. Es war wirklich der hintere linke Stossdämpfer gewesen. Der Garagencomputer wusste zudem alles
über die Vergangenheit des Autolebens und bestätigte, dass es eine Garantiearbeit war.
Am Wochenende sahen Christel und Hardy den Kinofilm „Hanging Up“ mit Walter Matthau: Von der
Ehefrau im hohen Alter verlassen, steht ihm von den drei Töchtern die quirlige Meg Ryan am nächsten.
Sie schaut regelmässig nach dem anhänglichen, aber dementen Vater. Sie muss den allein stehenden
Herrn schliesslich in Pflegeobhut geben. Unterstützt wird sie dabei von ihren beiden Schwestern Diane
Keaton und Lisa Kudrow höchstens telefonisch, die aber immerhin auch während wichtigen beruflichen
Meetings mit ihr kabeln156. Das Telefon beherrscht denn auch Megs Alltag. Hinter jedem Klingelzeichen
vermutet sie ihren kranken Vater, für den sie da sein möchte. Die zierliche Meg fühlt sich schliesslich mit
der Situation des geliebten, aber sterbenden Vaters überfordert und muss gegen Schuldgefühle ankämpfen. Ein verzweifelter Versuch, ihre Mutter zum Heimkommen zu bewegen, schlägt fehl. Diese will ihren
Lebensabend alleine, weg von Mann und Töchtern, verbringen. Eine bittere Gewissheit. Meg realisiert
allmählich, dass sie stets ihre Schwestern unterstützt hat, von diesen aber nie dieselbe Unterstützung erfahren hat. Diane und Lisa fehlt zudem die Intimität, die Meg zu Daddy hat, um sich bewusster vom Vater
lösen zu können. Während der Sterbephase des Vaters erreichen die Spannungen ihren Höhepunkt und
werden mit klärenden Gesprächen abgebaut. Vaters Tod bewirkt in jeder der drei Schwestern etwas anderes, führt letztlich aber dazu, dass sich die drei wieder wie zu Kinderzeiten unglaublich stark miteinander
verbunden fühlen. Dabei werden nicht nur die Gefühle wieder erweckt, wie die Mehlschlacht in der Kü229
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che am Filmende zeigt. Moral von der Geschichte: Es wäre schön, wenn nicht zuerst Menschen sterben
müssten, bevor sich die Lebenden daran erinnern, für einander da zu sein (etwas Moralin muss zwischendurch auch einmal sein)!
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WEEK 09/2000:
UNGEZIEFER IN DOWNTOWN AUF VORMARSCH
28. Februar bis 5. März
Ach, wäre man doch nur auf der sonnigen Insel geblieben! Nicht genug, dass San Diego die Wärmespenderin seit der Abwesenheit der Schweizer vom Himmel verbannt hat. Die in Nebel gehüllte Stadt erhält
mitunter sogar nasse Peitschenschläge. Die Tageszeiten werden irrelevant. Entweder ist es düster oder
Nacht. Die Downtown-Depression spiegelt sich an den Wolkenkratzern wider, die ihre Tränen lautlos
über die hohen Wände kullern lassen. Viele verweinte Betongesichter äugen durch die Fensterfront zu den
fröstelnden Schweizern. Hardy und Christel nicken den schutzlos ausgelieferten Giganten stumm zu.
Wann wird die schwere Wolkenlast endlich die Dächer freigeben? Das sollte so schnell nicht geschehen.
Ein naher Wohnblock war seelisch sogar derart geknickt, dass er sich am Dienstag unter einer orangeschwarzen Plastikhaube versteckte. Litt der kleine Hauskomplex etwa unter einem Minderwertigkeitsgefühl? Jeder Mauervorsprung und jede Kaminerhöhung waren massgeschneidert umhüllt, einem
Gipsverband bei einem schlimmen Knochenbruch vergleichbar. Schlimm musste es um das Objekt stehen. In der Tat. Eine Besichtigung vor Ort klärte die neugierigen Glarner auf, dass die Krankheit höchst
ansteckend sein musste. Bereits alle Wohnungen waren davon befallen.

Fasnacht – einmal anders

Von Termiten! „Das Schlimme ist ja, dass die sich von Holz ernähren!“, ereiferte sich Thomy, der schnell
auf ein Bier vorbeigekommen war. Christel erwiderte: „Also fressen sie dir hier glatt das Haus weg“!
Thomas stimmte zu und sagte, dass die Termitenproblematik auch im Unterricht behandelt worden sei.
Jeder Hauskäufer handelt fahrlässig, wenn er vorgängig kein Termitengutachten erstellen lässt. Die Termitenbekämpfung funktioniert so, dass die Gebäude abgedichtet und während eines Tages mit
Petrochemikalien behandelt werden. Die meisten Pest Control Companies arbeiten mit Gas. In den Zeitungen häuften sich die Werbungen zum Thema Pest Control. Eine Company bietet als erste eine
Bioalternative an. Das so genannte Blizzard System benützt gekühltes, flüssiges Nitrogen, mit dem die
Krabbelmonster „gefriergetrocknet“ werden. Hauptsache, man hat die Viecher im Griff! „Ein Riesenproblem hier, echt riesig!“, meinte Thomas abschliessend nachdenklich.
Christel fühlte sich einmal mehr in ihrer Meinung bestärkt, dass die kleinsten Lebewesen langsam, aber sicher der Menschheit den Krieg erklären. Als Krankenschwester hatte sie auf einer Leukämiestation im
Kampf gegen die unsichtbaren Todbringer genug Erfahrungen gesammelt. Inmitten von immungeschwächten Patienten hatte sie gelernt, die Mikrokrieger als schwerstbewaffnete und hinterhältige Gegner
zu betrachten. Die Verwandlungskünstler unter ihnen sind die gefährlichsten und entgehen gestellten Fallen elegant. Christel musste in jener Zeit um einige junge Leute trauern, die trotz vehementer Gegenwehr
der Schlacht zum Opfer fielen. Therapieresistente „Käfer“ sind mittlerweile zu einer allgemeinen, ernst zu
nehmenden Spitalbedrohung geworden. Korrektes Befolgen von Hygieneregeln ist heute lebenswichtig.
Leider gesellen sich nicht nur in der Schweiz viele unbekümmerte Zweibeiner zum höchst virulenten
Heer. Auch in Amerika lassen sich viele Ärzte und Pflegeleute nicht in Händehygiene belehren und sind
mitschuldig an spitalintern erworbenen Infektionskrankheiten. Die Medien berichten regelmässig davon,
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dass Patienten mit verhältnismässig geringen Verletzungen mit schlimmeren Krankheiten, im Extremfall
sogar im Sarg, das Spital verlassen. Zahlreiche Ratgeber und Bücher existieren zum Thema „How to leave the hospital alive“.
Ungeziefer ist nicht erwünscht. Noch entscheiden meist mächtigere Wesen über Leben oder Sterben. So
auch die einflussreichen Finanzhaie in Downtown. Passend zur depressiven Stimmung der CityfrontMieter erhielten sie ein eingeschriebenes Paket mit Kaufunterlagen ihres Appartements. Die schattenseitig
gelegene Wohnung (2 1/2-Zimmer) der drei Schweizer wird für 575 000 Dollar gehandelt. Unschwer
auszurechnen ist, was für die grösseren Wohnungen, südlichen Suiten oder die zweistöckigen ParterreWohnungen mit Sitzplatz verlangt wird. Den Mietern wird eine dreimonatige Bedenkzeit zugebilligt. Danach wird eine Entscheidung erwartet. Im Verwaltungssektor haben bereits Umbauten begonnen. Zudem
laden mehrere Mitarbeiter des Hauses, darunter Charmane, die die Schweizer willkommen hiess, zu einer
Abschiedsparty ein. So schnell kann es gehen!
Nicht nur das Cityfront Terrace hält Ausschau nach kaufkräftiger Kundschaft. Der flache Komplex gegenüber möchte sich auch nicht mehr mit lästigen Mieter-Mücken herumschlagen und konkurrenziert,
wie andere Downtown Buildings auch, die Cityfront-Werbung mit noch schöneren, persönlich adressierten Hochglanzprospekten. An der Market Street, nach dem Kindermuseum, sind zudem zwei Hochhäuser
geplant. Obwohl erst drei Meter Mauern sichtbar sind, läuft der Eigentumserwerb bereits auf Hochtouren.
Gemäss Zeitung wurden bereits 50 Appartements verkauft. Gut für Leute mit Geld! Das scheint in diesem
Stadtteil ohnehin zuhauf vorhanden zu sein. Anders verhält es sich für die Bewohner im östlichen Downtown. Nach dem pulsierenden, vergnüglichen Gaslamp Quarter lässt die Attraktivität der Häuser und
Plätze sehr schnell nach. Dennoch bietet der Bezirk vielen einkommensschwachen Familien ein Dach
über dem Kopf. The Padres (der einheimische Baseballverein) plant aber gerade dort ein eigenes Stadion
mit grosszügiger Parkanlage und Hotels. Kein Wunder, dass die Bewohner und Lädelibesitzer gegen das
Projekt protestieren. Die Umweltschützer sind ebenfalls gegen die Neubaupläne und erinnern daran, dass
sich im Boden des frühereren Hafen- und Industriegeländes Altlasten befinden, die erst fachgerecht entsorgt werden müssen.
In rasantem Tempo werden teure Wohnhäuser, riesige Einkaufszentren und Vergnügungspärke aus dem
Boden gestampft. San Diego weist jedes Jahr rund 200 000 bis 300 000 Einwohner mehr auf. Ein Zeitungsartikel bot einen Einblick ins unheimlich schnelle Downtown-Wachstum. Anfänglich war
Downtown ein Geschäfts- und Industrieviertel. Gewohnt wurde ausserhalb. 1975 wohnten rund 1000
Leute in Downtown, die meisten in unansehnlichen Hotelzimmern. Die in den 70er Jahren gegründete
Centre City Development Corp. hatte es sich zur Aufgabe gemacht, aus Downtown eine 24-h-Destination
zu machen, wo Leute leben, arbeiten, einkaufen und Spass haben können. Nach 25-jähriger Tätigkeit
kann die Agentur nun auf mehr als 4600 Wohneinheiten zurückschauen. Weitere 2500 Einheiten sind in
Vorbereitung. Heute zählt Downtown 23 000 Einwohner; 2025 sollen es 50 000 sein.

Aus Stadtluft mach Geld – kein Problem!

Mieter haben in diesem Bauboom das Nachsehen. Einigen gelingt es, ihrem Alltag entsprechend eine
neue Bleibe zu finden. Anderen gelingt es nicht. Wieder andere fallen nicht einem Bauboom, dafür aber
einer Mietzinserhöhung zum Opfer und können trotz grössten Anstrengungen keine Wohnung finden.
Wer keine Wohnung mehr hat, lebt auf der Strasse. Den neusten Schätzungen zufolge halten sich zurzeit
6000 Obdachlose in San Diego auf. Da die Obdachlosenunterkünfte ihre Pforten angesichts der gestiege232
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nen Aussentemperatur wieder geschlossen haben, wird vermehrt Zuflucht in Häusernischen und windgeschützten Strassenecken gesucht. Ungeziefer bleibt draussen – basta! Christel beelendet diese Tatsache.
Sie kann nicht verstehen, dass man alte Häuser lieber plattwalzt oder unbenützt stehen lässt, als sie den
Homeless zur Verfügung zu stellen. Laut Tiffany biete Kalifornien den Obdachlosen mehr als andere
Staaten, da vor allem mehr Geld für Projekte bewilligt würde. Das milde Winterklima sei ebenfalls nicht
zu verachten und ziehe Obdachlose geradezu an. Das führe dazu, dass in kalifornischen Städten verhältnismässig mehr Leute als anderswo auf den Strassen leben.
Das Wetter wollte sich nicht bessern – die Stimmung auch nicht. Alles schien schwer, ungerecht und
hoffnungslos. Dass die Geldbosse sogar den Himmel säubern, indem sie gewisse Blechinsekten ausser
Gefecht setzen, musste auch Andreas erfahren. Er kam eines Abends ganz aufgebracht nach Hause. Sein
Fluglehrer hatte ihm eröffnet, dass die Flugschule ab sofort eingestellt war. Die Versicherungen wollen für
die Himmelsvögel nicht mehr aufkommen bzw. nur gegen exorbitant hohe Prämien. Der Fluglehrer hatte
enttäuscht erläutert, dass man in absehbarer Zeit wohl billig zu Kleinflugzeugen kommen könne, da viele
Schulen dichtmachen müssten. Andi hatte mit seinem Lehrer zum entfernteren Flughafen ausweichen
müssen, wo sich mehrere Leute „versicherte“ Maschinen teilen. Trotz Voranmeldung war das Flugzeug
aber nicht da. Wie das in Zukunft klappen sollte, wird sich zeigen.
Thomas drückt ein anderer Schuh. Sein Autokauf entpuppte sich wirklich als totaler Reinfall, juristisch
besser ausgedrückt: Betrug. Er hat den Schlufi157 nun verklagt. Im April wird die Gerichtsverhandlung
stattfinden, an der Thomas kräftig von Fans unterstützt werden wird. Tja, die einen probieren, die Kundschaft auszutricksen, die anderen klauen die Autos einfach. Immer wieder macht die Polizei darauf aufmerksam, dass man die Türen während der Fahrt geschlossen halten soll. Es kommt oft vor, dass der Fahrer plötzlich unfreiwillig zu einem Fahrgast kommt, der ihm dafür ganz freiwillig das Gefährt abnimmt.
Ebenso dumm ist es, wenn man an der Bezinsäule steht, sich umdreht und seinen Tank davonbrausen
sieht. Letzthin wurde ein Vehikel sogar von einer Waschanlage rübis und stübis158 verschluckt. Immerhin,
Thomas, eine Reise nach Mexiko bleibt Dir erspart!

Steak und Vino rosso vertreiben Kummer und Sorgen

Was macht man gegen schlechte Laune und griesgrämige Gedanken? Ja genau, essen! Christel sorgte für
eine Zuckerzufuhr in Form eines Kuchens, den sie Thomas und Ticino-Andrea zukommen liess. Die
Glarner bevorzugten die Salzvariante. Das Steak House Ruth’s Chris (1355 North Harbor Dr) munterte
Hardy und sein Weib wieder auf. Ein rotes Schummerlicht und gepflegte Ambiance versprachen das Beste. Hardy wollte die traute Zweisamkeit mit einem mundigen Italienerwein, am liebsten Amarone,
geniessen. Erfreut über die Bestellung tänzelte der Kellner davon. Mit einem verlegenen Blick und ohne
Flasche kam er wieder zurück. Ein anderer Vino rosso tat es dann auch. Hardy wählte ein Filet aus, Christel ein Cowboy Steak, das den Teller ausfüllte. Der Kellner stellte prompt Hardy das grosse Stück Fleisch
hin. Das Missverständnis war ihm äusserst peinlich. Christel nicht weniger. Schon wieder fühlte sie sich,
als hätte sie etwas Unanständiges gemacht. Damals in Plam Springs hatte ihr der Kellner beim Abräumen
gesagt, dass es höchst selten vorkomme, dass eine Frau alles esse.
Welches stachelige Insekt Andreas heimgesucht hatte, war nicht auszumachen. Vielleicht ein Sandfloh,
der beim Basketballspiel zugeschlagen hatte? Egal. Tatsache war, dass sich der Züri-Leu in der Freizeit
starke Rückenschmerzen eingefangen hatte und die ganze Woche nicht voll einsatzfähig war. Christel
musste Hardy lupfen159 und ärgerte sich: „Ständig muss er übertreiben und den Siebensiech160 spielen.“
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Die Krankenschwester verspürte überhaupt kein Mitleid mit dem Züri-Leu: „Soll er doch schmoren in
seiner Gerümpelkammer!“ Das Arbeitgeber-Paar sinnierte am Wochenende um diese und andere wiederkehrende Inkonvenienzen. Die Schlussbilanz war: Eine Entlastung kann zu einer Belastung führen.
Gerade rechtzeitg brachte der Pizzakurier vom Broadway ein leckeres Wagenrad. Mit vollem Bauch sah
die Welt erträglicher aus. Wer ist nun das Ungeziefer? Arbeitnehmer, Arbeitgeber, beide zusammen oder
keiner?
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WEEK 10/2000:
LIEB UND LEID
6. bis 12. März
In der Schule herrschte totale Montagsstimmung. Thomas, Andrea und Hardy langweilten sich in den
zermürbenden Nachmittgsstunden, wie üblich, zu Tode. Statt Mediation wurde Meditation praktiziert.
Überhaupt meinte Hardy, bei vielen Studenten einen Erschöpfungszustand auszumachen. Das Wort
Heimweh würde aber nie jemand gebrauchen. Vielmehr wissen die Studenten, ihren Zustand mit Ausführungen zu Flugbuchungen für die Heimreise, Erklärungen zu Souvenireinkäufen und Stellenbewerbungen
geschickt zu umschreiben. Doch noch heisst es: Zähne zusammenbeissen und Arschbacken zusammenkneifen bis zum letzten Schultag. Es gibt Studenten, die nach dem 12. April sofort abreisen und nicht mehr
an den Feierlichkeiten am 28. April teilnehmen werden. Die Schweizer hingegen freuen sich heute schon
auf die Graduation Ceremony, vor allem aber auf den Anblick von Hardys Riesenschädel mit viereckigem Doktorhut. Neckend meinte Christel zu ihrem Mann, dass er wohl so etwas wie eine rollende
Pellerine mit Hut darstellen werde.
Um die melancholischen Gemüter etwas aufzuheitern, knipste Christel ihren Fotofilm voll und überraschte Hardy und sich selber mit gelungenen Erinnerungsbildern von Hawaii. Sogar die Dame im
Fotoladen Wolf Camera, Store 5035 (15 Horton Plaza), lobte die Aufnahmequalität. Sie konnte ein sehnsüchtiges Schwärmen nicht unterlassen. Eine überraschende Aufhellung am Himmel bewog das Glarner
Paar, zum hausinternen Swimming Pool zu gehen. Während Hardy am Gartentischchen lernte und die
Sonnenstrahlen wie ein Schwamm aufsog, genoss Christel den Pool. „Den“, meinte sie seufzend, „werde
ich Zuhause am meisten vermissen.“
Wer von der Damenwelt kennt ihn nicht? Den Dornenvogel? Does it ring a bell? Ja? Genau, Richard
Chamberlain konnte man im Musical „The Sound of Music“ sehen bzw. anhimmeln. Der immer noch
begehrte Mann wurde genauestens unter die Lupe genommen. Und dies im wahrsten Sinne des Wortes.
Um Mister Chamberlain beim ersten Erscheinen auf der Bühne richtig studieren zu können, zückten viele
Frauen wie auf Kommando mechanische Sehhilfen. Keine zierlichen Operngläser, sondern grobschlächtige schwarze Feldstecher! Eine Sitznachbarin hastete während der Vorstellung sogar hinaus, um
das im Auto vergessene Stück zu holen. Das stellte sich Christel jedenfalls so vor, als die Dame den Platz
– mehr als nur störend – wieder einnahm, mit Feldstecher bestückt. Sie wurde beim Verlassen des Theaters aber eines Besseren belehrt. Auf einem Tisch türmten sich Massen von grossen, unhandlichen
Feldstechern, die den Theaterbesuchern gegen harte Dollars eigens zu Gafferzwecken abgegeben worden
waren. Strange but true!
Wie damals beim Stück „River Boat“ war wieder keine Zusammenfassung in der Broschüre. Es war aber
ein Leichtes, den Szenen zu folgen: Kapitän von Trapp, ein begüterter Witwer, lebt mit seinen sieben Kindern und der Dienerschaft in einer Villa in Österreich. Nicht zum ersten Mal sucht Richard Chamberlain
eine Gouvernante. Maria, eine Klosterschülerin, wird von ihrer Äbtissin dafür ausgewählt. Mit viel Einfühlungsvermögen gelingt es Maria, die strenge Disziplin des Hauses durch Musik und Gesang
aufzulockern. Natürlich stöckelt eine heiratslüsterne adelige Dame herum, die aber bei den Kindern weniger Chancen als die liebliche und ehrliche Maria hat. Verwirrt über ihre Zuneigung zum Herrn des
Hauses, flüchtet sich das Kindermädchen ins Kloster, wo sie aber lernt, demütig auf ihr Herz zu hören.
Und siehe da, Maria wird vom Kapitän zum Altar geführt. Der zweite Weltkrieg bricht aus. Das Naziregime möchte Herrn von Trapp in seinen Diensten sehen. Dieser weigert sich und, obwohl streng bewacht,
flieht mit der Familie ins Kloster. Dort werden sie vom Verehrer der ältesten Tochter, der inzwischen ein
Nazi geworden ist, entdeckt, aber nicht gemeldet. Sie beginnen ihre Flucht in die Schweiz. Vorhang – Ende. So viel zur Geschichte.
Die Inszenierung geizte nicht mit Klischees und Einlagen, die die beiden Helvetier schmunzeln liessen.
Einem Schweizer oder Österreicher käme es wohl nur im Suff in den Sinn, als Nichtjodler in aller Öffentlichkeit zu jauchzen. Amerikaner sehen das offensichtlich nicht so eng. Es wurde – man war ja schliesslich
in den Alpen – praktisch in jeder Szene frisch drauflosgeträllert. Das Joli-joli-joli-duu der Kinder und des
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Stars des Abends ging den Älplern durch Mark und Bein. Die Dirndl und Lederhosen waren unverkennbar original importiert. Sogar die Kleinste im Bunde kam in schicker Landhausmode gekleidet daher –
bemerkenswert. Diese Qualität kompensierten die kläglichen Schuhplattlerversuche wenigstens ein bisschen. Belustigend war auch die deutsche Aussprache. Das Musical wurde zwar in Englisch vorgetragen.
Wegen des Handlungsortes benutzte man aber deutsche Namen und Anredeformeln. Die adelige Dame
wurde stets mit „Frrroilain“ gerufen. Der „Georg“ tönte echt deutsch. Der „Franz“ demgegenüber erhielt
einen französischen Hauch mit lang anhaltend betontem „a“. „Maria“ konnte nur amerikanisch ausgesprochen werden. Schliesslich war sie ja die Unschuld selbst! Dem Munde des Kapitäns entglitt mehrmals
ein „diese Swain“ (Bezeichnung für die Nazis, mit denen er nicht sympathisieren wollte). Eher einen fahlen Beigeschmack hinterliess die Inszenierung der Nazizeit. Das Hakenkreuz an den Uniformen genügte
nicht. Ein roter Vorhang mit einem übergrossen Naziemblem musste her und das Bühnenbild dominieren.
Der Regisseur bekundete offensichtlich Mühe, die Begebenheiten der damaligen Zeit getreu wiederzugeben. Der Hitlergruss erinnert an etwas anderes, nur nicht an den Massenmörder.
Das Kulissenbild war inspirierend: Die Villa erinnerte an Sissifilme, der Garten in den Alpen bestach
durch mediterrane Gewächse mit Blick auf einen Bergsee. Am Hang thronte ein Schloss, gut erkennbar
demjenigen von Salzburg nachempfunden. Die Ortschaft wurde aber abwechselnd mit Karlsbad und
Wien benannt. Das Kloster erinnerte an das Süd- oder Nordtirol. Ob das Tirol richtig war, darf bezweifelt
werden, da die fliehende Familie vom österreichischen Kloster „nur kurz“ über die Alpen spazieren
musste, um im gelobten Schweizerland in Sicherheit zu sein. Und das bei heftigem Schneefall – Jolijolijoli
jöööööö! – Die Detailgenauigkeit darf bei einem Happy End schon etwas leiden. Trotzdem oder gerade
deshalb ist das Musical sehenswert – Unterhaltung pur. Die Damenwelt leistete in jedem Fall am Schluss
der Vorstellung ganze Arbeit. Sie guckten mit ihren Feldstechern und beklatschten ihren Dornenvogel.
Gar manches dieser armen Hormonhäufchen dürfte sich wohl ein privates Happy End mit ihrem Bühnenliebling herbeigeseht haben.
Die Flüchtlingsproblematik ist nicht Geschichte. Das kriegt San Diego oft zu spüren. Vor ein paar Tagen
wurden mexikanische Illegale in den nahen Bergen vom schlechten Wetter (mit Schneesturm) überrascht.
Für viel Geld hatten sich die Leute von Schleppern an die Grenze bringen lassen, im Glauben, dass sie ein
vierstündiger Marsch ins erträumte Kalifornien bringen würde. Aus den vermeintlichen vier Stunden
wurden mehr als zwei Tage. Die Männer, Frauen und Kinder waren aber nur sehr dürftig bekleidet. Mit
Schnee hatten sie schon gar nicht gerechnet. Ein Teil der Gruppe wollte Hilfe holen. Leider waren drei
Leute, darunter ein junges Mädchen, nicht mehr zu retten. Die Überlebenden mussten mit teilweise
schwersten Unterkühlungen und Erfrierungen behandelt werden. Diese Meldung liess einmal mehr die
grosse Armut und Verzweiflung südlich der Grenze erahnen.
So nah und doch so fern liegen die unterschiedlichen Welten. Aber nicht nur Landesregierungen setzen
hohe Grenzzäune und verhindern, dass Träume wahr werden. Es gibt auch Regierungen innerhalb von
Familien, die ihr Zepter unbarmherzig führen. Die von zerstrittenen Erwachsenen errichteten Zäune sind
für Kinder leider unüberwindbar. Christels Gottenkind161 wurde ebenfalls Opfer eines mütterlichen Stacheldrahtes. Obwohl es mit ihrem Papa die Gotte im fernen Amerika hätte besuchen können, verhinderte
eine elterliche Fata Morgana diesen Trip. Im Gegensatz zum betroffenen Schweizer Mädchen lockt man
aber in Mexiko nicht mit einem offenen Tor zur neuen Welt, um es freudig erregten Ausreisewilligen
wieder vor der Nase zuzuschlagen. Selbstverständlich sind Landes- und Familienregierungen felsenfest
davon überzeugt, das einzig Richtige für ihre Untertanen zu tun. Ob das „Kindeswohl“ durch ein Treffen
mit Mickey Mouse oder die Durchquerung des Death Valley beeinträchtigt wird, darf wohl bezweifelt
werden. Das böswillig inszenierte Theater erinnerte stark an Mozarts „Zauberflöte“: Die herrschsüchtige
Königin der Nacht will ihre Tochter Pamina mit Macht und Hinterlist vom Land der Erkenntnis zurückholen. Leider waren diesmal keine Schutzengelchen zugegen. Und das Schloss? Das wurde dem Falschen
vor den Mund gehängt! Leider werden Kinder weder durch Prinzen gerettet noch sind sie mit den drei
Tugenden versehen, sich dem Bösen entziehen zu können.
Die Glarner Tante suchte etwas Zerstreuung am Meer. Am Mission Beach tummelten sich bereits wieder
badefreudige Leute. Hardy war bei weitem nicht der Einzige, der sich auf Rädern fortbewegte. Weitere
Sonntagsfahrer rollten oder pedalten in sportlicher Manier auf der geteerten Strandpromenade hin und her.
Obwohl der Weg eher eng ist, gab es keinen Zwischenfall zu beklagen, weder auf der Fahrer- noch der
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Fussgängerseite. Ein paar blühende Sträucher am Wegrand kündeten den Lenz in San Diego an. Ein erkennbarer Beweis dafür, dass jedem harten Winter ein milder Frühling folgt.
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WEEK 11/2000:
DER WURM IST DRIN!
13. bis 19. März
Ist der Wurm einmal drin, frisst er sich gerne durch die ganzen Frucht. Die allgemeine Lustlosigkeit hielt
an. Oh Gott, war das ein dicker Apfel! Eine weitere Woche blieb vor dem gefrässigen Bohrer nicht verschont. Träge schleppten sich die Schweizer durch den Wochenanfang. Andi verspürte eine besondere
Mattigkeit. Er verlegte seinen Arbeitsplatz kurzerhand in sein Zimmer, wo er in liegender Position Hardys
Korrekturaufgaben in Angriff nahm. Christel und Hardy wussten nicht, ob zwischendurch auch eine Korrektur des Schlafbedürfnisses vorgenommen wurde. Das Ehepaar dopte sich mit Kaffee. Die
Arbeitspausen häuften sich und wurden für Abstecher ins Internet benutzt. Zusammen trafen die Glarner
die letzten Vorbereitungen für die geplante Rundreise mit Hardys Eltern. Das dauerte. Wer in Amerika
Telefonerfahrungen sammeln durfte, weiss nur zu gut, dass Anrufer hauptsächlich mit automatischen
Stimmen zu tun haben. Diese weisen vor und zurück, versuchen mit Musik zu besänftigen, um Anrufer
nach minutenlangen Warteschlaufen schliesslich doch noch zu verlieren.
Am Mittag machten sich Hardy und Andrew auf den Schulweg. Wie staunte Christel, als die beiden nach
ein paar Minuten wieder unter der Wohnungstür standen. Nein, weder war Andreas zu müde, um zu fahren, noch wollte Hardy die Schule schwänzen. Es war das Auto, das plötzlich seinen Dienst verweigerte.
Das faulste Ding des Morgens hatte es faustdick hinter den Ohren und machte mit einem geknickten Fuss
voll auf „behindert“. Mit der vorderen linken Schnauze leicht geneigt, schaute es die Überraschten so unschuldig und Hilfe suchend an, dass den Männern nichts anderes übrig blieb, als dem Plattfüsschen zu
helfen und die Vorlesungen sausen zu lassen.
Am Dienstag stellte sich das gesamte Computersystem quer, weil Hardy eine neue Fax-Software installiert hatte. Trotz mehrmaliger Instruktion rafften es die Dummies in der Schweiz einfach nicht, an die Zeitverschiebung zu denken. Hardy wollte deshalb dem unmöglichen Zustand der nächtlichen Klingelei endlich ein Ende setzen. Die neue Software zeigte aber keine Bereitschaft, sich vorteilhaft in Szene zu setzen.
Nach einem mit Gepiepse, Geklingel, Gesurre und Gefluche verbrachten Morgen hatte Hardy die dünne
CD-Scheibe endlich im Griff. Er erkannte ihr intrigantes Talent, Internet und Fax-Innenleben zu manipulieren und gleichzeitig mit dem Anrufbeantworter zu flirten. Kurzerhand wies Hardy den Softwareteufel
in die Schranken und beschränkte die Kommunikationsmöglichkeiten auf ein Minimum. In der Tat – Ruhe hielt Einzug.
Lange, lange schob Hardy die Mediation-Hausaufgaben vor sich her. Viel verheissend hatte er Mediation
als eines von drei Fächern im zweiten Semester gewählt. Die Professorin erwies sich aber als eine höchst
wirksame Sleeping Pill, was negative Auswirkungen auf Hardys Motivation hatte. Bei diesem Fach ist
keine Schlussprüfung angesagt. Dafür müssen die Studenten ein Research Paper schreiben. Um seine privaten Forschungsergebnisse mit den schulischen Aufgaben geschickt zu verbinden, schlug Hardy der
Professorin vor, über Mediation und Disability Law zu schreiben. An sich ein sehr interessantes Thema.
Die schriftliche Arbeit wollte aber einfach nicht gedeihen. Irgendwann kam dann doch die Erleuchtung.
Dem Computer wurde deshalb tüchtig eingeheizt, den Hirnzellen noch mehr, und schwuppdiwupp waren
knapp 30 Seiten geboren. Aber oh weh! Auf dem Latrinenweg162 musste Hardy erfahren, dass die Sleeping Pill höchstens 15 magere Blättchen akzeptiert. Keine einzige Silbe mehr! Die Schweizer Studentin
von Basel mit dem Bündernamen hatte nämlich ihre 17 Seiten auf 15 kürzen müssen. So blieb dem armen Vielschreiber keine andere Wahl, als sein Werk um die Hälfte zu kürzen. Das macht Hardy gar nicht
gerne. 15 1/2 Seiten waren es am Schluss.
Diesem Staucher folgte der Wochenlichtblick. Christel hatte geträumt, dass der Postbote Andreas zwei
Pakete gebracht hatte. Am Tag danach wurden wirklich zwei Päckli abgegeben. Andrew nahm sie auch
in Empfang. Die Adresse des Empfängers stimmte aber nicht mit dem Traum überein. Poor Andrew, er
war enttäuscht. Das an Hardy adressierte dicke Couvert beinhaltete die magnetischen Türöffner für den
Van. Die Verantwortlichen von Vantage entschuldigten das Versehen, diese nicht mitgeliefert zu haben.
Der Wochenhit aber war das zweite Päckli. Gute Seelen aus dem Kanton Bern trafen mit ihrem (Fr)Ess238
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kistli voll ins Schwarze. Die Schachtel hatte den Zollhund offensichtlich überlisten können und präsentierte den Glarnern ein Paar gluschtige Servelats. Zwei der Trostwürste lebten allerdings nicht lange …

Mampf!

Das Auto durfte den „Reserve-Pantoffel“ wieder im Kofferraum verstauen. Der Plattfuss hatte die erforderliche Therapie erhalten, wofür keinerlei Auslagen notwendig waren. Die einjährige Road-AssistanceVersicherung von Chrysler deckte die Unkosten. Der Autobesitzer musste dafür aber tief in die Tasche
greifen, als er die drei Autositze von Muffy zugestellt bekam. Andrew telefonierte nachträglich mit anderen Speditionsfirmen, musste aber einsehen, dass die horrenden Transportkosten im normalen Verhältnis
lagen. Von den Speditionskosten innerhalb der USA überrascht tat es den Schweizerlein leid, vorgängig
nicht abgeklärt zu haben, wie viel der Transport in die Schweiz gekostet hätte. Das Auto entwuchs dem
Babyalter und entwickelte sich zu einem richtigen Trotzkopf. Der Spass mit dem Platten hätte an sich gereicht. Doch dieses hinterhältige Luder liess sich am Wochenende mit besoffenen Festbesuchern ein,
obwohl man es immer vor solchen Orten und Leuten bewahrt und gewarnt hatte. Die adoleszente rote
Schönheit hatte nächtens aber trotzdem auf dem Parkplatz kokettiert und einen rauschigen Flegel angelockt. Im matten Laternenlicht, vor unerwünschten Blicken geschützt, passierte es dann. Der Unhold
konnte sich nicht mehr zurückhalten und verkotzte das arme Blechmädchen. Klebriger Unrat des tiefsten
Mageninnern, halb verdaut bis gar nicht, dafür aber gut eingeweicht mit Bier, verzierte die Schiebetüre.
Man hätte eben wissen sollen, dass am 17. März, dem St. Patrick’s Day, viele Bierleichen unterwegs sind.
Dem heiligen Patron von Irland wird in den USA – nicht nur von katholischen Ir(r)en – dankgetrunken.
Ein kleiner Bezirk im Gaslamp Quarter wurde eigens für das kollektive Besäufnis abgesperrt. Hinweise,
dass ausser Festzelt, Bar, irischer Musik und irischem Tanz auch bedächtigere Gedenkfeiern stattfinden,
liessen sich nicht ausmachen. Die Wahrzeichen dieses Festes waren grüne Kleeblätter, grünes Bier und eine ausserordentliche Menschenschlange vor dem irischen Pub am Freitagabend, was dem Glarner Paar,
Thomas und Andrea die Eintrittslust raubte. Das Grüppchen wollte sich dort nach einem halb überzeugenden Steak-Dinner im Seaport Village Restaurant Harbor House (831 West Harbor Drive) einen
Schlummertrunk genehmigen. Ein Kaffee in einer nicht weniger verruchten Bar tat es dann auch.
Am Donnerstagabend durften sich Christel und Hardy kulturell weiterbilden. Die Konzertvorschau in der
Zeitung erwähnte, dass das moderne Stück „Rent“, den Glarnern unbekannt, gespielt werde und verglich
es mit Puccinis „La Bohème“. Auf Grund dieses Vergleiches wollte man etwas Neues kennen lernen.
Erwartungsfroh nahmen die Glarner erneut in der W-Reihe (W für Wheelchair) Platz und warteten gespannt auf die Dinge, die da kommen sollten. Die Dinge kamen – und wie! Unvermittelt wurde dem Paar
eine Hardrock-Ouvertüre um die Ohren geschmettert. Christel musterte ihren Mann verstohlen von der
Seite, um seine Reaktion auf diese doch eigenartigen Töne mitzuverfolgen. Hardy erhaschte ihren fragenden Blick sofort und ermunterte sie stumm, der Sache eine Chance zu geben. Glücklicherweise. Die
Bühne gab nach und nach junge Talente verschiedenster Herkunft frei, deren fulminante Stimmen und
theatralische Höchstleistungen für tosenden Applaus im Publikum sorgten.
Die Musik von „Rent“ ist lebendig und abwechslungsreich, genauso wie das Leben. Energische Rhythmen und sanfte Balladen spiegeln das Leben der zusammengewürfelten Gemeinschaft eines erbärmlichen
Hinterhof-Viertels. Beeindruckende Charaktere geben Einblick in andere Welten. Da ist der arme Musiker, stets auf der Suche, einen Song zu komponieren. Betrübt über seine Ideenlosigkeit findet er Trost in
den Armen von Mimi, einer Drogenabhängigen. Mimi bringt den Schmerz über das Elend in ihrem Le239
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ben ebenso ergreifend zum Ausdruck. Angel, ein sensibler, von allen geliebter und geschätzter Transsexueller, bietet seinem/ihrem Mann fürs Leben seinen/ihren Schutz und Schirm an. Das Paar geniesst Respekt
und kann glücklich leben, bis Angel an Aids stirbt. Sie/er hinterlässt eine grosse Lücke in der Gemeinschaft. Zwei Power-Frauen lassen sich ebenfalls unverblümt in ihre gleichgeschlechtliche Beziehung
schauen. Das Spezielle daran? Eine Frau ist gross und schwarz, ihre zarte Partnerin ist weiss und blond.
Der Zuschauer erlebt, wie ein ganzes Jahr an den Menschen vorbeizieht. Zeitsprünge und unsichtbare Begebenheiten werden von einem Reporter, dem Freund des Musikers, erläutert. Die Weihnachtszeit
eröffnet und beendet das musikalische Schauspiel, wohl deshalb, weil mit ihr die immer wiederkehrende
Hoffnung der Leute symbolisiert werden soll. Die Anteilnahme an den Einzelschicksalen, das gegenseitige Mitleiden der Liebenden, die Geborgenheit in der Gemeinschaft – alles ist da, was nicht auch in einer
herkömmlichen Geschichte vorkommen würde. Nur mit dem Unterschied, dass die „Helden“ der Story
aus so genannten Randgruppen der Gesellschaft stammen. Nur für Augenblicke berühren sich die zwei
Welten. So zum Beispiel, wenn Telefonate mit der Aussenwelt geführt werden, der Vermieter seine
Rechte einfordert, die Gruppe in einem Restaurant feiert oder ein Pastor versucht, die Schäfchen der Strasse für seine sexuelle Lust zu gewinnen. Das Musical hält die Werte Freiheit, Mitgefühl und Toleranz
hoch. Jeder kann leben, wie er will. Anderssein ist nicht ungewöhnlich und Toleranz normal. Keine Sorgen um steife Etiketten und falsche Höflichkeit. Es wäre das Paradies, wenn die Selbstfindung nicht von
Armut, Krankeit, Sucht und Obdachslosigkeit begleitet wäre. Die Künstler ernteten einen verdienten Beifall.
Die Premiere von „Rent“ fand in San Diego am 14. März statt, genau eine Woche nach dem grossen Abstimmungstag in Kalifornien. Irgendwie komisch, denn an dieser Abstimmung mussten sich die
Stimmbürger entscheiden, ob sie die Proposition 22 annehmen wollen. Diese Initiative wollte ein ausdrückliches Heiratsverbot für gleichgeschlechtliche Paare einführen. Die Stimmbeteiligung lag bei 77%.
Der Abstimmungskampf war unglaublich. Die Befürworter eines Verbots von Same-Sex Marriages
schreckten vor nichts zurück. Kinder sagten in Werbespots schön artig ihr Sprüchlein auf, dass sie ja soooo
happy wären mit einem Daddy und einer Mummy unter einem Dach. Die braven Kirchgänger zogen die
Bibelverse einmal mehr in die ihnen passende Form und predigten gleichzeitig ein „vor Gott sind alle
gleich“. Die Römisch-Katholische Kirche steuerte den Moralisten sogar 311 000 Dollar bei. Wahrlich ein
Akt der Nächstenliebe! Bei den Befürwortern des Verbots herrschte Weltuntergangsstimmung. Eine Heirat von gleichgeschlechtlichen Paaren wurde zu einem Frontalangriff auf „die amerikanische Familie“
hochstilisiert. Kein Wunder, das die Initiative mit 61% zu 39% angenommen wurde. Dass es auch anders
geht, zeigen Hawaii und Vermont.
Ein Befürworter des Verbots brachte es in einem Interview auf den Punkt: „Die Stimmbürger von Kalifornien haben ein klares Zeichen gesetzt, dass eine Heirat zwischen einem Mann und einer Frau zu sein
hat. Als Kalifornier sind wir stolz auf unsere Vielseitigkeit und Toleranz. Aber es gibt soziale Grenzen, die
bewahrt werden sollten.“ Die Medien waren erstaunt über die Haltung der Mormonen, deren Kirchenführer meinte: „Das Heiratsverbot wird keines der bestehenden Familienprobleme lösen. Wenn die Leute
wirklich über die Erhaltung und die Unterstützung der Familien besorgt wären, müssten sie viele andere
Dinge angehen, die für Ehen und Familien eine Gefahr darstellen. Dies schliesst die zu niedrigen Löhne
und die klaffende Lücke bei der Kinderbetreuung erwerbstätiger Eltern sowie das Nichtvorhandensein eines Unterstützungssystems für Not leidende Familien und vieles andere mehr mit ein. – Wieso so viel Zeit
investieren und Geld ausgeben für eine Initiative, die buchstäblich nichts bewirkt?“ Die Bergler teilen diese Meinung. Die Heirat zwischen Frau und Mann ist kein Garant für Liebe, Vernunft und fürsorgliche
Kindererziehung. Auch die USA können sich nicht rühmen, eine tiefe Scheidungsrate zu haben. Ganz zu
schweigen von der erschreckend hohen Rate der Teenager-Schwangerschaften. Kinder hier, Kinder da …
wieso streiten sich die Geister überhaupt darüber? Sollte nicht jedes Dream-Team gleiche Rechte geniessen, wenn es um Alltagsfreuden, Sorgen, Finanzen, Krankheit oder Sterben geht? – Übrigens, der liebe
gute Jesus war auch nicht verheiratet und zog ständig mit 12 Männern und seiner Mutter als einziger Frau
zusammen herum. Warum wohl? Think about that – ihr Bibelnarren!
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WEEK 12/2000:
TIERISCHE UND NASSE HAFTPLICHTFÄLLE
20. bis 26. März
Der Wurm hat sich durchgefressen! Manpower ist zurückgekehrt. Bei Andrew mussten es frühlingshafte
Gefühle gewesen sein, dass er am Montagmorgen tänzelnd und höchst motiviert seine Arbeit aufnahm. Er
liess sich weder durch die Tücken der Computer-Technik seine gute Laune verderben noch durch den hohen Stapel der zu korrigierenden Blätter. Andrew widmete sich dermassen konzentriert den Gesetzesartikeln, dass ihn Hardy zwischendurch dazu anhalten musste, die Essensaufnahme nicht zu vernachlässigen. Ob es wohl daran lag, dass sich das zweite Semester langsam dem Ende zuneigt und der Stress der
Studis steigt? Research Papers müssen abgeliefert werden, ebenso sollte für die Abschlussprüfungen gelernt werden.
Dies musste auch Hardy spüren. Im Fach Torts II hatte Prof. Bohrer angekündigt, ein Midterm Exam zu
machen. Das lief so ab, dass er am Montag einen Fall abgab, der auf maximal fünf Seiten oder mit 1500
Worten bis zur nächsten Stunde bearbeitet werden musste. Das Resultat des zweitägigen Stresses macht
die Hälfte der Abschlussnote aus. Kaum war Hardy von der Schule zurück, setzte er sich mit stierem Blick
vor sein iMäcli und recherchierte wild in den Datenbanken von West Law und Lexis. Es galt herauszufinden, ob das für Menschen konzipierte Schmerzmittel Rimadyl, das 1997 von Pfizer (Viagra lässt grüssen)
als Schmerzmittel für Hunde lanciert worden war und dabei einige der geliebten Schosshündchen früher
als erwartet in den Tierhimmel befördert hatte, eine Produktehaftpflicht auslöst. Selbstverständlich handelte es sich um einen fiktiven, aber sehr realitätsnahen Fall, da die Amis diese elenden Köter, die überall
die Strände und Kinderspielwiesen verschei…, mehr lieben als die Familienangehörigen, von denen sie
nichts erben werden. Und nur so am Rande bemerkt: Wie das mit dem Viagra rauskommt, weiss man ja
auch noch nicht so genau. Angeblich sollen in Thailand männliche Touristen öfters als früher das Schicksal der vorzeitig abberufenen Vierbeiner erleiden – aber eben: Ihr geilen Hunde, wollt ihr ewig leben?
Hardys Suche erwies sich als schwierig. Es gab keine einschlägigen Präzedenzfälle (Cases on point). Die
meisten Urteile handeln davon, dass Menschen von Animal Drugs geschädigt worden sind. Auch beschäftigen sie sich mit der Frage, ob man für einen getöteten Hund oder ein anderes Schmusetier
Schadenersatz wegen Emotional Distress (Genugtuung für seelische Qualen) verlangen kann. Einen Fall
on point, wie das im Juristenjargon heisst, schien es aber nicht zu geben. So musste Hardy aus dem vorhandenen Material Analogien zum gegebenen Sachverhalt anstellen, um dann ein passables Ergebnis auf
fünf Seiten präsentieren zu können. Ohne auf die juristischen Details der Products Liability (Produktehaftpflicht) einzugehen, sei festgehalten, dass der Student zum Schluss kam, es liege keine Haftung vor. Selbst
dann, wenn eine Haftung vorliegen würde, könnte nur eingeschränkt Schadenersatz für effektive Kosten,
aber in keinem Fall für die seelischen Qualen der trauernden Hundebesitzerinnen, verlangt werden. Und
so ruhen sie denn in Frieden, die armen Wauwaus – und mit ihnen hoffentlich ihre Besitzer!
Es schien, als ob die Woche ganz unter dem Zeichen Haftpflichtrecht stand. Schon lange war in den Zeitungen angekündigt worden, dass Julia Roberts einen neuen Film gemacht habe. Da Hardy dieses
Rasseweib gerne mit oder ohne sieht, war natürlich klar, dass Christel den alten Glüschtler163 ins Kino
schieben musste. Die nicht sonderlich beunruhigte Gattin des Spanners war ebenfalls gespannt, die Geschichte der Paralegal (Anwaltsassistentin) anzuschauen. Ob sie ein bisschen eifersüchtig war, liess sie
nicht erkennen. Es bestand selbstverständlich auch kein Grund dazu. Denn ihr Männchen ist ihr soooo treu
ergeben. Schauen darf man auf jeden Fall! „Erin Brockovich“ heissen sowohl Film als auch Hauptdarstellerin. Der Film basiert auf einer True Story, die 1992 ihren Anfang nahm, und handelt von dem durch
die Firma Pacific Gas & Electric vergifteten Grundwasser und die nachfolgenden Vertuschungsversuche.
Arbeitslos und auf der Suche nach einem Einkommen für sich und ihre drei Kinder gelingt es Erin, im
Anwaltsbüro von Ed Masry in Südkalifornien zu arbeiten, um so die geschuldeten Honorarkosten abarbeiten zu können. Ihre sexy Erscheinung sorgt für Unruhe im altherkömmlichen Sekretariat und bei Ed
selber, der sich schon auf die baldige Pensionierung und den Alterssitz in Palm Springs freut. Beim
Durchstöbern der Akten fällt Erin, die keinen College-Abschluss hat und auch keine technischen Kennt241
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nisse besitzt, der Fall der Bewohner von Hinkley auf. Die medizinischen Rapporte berichten über tiefe TLymphozyten und andere Blutprobleme der Bewohner. Neugierig geworden holt sie sich bei Ed die Erlaubnis, weitere Nachforschungen anzustellen, und fährt mit ihrer Schrottkarre in die Mojave-Wüste, wo
sie eine ganze Woche bleibt. Ed goutiert ihr Fernbleiben von der Arbeit nicht und feuert sie.
Dank den Recherchen von Erin erhält Ed weiterführende Informationen (Unterlagen, wichtige Laborergebnisse etc.) und muss erkennen, dass Erin wohl mehr zu bieten hat als hohe Absätze, hautenge Kleider,
eine Löwenmähne und ein Alphabet, das zur Hälfte aus F-Wörtern besteht. Er stellt sie wieder ein – zu ihren Bedingungen. Erin verschafft sich Zugang zum Wasserwerkarchiv, wo sie mit ihren verführerischen
Körperformen einen spät pubertierenden und noch scheueren Werkhüter mit Tagträumen beschäftigt,
während sie sich mit belastendem Material eindeckt, das beweist, dass die Firma die Wasserversorgung
der kleinen Wüstenstadt mit dem toxischen Chromium 6 vergiftet hat. Allmählich gewinnt Erin das Vertrauen der geschädigten Bewohner. Ed unterstützt Erin zwar, sieht sich aber genötigt, eine grössere
Anwaltsfirma einzuschalten. Erin befürchtet, dass der Beizug der grossen Law Firm nicht nur sie, sondern
auch die Opfer in den Hintergrund drängen wird, und macht mit ihrer pointierten F-Art klar, dass sie weiterhin das Sagen hat. Der Babysitter wird Erins Lebenspartner, sieht aber bald keinen Sinn mehr in der
Beziehung zu der vom Fall besessenen Erin und verschwindet wieder, so wie er aufgetaucht ist – auf einer
Höllenmaschine. Der erforderliche Beweis für einen Wining Case (dass die Gasfirma wissentlich gehandelt hat und den Fall absichtlich vertuschen will) steht immer noch aus. Der erhoffte Kronzeuge wird
schliesslich doch noch gefunden. Ein ehemaliger Mitarbeiter der Firma hat Erin lange Zeit beobachtet und
ist bereit auszuplaudern. Erin und „ihr Team“ gewinnen 1996 eine Schadenersatzklage von 333 Millionen
für die 652 Mandanten. Erin darf unerwartet zwei Millionen für sich verbuchen und ist das erste Mal
sprachlos …
Der Film berührt. Obwohl Erin und Ed entgegengesetzte Typen sind, stimmt die Chemie zwischen ihnen.
Das Temperament der durchsetzungsfreudigen, jungen Arbeitnehmerin fordert Ed heraus. Wie es der
Film bereits vermuten lässt, meinte auch der „richtige“ Ed Masry in einem Interview: „Erin machte die
meiste Arbeit.“ Was der Film nicht zeigt, ist die Tatsache, dass sich die beiden nach dem Erfolg nicht zurücklehnten, sondern einen ähnlichen Fall (gegen dieselbe Firma) in Kettlemans Hill im Kalifornischen
Central Valley zu untersuchen begannen. Nach einer gemeinsamen Inspektion der seit den 80er Jahren
verlassenen Anlage wollte Ed aufgeben, da sich keine Kontamination feststellen liess. Erin fand schliesslich eine weisse Schicht an einigen Tamarisken-Bäumen, eine Abnormalität wie beim Hinkley-Fall. Und
schon war sie wieder dabei. Kisten füllten sich mit kopiertem Beweismaterial, darunter ein Schreiben des
US-Departement des Innern von 1964, worin das Vorhandensein des schädlichen Chromiums 6 im Wasser von Kettlemans bestätigt wird. Die Geschädigten klagen nun die Pacific Gas & Electric für die
Kontaminierung ihres Wassers, das sie für den täglichen Gebrauch benützt hatten, ein. Der Fall schliesst
nicht nur 150 Personen von Hinkley ein, die im Erstprozess nicht mitmachten, sondern auch weitere Personen aus dem Grenzgebiet Kalifornien/Arizona. Beklagte ist ebenso die Betz Laboratories Inc. von
Pennsylvania, die das besagte Chrom zu Kühlungszwecken anwendete.
Anders als im ersten Fall, in dem die Beklagten angesichts des sehr belastenden Beweismaterials statt eines ordentlichen Verfahrens eine Offerte für einen unanfechtbaren Schiedsspruch angeboten hatten,
spielen diesmal die Anwälte der beklagten Firmen auf Zeit. Durch die Verzögerungstaktik erhoffen sie
sich Vorteile. Sind am Ende des Prozesses möglichst viele tot, muss weniger bezahlt werden. Die 47jährige Ruth A. V., die ihre ersten zehn Lebensjahre auf dem PG & E-Areal verbracht hat, erinnert sich an
die glücklichen und unschuldigen Kindheitstage, als in den Teichen gebadet oder unter den wassersprühenden Kühltürmen „geduscht“ wurde. Sie macht die Firma verantwortlich für ihre Crohn-Dickdarmerkrankung und den Verlust von Schwester und Mutter, die in den frühen 90er Jahren auf Grund schwerster Organfehler gestorben sind. „Sie (die Verantwortlichen) müssen sich um die Leute kümmern, die sie
geschädigt haben“, sagte Ruth mit zittriger Stimme einem Zeitungsreporter, „die haben unschuldige Kinder, Mütter, Väter und Familien getötet – für Profit. Und dann, anstatt das Richtige zu tun, vertuschen sie
weiter und machen uns nochmals zu Opfern.“
Nach dieser Dreckwassergeschichte sehnte sich Christel geradezu nach dem herrlich frischen Trinkwasser
der Glarner Berge. Obwohl der San-Diego-Hahnenburger164 zur Kostung zugelassen ist, verzichten die
Schweizer darauf. Tee und Suppe mit Leitungswasser waren schlichtweg ungeniessbar. Es schmeckte
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nach abgestandenem, fadem Irgendetwas. Gruuusig!165 Seither spenden Wasserkanister den dreien das
gewünschte Trinkwasser. Zwischendurch fragen sie sich aber doch, wie die Qualität des H2O wohl sein
mag. Vor allem dann, wenn sich Dusche und Badewanne rot verfärben oder Hardys Waschwasser als
dunkelbraune Brühe weggeschüttet wird … so schwarz ist selbst der dreckigste Mensch nicht! Ob die
Ente, die Christel im Schwimmbad Gesellschaft leistete, ähnliche Sorgen hat oder Haftpflichtprozesse
führt, ist unbekannt. Christel traute jedenfalls ihren Augen nicht, als der grünköpfige Erpel plötzlich am
Beckenrand dahergewatschelt kam. Es war das erste männliche Wesen, das sich zu Christel ins Wasser
gesellte, seit sie im Cityfront wohnt. Gewöhnlich ist die Schwimmerin alleine oder verscheucht allfällige
Paddler mit ihrem ständigen Überholen. Ein kleiner Trumpf, über den sich Christel jedesmal heimlich
freut.
Juhuii, judihuuuiii – nie mehr einen lahmen Arm beim Telefonieren! Hardy hat sich einen Kopfhörer gekauft und sitzt wie eine Auskunftsdame vor dem Computer. Endlich kann er gleichzeitig schnurrä166 und
Notizen machen. Ein riesiger Fortschritt – Technik sei Dank! Einen Haken hat die Sache jedoch: Hardy
besitzt bekanntlich nicht die kleinste Birne167. Obschon die Befestigungsbügel aufs Maximum ausgezogen waren, hatte Hardy nach einem längeren Gespräch eine Druckstelle am Schädel. Wo gibt es denn so
etwas, hä? Christel überlegte sich, ob sie Watte unter die Bügel legen soll. So krank wollte Hardy aber
nicht aussehen. Es reiche, dass er körperlich behindert sei, meinte er.

Das Glück steht ihm ins Geschicht geschrieben …

Das Wochenende verlief ruhig. Christel und Hardy machten sich erste Gedanken über die Pendenzen
während der verbleibenden Zeit in San Diego. Das Nachdenken galt nicht nur persönlichen Souvenirs,
sondern vielmehr praktischen und technischen Fragen. So müssen Spannungsumwandler für das Pflegebett, Computer und andere Stromsachen besorgt werden, will man die Dinge in Europa gebrauchen
können. Die Spannung ist nur eine Sache. Steckdosenadapter, Telefonkabel und noch so vieles sind in der
Heimat anders. Und so kamen immer wieder neue Ideen, was das Paar veranlasste, bei einer guten Tasse
Kaffee in aller Ruhe eine Liste zu erstellen. Die Glarner mussten sich auch entscheiden, was überhaupt alles per Container die Reise in die Schweiz antreten soll.
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HOCHSPANNUNG IM STROMSALAT
27. März bis 2. April
Das Stimmungshoch hielt trotz des wechselhaften Wetters weiter an. Hardy widmete sich seinem dreibändigen Werk. Das zügige Voranschreiten veranlasste ihn erneut, bei seiner Professorin nach einem
geeigneten Verleger nachzufragen. Die Unterredung brachte leider nichts Konkretes – noch ist alles offen.
Das Knechtlein sass artig neben Hardy am Pult und half beim Formatieren der Daten. Ab und zu tauschten die Wühlmäuse ihre Funde gegenseitig aus und lachten über ganz gelungene Gesetzesbestimmungen.
Auf unerklärliche Weise hatten sich bei einem Dokument die Fussnoten umformatiert. In einem hartnäckigem Zweikampf mit dem Programmteufel gelang es Andreas, das Problem zu beseitigen, wofür ihn
der Meister anerkennend lobte.

Arbeit macht Spass

Dafür musste sich der Fussnotenheld von der Küchenmagd geschlagen geben. Christel hatte vernommen,
dass in der Schweiz am vergangenen Wochenende die Sommerzeit begonnen hatte, nicht aber in Kalifornien. Christel liess die Männer wissen, dass die Zeitdifferenz zur helvetischen Uhr eine Stunde mehr
betrüge, nämlich zehn Stunden. Gegen diese Feststellung opponierte Andrew vehement. Mittels einer
Skizze von Erdwölbung, Sonnenaufgang und sonstigen Geheimformeln hielt er mit dem Brustton der
Überzeugung den zunehmend verunsicherten Glarnern einen hochwissenschaftlichen Vortrag. Christels
hochgezogene Augenbrauen und ein in einer Sprechpause eingeworfenes „Aber“ goutierte der Altpfader
und Weltenbummler ganz und gar nicht. Andis Bemerkungen verrieten seinen Unmut über die weibliche
Unwissenheit. Natürlich konnte Christel mit den hochkomplexen wissenschaftlichen Formeln nicht konkurrenzieren – als Morgenmuffel schon gar nicht. Clever, mit weiblicher Hinterlist, griff sie ganz einfach
zum Telefonhörer. „Wiä spot händer jetzt grad?“168, fragte sie ihre erstaunten Eltern im Thurgau. – 1 : 0
für die unlogische Frau. Andi verstand die Welt nicht mehr. Ungläubig starrte er auf seine Zeichnung.
Aber Andi wäre nicht Andi, hätte er nicht zum Gegenschlag angesetzt. Er liess die Niederlage nicht lange
auf sich sitzen und studierte Hardys Liste mit den aufgeführten Stromartikeln und verwandelte die angegebenen Ampère und Volt in Watt um, wobei er siegessicher die entsprechenden Formeln hinkritzelte.
Nach einem Weilchen hob er den Kopf und fragte in die Runde: „Wie viele Transformer soll ich bestellen? Oder wollt ihr lieber Converters?“ 1:1– Punktegleichstand. Hoffentlich stimmen die Formeln
diesmal!
Hardy stellte im Internet Preisvergleiche in Bezug auf Transformer und Konverter an. Es stellte sich dabei
heraus, dass erhebliche Kostenunterschiede bestehen, vor allem, wenn man allerlei Kleinzubehör haben
muss. In jedem Fall ist Vorsicht geboten. Die Stromadapter werden oft für Länder angepriesen, die andere
Anschlüsse aufweisen. Davon konnte sich Hardy zumindest in Bezug auf die Schweiz überzeugen. Was
da für Stecker angeblich in die Schweizer Steckdosen passen – ein Wunder! Eine Anleitung meinte etwa
auch, dass ein Adapter in ganz Europa, ausgenommen in der Schweiz, passen würde. Das wäre ja wirklich schon ein Fortschritt, wenn die klobigen Englandstecker auch in die schmalen italienischen Steckdosen passen würden. Die Travel Stores oder Rand McNallys (Horton Plaza) nehmen sich dieser Probleme
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an. Eine grosse Auswahl bot auch das Elektrofachgeschäft Fry’s Electronic (9825 Stonecrest Blvd) mit
seinem immensen Sortiment an. Dort hingen die Verbindungskabel und Adapter reihenweise. Hardy und
Christel lernten ferner, dass auch in den USA Stecker nicht gleich Stecker ist. Ein normaler Telefonkopfhörer lässt sich nur an einem flexiblen Sprechtelefon (sofern überhaupt eine Buchse vorhanden ist) oder in
die Basisstation anschliessen, nicht aber an einen Computer. Dieser weist einen grösseren Anschluss auf.
Branche bleibt eben Branche – die Geldmacherei ist aber immer dieselbe.
Das Glarner Paar wollte das zweite Postbüro an der G Street kennen lernen. Ein junger Angestellter nahm
das mit einer Schweizer Adresse versehene Paket turnerisch perfekt entgegen und fragte erwartungsgemäss nach, woher denn die Kundschaft käme. „From Switzerland“, antworteten Christel und Hardy
stereotyp, „have you ever been there?“ „Oh yes, yes!“, meinte der Mann am Schalter. Er wäre schon
mehrfach in der Schweiz gewesen. Die Glarner würdigten seine Schwärmerei sehr – er sei eine Ausnahme. Normalerweise würde die Schweiz von den Amis nur mit dem Nachtexpress durchquert oder kurz in
Interlaken und Zürich bei Tag gestreift. „Oh no, no. Not me. I enjoyed your country very much!“, meinte
der coole Postjüngling. Das Land sei great gewesen, besonders die Gegend um Dänemark. Er hätte eben
noch Verwandte, die in der Nähe der Schweiz wohnten – irgendwo in Norwegen. Die artige Nachfrage
von Christel, ob er das Schweizerland nicht etwa mit Schweden verwechseln würde, liess beim Postman
eine solche Schamröte aufsteigen, dass Christel ihre Frage bereute. Gar nicht mehr so cool, aber immerhin
clever genug, rettete sich der profunde Geografiekenner aus der Affäre und fügte an: „You know, I’am
still young and stupid“ (ändern sich Geografiekenntnisse mit zunehmendem Alter automatisch?).
Vielleicht kriegen die Postangestellten ihr Diplom schon vor der Abschlussprüfung – who knows? Hardy
durfte nämlich den viereckigen Doktorhut (Cap) mit dem Bömmel (Tassel) und den langen Mantel
(Gown) in der Schule abholen. Für eine überrissene Miete dürfen die Absolventen den schwarzen Cap
and Gown im Kasten aufbewahren, für zwei Stunden tragen und nach der offiziellen Zeremonie am 28.
April wieder abgeben. Anzumerken ist dabei, dass man für einmal der Tatsache, dass der Träger im Rollstuhl sitzt, keine Aufmerksamkeit geschenkt hatte. Christel zermartert sich nun die Hirnzellen, wie Hardy
gleichzeitig auf dem Mantel sitzen kann und keine Druckstelle kriegt. Wenigstens sitzt der Hut perfekt!
Keine vorzeitigen Lorbeeren hingegen gab es für Andrew. Er musste sich die schriftliche Flugprüfung hart
verdienen. Am Donnerstagnachmittag gelang es ihm, eine Auswahl aus seinem 700-Fragen-Katalog erfolgreich zu beantworten. Die Prüfer waren zufrieden, nicht aber Andi. Christel fragte ihn, wie es ihm
ergangen sei, und musste sich ein überaus gequältes „eine Frage hatte ich falsch“ anhören. In Andrews’
Stimme schwang ein enttäuschter Unterton mit. Christel traute sich kaum nachzuhaken: „Musst du den
Test wiederholen?“ Andrew verneinte sofort, zeigt sich aber nicht erfreut, was Christel etwas irritierte. „Es
ärgert mich eben, dass ich nicht alle Fragen korrekt beantwortet habe“, erklärte der auszubildende Pilot der
verdutzten Fragestellerin. Jetzt muss er nur noch ein paar praktische Flugstunden (mit Nacht- und Langstreckenflug) absolvieren, bis er sich zur praktischen Flugprüfung anmelden darf. Good luck!
Das mit dem Timing ist so eine Sache. Die neue Verwaltung vom Cityfront Terrace hatte kurzfristig mitgeteilt, dass in jeder Wohnung die WC-Schüssel des Hauptbadezimmers ausgewechselt würde. Der
Ankündigung war die Erklärung angefügt, dass die Wasserzufuhr am besagten Tag bis gegen Abend eingeschränkt sein werde. Dem Einteilungsplan entnahm man, dass die Wohnungen nicht pro Stockwerk,
sondern stockwerkübergreifend vertikal eingeteilt waren. Christel konnte unschwer erkennen, dass alle
Wohnungen mit der Endnummer 11 am Mittwoch an der Reihe sind. Sie nahm sich deshalb vor, am
Dienstagabend für Wasservorrat zu sorgen und ihr persönliches „Morgenritual“ zeitlich zu verschieben.
Der Plan schlug fehl. Am Montag um 8 a.m. klingelte es an der Türe. Ein Lastesel mit einem WC auf der
Schulter drängte sich unbequem an Christel vorbei, die genüsslich Kaffee trank. Sie erkundigte sich beim
Arbeiter, ob er sich nicht im Datum geirrt hätte, was dem guten Mann nur ein „and what’s the problem
ma’am?“ entlockte. Na, ja, ausser einer vollen Blase und einem vollen Darm eigentlich keines. Übrigens,
alle Wasserhähne spendeten den ganzen Tag ununterbrochen ihr kostbares Gut.
Manchmal versagt das beste Management. Christel und Hardy stellten sich eines Abends beim McDonald’s in die Warteschlange. Das Girl erkundigte sich kurz nach den Wünschen. Hardy sagte schön artig
einen einzigen Satz: „Ich hätte gerne einen grossen Becher Vanille-Shake, bitte.“ Das war eindeutig zu viel
Information auf einmal. Das nachfolgende Gespräch lief dann so ab: Sie: „Wie viel?“ Hardy: „Einmal.“
Sie: „Wie?“ Hardy: „Grosser Becher.“ Sie: „Von was?“ Hardy: „Vanille, bitte.“ Sie: „Was?“ Hardy: „Va245
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nille.“ Sie: „Vanille?“ Hardy: „Ja, Vanille.“ Sie: „Was ist das?“ Hardy: „Vanille!“ Sie: „Vanille?“ Hardy:
„Ja, Vanille … Vanilla … Vaniglia – Vanille!“ Sie: „Ah, Vanilla! Wie viel?“ Hardy: „Einmal.“ Sie: „Wie
gross?“ Hardy: „Grosser Becher.“ Sie: „Von was? Vanilla?“ Hardy: „Ja, Vanille!“ – Einen Augenblick
hielt das Mädchen inne, starrte die beiden an, als wären sie Ausserirdische, beugte sich über den Treseen
zu Hardy hinab und fragte etwas lauter: „Whaaat do you want?!“ Solche Situationen sind leider nicht selten. Die Kombination von Slang- oder Spanisch-Englisch mit Deutsch-Englisch ist offenbar unverträglich.
Hinzu kommt, dass die Amerikaner im Allgemeinen ein Talent nicht besitzen – das Sprachtalent. Wird
einmal ein Wort um Haaresbreite anders betont, fehlen schlichtweg Sprachgefühl und Fantasie. Solche
Erlebnisse sind zermürbend, vor allem dann, wenn der Legal Alien im mehrfach wiederholten Satz oder
Wort keinen Unterschied in der Aussprache hört.
Besonders entspannend und abwechlsungsreich war der Wochenendausflug der Glarner nach Carlsbad.
Christel hatte am Freitag eine Fernsehreportage gesehen, die von den wunderbaren, farbenprächtigen
Blumenfeldern von Carlsbad berichtete. Der Zeitpunkt war goldrichtig. Die Sommerzeit hielt an diesem
Wochenende auch in Kalifornien Einzug und setzte ein weiteres, frühlingshaftes Zeichen. Das Paar erreichte nach einer kurzen Fahrt über die I-5 north und die Ausfahrt Palomar Airport Road die Flower
Fields (5600 Avenida Encinas, Ste 106, Carlsbad 92008). Die Suche nach einem freien Behindertenparkplatz erwies sich für einmal als schwierig, da sich Blumenfreunde und Kunden der angrenzenden Mall die
Parkmöglichkeiten teilen müssen. Schon von weitem sah man Warteschlangen vor den Kassen zur zweieinhalb Hektar grossen Blumenpracht. Dank Christels grobem Schuhprofil konnte sie Hardy den
holprigen Flurweg hinaufstossen, der die in einem Hang eingebettete Anlage erschliesst. Der Ausblick
über die Blütenpracht und das Meer war schön. Eine Windmühle verlieh der ganzen Kulisse zudem einen
Holland-Touch. Die Ranunculus-Blumen sehen zwar eher wie Dahliengewächse und nicht wie Tulpen
aus. Dennoch verkniff sich das Fernsehen den Kommentar eines Amerikaners nicht, der über die Tulpenschau in The Netherlands selbstsicher meinte: „Aber so etwas Einmaliges, wie wir hier haben, bringen
nicht einmal die Holländer fertig: Ein Blumenbeet mit verschiedensten Farben gemischt!“ Ja, ja, ja, wir
wissen es ja: Only you did it!

Die glücklichen Blumenkinder

Die Blumensamen waren in den 20er Jahren durch den Gärtner Luther Gage von der Küste in Los Angeles nach Carlsbad gebracht worden. Sein Arbeitnehmer, Frank Frazee, begann ebenfalls, mit seinem Sohn
Edwin eigene Ranunculus zu züchten. In den 50er Jahren gelang Edwin ein aussergewöhnlicher Züchtungserfolg, was ihm nationale Anerkennung bescherte. Edwins Felder entlang der Küste erstreckten sich
bald von Oceanside bis nach Carlsbad und wurden zu einer jährlich wiederkehrenden, frei zugänglichen
Attraktion für Touristen, Fotografen und Blumenprofis. Als Edwin 1975 in den Ruhestand trat, übersiedelten seine Söhne John und Jim die Felder zum heutigen Standort, auf Land, das der Carltas Company,
einer Tochtergesellschaft des Poinsettia (Weihnachtsstern)-Züchters Paul Ecke, gehörte. 1993 trennten
sich Jim und Paul. Es stand düster um die Zukunft der gefeierten Carlsbader Blumenfelder. Dank dem
Engagement der Stadt und einem Darlehen, für das die Carltas bürgt, kann die Blumenpracht weiterhin
genossen werden.
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Ein Besuch des Einkaufszentrums und der Klippen rundete den Besuch der Blumenfelder ab

Oder auch nicht, wie ein empörter Leserbrief in der Zeitung zeigte. Wie die meisten anderen Besucher
auch hatte ein Familienvater Mühe, die Felder auf Anhieb zu finden, da man sie von der Interstate aus
kaum mehr sehen kann. Das Parkplatzproblem nannte er ebenfalls und fügte hinzu, dass er die Familie
beim Eingang aussteigen liess. Als er sich nach langwieriger Parkplatzsuche endlich zur Familie gesellen
wollte, kam diese ihm wieder entgegen. „Zusätzlich zur riesengrossen Warteschlange muss man nun noch
Eintritt bezahlen. Vier Dollar als Erwachsener, zwei Dollar für Kinder. Zwölf Dollar für eine Familie – nur
um Blumen anzuschauen! Meine Frau verzichtete wohlweislich darauf, und wir kehrten zum Auto zurück – am Erdbeerenstand vorbei, wo ein grosses Körbchen 24 Dollar (!) kostete, viermal so viel wie im
Vons-Supermarkt. Wir werden nie mehr auf die Blumenfelder zurückkehren!“ Wer weiss, vielleicht freut
sich der einsichtige Amerikaner künftig an den Tulpen aus Amsterdam … Die Schweizer jedenfalls fanden nicht nur an den Blumen, sondern auch am nahen Einkaufszentrum und der Heimfahrt Gefallen.
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TISCHLEIN DECK DICH – SÜSS, SALZIG ODER SAUER
3. bis 9. April
Juhuiiii, bald ist es geschafft! Hardy freute sich riesig, dass der letzte Schultag nahte. Natürlich geht der
brave Mann gern zur Uni. Es war inzwischen zur Gewohnheit geworden, etwas Essbares zur Mediation
Class mitzubringen, um nicht einzuschlafen. Nach Kuchen und Schokolade war diesmal Käse an der Reihe. Hardys Parmesanvorrat war immer noch übervoll, weshalb er einen huge Käsemocken169 mit in die
Stunde nahm, wohlwissend, dass nur der Ticino-Andrea, nicht aber der heikle Deutsche davon profitieren
wird. Wie kann man nur so essensbehindert sein! Da Andrea das Sackmesser nicht fand, musste er mit
dem Schlüssel mundgerechte Stücke aus dem Käse bohren. Mit vollem Mund war die mühsame Stunde
besser ertragbar. Christels Einladung zum Inder nahm der gelangweilte Ehemann nach der Schule gerne
an. Das Gaslamp Quarter vereinigt viele Küchen. So findet man unter anderem das indische Restaurant
Star of India (423 F Street). Obwohl die Glarner extra hot bestellten, waren die Gerichte leidlich scharf.
Schuld daran war die im Amiland omnipräsente süsse Tomatensauce. Sie gehörte selbstverständlich zum
feinen Curry dazu. Christel musste ihrem Peperoncini-Lover hoch und heilig versprechen, bald einen
scharfen Tomaten-Sugo zu kochen. Nicht einmal das Essen beim Mexikaner garantiert den Gästen eine
feurige Zunge, da man auch dort auf süsse Überraschungen im roten Kleid stossen kann.

Die Star of India

Der Name des Restaurants stammt sinnigerweise nicht von einer sternengekrönten Küche, sondern vom
gleichnamigen antiken Segler, der im Hafen vor Anker liegt. Der Windjammer Star of India (von 1863)
und zwei weitere historische Schiffe, die Berkeley (eine Passagierfähre aus San Francisco von 1898) und
die Medea (luxuriöse Dampferjacht von 1904), gehören zum Maritim Museum (1306 North Harbor Dr).
Die Star of India ist der älteste seetaugliche Segler der Welt und eine beliebte Filmkulisse. Seine prächtige
Erscheinung ist das heimliche Wahrzeichen von San Diego Downtown. Der Anblick des auslaufenden
rot-schwarzen Schiffes mit seinen weissen aufgeblähten Segeln ist eindrücklich und erinnert an die Zeiten
der Piraten und Seekriege. Das Deck des Schiffes ist für Rollifahrer über eine Rampe zugänglich. Die übrigen Schiffe und Sehenswürdigkeiten sind nur über Stufen und Leitern erreichbar.
Am Mittwoch war Gymnastik angesagt. Hardy schätzt sein Physio-Mäuschen so sehr, dass er ihr des
Öfteren ein kleines Geschenk mitbringt. Waren es früher Schweizer Schoggi und Macadamia Nuts aus
Hawaii, die Tiff zur Beruhigung ihrer nach Liebe dürstenden Seele benötigte, so sind seit vergangener
248

WOCHENTAGEBUCH SAN DIEGO
Woche andere Mitbringsel angesagt. Denn Tiff hat einen neuen Lover, weshalb sie keine Süssigkeiten
mehr braucht. Da Hardy nicht weiss, ob der Neue auch etwas taugt oder zu Domestic Violence neigt, hatte
der verhinderte Glarner Offizier seiner PT ein Schweizer Sackmesser gegeben. Hoffen wir für Scott, dass
Tiff nicht gewalttätig ist!
Am Wochenende trieb im Civic Center ein wüster Macho sein Unwesen. Der Glarner war ganz eifersüchtig, dass nicht er anstelle von Don Giovanni an den 1003 Blüten im fernen Spanien schnuppern
durfte. Hardy blieb deshalb nichts anderes übrig, als sich mit dem Spiel und der Musik von Mozart zu
trösten. Das Stück „Don Giovanni“ war trotz der sattsam beklagten fehlenden Opernambiance des Gebäudes ein Genuss. Insbesondere die Sänger, allen voran Feruccio Furlanetto als Don Giovanni, zeugten
von hoher Klasse. Während Hardy sich nur allzu gerne in den Weiberhelden hineinversetzte, identifizierte
sich Christel mehr mit Donna Elvira, Donna Anna und Zerlina, wobei Hardy nicht genau weiss, ob sein
Weib den süssen Verlockungen von „Là ci darem la mano“ noch schneller erlegen wäre. Fest steht nur,
dass seine Frau ganz verstohlen die Melodie nachsummte, und zwar das ganze Wochenende.
Am Sonntagabend bestellten die Glarner eine richtige US-Pizza zu sich nach zu Hause. Sie ist dickteigig,
voll belegt, hat mindestens 45 cm Durchmesser und füllt den Magen nur schon vom Anschauen. Christel
und Hardy führen jeweils eine grosse Diskussion, welche Machart bekömmlicher ist. Christel meint, dass
die Amis für einmal als Sieger hervorgehen, während Hardy als halber Italo nicht ganz über den Schatten
springen kann. Immerhin lobt auch er diese Wagenräder. Christel kocht zwei- bis dreimal pro Woche.
Geduldig rüstet die Küchenmagd jeweils viel Gemüse für helvetische, italienische und asiatische Gerichte,
die auch den Hunger von Vegi Andi stillen. Ansonsten verpflegen sich die drei individuell aus dem Kühlund dem riesigen Gefrierschrank. Letzterer ist hauptsächlich mit vegetarischen Fertiggerichten für
Andrew gefüllt.

It's Pizza Time!

Andrew hatte zu Beginn des Reiseabenteuers damit geprahlt, gerne zu kochen, und nannte voller Stolz
seine Lieblingsmenüs. Deshalb freuten sich Hardy und Christel schon, als Andrew eines Nachmittages
nach getaner Arbeit die Küche besetzte. Engagiert und konzentriert verzauberte er verschiedene asiatische
Zutaten in ein verlockend duftendes Gericht. „Mmmmhhh!“, tönte es aus den bereits angeregten Gaumen
der Glarner, „wie das duftet!“ Die Wartezeit aufs „Überraschungs-Dinner“ schien kein Ende zu nehmen.
Endlich deckte Andreas den Tisch – aber nur zwei Teller lagen dort, einer für sich und einer für sein Thaikätzchen. Wie konnten die Glarner bloss etwas anderes vermutet haben!
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ÜBERALL LAUERN GEFAHREN!
10. bis 16. April
Hinter lieblichen Alltagsfarben verbergen sich manchmal dunkle Schatten, die den Menschen nicht nur
erstaunen oder ärgern, sondern auch ernsthaft bedrohen können. Die tapferen Kämpfer aus dem Glarnerland mussten sich diese Woche mit den weniger bunten Dingen des Lebens auseinander setzen. Die
Themenpalette reichte von Umweltverschmutzung und Killerbienen bis hin zu langweiligen Dozenten,
blutigen Steaks, tödlichen Drinks, Todesrausch im College und bissigen Kötern.
Der beliebte Mission Beach in San Diego musste 1998 wegen Verschmutzung ganze 156 Tage gesperrt
werden. Die Zeitung berichtete, dass immer wieder, so auch kürzlich, ungeklärte Abwasser von Mexiko
die kalifornischen Gewässer erreichen und die hiesigen Kläranlagen überbelasten. Bereits heftige Regenfälle fordern die Installationen heraus, besonders, wenn Strassen- und Zivilisationsdreck in die Röhren gespült wird und die Verschmutzungsproblematik verschärft. „Es ist eben nur eine Trockenwetter-Lösung“,
sagte Mission-Beach-Stadträtin P. McCoy. Und so lange Kalifornier und Mexikaner über eine vernünftige
Lösung brüten, wie man dem eigenen Dreck Herr und Meister wird, sonnen sich die Leute weiterhin am
Beach und sind einem abkühlenden Bad in der Colibakterien-Kloake nicht abgeneigt.
Ebenfalls namenlos ist der Verursacher der Bienenplage in Las Vegas. Diese Biester sehen den europäischen Honigbienen zum Verwechseln ähnlich, sind jedoch wegen ihres aggressiven Schwarmverhaltens
gefährlicher. Ende März musste die Feuerwehr eine Frau von einem Schwarm afrikanischer Killerbienen
befreien. Die Insekten drängten die zu Hilfe eilenden Passanten und die Polizei in ihre Autos zurück. Nur
dank richtiger Schutzkleidung gelang es den Firefighters, einen Schwall Wasser über die Gepeinigte zu
giessen. Mit über 500 Stichen wurde die Frau ins Spital eingeliefert. Dieser Vorfall war einstweilen der
letzte Angriff im Bienenkrieg. Die Verantwortlichen der Stadt sind überzeugt, dass sich die Attacken häufen werden und die Bevölkerung lernen muss, damit umzugehen. Die Bienen haben seit 1957 auf ihrer
Wanderung von Brasilien Richtung Norden schätzungsweise 1000 Leute getötet. In den USA wurde der
erste Schwarm am 15. Oktober 1990 im Texas gemeldet. 1994 tauchten die Bienen in Kalifornien, Arizona und New Mexiko auf und wurden 1998 erstmals in Las Vegas gesichtet. In der am schnellsten
wachsenden Metropole der USA nehmen ganzjährig blühende Pflanzen, Schwimmbäder und andere
künstlich angelegte Wasserflächen rasant zu. „Die Killerbienen ziehen aus dem gleichen Grund wie die
Leute hierher“, sagte der Sprecher des Feuerdepartements T. Szymanski, „es ist ein herrlicher Platz zu leben, und das haben die Bienen auch entdeckt.“
Der Wochenanfang war für die San Diegans nicht ganz so giftig, aber trotzdem mit Gefahren verbunden.
Wäre die Mediation-Stunde nicht die allerletzte in diesem Trimester gewesen, dann wären die Students an
Langeweile endgültig gestorben. Besorgnis erregend, da einem Suchtverhalten gleichend, hatte sich die
Nahrungsaufnahme während des Unterrichts entwickelt. Die gelangweilten Gehirnzellen erlagen nur allzu
gerne, auch dieses Mal, einer süssen Versuchung, die zum gewünschten Sinnesflash verhalf. Natürlich
war der Trip nicht sehr berauschend. Trotz Sugar wurde auch die Dozentin nicht lebendiger. Die „Tante“
ist zudem nicht nur langweilig, sondern auch furchtbar religiös-lieb, was ein übergrosses Kreuz an ihrem
Busen, pardon, auf ihrer Brust bekräftigt.
Hardy kam ob dem Ende der Pein dermassen beschwingt nach Hause, dass es den Anschein machte,
mehr als nur Schokoin intus zu haben. Er trällerte und pfiff vor sich hin, warf mit einer eleganten Armbewegung die letzten Notizblätter in die Luft und blinzelte Christel ganz unternehmungslustig zu. „Das Ende
der Folterstunden muss gefeiert werden“, meinte er zu seinem verdutzten Weib, „und zwar mit einem grossen feinen Steak“. Christel hatte nichts dagegen einzuwenden. Zufällig war am Vortag eine Werbung mit
den sechs besten Steakhäusern von San Diego ins Haus geflattert. Hardys Wahl fiel auf das Morton’s
Steakhaus of Chicago (285 J Street), das sich im Parterre der zwei Hochhäuser des Harbor Clubs befindet,
ganz in der Nähe zum Cityfront Terrace. Der Fleischfreund kann sich in San Diego ausserdem über folgende Steakhäuser freuen: Greystone the Steak House (658 5th Ave, im Gaslamp Quarter), Ruth‘s Chris
Steak House (1355 N. Harbor Dr), Rainwater’s on Kettner (1202 Kettner Blvd), Jared’s Harbor Island
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(880 E. Harbor Island Dr, auf dem ersten Level eines Riverbootes) und das Donovan’s Steak & Chop
House (4340 La Jolla Village Drive, in La Jolla).
Die schwarzen Fensterscheiben von Morton‘s lassen keine neugierigen Blicke von aussen zu. Hardy und
Christel betraten die dunkle Höhle. Die frühe Abendstunde bescherte dem hungrigen Paar sofort einen
Platz. Bald kam ein Kellner mit einem Rollwagen, auf dem sich alle Fisch- und Fleischspeisen in rohem
Zustand appetitlich präsentierten. In einem ungeheuren Tempo leierte der Gute alle Menüs mit den zur
Verfügung stehenden Beilagen herunter und wirbelte gleichzeitig das verpackte Anschauungsmaterial gekonnt herum. Obwohl Christel nach der Hälfte seines „Rosenkranzes“ mit Zuhören aufgehört hatte, war
sie über die Speisekarte bestens informiert, da sie nämlich von ihrem Platz aus die Wandtafel mit dem
Speisebeschrieb lesen konnte. Nach der bühnenreifen Vorstellung des Kellners durfte man trotzdem noch
die Nase in die Menükarte stecken. Das Glarner Paar entschied sich für ein Double Rib Eye-Steak, das
nicht auf dem Schauwagen präsentiert worden war, weil es sich um ein Spezialangebot des Tages handelte.
Als das Gewünschte aufgetischt wurde, verschlug es Christel den Atem. In der Morton’s-Höhle mit dem
spärlichen Schummerlicht werden offenbar nur Raubtiere gefüttert. Zentimeterdick, tellerüberlappend –
einfach gigantisch. Wie, bitteschön, kann man ohne Krallen und Eckzähne einer Raubkatze einen solchen
Fleischmocken170 verzehren? Hardy war begeistert. Er bekam, was er sich gewünscht hatte – ein zart gegrilltes Steak. Trotz der phänomenalen Steaks sind die Amis keine Grill-Weltmeister. Die Glarner mussten
einmal mehr feststellen, dass gegrilltes Gemüse meist mit einem bitteren Grillrostgeschmack und schwarzen Grillsteifen serviert wird. Die in den Speisekarten genannten Garstufen (rare, medium-rare, medium,
on point oder well done) werden zudem oft individuell interpretiert. Ein medium Steak ist deshalb nicht
immer medium. Trotz der Tatsache, dass Fleisch in den Läden verhältnismässig billig ist, gilt das nicht für
den Gast in den besagten Steakhäusern. Nichtvegetarische Urlauber in den USA sollten sich aber wenigstens einmal ein solches Essabenteur gönnen. Von einem täglichen Genuss ist eher abzuraten, denn Fleisch
strapaziert die Verdauung doch nicht unerheblich. Das spürten Hardy und Christel ebenfalls. Sie trugen ihre arg strapazierten Bäuche nicht mehr mit katzenhafter Behändigkeit nach Hause. Um der Gefahr eines
Überfütterungstodes zu entgehen, leckten die zweibeinigen Fleischtiger freiwillig einen grossen Krug Tee
leer und näherten sich dem Schlafplatz nicht vor Mitternacht.
Die auswärtige Verpflegung ist im Normalfall harmlos und entspannend für die Sinne. Manchmal zu entspannend, wie die Medien zu melden wussten. Nicht etwa Überfütterung ist die Ursache, sondern
„vergiftete“ Getränke. Ahnungslose Weibchen stehen auf der Menüliste von feigen Machos. Haben diese
ein mögliches Opfer erspäht, versuchen sie in einem unbeobachteten Moment, eine betäubende Substanz
in den Drink zu schütten. Wenn die Frauen später über Übelkeit klagen und ernsthaft Mühe bekunden,
sich auf den Beinen zu halten, bieten die wilden Hunde ihre Begleitung auf die Toilette an. Bei der erstbesten Gelegenheit fallen die gemeinen Biester dann über die bewusstseinsgetrübten Dinger her und
vernaschen sie. Oft kommen die Vergewaltigten irgendwo wieder zu sich und können sich nicht mehr an
die Fratze der hechelnden Köter erinnern, worüber sich diese natürlich mit einem hyänenhaften Grinsen
hämisch freuen. Die Polizei warnte deshalb mit Nachdruck vor der so genannten Date-Rape Drug. Es
wird den Damen geraten, kein Getränk unbeaufsichtigt stehen zu lassen und die Gläser persönlich vom
Bar Keeper oder Waiter in Empfang zu nehmen. Auf fremde Begleitung sollte verzichtet und sattdessen
der Notfalldienst angefordert werden. Da die Laborwerte der Opfer teilweise lebensgefährliche Konzentrationen der Droge aufweisen, ist ein sofortiges medizinisches Einschreiten oft unabdingbar. Die Bewusstseinstrübungen enden manchmal sogar tödlich. Vier junge Lümmel mussten sich unlängst vor Gericht für den Tod eines Girli verantworten. Sie hätten eben nicht gewusst, dass das Pülverchen so starke
Reaktionen auslöst, und einfach mit „dem lallenden und willigen Fleisch“ ein bisschen Fun haben wollen.
Sorry, blöde gelaufen.
Nicht nur Besuche in schummrigen Bars oder Small Talks mit Unbekannten bergen mitunter Gefahren.
Ebenso gefährlich können sich Situationen unter Freunden entwickeln. Jahr für Jahr saufen sich mehrere
Studenten zu Tode. Bei Aufnahmeritualen in Studentenverbindungen werden die nassen Prozente den
„Täuflingen“ auch dann noch in die Kehle geschüttet, wenn die Motorik schon lange ausgesetzt hat. Immer wieder beklagen die Hinterbliebenen den Umstand, dass ihre Kinder, die man sicher und
wohlbehalten in den Colleges glaubte, zu massivstem Alkoholkonsum verführt werden. Dass viele der
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Opfer vorher nie Alkohol konsumiert hätten, dürfte wohl stimmen, da in den USA bis zum Alter 21 ein
Alkoholverbot gilt.
Nach dieser Woche stand fest, dass es Leute gibt, die Gewalt lieben, sich aber selber die Hände nicht
schmutzig machen wollen. Davon handelte auch der Kinofilm „Rules of Engagement“, den Christel und
Hardy anschauen gingen. Der Weltpolizist Amerika muss im fernen Jemen für Ruhe und Ordnung sorgen, weil vor der amerikanischen Botschaft ein bewaffneter Mob die Botschafterfamilie bedroht.
Kurzerhand wird den Marines der Befehl zum Eingreifen erteilt. Nach bestem militärischen Wissen und
Gewissen erteilt der schwarze Kommandoführer (Samuel L. Jackson) den Schiessbefehl. Unter Lebensgefahr verhilft er mit seinen Leuten den Bedrohten zur Flucht und rettet sogar die „heilige“ US-Flagge …
Unschuldige Frauen und Kinder werden dabei verletzt und getötet. Der wegen Nichteinhaltens der Rules
of Engagement (frei übersetzt: Kriegsrecht) angeklagte Marine wendet sich an seinen besten Freund
(Tommy Lee Jones) und bittet ihn, die Verteidigung zu übernehmen. Das Beweismaterial, wonach die
Toten sehr wohl bewaffnet gewesen sind und Lebensgefahr für den Botschafter bestanden hat, wird von
einem hohen amerikanischen Politiker aus egoistischen Gründen beiseite geschafft. Der gleiche Politiker
legt dem Botschafter zudem eine Falschaussage nahe. Ob das Gute oder das Böse am Ende obsiegt, sei
hier nicht verraten. Immerhin sei erwähnt, dass in einem US-Kino ganz euphorisch geklatscht wird, wenn
gute Amis böse Nichtamis niederknallen!
Hardy und Christel befanden sich in dieser Woche ebenfalls in konkreter Gefahr. Der Heimweg vom Kino führte die beiden an den Parterrewohnungen des Cityfront Terrace entlang. Plötzlich setzte hinter dem
Gebüsch ein schrilles Kläffen ein. Die hohe Tonlage liess einen kleinen Hund vermuten. Das winzige
weisse Bündel sprang zu seinem entspannt sitzenden und telefonierenden Herrchen und bellte sich beinahe die Lunge aus dem Leib. Kein Zweifel, die zwei Passanten waren unerwünscht. Christel beachtete den
lauten Haarbündel kaum und schob Hardy weiter, was sie besser nicht gemacht hätte. Der Bubi-Hund
wurde sauer. Erst raschelte es hinter der Sitzplatzrabatte, dann schnellte das bellende Etwas durch die
Hecke an Hardy vorbei und landete hinter
Christels Waden auf dem Boden. Das Wauwauchen mit
dem Mäschchen (es konnte sich logischerweise nur um ein Weibchen handeln) wählte die HinterhaltTaktik. Es bewegte sich nervös hin und her, fletschte mit seinen Zähnchen und setzte zu einem Bisssprung
an. Da das telefonierende Herrchen keine Anstalten traf, sein Schosshündchen zurückzurufen, musste
Christel ihren ausgelieferten Rollstuhlfahrer vor dieser Miniatur beschützen. Ein schweizerdeutscher Fluch
und ein kräftiges Stampfen genügten, das vorlaute Biest auf Distanz zu halten. Hätte der gleichgültige
Mann seinen Liebling nicht endlich zum Rückzug gemahnt, hätte Christel Hardys Befehl befolgt und das
echauffierte Hundchen mit einem gezielten Tritt in den Schoss des Herrchens (darum Schosshündchen
genannt) zurückbefördert. Gott sei Dank! Diese Woche hatte man überlebt.
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WEEK 16/2000:

ÜBERRASCHUNGEN VOR OSTERN
17. bis 23. April
Hardy machte sich keine Illusionen mehr. Diese Woche musste er die Vorbereitungen zur einzigen Abschlussprüfung im zweiten Trimester in Angriff nehmen. Da er die schriftliche Zwischenprüfung mit
Erfolg bestanden hatte (80 von möglichen 100 Punkten) und zusammen mit der schriftlichen Abschlussprüfung lediglich einen Schnitt von 54 Punkten benötigt, hätte er gar nicht lernen müssen (28 Punkte
schafft jeder Depp!). Das liess sein Ego natürlich nicht zu. Denn immerhin handelte es sich um das Fach
Torts II (Besonderes Haftpflichtrecht). Die Stunden des konzentrierten Lernens vergingen wie im Flug.
Gegen Abend weckte Christel den Studenten aus seinem Torts-Koma. Sie verordnete ihm frische Luft
und wollte gleichzeitig die Eintrittskarten für das Musical „Selena“ besorgen. Wie es sich für einen folgsamen Ehemann gehört, willigte Hardy sofort ein, sein Weib zu begleiten. Um seine Bereitschaft zu unterstreichen, neigte er sich im Rollstuhl leicht nach vorne und setzte zu einem Spurt Richtung Ausgangstüre
an. Nach der fantastischen Strecke von zwei Zentimetern endete der Versuch aber jämmerlich im dicken
Hochflorteppich.
Beim Verlassen des Gebäudes machte der Concierge an der Front Desk die Bemerkung, ob man tatsächlich nach draussen wolle. Der Radio Forecast hätte einen fürchterlichen Sturm angemeldet. Nach einem
Blick zum Himmel stellten die Glarner zwar ein dunkles Grau fest, bejahten aber die Frage des besorgten
Mannes besserwisserisch. Der so herausgeforderte Wettergott liess mit der Strafe nicht lange auf sich
warten. Der Himmel verfinsterte sich bei jedem Schritt. Kurz vor dem Civic Center fielen die ersten dikken Regentropfen. Jetzt gab es kein Zurück mehr. Halb rennend stiess Christel den Rollstuhl unter das
schützende Vordach beim Tickethäuschen. Uff, geschafft! – Nicht ganz! Mit netter Stimme meinte das
adipöse Fräulein hinter der Scheibe, der Sturm hätte den Computer lahmgelegt, nichts ginge mehr. Also
keine Tickets. – Was nun? Der Regen liess nach. Der Himmel über Downtown hellte sich auf. Die Glarner beschlossen, nach Hause zu eilen. Aber, oh weh! Kaum waren Christel und Hardy auf offener Strasse,
öffnete Petrus die Schleusen so, wie er es in San Diego noch nie gemacht hatte. Das Paar, das die Wettervorhersage hochnäsig ignoriert hatte, war binnen Sekunden klitschnass, dafür absolut überzeugt, dass der
Concierge Recht gehabt hatte. Die triefenden Regenopfer hatten keine andere Wahl, als mit gesenktem
Haupt nach Hause zu trotten und kleinlaut an der Front Desk vorbeizuschleichen. Das Ganze hatte auch
eine positive Seite. Die beiden Turteltäubchen setzten sich mit trockener Kleidung vor den Gaskamin im
Wohnzimmer und schauten dem wilden Treiben des Sturmes zu.
Der Sturm war offensichtlich ein Vorbote für den bevorstehenden Kampf von Thomas im Gerichtssaal
gewesen. Der Kläger hatte jeden, den er kennt, eingeladen, an seinem Prozess vor dem Small Claim Court
teilzunehmen. Der Beklagte war der böse Autohändler. Neben den Parteien waren die Zeugen und eine
stattliche Anzahl von Jus-Studenten anwesend. Mamma Slotkin musste, besser gesagt, wollte ihren Buben ebenfalls moralisch unterstützen, was sie denn im Warteraum auch lauthals tat. Anders als beim
Einzelrichter in der Schweiz nehmen in den USA sämtliche Parteien gleichzeitig im Gerichtssaal Platz (es
finden mehrere Prozesse nacheinander statt). Alle werden vereidigt und über den vorsitzenden Richter informiert. Die Parteien haben sodann ihre Aktenstücke und sonstigen Beweise auszutauschen, bevor sich
der Richter in seiner schwarzen Robe hinsetzt und mit dem obligaten Hämmerchen zu schwingen beginnt.
Der erste Prozess drehte sich um eine Schadenersatzforderung im Zusammenhang mit einem Autounfall
auf der Interstate. Der Kläger verlor. Seine Ehefrau schimpfte beim Verlassen des Saales über die Ungerechtigkeit, die ihrem Mann und ihr, notabene Hauptzeugin, widerfahren sei. Der zweite Fall schien interessanter zu werden. Ein schwarzes Ehepaar klagte gegen eine Versicherungsgesellschaft, vertreten durch
drei Schleimis. Die Klägerschaft hielt fest, die Tochter hätte wenige Tage nach dem Bestehen der Fahrprüfung in der High School einen Totalschaden fabriziert. Nach der Unfallmeldung behauptete die
Versicherung hartnäckig, dass das Töchterchen nicht gedeckt sei. Dies wollte der Vater aber nicht gelten
lassen, da er vorgängig einen Agenten ausdrücklich angewiesen hatte, die Tochter in die Police miteinzu253
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schliessen. Der Mitarbeiter hätte dies schriftlich bestätigt. Leider habe er, der Vater, diese Bestätigung im
Büro liegen lassen. Die Vertreter der Gesellschaft hielten mit Rehaugen und sanften Stimmen fest, davon
nichts zu wissen. Your Honor (Euer Ehren) könne sich anhand des Originaldossiers selbst davon überzeugen. Es gab ein Hin und Her. Der leidgeprüfte Vater vergoss sogar Tränen. Lange schien es, dass die
Sache gegen den Kläger laufen würde. Der liebe Richter bemühte sich, dies abzuwenden, weil ihm, wie
allen anderen auch, die pomadisierten Köpfe der Schleimis nicht gefielen. Als dann der Kläger fragte, wieso der hauptsächlich beschuldigte Agent trotz Vorladung nicht anwesend sei, sah der Richter seine
Chance. Er entschied für den Kläger, und zwar mit der Begründung, die Beklagte hätte sich zu wenig um
die Anwesenheit des verantwortlichen Mitarbeiters bemüht. In diesem Fall siegte die Gerechtigkeit.
Thomas freute sich über den milde gestimmten Richter und sah schon Dollarzeichen vor den Augen
flimmern. Die Hoffnung wurde indessen jäh zerstört. Der Gerichtsdiener fragte während eines noch laufenden Verfahres nach den Parteien von Thomas‘ Fall und verwies sie in einen anderen Gerichtssaal.
Dieser Richter war alles andere als barmherzig. Schroff meinte er zu Beginn, warum Thomas überhaupt
vor Gericht sei. Er hätte doch einen Kaufvertrag unterzeichnet, der den Kaufgegenstand als „wie gesehen“
umschrieben habe. Zudem hätte der Beklagte das Auto zurückgenommen und den vollen Kaufpreis zurückerstattet. Eine Ersatzpflicht für unnütz gewordene Aufwendungen oder sogar ein Betrug könne so
wohl kaum vorliegen. Die Dollarzeichen wichen, der Angstschweiss kam. Wie die Deutschen halt eben
so sind, liess der Sachse von Wismar aber nicht locker. Die Zuschauer befürchteten schon ein Abführen
des Klägers in Handschellen, so dreist pochte Thomy auf das Recht. Thomas erinnerte sich in der bittersten Not an den mitgebrachten Zeugen und bat den Richter, ihn anzuhören. Torben, der Mitstudent aus
Dänemark, pflanzte seine Wikingergestalt ans Rednerpult und erzählte dem Richter den genauen Hergang. Das wirkte. Insbesondere deshalb, weil der Beklagte auf eine Anschlussfrage des Richters
widersprüchlich argumentierte und sich sogar in den Lügenbereich begab. Der Richter sprach deshalb
dem guten Thomas 800 Dollar zu, was etwa dem Betrag entsprach, den sich der Kläger unter Anrufung
aller Juristenheiligen im besten Fall erhoffen konnte. Der schuldig gesprochene Beklagte kann appellieren.
Hoffentlich wird aus der gewonnenen Schlacht nicht ein verlorener Krieg!
Den Abend verbrachten Christel und Hardy zusammen mit Ticino-Andrea, dem Wikinger und dem Kläger im japanischen Restaurant Benihana. Der warme Sake schmeckte den sich im Siegestaumel
befindenden Männern besonders. Dank Christels nüchternem Kopf fand der Van aber einen sicheren
Heimweg. Trotz Sake war der Tessiner am anderen Morgen früh auf den Beinen. Der heimwehkranke
Andrea war schon am Packen. Er brachte Hardy eine Kartonschachtel mit Büchern für den Heimtransport
via Schiffscontainer. Später wurde vom Pöstler171 ein grosses Osterpaket von Sister Brigittli abgegeben.
Christel traute ihren Augen nicht, als sie sah, dass ihre Schwester das Ostergeschenk nur an Hardy adressiert hatte. Auch die beigelegte Karte war ausdrücklich nur für Hardy bestimmt. Dieser war mächtig stolz,
bei seiner Schwägerin so hoch im Kurs zu stehen. Schade ist nur, dass er nicht so sehr auf Schokolade
steht. Er tröstete daher seine Frau mit dem Hinweis, dass sie ja den Inhalt haben könne, um ihren Frust zu
besänftigen. Brigittli wird diesen Umstand sehr wohl bedacht haben. Da Christel eine gute Seele hat, teilte
sie die unzähligen Schoggi-Eili172 mit dem Züri-Leu und Hardys liebem Physiohäschen und richtete ihnen ein Nestchen her. Auch die hochschwangere Jeniffer von der Front Desk kam in den Genuss des
süssen Goldes und konnte so ihre wechselhaften Gelüste sicher hervorragend stillen.
Da sich Christel wie ein struppiger Osterhase fühlte, wollte sie unbedingt zum Coiffeur. Nach ihrer Rückkehr posierte sie mit weiblicher Eitelkeit vor dem Spiegel. Hardy bemerkte sofort, dass nun der Zeitpunkt
für Komplimente gekommen war, wollte er einem allfälligen Liebesentzug zuvorkommen. Beide lobten
so das Werk in höchsten Tönen. Dessen Glanz verblasste, als Christel ihre Pracht das erste Mal wusch.
Ohne Spray und Fön sah sie aus wie ein gerupftes Huhn. Der angeblich perfekte Stufenschnitt entsprach
mehr einer schrägen Hühnerleiter. Christel war enttäuscht und meinte, dass die Coiffeuse wohl deshalb gegen einen Kurzhaarschnitt war, weil sie die Technik nicht beherrscht. Hardys Kommentar zu alledem fiel
knapp aus: Nicht die Federn machen ein Huhn schön.
Andrew meldete sich wieder zum Dienst. Er hatte die zwei Tage des Hawaii-Wochenendes kompensiert.
Da Hardys Van einmal mehr Sehnsucht nach der Garage hatte, brachte Andrew das Fahrzeug in den Service. Schliesslich wollte man flott sein für die lange Rundreise, deren Beginn in der kommenden Woche
bevorstand. Für den Mittag hatte sich ein Freund von Andrew angemeldet. Dieser tingelte während sechs
254

WOCHENTAGEBUCH SAN DIEGO
Monaten durch den Westen und verbrachte ein paar Tage in San Diego. Zusammen mit Andreas hatte er
am Montag und Dienstag die Umgebung unsicher gemacht. Hardy fand nicht heraus, warum dem Gast
das Gefängnishochhaus so imponierte. Irgendwie sah der Besucher gar nicht wie ein schwerer Junge aus.
Nach der intensiven Studienwoche war es Hardy recht, am Freitagmorgen die Torts-Prüfung zu absolvieren. Obwohl er meinte, das Ganze würde nur zwei Stunden dauern, stellte es sich heraus, dass er vier
Stunden im Kämmerlein sitzen und die 40 Multiple- Choice-Fragen beantworten konnte. So lange
brauchte er aber nicht und war darum vor High Noon wieder in der Wohnung. Das Resultat wird er irgendwann einmal in die Schweiz geschickt erhalten. Yeahhhhh, great … die Schule war damit offiziell
beendet!
Am Samstag freute sich der Liebhaber klassischer Musik auf die für ihn unbekannte Oper „A Streetcar
named Desire“. Den Zeitungsberichten zufolge sollte es sich um etwas Aussergewöhnliches handeln. Der
gleichnamige Film wurde mit Marlon Brando gedreht und verzeichnete in den letzten Jahrzehnten einen
grossen Erfolg in den USA. Die beiden Glarner hatten keinen Clou, was sie erwartete, hofften aber auf einen angenehmen Abend. Die Story war simpel: Ein leichtes Mädchen mit schwachem Nervengerüst besucht seine Schwester, die mit ihrem Mann in ärmlichen Verhältnissen lebt. Da die Reisende kein Geld
mehr hat, quartiert sie sich kurzerhand bei der Schwester ein, was unweigerlich zu Spannungen führt. Besonders der auf sich bezogene Macho hat Mühe mit dem nächtlichen Liebesentzug seiner Frau, die sich
vor ihrer im Nebenzimmer schlafenden Schwester geniert. Man ahnt das Unheil. Der brünstige Kerl vergewaltigt kurzerhand seine Schwägerin, was bei dieser eine geistige Umnachtung auslöst. Sie kommt ins
Irrenhaus, der Vorhang fällt. Die Story war schon schlimm genug. Die Musik von Previn mit dem atonalen Geschrei und dem ohrenschmerzenden Orchesterkrach überbot aber alles Schlimme. Wäre es ein
Essen gewesen, Hardy hätte fürchterlich kotzen müssen. Es war eine pure Beleidigung von Verdi, Mozart
und Konsorten. Die beiden schockierten Opernbesucher mussten sich am Sonntag von diesem musikalischen Attentat auf die Sinne erholen. – Isch das än Saich gsi!173
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WEEK 17/2000:
ACHTUNG, GLARNER OLDIES IM ANFLUG!
24. bis 30. April
Die Woche stand ganz im Zeichen der weltreisenden Oldies. Die Eltern von Hardy hatten sich für Osterdienstag angekündigt, wobei sie sich mental bereits seit mehreren Wochen, ja sogar Monaten, auf das
Jahrtausendereignis vorbereitet hatten. Was für andere nur ein mildes Lächeln bedeutet, bereitete Rose und
dem Kummerbuben schlaflose Nächte und nervöse Schweissfüsse. Die Oldies hatten gar ihre Essgewohnheiten auf vitaminreiche Kost umgestellt, um reisetauglich zu sein, wie ihnen das einer der vielen
Scharlatane medienmässig gewinnbringend verklickern konnte. Der Swissair-Vogel konnte leider nicht
termingerecht in Kloten abheben, weshalb von vornherein klar war, dass die Umsteiger in Los Angeles
Probleme haben würden. Die zwei gänzlich flugunerfahrenen Passagiere klammerten sich an die Hoffnung, dass die im Vorfeld versprochene und vororganisierte gute Swissair-Seele den Anschluss nach San
Diego schon richten werde. Nach einem etwas holprigen vierzehnstündigen Flug landete der rot-weisse
Vogel mit gut zweistündiger Verspätung in L. A. Die Crew instruierte die Passagiere mehr oder minder
schlecht und vergass sogar, die grüne Immigrationskarte zu verteilen. Die weiblichen Crew-Mitglieder
schafften es gerade noch, mit ihren frisch nachgezogenen Lippen ein steifes Lächeln von sich zu geben,
bevor sie mit ihren Täschchen in Windeseile von dannen zogen. Niemand interessierte sich für die Sorgen
der Passagiere, die diesen durch die Unpünktlichkeit der Fluggesellschaft entstanden waren. Die Crew ergriff gekonnt die Flucht nach vorn.
Da waren sie nun, die Glarner Oldies, allein und verlassen im riesigen L. A.-Airport. Weit und breit keine
Swissair-Angestellte! Anderen Mitpassagieren erging es ähnlich. Ein älteres Ehepaar, das wohl einen verspäteten Honeymoon auf Hawaii erleben wollte, musste sich zitternd anhören, dass der Anschlussflug mit
den schönen Amazonen bereits in luftiger Höhe war. Bedingt durch die Schlamperei rund um die grüne
Karte erging es den Oldies nicht besser. Bis all die Angaben betreffend Import, Export, Terrorismus, ansteckenden Krankheiten etc. mittels Pons-Reisewörterbuch von den Sprachunkundigen ins Deutsche
übersetzt und richtig beantwortet waren, war der Anschlussflug nach San Diego weg. Wie Erhard diesen
Umstand aufgenommen hat, weiss man nicht so genau. Er soll wie eine Salzsäule, stumm und starr, beim
Gepäck gestanden sein und für sich gedacht haben, dass jetzt wohl sicher die Familienregierung, und nicht
er, der arme Gepäckträger, gefragt sei. Der kleine General suchte sich den grössten und stämmigsten Polizisten, um ihn mit liebevoller Stimme zu fragen: „Can you help me, please?“ Mit allerlei Handzeichen
und eigenartig ausgesprochenen Sätzen aus dem Übersetzungsbüchlein gelang die Verständigung. Der
Cop telefonierte Hardy und erklärte, dass da zwei Verstörte in L. A. seien und nach San Diego wollten.
Die Frau würde ihm dauernd eine Telefonnummer unter die Nase halten und den Namen „Hardy Landolt“ vor sich hinsagen. Der Cop erwähnte, dass das Paar einen späteren Anschlussflug nehmen würde
und gegen 5 p.m. auf dem Flughafen San Diego landen dürfte. Mutter Courage versicherte ihrem Sohn
nun merklich siegesbewusster, dass sie alles voll im Griff hätte. Gut gemacht, Rose!

Glücklich und zufrieden sitzen die Oldies im Auto – geschafft!
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Zeitig verliessen Hardy, Andreas und Christel die Wohnung, um pünktlich am Flughafen zu sein. Wie es
sich gehört, folgten sie den Schildern bis zum Terminal B und warteten beim Gate der American Airways
(AA). Bereits war es 5.30 p.m. Die Ankunftstafel nannte aber keinen Inlandflug von L. A. Nur dank hartnäckigem Insistieren fanden die drei heraus, dass der Terminal B der falsche „Bahnhof“ war. Flugzeuge
von L. A. nach San Diego landen im Comuter Terminal, was natürlich nirgends angezeigt wird. Rennend
und fluchend eilte das Trio zum Auto zurück. Wie ein Blitz schoss der Van vor den Ankunftsterminal, wo
er mit einer Vollbremsung zum Stehen kam. Schon von weit her sichtete Hardy einen leicht braun getönten, grauen Pferdeschwanz, der sich hin und her bewegte, gerade so, als ob General Rose am Befehleerteilen war. Erst spät wurde den müden Neuankömmlingen klar, dass Sohn und Schwiegertochter nicht
wie gewohnt im weissen Renault, sondern in einem roten Minivan vorfahren würden. Wie das bei Begrüssungszeremonien üblich ist, wechselten sich unkoordinierte Wortschwalle ab. Vielleicht war da und dort
sogar ein Tränchen der Erleichterung im Auge versteckt. Man lud die plappernde Fracht in den Wagen
und geleitete sie zum Hotel Hyatt. Dort angekommen verstummten die Stimmen ob der imposanten Eingangshalle. Das Eincheckprozedere verlief problemlos, abgesehen davon, dass Rose zum ersten Mal in
ihren Leben eine Kreditkarte zücken und das für sie ungute Gefühl erleben musste, Dollars in Kartenform
auszugeben.

Ankunft im Hyatt – hoch hinaus wollen die Glarner

Die spektakuläre Sicht vom Zimmer im 18. Stock war auf die Coronadobrücke gerichtet. Hardys Eltern
waren sprachlos und von der Schönheit der San Diego Bay überwältigt. Wegen des Adrenalinstosses war
es den beiden Weitgereisten unmöglich, sich jetzt schon (immerhin nach Mitternacht Schweizer Zeit)
schlafen zu legen. Sie liessen sich von Hardy und Christel gerne ins angrenzende Seaport Village führen,
um dort die Füsse vertreten zu können. Dem geübten Krankenschwesternblick entging es nicht, dass die
Wiedersehens-Euphorie allmählich einer Erschöpfung wich. Rose und Erhard schleppten sich ins Hyatt
zurück und plumpsten in die Heia. Das von Christel in weiser Voraussicht mitgebrachte Fress- und Trinkkörbli174 wurde erst im Verlauf der Nacht geplündert. Wie im Schlaraffenland fühlte sich Erhard vor dem
verlockenden Frühstücksbuffet des Hotels. Er konnte es kaum fassen, dass nicht nur Brot und Gumfi175,
sondern auch feine Würstli176 und Härdöpfäli177 zu finden waren. Zufrieden spazierten die ausgeruhten
Oldies zum gegenüberliegenden Cityfront Terrace. Und los gings mit der Stadterkundung.

Kein schlechter Ausblick
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Der erste Tag gehörte der Besichtigung von Point Loma und des Mount Soledad. Es ist müssig, die Bemerkungen der staunenden Touristen widerzugeben. Ahhs und Ohhs bis zum Umfallen. Es war wirklich
so schööön! Am Abend geleiteten Christel und Hardy die hungrigen Eltern, die selbstverständlich weder
spröde Lippen noch Magenknurren je gestanden hätten, zum Mexikaner im Mission Valley. Obwohl Erhard seit Jahrzehnten von Mexiko schwärmt, waren die auf megagrossen Tellern servierten Köstlichkeiten
des Nachbarlandes für ihn ungeniessbar. Hätte er, der Antialkoholiker, gewusst, dass das Huhn mit Mesquite-Schnaps mariniert worden war, so hätte er auch das Chicken, das ihm wohl mundete, mit einem
eigenartigen Gesichtsausdruck im Teller herumgedreht. Aber man muss ja nicht immer alles sagen. Für
Erhard stand fest, dass Mexiko für einen Glarner Bauern, der nur isst, was er kennt, künftig nicht mehr in
Frage kommt. Eine erste Illusion war der bitteren Realität gewichen. Rose kämpfte tapfer mit ihren Leckereien, wollte aber partout nicht zugeben, dass TexMex-Food auch nicht unbedingt ihr Ding ist. Frisch
fröhlich plapperte sie stattdessen über das vorher besuchte Einkaufszentrum Fashion Valley und glaubte,
so über ihr Unbehagen hinwegzutäuschen. Ob sie trotzdem selig in die Federn eintauchten, weiss man
nicht. Fest steht nur, der Fresssack war am anderen Morgen leer.

Point Loma, Mount Soledad, Fashion Valley und Tex-Mex-Food bei Chevy‘s

Der zweite Sightseeing-Tag begann mit der Fahrt über die imposante Brücke auf die Halbinsel Coronado.
Christel war enttäuscht, dass sie wegen den überaus zahlreichen Baustellen ihrer filmvernarrten Schwiegermutter die Freude nicht machen konnte, die kleine Ausstellung rund um den Hollywood Glamour zu
zeigen. Im Übrigen verhinderten die lärmenden Bauarbeiter einen genussvollen Spaziergang durchs Hotel
und die Aussenanlagen. Das tat aber keinen Abbruch daran, dass die Glarner Unterländer ihre Begeisterungssprüche trotzdem bekundeten.
Am Nachmittag wurde ihnen ein Marsch am Mission Beach verordnet. Für einmal fehlten die Menschenmassen, die sonst am Wochenende das Promenieren gefährlich machen. Allerdings hatte der
Spaziergang zwei Wermutstropfen. Rose musste ihre Blase in eine mit Fäkalien überfüllte Schüssel entleeren, was beinahe mit einer Ohnmacht endete. Erhard dagegen verzog sein Gesicht erst auf dem Pier, als
die Wellen das Holzgebälk ein bisschen zum Wanken brachten. Man sollte eben schwimmen können …
Während Hardys Stehtraining verpflegte der Fridge die vierköpfige Familie. Christel zerlegte den Rest des
Oster-Beinschinkens (Geschenk vom Supermarkt) und verpackte die letzten saftigen Stücke mit anderen
ungewohnten Fressalien in einen grossen Behälter, den sie den höflich protestierenden Schwiegereltern
überreichte. Der Inhalt soll den Morgen nicht überlebt haben, sagte man später.
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Hotel Coronado, Mission Beach und Pier

Am nächsten Vormittag spazierten Kapitän Rose und ihr folgsamer Matrose auf dem Embarcadero zum
Maritim Museum. Da Rose unter einer starken Schifferromantik leidet, wurde der prächtige Segler, Star of
India, genauestens begutachtet. Obwohl die Oldies darauf aufmerksam gemacht worden waren, dass Hardys Graduation (Abschlussfeier) am Freitagnachmittag stattfinden wird, erschienen sie nicht gerade in
Lumpen, aber auch nicht in der Extraschale. Verwundert äusserte sich vor allem Erhard über den bevorstehenden Anlass. Frei wiedergegeben, meinte er wohl, nicht standesgemäss gekleidet zu sein. Da Hardy
aber mit der Cap-and Gown-Tracht bereit zum Aufbruch war, wurde die Bitte um einen Kleiderwechsel
abgelehnt. Wer nicht besser zuhören kann, der muss halt leiden. Erhard fügte sich dem Schicksal, nicht
ohne seinen abtrünnigen Sohn dafür zu necken: „Was trägst du da? Eine Pfaffentracht?“

Graduation Tag – wer gut gekleidet ist, hat gut lachen

Der Balboa Park zeigte sich von seiner allerschönsten Seite. Die Sonne glänzte im hellen Gemäuer der
spanisch-mexikanischen Architektur. Erhard geriet in einen Knipsrausch. Da er mehrere Filme mitgebracht hatte, war dies weiter nicht schlimm. Seine lebenden Fotosujets posierten geduldig und freuten sich
am herrlichen Sommertag.
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Impressionen aus dem Balboa Park

Um 3.30 p.m. strömten die behuteten und bemantelten Absolventen der CWSL, einer stolzer als der andere, zum Organ Pavillion. Eltern, Verwandte und Bekannte nahmen die Plätze unter freiem Himmel schon
mal ein, während sich die schwarzen Gladiatoren für den Einzug in Reih und Glied stellen mussten.
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Im Anschluss an die Feier traf man sich zu einem Apéro. Hardy freute sich besonders, dass seine Tiff ihm
persönlich mit einem Glas Champagner gratulierte. Bei dieser Gelegenheit packte Rose ihre lang herbeigesehnte Chance am Schopf und überzeugte Hardys Physiomaus, doch sicher ein Schoggipäckli178
von der Schweiz zu wollen. Den Abend genoss die Familie Landolt im Ruth’s Steak House. Christel
übersetzte geduldig die Speisekarte. Der Kellner servierte Hardy und Christel ein schmackhaftes Porterhouse Steak. Die Oldies wählten ein Riesensteak für zwei Personen. Rose zierte sich, den halbabgefressenen Knochen, etwa so lang wie ihr Unterarm, mitzunehmen, obwohl Doggie-Bags in den USA normal
sind. Nicht ganz konsequent lag sie Christel und Hardy die nächsten Tage immer in den Ohren: „Het ich
doch numä dr Knochä mitgnuu! Z‘ Fleisch dra isch würggli ds‘Bescht gsi.“ Ja, liebe Rose, das nächste
Mal hast du die Wahl: Knochen oder Redeverbot!
Trotz der hypochondrischen Befürchtungen tat die deftige Fleischspeise den alten Mägen nichts an.
Man(n) ass am Samstag in der Früh bereits wieder Würstchen und Kartoffeln zum Breakfast. Was für
Heilkräfte eine Reise doch hervorrufen kann! Christel packte am Vormittag die wenigen Habseligkeiten
für die bevorstehende Rundreise ein. Hardy zeigte seinen Eltern währenddessen Downtown. Das Westgate Hotel mit seinem eleganten Innenleben entlockte den müde gewordenen Fussgängern wieder seltene
Staunvokale. Der livrierte Concierge des noblen Hotels wollte Hardy keine Auskunft geben, ob der
Schweizer Freund Vital bereits angekommen sei. Erst als sich Hardy als Insider des Ärztekongresses outete, wurde der Uniformierte freundlicher und gab minimalste, aber doch genügende Auskunft. Das Trio
Landolt durchquerte erneut die vornehme Halle, in der echte Ladies den Good Afternoon Tea zu Harfenklängen genossen. Die Damen zogen Erhards Aufmerksamkeit auf sich. Hardys Vater musterte die
Gesichter und Hinterköpfe nach allfälligen Lifting-Spuren. Seine Scheu hinderte ihn aber daran, ganz genau zu schauen. Das holte er auf der Rundreise nach. Im besten Glarner Dialekt gab er später bekannt, die
alte Schachtel vor ihm habe sich doch tatsächlich das Gesicht strammziehen lassen.

Zum Wohl Viti!

Gegen 5 p.m. machte das Tessiner Paar seinen Abschiedsbesuch im Cityfront Terrace. Etwa zur gleichen
Zeit meldete sich Vital, obwohl ihn das Hotel nicht vor 8 p.m. erwartet hatte. Der Globetrotter mit der Zigarre ist sonst selten schneller, als man meint. So füllte sich der Stubentisch im City Front Terrace.
Während Vital immer müder und müder wurde, was bestimmt an der langen Reise und nicht am mitgebrachten Grappa lag, freuten sich die Tessiner, bald in der heimischen Sonnenstube zu sein. Man schwor
sich ewige Freundschaft, schmiedete Pläne für einen Besuch im Grotto Pierrino und verabschiedete sich
262

WOCHENTAGEBUCH SAN DIEGO
unzählige Male von neuem. Die schöne Tessinerin hatte einen ganz verklärten Blick. Endlich, endlich
kommt ihr Fidanzato zu ihr zurück! Hardy konnte es bei diesem schmachtenden Blick nicht lassen, auf
das grosse Scheidungsrisiko hinzuweisen und an einen Ehe- und Erbvertrag zu erinnern. Komisch, der
Verlobten gefiel der Gedanke durchaus, ihren Traumprinzen, den sie während des bevorstehenden Anwaltspraktikums durchfüttern muss, vertraglich zu unterjochen. Andrea schaute sein Liebchen ungläubig
an. Hatte er sich in der Frau vielleicht getäuscht? Die Zweifel hielten sich nicht lange. Die Turteltäubchen
zogen verliebt von dannen. Etwas später orderte Hardy ein Taxi für den am Tisch eingeschlafenen Vital.
Er hätte die paar Strassen beim besten Willen nicht mehr zu Fuss geschafft. – Hardys Bettmümpfeli179
war ein feiner Schluck Grappa. Danke Viti!
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