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WEEK 19/2000:
GOODBYE – TAKE CARE
8. bis 14. Mai
Der Donnerstag bot Rose und Erhard, beide ausgeschlafen und mit einem herrlichen HyattWürstlifrühstück im Bauch wieder bei Kräften, nochmals Gelegenheit für einen Stadtbummel. Es war der
letzte Tag vor ihrer Heimreise. Die mittlerweile reiseerfahrenen Oldies äusserten den Wunsch, ihre uralten
Koffer durch rollende Samsonite-Schalen zu ersetzen. Hardy führte das Grüppchen zum Travel Shop an
der Laurel Street, der Aktionspreise anbot. Nach einer eingehenden Inspektion entschloss sich General
Rose zum Kauf der blauen Koffer. Sichtlich stolz zückte sie die Kreditkarte. Erhard freute sich, die schweren Dinger nicht mehr tragen zu müssen, und rollte die beiden Schnäppchen zum Auto. Hardy meinte,
dass der Erwerb zu häufigeren und ausgedehnteren Reisen verpflichten würde. Diese Bemerkung stiess
allerdings auf wenig bis kein Gehör. Hardy wird wohl die Koffer in praktisch ungebrauchtem Zustand erben.
Die Oldies wurden hernach nach Old Town San Diego geführt. Das mexikanische Flair gefiel Erhard und
seinem Fotoapparat unerwartet gut. Hardy überzeugte seinen biologischen Erzeuger, ihn doch in das mexikanische Restaurant am Eingang des Bazaar del Mundo zu begleiten. Der Süffel weiss eben genau, wo
es riesengrosse Margarithas gibt. Erhard fühlte sich inmitten des Mex-Food nicht unbedingt wohl, willigte
aber gezwungenermassen ein, mit seiner Frau (schon wieder) einen Taco Salad zu teilen. Das Körbchen
mundete diesmal aber dem verwöhnten Gaumen. Rose plapperte ihre Freude von der Seele weg. Sie
fühlte sich in vergangene Zeiten zurückversetzt und stellte sich stramme Missionare vor, die San Diego
gegründet hatten. Der religiöse Flash veranlasste die Betschwester anschliessend zu einem Besuch der alten Missionskirche. Christel und Hardy waren gerührt darüber, dass eigens für sie beide ein Licht angezündet wurde. Diesmal war es aber keine Kerze, die brannte, sondern eine Glühbirne, die für einen Dollar
kurz aufflackerte. Danke Rose für die gute Gesinnung!

Rose im Bazaar del Mundo

Der Weg zurück zum Auto wurde mit Shopping und dem Besuch des Kutschenmuseums aufgewertet.
Nachher fuhr Christel direkt zum Wolf’s-Fotogeschäft beim Horton Plaza, wo Rose am Morgen auf Geheiss von Hardy die neun verknipsten Filme zum Entwickeln gebracht hatte. Trotz der schriftlichen
Bestätigung, neun Filme abgegeben zu haben, erhielt Rose nur acht Couverts retour. Christel stellte den
verdutzten Nachmittags-Angestellten zur Rede, der meinte, die Abgabetüte mit dem Film Nummer 4 wäre leer gewesen. Verunsichert darüber, ob Erhard (an allem ist immer er schuld …) versehentlich einen
leeren Filmbehälter abgegeben hatte, wollte Rose im Hotelzimmer nachschauen. Der sichtlich irritierte Erhard suchte anschliessend verzweifelt, aber erfolglos nach den fehlenden Graduation-Bildern. Wie schade!
Er war mehr als nur enttäuscht und von seiner Unschuld absolut überzeugt. Christel tröstete ihren Schwiegervater damit, an Hardys Abschlussfeier auch geknipst zu haben. Andreas hatte zudem ausgiebig gefilmt,
weshalb auch Fotos ab dem Videofilm gemacht werden könnten. Die Oldies beruhigten sich nach der ersten Aufregung und freuten sich an den gelungenen Schnappschüssen.
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Die Jungmannschaft hatte den dankbaren Oldies offeriert, sie nach Los Angeles auf den Flughafen zu
bringen. Bevor es allerdings erneut on the road gehen konnte, musste der Driver, der nächtens erst spät
heimgekehrt war, aus den Federn geholt werden. Wie abgemacht konfrontierten die Glarner Frauen die
Morgencrew des Fotogeschäfts mit der Tatsache, dass im Hotelzimmer kein Film war und deshalb im
Laden verloren gegangen sein musste, was aber vehement bestritten wurde. Die Ausflüchte waren aber
wenig glaubwürdig, da man Christel und Rose nicht in die Augen schauen konnte. Fehler zugeben ist halt
nicht einfach! Da Christels Filme pannenfrei entwickelt worden waren, war das Unglück nicht gar so
schlimm. Die Oldies erhielten einen vollständigen Satz von Christels Film und waren überglücklich, doch
noch die Schlussfeier ihres Sohns auf Bild zu haben.

Good Bye – Angsthasen

Immer näher kam der Flughafen. Die beiden Heimkehrer sassen stumm im Hinterteil und schauten gedankenverloren zum Fenster hinaus. Ein zusätzlicher Kummer belastete beide. Rose hatte am Vorabend
in die Schweiz telefoniert und dabei erfahren müssen, dass es schlecht um die Gesundheit ihrer Schwester
stand und sogar mit einem baldigen Tod gerechnet werden müsse. Obwohl das Flughafenareal dem Fahrer nicht unbekannt war, erwies sich die Suche nach dem Swissair Terminal als schwierig. Die
mangelhafte Beschilderung trug dazu bei, dass man vom Parkfeld vor dem Terminal 3 zu Fuss zum Terminal 5 gehen musste. Nach dem Einchecken bot sich Zeit für ein Henkersmahl im Mc Doof. Hambis,
Pommes und Vanille Shake wurden gekauft. Der Uhrzeiger drängte vorwärts. Es war so weit. Die bedrückten Oldies wurden zum vorgesehenen Gate begleitet. Dank der Abschiedszeremonie, die nicht
enden wollte, hörten die Englischkundigen zufällig, dass die Stimme aus dem Lautsprecher einen Gatewechsel für den Swissair Flug ankündigte. Was wäre wohl aus den zwei Verschupften188 geworden,
wenn sie nicht begleitet worden wären? Sehr wahrscheinlich sässen sie heute noch vor dem falschen Gate.
Dankbar und den Tränen nahe klammerten sich die beiden Heimkehrer an die Kinder und wollten sie
nicht gehen lassen. Na, ja, irgendwann sassen sie dann doch alleine auf den Bänken und kamen wohlbehalten in Kloten an, wo sie von ihrer Nichte abgeholt wurden.
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WEEK 20/2000:

KATASTROPHENWOCHE
15. bis 21. Mai
Christels Husten war schlimmer geworden. Hardy hatte seiner Frau am Wochenende befohlen, das Bett
zu hüten. So steckte der arme Tropf gezwungenermassen auch den ganzen Samstag in den Federn und
hatte versucht, auf die Dienste seines dahinsiechenden Weibes, so gut es eben ging, zu verzichten. Die
Lungengeplagte war am Montagmorgen froh, den Entlastungsdienst bald im Hause zu wissen. „Dann
wird es schon wieder besser werden“, dachte die erschöpfte Nurse hoffnungsvoll. Es war lange 8 a.m.
vorbei. Vom Arbeitnehmer fehlte aber jede Spur. Wohlwissend, wo er sich aufhalten könnte, wurde
Andrew nach 9 a.m. bei seiner Freundin aus den Feder geschellt. Er hätte eben gemeint, Ferien zu haben.
Man stellte dann in der Tat fest, dass das Ferienbedürfnis beiderseitig sehr gross war, weshalb das Arbeitsverhältnis kurzerhand aufgelöst wurde. Kurz danach erreichte eine andere Hiobsbotschaft das Paar.
Hardys Gotte189 war gestorben. Was für die trauernden Angehörigen galt, traf auch für Hardy und Christel
zu: Das Leben geht weiter. Die Glarner mussten sich Gedanken machen über den restlichen USAAufenthalt. Time-Management war angesagt. Nach dem Motto „Was du heut’ noch kannst besorgen, das
verschiebe nicht auf morgen“ machten sich die beiden Glarner an die Arbeit.
Hardy musste seine Liftschlüssel in der Schule abgeben, ein ausgeliehenes Buch kopieren, eine Liste der
zum Verkauf stehenden Haushaltsgegenstände aushängen und den Adresswechsel bekannt geben. Zudem schaute das Paar bei Prof. Slotkin vorbei, um ein korrigiertes Einreisedokument abzuholen. Hardy
hatte nämlich zufällig bei der Kontrolle seines Passes bemerkt, dass sich die Sekretärin bezüglich der
Schuldauer geirrt hatte. Die besagten Damen mussten zudem feststellen, diesen Fehler bei mehreren Studenten gemacht zu haben. Dem Gang zur Post, wo Christel das Geburtstagspäckli für ihr Gottenkind
aufgab, folgte das Aufsuchen des Fotoladens und des Lebensmittelmarkts. Schwer beladen kehrten die
Glarner zurück, wo sie anschliessend Andrew definitiv verabschiedeten. Danach war Hardy froh, zusammen mit Christel seine Schulunterlagen, Bücher und Literatur verlesen und verpacken zu können. Am
Mittwoch war das Computerzeug und das ganze elektrische Zubehör an der Reihe. Hardy setzte sich zudem mit der Reservierung des Containers für die Übersiedlung des Hausrats in die Schweiz auseinander.
Die Gelben Seiten des Telefonbuches leisteten gute Dienste. Nach einigen Telefonaten kristallisierte sich
eine Exportfirma von San Diego heraus, deren professionelles Vorgehen Hardy besonders gefiel. Hardy
war erleichtert zu vernehmen, dass die Profis das Ausfüllen der Zollpapiere und den sonstigen Schreibkram erledigen, das Verschiffen des Vans von Miami in die Schweiz vorbereiten und sogar mit dem
Schweizer Importeur verhandeln.
Dermassen in ihre „Erledigungsneurose“ vertieft dachten die Glarner nicht im Traum daran, dass nach
zwei schlechten Ereignissen noch ein drittes folgen könnte. Christel ahnte es aber, als sie Hardys grosse
Augen sah und das leichte Entsetzen wahrnahm, das in seiner Stimme mitschwang, als er mit seiner Mutter telefonierte. Tatsächlich, ein Unfall mit Spitalfolgen. Erhardli hatte es erwischt! Nein, nicht etwas
Arhythmisches an seinem Herzen oder Spätfolgen der Back-to-the-Future-Fahrt hatte er zu beklagen.
Völlig unerwartet war er unter die Piraten geraten und sass nun mit einer Augenklappe in der Spezialklinik
in Zürich. Ein homemade Zwischenfall verursachte Splitter; dummerweise verirrte sich einer ins rechte
Auge. Die Blutverdünnung liess viele grosse rote Tränen aus dem Sehorgan kullern und führte zu einem
echten Notfall. Die Glarner Mediziner hatten den schockierten Tropf kurzerhand ins Spitalauto verfrachtet
und ihn in die Obhut der Zürcher Spezialisten gegeben. Hoffentlich verliert Erhard das Auge nicht!
Das Physioschätzchen freute sich, ihren Schützling endlich wieder einmal zu sehen, und bestand natürlich
auf einer lückenlosen Reisereportage. Hardy versprühte seinen ganzen Charme. Gewiss hätte er ihr von
unterwegs eine Ansichtskarte geschickt. Er würde sie doch so sehr mögen und hätte sie vermisst. Das tat
Tiff wohl. Allein gelassen im Physiokeller kämpft sie seit längerer Zeit gegen den Arbeitskoller und fragt
sich, ob das Leben nicht eine Alternative zu bieten hat. Frustriert entgegnete sie Hardys aufmunternden
Worten, dass sich hier im Spital niemand interessiere, wie es in den fensterlosen Räumen um sie stünde.
Vor kurzem wäre eine dicke halbseitig gelähmte Frau auf sie gefallen und hätte sie unter sich begraben.
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Tiff konnte sich nur mühsam befreien und Hilfe holen. Nach langem Betteln hätte sie jetzt von der Spitalverwaltung einen Handgelenk-Piepser gekriegt. Während Tiff erzählte, heulte eine rote Alarmlampe auf.
Eine Stimme aus dem Lautsprecher warnte: „Code red – physical therapy, I repeat, code red – physical
therapy!“ Christel wähnte sich inmitten einer Feuerkatastrophe und erwartete ob dem Krach umgehend
ein Rettungskommando. Umsonst! Die Sirene im leeren Raum hornte pausenlos, derweilen Tiff seelenruhig Hardys Gelenke bewegte. Sie meinte zu Christel, die schon an Flucht dachte, dass der Feueralarm
öfters grundlos ausgelöst würde. Irgendwann nahte die Rettung doch noch. Nicht etwa stramme Fire
Fighters rammten die Tür zur vermeintlichen Rauchhöhle, sondern plattfüssige Sicherheitsleute und Elektriker vom Spital schlurften herbei und kümmerten sich um den Krachmacher, aber erst, als sie sich am
Tiffany-Rotschopf sattgesehen hatten. Diese quittierte die falsche Prioritätensetzung umgehend mit einem
treffenden Kommentar: „Hey, Leute, ich weiss schon, dass ich eine heisse Nummer bin – aber zu rauchen
habe ich bisher noch nie begonnen!“ Tiff ergänzte zudem, dass die Übung etwas schneller gehen dürfte,
damit sie in einem Ernstfall nicht crispy würde.
Nach der Physio suchten Christel und Hardy den Pneu-Discount (3935 Convoy St) auf. Kurz vor Ladenschluss wollte Hardy die bestellten Winterfinken190 abholen. Der Verkäufer freute sich keineswegs über
den späten Besuch. Nach der Bezahlung verlangte der Mann zähneknirschend den Autoschlüssel und faselte etwas von einer halben Stunde Wartezeit. Nun dämmerte es den Glarnern. Nein, nein, man wünsche
keinen Pneuwechsel. Plötzlich waren drei motivierte Angestellte anwesend, um die Reifen „nur“ im Auto
zu verstauen. Dabei erkundigten sie sich, ob in der Schweiz kein Bedarf an ihrer Discountkette bestünde.
Sie würden ohne zu zögern sofort auswandern. Die Schweizer seien immer so höflich und nett! Gerade
neben dem Pneuhaus befindet sich eine Ausstellungshalle von Home Depot. Auf mehreren Qaudratmetern präsentieren sich Bäder, Küchen, Sanitärzubehör, Beleuchtungselemente, Vorhänge und vieles
andere mehr. Wie in den Jumbos oder in den besonderen Migros- und Coop-Märkten kann der Heimhandwerker im Home Depot alles erstehen. Gut zu wissen!
Der Freitag war der erfreulichste Wochentag. Hardy und Christel hatten bereits das Rückflugticket in der
Hosentasche, als sie am Nachmittag nach Hause kamen. Der Abend beendete sodann die Opernsaison
mit „La Bohème“. Als Mitglied der Oper hatte Hardy zudem einen Gutschein für ein T-Shirt (der OpernShop verkauft auch andere unnütze Dinge) erhalten. Der Coupon wurde vom Fan kurzerhand eingelöst.
In der Rollstuhlsitzreihe im Dress Circle begegneten dem Paar einige bekannte Gesichter. Es schien, dass
den Saisonfreunden für alle Vorstellungen dieselben Platznummern zugeordnet worden waren. So
schaute man ein letztes Mal dem unbekümmerten Treiben der Sandwürmer im Saal zu und freute sich
über das Dargebotene. Christel konnte sich nicht erinnern, diese Oper je in einer komischen Inszenierung
gesehen zu haben. Nichts erinnerte an das tragische Leben des Poeten und des Malers in der kalten, erbärmlichen Behausung. Immer öfter entwickelte sich ein Raunen zu einem schallenden Gelächter. Sehr
ungewöhnlich! So ganz unsensibel war das Publikum aber doch nicht. Die Amis litten mit der todkranken
Mimi mit und wussten sich bei ihrem Ableben zu benehmen. Niemand klatschte! Hardy versetzte sich so
sehr in die sterbende Figur, dass ihm ganz anders wurde. Christel merkte plötzlich, dass ihr Mann die Augen, nicht aber den Mund geschlossen hatte. Es gelang ihr mit diskreten Püffen191, den eingenickten
Opernbesucher vor einem schnarchenden Tiefschlaf zu bewahren, der ihn vermutlich aus dem Rolli hätte
purzeln lassen. Im Gegensatz zu Fräulein Mimi erreichte der müde Hardy nicht das Land der Träume,
sondern bald die frische Luft. Ganz amilike flüchtete diesmal auch Christel nach dem Vorhang aus dem
Saal zum Lift. Die Glarner freuten sich, für einmal die blöde dreinschauenden Wartenden zu vertrösten.
Beim Sonntagsfrühstück beriet sich das Paar über die bevorstehende Reise zur Ostküste. Wie das bei
Christel und Hardy eben so üblich ist, befassten sie sich gleich eingehend mit der Planung und erstellten
Etappenziele für das fünfwöchige Reiseunternehmen. Man ergänzte sich prächtig. Während Christel froh
war, dass Hardy den groben Überblick behielt, hatte er nichts dagegen, wenn sie Wühlmaus spielte und
Details aus den Reiseführern aufspürte. Gegen Abend stand die Route und das weitere Vorgehen bis zur
Reise fest. Mit einem guten Gefühl im Bauch machte man sich anschliessend im Wissen um die Lücken
im Internet-Reisetagebuch an die Berichterstattung über die vergangene Rundreise.
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WEEK 21/2000:

THE WEDDING – EINE AMERIKANISCHE HOCHZEIT
22. bis 28. Mai
„Nach äm Rägä schynt d’Sunnä, nach äm Brüäla wird glacht … duuliduulidulije, holadiduulije!“192 – Das
Schweizerlied bringt das Auf und Ab im Leben zum Ausdruck. Nach den Tiefschlägen der vergangenen
Woche war Abwechslung angesagt. Der Zufall wollte es, dass im Wonnemonat Mai ein Thema die Glarner besonders unterhielt: Heiraten in Amerika. In vielen Hollywoodstreifen wird vor den Traualtar
geschritten. Der Zuschauer nimmt an einer pompösen Familientradition teil, die meist einer steifen gesellschaftlichen Verpflichtung gleicht. Er erlebt märchenhafte Zeremonien, geschmackvolles Ambiente, in
teures Tuch gewandete Gäste, kulinarische Leckereien und – notabene – ein Auto mit der Auspuffgirlande
„just married“. So vermittelt die Filmwelt den Traum! Wirklich ein Traum?
Obschon sich in den letzten Jahren gewisse Regeln gelockert haben, legt der Durchschnittsamerikaner
sehr grossen Wert auf eine traditionelle Hochzeit, die zahlreichen Standards zu genügen hat. Wer keinen
Stilbruch riskieren will, der muss sich mit dicken Heiratsbibeln auseinander setzen oder einen Wedding
Manager beiziehen. Christel wagte einen Insight und vergnügte sich mit dem handlichen Taschenbuch
„The Everything Wedding Etiquette Book“ von Emily Ehrenstein und Laura Morin. Nach 130 Seiten mit
süffisanten Antworten zu brisanten Fragen wird jedem Leser klar, weshalb 18 Monate Vorbereitungszeit
für die Heirat keine Seltenheit sind.
Das Buch enthält keinen Hinweis, dass bei der Partnerwahl die Eltern um Erlaubnis gefragt werden müssen. Steht der Entschluss zur Heirat einmal fest, muss die Nachricht korrekt verbreitet werden. Die frohe
Kunde erreicht zuerst die Eltern der Frau, dann ihre zukünftigen Schwiegereltern. Diese nehmen hernach
Kontakt zum anderen Elternpaar auf, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Die Verlobte sollte sich
der besonderen Ehre bewusst sein, wenn ihr Auserwählter wünscht, dass sie als seine Zukünftige ein Familienerbstück als Verlobungsring trägt. Neu gefasste Steine oder ein zusätzliches neues Schmuckstück
liegen aber durchaus im Rahmen der Möglichkeit. Wenn die nächsten Verwandten und Freunde informiert sind, kann das Paar Verlobungsanzeigen in den Zeitungen des Wohn- und Heimatortes ins Auge
fassen. Kurz und prägnant wird darin mitgeteilt, wer die Verlobten sind, von wem sie abstammen, welche
Schulabschlüsse sie aufweisen, wo sie arbeiten und dass sie eben heiraten wollen.
Kurz bevor die Annonce erscheint oder sofort nach ihrem Erscheinen findet eine Verlobungsparty statt,
die üblicherweise die Eltern der Verlobten organisieren. Die Eltern des Bräutigams ziehen meist nach und
feiern mit eigenen Verwandten und Familienfreunden. Bei einer Engagement Party dürfen keine Geschenke erwartet werden. Dennoch kann die Braut schon mal durchblicken lassen, welches Geschäft
ihren Haushalt zusammenstellen wird. Anschliessend darf mit der Hochzeitsplanung nicht zu lange gewartet werden. Ist das Sponsoring geklärt, weiss man auch um die ungefähre Anzahl der Gäste. Die Wahl
der BrautführerInnen wird spruchreif. Je formeller der Anlass ist, desto mehr Attendants werden benötigt.
Eine Daumenregel besagt, ein Usher (Begleiter) pro 50 Gäste und gleich viele Bridesmaids (Brautjungfern). Oft werden jüngere Verwandte in die Heiratszeremonie miteingeplant. Junior Bridesmaids nennen
sich weibliche Helferinnen zwischen 10 und 14 Jahren, wobei die Flower Girls (Blumenmädchen) jünger
sind. Knaben unter zehn Jahren können Ringträger sein. Andere kleine Jungs und Mädchen können als
Schleppenträger der Braut folgen.
Brautjungfer oder gar Brautführerin zu sein, muss nicht zwingend eine schöne Überraschung sein. Die
Braut entscheidet nämlich nicht nur über ihr Hochzeitskleid, sondern auch über das Outfit ihrer Begleiterinnen. Sie alle müssen dasselbe Modell tragen, meist in Farbe, Stil und Schnitt auf das Brautkleid
abgestimmt. Diese Festkleider müssen die Damen aber selber bezahlen. Die Heiratskandidatin sollte deshalb früh reinen Wein bezüglich ihrer Preisvorstellung einschenken. Die Kosten der An- und Wegreise
der Attendants während der Vorbereitungszeit und nach dem Fest tragen diese ebenfalls selber. Das
Brautpaar ist einzig für die Unterbringung bei Verwandten oder notfalls in Motels besorgt. Punkto Kleider
geht es den männlichen Helfern nicht besser. Üblicherweise begeben sich die Ushers mit dem Groom
(Bräutigam) zu einem Herrenbekleidungsgeschäft. Alle Beteiligten erhalten – auf Mass natürlich – den297
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selben Tuxedo (Smoking) oder Suit (Anzug). Auswärtswohnende müssen ihre fachmännisch geprüften
Körpermasse mitteilen. Der Bräutigam unterscheidet sich von seinen Begleitern oft durch eine andersfarbige Fliege und einen anderen Cummerbund. Auch trägt er ein unterschiedliches Gesteck im Knopfloch.
Bei den Müttern des Brautpaares verhält es sich traditionell so, dass zuerst die Brautmutter ihr Kleid aussucht, das selbstverständlich mit dem Brautkleid korrespondiert. Ihre Wahl zeigt sie dann der Mutter des
Bräutigams, die sich für ein Kleid entscheidet, das in Farbe, Stil und Länge mit demjenigen der Brautmutter übereinstimmt. Bei einer Art Deco Wedding (Schwarz-und-Weiss-Hochzeit) sind die Farben
Weiss und Schwarz für die weiblichen Gäste unerwünscht.
Wenn die Helferinnen bestimmt sind, die Braut in einem Haushaltsgeschäft vorgemerkt ist und der Krieg
um die Gästeliste begonnen hat, dann organisieren die weiblichen Verwandten und Freundinnen eine Bridal Shower. Dabei handelt es sich um eine Geschenksparty für die Braut, an der sie mit Aussteuergegenständen „überschüttet“ wird. Dieses Fest findet lange nach der Verlobungsfeier statt, aber nicht später als zwei Wochen vor der Hochzeit. Der Bräutigam kann, muss aber nicht anwesend sein. Mehrere
Bridal Showers sind inzwischen üblich geworden. Oft organisiert die Brautführerin ein Fest für Familie
und Freunde der Braut. Dann folgt eine Bridal Shower seitens der Familie des Bräutigams, und zu guter
Letzt wollen Mitarbeiter im Geschäft auch noch Spass haben und Geschenke überreichen. Einladungen
für eine Bridal Shower – d.h. nette Verpflichtung für Geschenke – sollten eigentlich nur Gäste erhalten, die
auch an der Hochzeit teilnehmen werden.
Ungeachtet dessen, wer die Hochzeit bezahlt, wird die Gästeliste von beiden Familien zu gleichen Teilen
erstellt. Meist wird die Aufgabe, wer alles eingeladen werden muss bzw. soll, auf die beiden Elternpaare
und das Brautpaar aufgeteilt. Mögliche Entscheidungshilfen sind: nur Kinder ab einem gewissen Alter,
keine Mitarbeiter, keine entfernten Verwandten. Zusammen mit dem vorgesehenen Gast immer einzuladen ist sein Significant Other (bessere Hälfte, egal ob verheiratet oder nicht). Wenn es das Budget erlaubt,
können für Singles Tischnachbarn organisiert werden. Verpönt sind eigenmächtige Partneranmeldungen
von Singlegästen.
Steht die Gästeliste, werden die Einladungen gedruckt. Aus der Einladung geht klar hervor, wer für die
Hochzeit aufkommt, das heisst, wer sich die Ehre gibt. Das können sein: Eltern der Braut, Eltern des
Bräutigams, beide Eltern, Brautpaar, Brautmutter nicht wieder verheiratet, Brautmutter wieder verheiratet,
Brautmutter und Stiefvater, Brautvater nicht wieder verheiratet, Brautvater wieder verheiratet, geschiedene
Brauteltern zusammen. Bei Protestanten, Katholiken und Juden sind zusätzlich besondere Formeln zu beachten. Findet eine Militärhochzeit statt, ist der Rang des Gastes zu nennen. Nicht alle Leute werden zur
Reception (anschliessendes Fest, Empfang) eingeladen. Es gibt Gäste, die sich mit der Teilnahme an der
Zeremonie begnügen müssen. Adressen sind handschriftlich aufzusetzen, empfohlen wird der Beizug eines Kalligraphen.
Einst war es üblich, dass die Bachelor Party (Junggesellenparty) am Vorabend der Hochzeit stattfand.
Heute kann der Feiertermin bis zu zwei Wochen vorher sein, damit alle ausgenüchtert zur Wedding erscheinen. Nicht nur The Best Man (Brautführer) und Ushers organisieren eine wilde Fete für den
Bräutigam. Auch die Maid of Honor (Brautführerin) und die übrigen Bridesmaids legen sich mächtig ins
Zeug für eine richtige Bachelorette Party. Vor der Hochzeit lädt die Braut zudem ihre Helferinnen als
kleines Zeichen ihrer Dankbarkeit zu einer Teerunde, einem Mittag- oder Abendessen ein.
Wer „nur“ zivil heiratet, muss nicht auf ein rauschendes Fest verzichten. Wer allerdings den religiösen Segen wünscht, muss sich mit den jeweiligen Bräuchen auseinander setzen. Blitzlichter sind in vielen
Kirchen und Synagogen untersagt. Nicht nur die Planung einer ergreifenden, unvergesslichen Zeremonie
erfordert Kraft und Schöpfergeist. Auch die verschiedenen Platzordnungen in den jeweiligen Gotteshäusern müssen berücksichtigt werden. Ist links oder rechts geklärt, bleiben immer noch ein paar Unsicherheiten. Wenn die Brautführer/innen nicht in der ersten Reihe sitzen, dann tun es die Eltern des Brautpaares.
Bei geschiedenen Eltern darf die leibliche Mutter in der ersten Reihe sitzen und bestimmen, wer neben ihr
Platz nehmen darf. Sind sich die geschiedenen Eltern freundlich gesinnt, darf der Vater mit seiner neuen
Frau oder Partnerin in der zweiten Reihe Platz nehmen. Anderenfalls wird er in eine hintere Reihe verbannt. Ein gutes Verhältnis der Heiratskandidaten zur Stiefmutter kann die leibliche Mutter in die hinteren
Bänke bringen. Die Geschwister sitzen in der zweiten Reihe, die Grosseltern in der dritten und enge
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Freunde und Verwandte in der vierten. Zu spät ankommende Gäste werden nicht mehr von den Ushers an
die Plätze begleitet.
Wissen Groom und Bride, wie und wo sie den Einzug gestalten wollen, sowie Ushers, Bridesmaids und
alle beteiligten Verwandten, Freunde und Mitwirkenden um ihre Aufgaben während der kirchlichen
Trauung, findet eine Hauptprobe meist am Abend vor der Zeremonie statt. Danach geht die ganze Gruppe
zum Abendessen, dem so genannten Rehearsal Dinner, das üblicherweise die Eltern des Bräutigams bezahlen. Weder wird dazu schriftlich eingeladen noch herrschen irgendwelche Sach- und Kleiderzwänge.
Viele Brautpaare nutzen das Rehearsal Dinner als Gelegenheit, kleine Aufmerksamkeiten zu verteilen. Es
ist Sitte, Brautjungfern und Begleitern das gleiche Geschenk zu machen. Brautjungfern erhalten Ohrringe,
Halsketten oder Strümpfe, die sie am Fest gebrauchen können. Männer dürfen sich über Rasierset, Eau de
toilet oder Fliege freuen. Angebracht sind auch Geschenke für die Eltern, die so viel Zeit und Geld in den
grossen Tag ihrer Kinder investieren.
Der grosse Tag! Nach der Zeremonie, vor dem Empfang, nimmt das frisch vermählte Paar Glückwünsche entgegen (Receving Line). An der Spitze der zu Beglückwünschenden steht nicht die Braut oder der
Bräutigam, sondern die Brautmutter. Ihr folgen der Brautvater, die Mutter des Bräutigams, der Vater des
Bräutigams und erst am Schluss Braut und Bräutigam. Die Brautführerin gesellt sich vielleicht auch noch
dazu, nicht aber der Brautführer. So viel Händeschütteln gibt Hunger und Durst. Ist die Receving Line beendet und sitzen alle Gäste zu Tisch, wird für volle Champagnergläser gesorgt. Der Brautführer spricht
einen Toast aus, wozu sich die ganze Gesellschaft – ausser dem Brautpaar – erhebt. Weitere Toasts dürfen
anschliessend vom Bräutigam, der Braut, Eltern oder anderen Gästen ausgerichtet werden. Nach abgeschlossenem Toasting verliest der Brautführer eingegangene Glückwunschtelegramme. Nun können der
Tanz gestartet und das Büfett eröffnet werden.
Am Haupttisch, der für alle gut sichtbar ist, sitzen üblicherweise Brautpaar, flankiert von Brautführerin
und Brautführer, gefolgt von den übrigen Begleitern und Brautjungfern. Eltern, Ehepartner der Attendants
und Familienangehörige sowie Freunde sitzen an separaten Tischen. Es gibt keine Regel, die besagt, dass
ein mehrgängiges Menü serviert werden muss. Hors d’oeuvres sind dann ausreichend, wenn der Empfang
nicht während typischen Essenszeiten, z.B. von 5 p.m. bis 9 p.m., stattfindet. Die Gäste bedienen sich an
einem Büffett, während der Brautpaartisch bedient wird. Die Hochzeitstorte kann als einzige Nachspeise
offeriert werden. Egal, ob ein elegantes Fest oder eine lockere Feier geplant ist – ein gewisses Mass an
Unterhaltung, insbesondere eine musikalische, ist Pflicht. Ein dezentes Streichquartett ist ebenso statthaft
wie ein DJ oder eine Band. Das Brautpaar eröffnet den Tanz. Traditionsgemäss tanzt die Braut nachher
mit ihrem Vater, der Bräutigam mit seiner Mutter. Der dritte Tanz gehört Braut und Schwiegervater sowie
Bräutigam und Schwiegermutter, Eltern und Brautjungfern bzw. -führern. Nachher ist der Tanz für alle
Gäste eröffnet. Das Paar schneidet die Hochzeitstorte gemeinsam an, wobei sich beide vom ersten Stück
einen Bissen gegenseitig in den Mund schieben. Für das weitere Teilen der Torte ist der Bäcker oder der
Tortenlieferant besorgt. Bei einem Büffettempfang schneidet das Brautpaar die Torte ebenfalls erst nach
der Eröffnung des Tanzes an, meist kurz bevor die beiden das Fest verlassen.
Die typische Südstaatenspezialität, der Groom’s Cake (Bräutigam-Torte), erfreut sich auch in anderen
Staaten einer wachsenden Beliebtheit. Der Früchte- oder Schokoladecake, Hauptsache ein dunkler Kuchen, ist in Stücke geschnitten und abgepackt für die Gäste. Eine Legende besagt, dass Singles einer
Hochzeitsgesellschaft das Kuchenstück unter ihr Kopfkissen legen und so vom zukünftigen Mann oder
der zukünftigen Frau träumen. Der Groom’s Cake ist sehr fantasievoll gestaltet und mit einer persönlichen
Note versehen, z.B. mit einem Football. Das Zuwerfen des Brautstrausses (durch die Braut) in ein Grüppchen unverheirateter Frauen (Bouquet Toss) ist genauso am Verschwinden wie das Zuwerfen des
Strumpfbandes der Braut (durch den Bräutigam) in die Junggesellenrunde (Garter Toss). Anstelle dieser
alten Bräuche wird auf spielerische Art herausgefunden, welches Paar der Gesellschaft am längsten verheiratet ist. Die Ehefrau erhält den Brautstrauss, wenn ihn die Braut nicht behalten möchte.
Das Brautpaar einer typisch amerikanischen Hochzeit feiert nicht lange mit den Gästen mit. Es verlässt die
Gesellschaft bald und fährt in den Honeymoon (Flitterwochen). Das ist nicht etwa unhöflich, sondern einfach Sitte. Um die Gäste kümmern sich hernach die Brautjungfern und -helfer. Das gilt auch für das
Verwahren von allfälligen Geschenken oder Geldbeträgen. Eigentlich sollten die Gäste keine Geschenke
mitbringen oder Geld hinterlegen. Diese sollten vor dem Empfang an die Braut geschickt werden. Der
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Etiketten-Guru lässt ausnahmsweise einem Hochzeitsgast auch nach der Feier noch ein ganzes Jahr Zeit,
für ein Geschenk besorgt zu sein. Jedes Präsent wird vom Brautpaar bis spätestens drei Monate nach der
Heirat einzeln verdankt, und zwar handschriftlich mit einer persönlichen Note.
Wie auch immer die Kosten aufgeteilt werden, eines ist sicher: Der ganze Spass kostet eine hübsche Stange Geld. Nicht zu unterschätzen sind zudem Trinkgeld und Extras, die 15–20% ausmachen und daher
schnell ein paar hundert, ja sogar tausend Dollar ausmachen können. In den Genuss eines Trinkgeldes
kommen dabei nicht nur die Vertragspartner, sondern auch deren Angestellte, so. z.B. Mitglieder der Musikband (25 Dollar Trinkgeld) oder Toilettenfrauen, Garderobieren und Parkplatzhüter, die sich auf 1–2
Dollar pro Gast freuen. Angestellte dürfen aber von den Gästen kein (zusätzliches) Trinkgeld annehmen.
Üblicherweise kommen die Braut und ihre Familie für folgende Kosten auf: Brautkleid und Accessoires,
Einladungen, Tischkarten und Annoncen, Trauungsgebühr, Blumen für die Zeremonie und die Feier,
Blumensträusse für die Brautjungfern, Knopflochgestecke für den Vater und Grossvater der Braut, musikalische Begleitung während der Trauung und Unterhaltungsmusik danach, Ehering und Geschenk für
den Bräutigam, Fotograf/en, Unterkunft und Geschenke für die Brautjungfern, Limousine und andere
Mietautos sowie alle Kosten der Feier inklusive Raummiete, Essen, Getränke, Spirituosen und Dekorationen. Der Bräutigam und seine Familie demgegenüber übernehmen folgende Kosten: Verlobungs- und
Ehering der Braut, Brautbouquet und –geschenk, Ehescheingebühr, Pfarrgeld, Anstecksträusschen für
Mütter und Grossmütter, Knopflochgestecke für den Bräutigam, seine Begleiter, sein Vater und Grossvater, Unterkunft und Geschenke für Brautführer und Begleiter, Abendessen nach Trauungsprobe und
Flitterwochen. Braujungfern und -führer berappen auch einiges. Jede Frau kommt für folgendes auf: Kleid
und Accessoires, ein Brautgeschenk, Anteil an den Kosten der Geschenkparty und der Junggesellinnenparty für die Braut, Reisekosten und Hochzeitsgeschenk. Den Männern geht es ähnlich; sie tragen die
Kosten für den Kauf oder die Miete von Smoking oder Anzug, Junggesellenparty, Reisekosten und
Hochzeitsgeschenk. Diese traditionelle Aufteilung wird nicht immer strikt befolgt. Abweichungen, wie
beispielsweise die Übernahme der Spirituosenkosten durch die Familie des Bräutigams, sind nicht unüblich. Oft berappen Brautpaare ihre Hochzeit auch ohne die Hilfe der Eltern. Besonders Frauen, die sich
wieder verheiraten, haben nach der überlieferten Sitte kein Anrecht mehr auf die finanzielle Unterstützung
ihrer Familie und dürfen keine Wunschliste mehr erstellen. Obwohl sich die Zeiten auch hinsichtlich der
Bekleidung geändert haben, wird einer Second-time Bride zudem geraten, auf eine lange Brautkleidschleppe zu verzichten.
Ob all dieser Regeln erstaunt es nicht, dass das Heiratsthema in Amerika ein Dauerbrenner ist. Die Ratgeberspalte der Union Tribune ist übervoll mit Leserbriefen zu Fragen rund um die Heiratsetikette. Vor
allem weniger gut Verdienende wollen oft das finanzielle Ausmass einer Heirat oder eines Brautführerjobs kennen, bevor sie sich in das Abenteuer stürzen. Dass dabei auch ganz und gar Menschliches
berichtet wird, ist wohl kein Wunder. Kirchendiener scheinen besonders oft mit den Niederungen von
Gottes Abbild konfrontiert zu werden. Ein protestantischer Pastor aus Illinois meinte etwa: „Ich bin total
einverstanden mit der Einstellung des katholischen Bischofs. Auch ich hasse Trauungen. Zu viele Paare
haben die Kirche noch nie von innen gesehen und wissen nicht, wie sie sich zu benehmen haben. Solche
Hochzeiten haben keinen spirituellen Inhalt. Es sind Theaterproduktionen, deren Regie in den Händen der
Brautmutter liegt.“ Ein Pfarrer aus Iowa war ähnlicher Auffassung: „Die bestürzendste Erfahrung musste
ich einst am Traualtar machen, als ein junger Bräutigam zu mir sagte: ‚Ich will dieses Vater-Sohn-und
Heilig-Geist-Zeug nicht! Ich bin nicht sehr religiös‘.“ Ein Pfarrer mit 42-jähriger Erfahrung aus Miami gab
zum Besten: „Meine lebendigsten Erinnerungen gehören einem betrunkenen Brautführer, der nach der
Trauung seine Hose fallen liess und so dem hinausschreitenden Brautpaar folgte. Die bedenklichste Bemerkung machte einst ein Bräutigam, der lauthals ankündigte: ‚Hier kommt der Priester, der immer dann
erscheint, wenn es gratis zu essen gibt!‘ Aber die absolute Spitzenfrage kam einmal von einer Brautmutter,
die sich bei mir erkundigte, ob ich zum Hochzeitsessen bliebe. Ich sagte für mich und meine Frau gerne
zu. Darauf antwortete die Brautmutter: ‚Haben sie eine Ahnung, was das Palm Beach Hotel für einen
Teller verlangt?‘“ Ein Reverend aus Buffalo (N.Y.), doppelte nach: „Einst rief mich die Mutter einer Braut
an und wollte wissen, woraus die Kirche bestehe. ‚Aus Stein‘, antwortete ich. Darauf meinte die Mutter:
‚Oh, dann passt es nicht. Ich suche eine aus Holz!‘ In einem anderen Fall fragte eine Braut, ob ihr Hund sie
und den Bräutigam beim Einzug in die Kirche begleiten könne. Ich fragt, ob sie denn blind sei? ‚Nein‘,
meinte sie darauf, aber Buster sei ein Teil der Familie und er könnte sich sonst ausgeschlossen fühlen und
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verletzt sein.“ Ein Rabbi aus Sharon wusste sogar zu berichten: „Ein attraktives Paar wollte sich zu Halloween verheiraten. Der Bräutigam wollte sich als Frankenstein und die Braut als Märchenprinzessin
verkleiden. Der Brautvater war einverstanden mit seinem Gorillakostüm und damit, die Braut auf seinem
Rücken zum Altar zu tragen. Das fand ich dann doch eine Zumutung! Ihre Meinung bitte?“
Ein glücklich pensionierter Florist wusste ebenfalls nur Gutes zu berichten: „Ich bin kein Geistlicher, kein
Organist, kein Sänger, kein Fotograf und kein Mesmer. Aber auch ich hasse Hochzeiten: Nachdem die
Brautfamilie für das Brautkleid, die Saalmiete, Getränke, insbesondere Champagner, und ein mehrgängiges serviertes Menü bereits tausende von Dollar ausgegeben hatte, war das Budget aufgebraucht.
Trotzdem wollten die Braut, ihre Mutter, zwei Tanten und eine Cousine überall prächtige Blumenarrangements, natürlich zu einem absoluten Ausverkaufniedertarif. Zudem entbrannte eine hitzige Diskussion, als
die Mutter darauf bestand, dass ihre Tochter ein normales Brautkleid tragen sollte. Nun sagt mir einmal,
wie ein 170 Pfund schweres Mädchen in die Grösse 3 passt, und wie ein Blumenstrauss auszusehen hat,
um eine Schwangerschaft im siebten Monat verbergen zu können? – Anzufügen hätte ich noch, dass ich
anfangen musste, auf Vorausinkasso zu bestehen, da ich oft gar nie bezahlt wurde, weil viele Paare kurz
nach der Hochzeit sich wieder scheiden. – Meine Schuld?!“
Die enttäuschte Mutter eines Bräutigams meinte bitter: „Zu unserer grossen Freude hat sich unser einziger
Sohn kürzlich verlobt. Er und seine Verlobte haben sich entschieden, auf Hawaii zu heiraten. Das ist ein
Problem. Mein Mann verlor kürzlich seine Arbeit und wir sind knapp bei Kasse. Wir können unmöglich
an einer solchen Hochzeit teilnehmen. Trotz vielen Gesprächen mit dem Sohn scheint es, als würde sich
nichts an den Plänen ändern. Natürlich nehmen die Brauteltern teil, da sie in Hawaii ein Anwesen haben
und auch sonst über viel mehr Geld verfügen. Ich fühle mich hintergangen und verletzt. Ich dachte immer,
eine gute Beziehung zu beiden zu haben. Habe ich Grund, enttäuscht zu sein?“ Die Antwort der Briefkastentante kam prompt: „Ich verstehe Sie. Trotzdem: Da die Brautfamilie traditionsgemäss die Hochzeit
plant und bezahlt, darf sie auch über den Ort entscheiden. Vielleicht hat die Braut ihr ganzes Leben lang
von einer Hochzeit am Strand geträumt. Ihr Traum kommt zuerst!“ Etikettenbewusst äusserte sich die
Briefkastentante auch zu einer unsicheren Brautmutter, die sich danach erkundigte, ob ihre 32-jährige
Tochter, die zum zweiten Mal heiratet und dabei wieder kirchlich getraut werden möchte, ein Recht darauf hat. Die Antwort war kurz und bündig: „Sorry, meine Liebe, nur eine grosse Kirchenhochzeit pro
Braut! Und ich würde die Geschenksparty ebenso auslassen wie die Registrierung im Haushaltsgeschäft!
Eine kleine Party im engsten Familienkreis ist in Ordnung, damit man sich bekannt machen kann. Falls
das erste Brautkleid mit Schleier und Schleppe war, sollte Ihre Tochter beides nicht wieder tragen.“
Dass Brautleute mit potenziellen Gästen und Brautjungfern nicht zimperlich umspringen, belegen weitere
Statements. Ein unerwünschter Gast beklagte sich: „Mein Verlobter Ric und ich teilen ein Kind, ein Heim
und bald einen Eheschein. Als letzten Herbst der beste Freund von Ric heiratete, wurde Ric als Brautführer angefragt. Auf der Einladung war ich nicht berücksichtigt. Obwohl ich Rics Anzug für das Rehearsal
Dinner zur Reinigung brachte, den Smoking besorgte, das Hochzeitsgeschenk einkaufte (das mehr als erwartet kostete) und den Tag alleine verbrachte, als er feierte, habe ich mich nie beklagt. Seit der Hochzeit
wird Ric zudem des öftern zu verschiedenen Anlässen eingeladen – und richtig erraten – ich werde immer
ausgeschlossen. Das Paar nimmt nicht einmal zur Kenntnis, dass ich eine bedeutende Rolle in Rics Leben
spiele. Er geht jeweils solo hin. Liege ich falsch, wenn ich dieses Benehmen missbillige?“ Eine finanziell
ausgebeutete Brautjungfer jammerte: „Als die Geschenke langsam eintrudelten, beklagte sich die Braut
bei ihren Betriebsmitarbeitern, die nicht auf der Gästeliste waren, immer wieder darüber, welch billige Sachen man ihr schenke. Das Wehklagen ging so weit, dass die ganze Belegschaft Geld sammelte und der
Braut ein teures Präsent nach ihrem Gusto machte. Bei der Bridal Shower konnte ich aus familiären
Gründen nicht teilnehmen. Die erboste Braut erkundigte sich später telefonisch bei mir, welches Hochzeitsgeschenk ich ihr machen würde. Leider war auf ihrer Wunschliste nur noch der 230 Dollar teure
Mixer übrig, was mein Budget masslos überstieg. Das sagte ich der Braut auch. Diese antwortete mir, dass
zwei Personen aus meiner Verwandtschaft nichts zur Geschenksparty dazugesteuert hätten. Wir sollten
uns eben zusammentun und ihr den Mixer kaufen! Das wollte ich nicht. Ich versprach ihr ein angemessenes Geschenk und kündigte ihr die Freundschaft. Die Braut hatte noch nicht genug, telefonierte sogar den
beiden anderen ‚Geschenksündern‘ und erinnerte diese daran, noch kein Präsent von ihnen erhalten zu haben. Ein solches stehe ihr aber zu, weil für das Hochzeitsessen (von der Familie der Geschenksünder,
Anmerkung der Verfasser) nur lumpige 60 Dollar pro Kopf hätten bezahlt werden müssen!“ Die Brief301
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kastentante riet in einem anderen Fall, der eine Freundin der Braut betraf, die zu einer Bridal Shower mit
dem Hinweis eingeladen worden war, nur Bargeld zu schenken (Money Tree), den Anlass nicht zu besuchen.
Diese Jammern und Wehklagen könnte seitenweise fortgesetzt werden. Glückliche Momente scheint es
fast keine zu geben. Eine Braut war allerdings happy und meinte, des Rätsels Lösung gefunden zu haben:
„Mein Verlobter und ich haben beschlossen, eine neue Hochzeitstradition einzuführen. Parallel zur üblichen Wunschliste fordern wir von unseren Gästen etwas, das von Herzen kommt. Wir wollen den Gästen
die Möglichkeit geben, etwas zu schenken, was wirklich ein Leben lang hält. Wir ersuchen sie daher, Blut
zu spenden! Wir sind schon seit sieben Jahren fleissige Blutspender. Beim Gedanken, Leben retten zu helfen, fühlen wir uns grossartig! Unser lokales Blutspendezentrum wird sich eine spezielle Gruppenkennzeichnung vornehmen. Dieser Akt der Nächstenliebe wird unsere Freude über den Hochzeitstag
vervollständigen. Wir sind so glücklich!“ – Ob die Gäste bei der Scheidung der beiden ihr Blut wohl wieder zurückkriegen?
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WEEK 22/2000:
JOSHUA TREE NATIONAL PARK
29. Mai bis 4. Juni
Nur noch vier Wochen bis zur Heimreise! – Am Dienstag regelten Hardy und Christel den Transport von
Haushalt und Van. Mit allen nötigen Ausweispapieren fuhren die Glarner in den Süden von San Diego zu
der in Chula Vista ansässigen Speditionsfirma. Das Paar hatte ausgerechnet, dass ein kleiner Container (20
feet bzw. 6 m lang) für den Hausrat mehr als ausreicht. Doug, der vertrauenswürdige Agent, beantwortete
geduldig die Fragen rund um Prozedere, Kosten und Versicherung der Fracht, telefonierte mit seinem Geschäftspartner Kai in Miami und bestätigte die geplante Zusammenarbeit sowie den Abgabetermin des
Chryslers. Dabei schärfte Doug Hardy ein, um Himmelswillen dafür besorgt zu sein, das Originalzertifikat
des Fahrzeugs, also den Eigentümertitel, mitabzugeben, ansonsten der Transport nicht erfolgen könne.
Das Besprochene wurde vertraglich festgehalten. Doug kopierte sodann alle relevanten Autopapiere, Hardys Pass und den Check, mit dem die beide Aufträge bezahlt wurden. Doug führte ferner aus, dass der
Container vor der Wegfahrt vom Truckfahrer plombiert werden muss und dieser die Siegelnummer bekannt zu geben hat. Bezüglich Auto riet Doug, vor der Abgabe in Miami Aufnahmen zu machen. Als
Letztes bat er, im Cityfront Terrace die Höhe der Rampe zu messen, da die Ladefläche des Containers mit
der Höhe des Loading Docks übereinstimmen sollte.
Der Montag war ein Feiertag – Memorial Day. Die Zeiten haben sich geändert. Viele Amerikaner freuen
sich ganz einfach über einen weiteren Day off und möchten den Feiertag unbeschwert geniessen. Zu Ehren der vielen Kriegsgefallenen hatten Präsident Clinton und der Kongress einmal mehr zu einem
National Moment of Remembrance aufgerufen und die Bevölkerung aufgefordert, um 3 p.m. Lokalzeit
für eine Minute innezuhalten und der Personen zu gedenken, denen das heutige Amerika seine segensreiche Freiheit verdankt. Diejenigen, die im Auto unterwegs seien, wurden ermuntert, als Zeichen der persönlichen Anteilnahme und der Bereitschaft, sich mit dem tieferen Sinn des Memorial Days auseinander
zu setzen, die Lichter anzumachen. Damit die Bevölkerung nicht vergisst, welche Bewandtnis es mit dem
Memorial Day auf sich hat, rief die Union Tribune zur stillen Einkehr auf. Die Zeitung informierte über
die geplanten Reden und Zeremonien in den verschiedenen Stadtbezirken. So verlasen beispielsweise
Vietnam-Veteranen im Balboa Park bei der Vietnam-Gedenkstätte alle dort verewigten Namen. Eine
Kerzenwache am Vorabend leitete die Gedenkfeierlichkeiten ein. Auch der Fort Rosecrans National Cemetery auf Point Loma wird mit 800 Besuchern, ein kleiner Teil der abertausend Personen landesweit, die
die Gräber der Gefallenen besuchen, rechnen können. Wie später die Medien berichteten, sagte Präsident
Clinton nach der traditionellen Kranzniederlegung beim „Grab des unbekannten Soldaten“ auf dem Arlington Friedhof: „Amerikaner kämpften nie für Reich, für Territorium, für Vorherrschaft. Viele, viele
Amerikaner gaben ihr Leben für Freiheit.“

Shelter Island

Christel und Hardy verbrachten den besagten Montag am Wasser. Zuerst schauten sie sich kurz auf Harbor Island um. Der geteerte Spazierweg war zu schmal für Rollstuhl und Fussgänger, weshalb man nach
Shelter Island fuhr. Angesichts des Feiertages herrschte am Ufergelände Hochbetrieb. Gut erzogen, wie
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die San Diegans sind, waren die blauen Parkfelder unbesetzt. Ein schmaler Wiesenstreifen trennt die Wasserpromende von der Zubringerstrasse. Die Wiese, an sich kein Campingplatz, war überfüllt mit Zelten,
Grills, Liegestühlen sowie schlafenden und spielenden Leuten. Christel und Hardy spazierten gemächlich
auf dem Fussgängerweg dem Meer entlang und freuten sich am bunten Treiben. Unter der Woche erfreute Thomas die beiden mit seinem Besuch. Auch Andrew drückte die Türglocke. Seit seiner „Freistellung“ kam er sporadisch wegen seiner Post vorbei. Diesmal hatte er ein Schlüsselproblem. Er vermutete, dass er Christel nicht den Briefkasten-, sondern den Bootsschlüssel in die Hände gedrückt hatte.
Beiläufig fragte er nach dem Abreisedatum der Glarner. Ja, auch er bliebe noch knapp vier Wochen in San
Diego. Schön für den Sunnyboy!
Tiff musste diese Woche leiden! Sie hatte Hardy und sein Weib im Restaurant Montana im Hillcrest
(1421 University Ave) versetzt. Dabei hatte die PT die Verabredung selbst angeregt, um ihren neuen
Freund vorzustellen und die Weinkarte auszuprobieren. Hardy machte in der Turnstunde zunächst zurückhaltende Bemerkungen, bevor er so richtig loslegte und Tiff mit Schimpf und Schande eindeckte. Tiff
wurde blass und liess sich peinlichst berührt langsam auf die Gymnastikbank absinken. Unterwürfig bat
sie um ein neues Date. Sie schämte sich so sehr, dass sie ohne Umschweife auf Hardys Verkaufsliste zu
sprechen kam. Sie würde bald Besuch erhalten und hätte sich schon lange ein Gästebett zutun wollen. Ob
die Klappcouch noch zu haben sei? Und der grosse Fernseher? Bald sei ja Vatertag, und das wäre ein
geignetes Geschenk für ihren Dad …
Hardys forscher Auftritt blieb nicht ungesühnt. Eine Parkbusse flatterte ins Haus. Das Auto sei zu lange
nicht bewegt worden. Auch ein Behindertenparkplatz erlaube kein Dauerparken. 36 Dollar kostete das
Vergehen 86.23 (G) SDMC „Vehicle not moved 1/10 Mile in 0200 W Island Ave“. Komisch, bis jetzt
hatte es nie Probleme gegeben. Glück gehabt? Christel musste ab sofort den Van fahrplanmässig „Gassi
führen“, wollte sie kein Abschleppen riskieren. Weder mit den Parkwächtern noch mit der Streifenpolizei
ist zu spassen. Im Gegensatz zur Schweiz kriegt in Amerika sogar jeder Coolio eine Scheissangst, wenn
plötzlich ein durch Mark und Bein gehender Heulton am Kofferraum ertönt und man aufgefordert wird,
die Karre zum Strassenrand zu lenken (pull over). Ein falsches Wort oder eine falsche Bewegung und
schon wird man umgelegt. Ja, den Cops sitzt der Colt locker! Eine Polizistin nahm sich in der Zeitung einer ratsuchenden Mutter an und beantwortete ihre Frage nach dem korrekten Benehmen, das Kinder (und
natürlich auch Erwachsene) befolgen sollten, wenn sie in eine Polizeikontrolle geraten: „1. Motor abstellen
und im Wagen bleiben; es sei denn, der Polizist befiehlt auszusteigen. 2. Führerschein, Zulassungspapiere
und Versicherungskarte griffbereit haben. Das Herumsuchen im Auto von ‚verlorenen‘ oder ‚vermissten‘
Dokumenten sollte auf ein Minimum reduziert werden. 3. Die Hände am Steuerrad behalten. Bewegungen vermeiden, die als gefährlich interpretiert werden könnten. 4. Mitfahrer anweisen, Kommentare zu
unterlassen. 5. Erfolgt der Stopp in der Nacht, sollte, wenn möglich, in einer gut beleuchteten Zone angehalten werden. Bedenken Sie, wir sind Menschen und können auch nervös werden! 6. Das Licht im
Wageninnern anmachen und brennen lassen, damit der Polizist in den Wagen hineinschauen kann. So
wird Ihre Besorgnis um Ihre Sicherheit und um die des Polizisten sichtbar. 7. Keine Diskussion mit den
Polizisten! Bei unfairer Behandlung den Namen und die Abzeichennummer verlangen und danach eine
Beschwerde beim Vorgesetzten des Polizisten einreichen.“
Am Wochenende brausten Christel und Hardy nach Palm Springs. Sie freuten sich mächtig über das bevorstehende Treffen mit Christels Cousine und deren Mann. Ruth und René, zwei treue Amerikatouristen,
hatten den beiden Glarnern schon vor zwei Jahren versprochen, sie zu besuchen. R & R hielten Wort, wie
immer, und waren von San Francisco der Küste entlang südwärts gereist. Als absolute Disney-Freaks
hatten sich die Berner genügend Zeit in Anaheim gegönnt, bevor sie sich landeinwärts in die Wüste nach
Palm Springs aufmachten. Zur gleichen Zeit waren Christel und Hardy unterwegs. Diesmal bevorzugten
sie die I-15 respektive I-215 north, wo sie in den Hwy 60 und in die I-10 east abbogen. Kaum im Handicapped Room der Super 8 Motel (North Palm Canyon Drive), sah das Paar eine wohlbekannte
Männergestalt am Fenster vorbeischreiten. „Hee, diä sind jo au scho do!“193, rief Christel erfreut. Beide
schlichen der Person nach. Um die Ecke erspähten sie Ruth und René am Pool hinter dem Haus und wurden bald entdeckt. „Rönu, luä mou wär dört chunnt!“194, meinte die aufblickende Ruth zu ihrem Mann.
Dieser schien absolut nicht überrascht zu sein und murmelte mit der ihm typischen Gemütlichkeit ein langes „yu“195 in seinen Bart. René hatte eben bereits Hardys Auto entdeckt und wusste so über die Ankunft
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der beiden Bescheid. Alle freuten sich ungemein über das Wiedersehen und spassten über das Wunder,
sich in der Wüste gefunden zu haben.

Berner und Glarner – das Beste, was die Schweiz zu bieten hat

Christel transferierte Hardy auf das Reisebett. Hernach unterhielt sich das Grüppchen munter und gab
mehrere Anekdötchen zum Besten. Der Abend nahte, Palm Springs kühlte sich deswegen aber nicht ab.
Die Wirkung der Dusche war nur von kurzer Dauer. Dennoch tat sie den schweisstreibenden Poren unheimlich gut. Nachdem René das Mietauto abgegeben hatte, fuhr man gemeinsam zum Rite Aid
Drugstore (Ramon Road) in Cathedral City. Man wollte Proviant kaufen für den Besuch des Joshua Tree
N. P. am nächsten Tag. Bei den salzigen Knabbereien entdeckte Ruth eine Tüte mit Zitronen-Chips: „Luä,
das muess mr ouä guet sy … he, was meynsch ächt? … eg cha mer net vorstöuä, das diä Tschipps chöi
guät sy!“196 Christel packte kurzerhand die Tüte Lim Chips in ihr Körbchen und grinste ihre Cousine viel
sagend an. Diese spontane Aktion war Ruth nicht recht: „Ney, Chrischtl, äso han eg das ned gmeynt …
tuä dä Sack drum nummä widr zrügg!“197 Dies kam für Christel selbstverständlich nicht in die Tüte. Ein
mexikanischer Schnellimbiss im Zentrum von Palm Springs bot den Schweizern einen Tisch im Freien
an. Die Sprinkleranlage befeuchtete die vier regelmässig, so dass die Hitze trotz feurigem Burrito und Wüstenklima erträglich war. Auf der Strasse sorgten junge und alte Angeber, zu Fuss oder mit schnellen
Öfen, für Abwechslung. Was sich Leute nicht alles einfallen lassen, um aufzufallen! Gar mancher der
schrägen Vögel wurde mit einem schallenden Gelächter wahrgenommen.

Man geniesst das Frühstück

Am Sonntagmorgen schlürften die Schweizer einen Becher Starbucks Coffee im Ortszentrum. Christel
und Hardy konnten eine Wissenslücke der amerikaerprobten Berner schliessen. Erstaunlich war, dass
Ruth, die Kaffee literweise trinkt, diese Geschäftskette noch nicht kannte. Nach der geruhsamen Frühstücksrunde begab sich die Gruppe zum Auto. Christel fragte René, ob er ans Steuer sitzen würde. „Mach
ig, nummä sägä!“198, formulierte der liebe Brummbär seine Bereitschaft. Während René und sein Copilot
den Wagen Richtung Joshua Tree N. P. lenkten, gackerten die ihnen angetrauten Hühner auf dem Rücksitz um die Wette. Den Frauen entging es völlig, dass sich die Männer zwischendurch ansahen und viel
sagend die Augen verdrehten. Der Hühnerstall auf vier Rädern folgte zunächst dem Twentynine Palms
Hwy 62 nordwärts. Eine Morongo Basin-Broschüre empfahl unter anderem den Besuch des Pioneertown, das man über den gleichnamigen Abzweiger erreicht. Die ursprünglich als Filmkulisse erbaute
Westernstadt macht ihrem Name alle Ehre. Pioneertown ist immer noch ein beliebter Drehort – und zu305
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dem Treffpunkt, wie sich zeigte. Eine Horde cooler Typen mit Höllenmaschinen hatte sich versammelt
und teilweise sogar häuslich niedergelassen. Es sah ganz danach aus, als würden Vorbereitungen für eine
lange Party getroffen. Die Schweizer parkten etwas abseits und erkundeten die Geisterstadt zu Fuss. Da
Hardy im weichen staubigen Boden einsank und die Sonne zudem heiss brannte, beschloss man schnell
einmal, wieder in den Wagen zu steigen und die Westernstadt abzufahren, was nicht sehr viel Zeit in Anspruch nahm.
Der 255 300 Hektar grosse Joshua Tree N. P. beinhaltet zwei unterschiedliche Wüsten: die ColoradoWüste im Südosten und die Mojave-Wüste im Norden, die bis zu 1000 m höher liegt. In den tiefer gelegenen Gebieten dominieren Creosote-Büsche. Daneben gedeihen Jumping-Cholla-Kakteen und duftende
Wacholder. In den höher gelegenen Regionen trifft man auf die Joshua Trees, jene Bäume, die dem Naturschutzgebiet den Namen gaben. Diese Gewächse gehören zur Familie der Yucca Brevifolia. Die
Stämme weisen keine Jahrringe auf, weshalb eine Altersbestimmung nicht möglich ist. Die Bezeichnung
„Joshua Tree“ (auch Giant Yucca oder Praying Plant) stammt aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, als die
hoch gereckten Äste der Bäume durchziehende Mormonen an die erhobenen Arme des Propheten Josua
erinnerten.
In der Joshua-Tree-Wüste gibt es keine Hotelunterkünfte. Die nächsten Motels sind in der Siedlung
Twentynine Palms anzutreffen und regelmässig ausgebucht, weshalb Zimmer rechtzeitig reserviert werden müssen. Im Park selbst stehen lediglich neun Campingplätze zur Verfügung, die allerdings nur dürftig
ausgestattet sind, meistens aber keinen Wasseranschluss aufweisen oder Brennmaterial anbieten. Wasser
gibt es in den Campgrounds Black Rock und Cottonwood sowie im Oasis Visitor Center, der Indian Cove
Ranger Station und beim West Entrance. Die Schweizer mussten dank ihres Lunchpakets weder Durst
noch Hunger erleiden. Christel meinte zu ihrer Cousine, dass es eigentlich an der Zeit sei, die Chips zu kosten. „Was wosch? Jezä scho? – ouä!“199 konterte diese ungläubig, da das Frühstück noch nicht lange
zurücklag. Trotzdem konnten die zwei hormongeplagten Weiber der unbekannten Versuchung nicht länger widerstehen. Beiden zog der saure Limettengeschmack den Speichel aus den Mundwinkeln. Die
geforderten Kieferdrüsen liessen die Lippen spitz werden und die Augen zusammenkneifen. Mit vollen
Backen hielten die zwei mit der Kauerei für einen kurzen Moment inne, sahen sich an und meinten wie
auf Kommando tapfer: „Mmmmhhhhhh!“

Im Joshua Tree N.P.

306

WOCHENTAGEBUCH SAN DIEGO
Dem Rollifahrer stehen im Park drei zugängliche Naturwege offen: Cap Rock (6 km lang, mit Parkmöglichkeit bei der Kreuzung Park Blvd/Keys View Rd), Oasis of Mara (8 km, Oasis Visitor Center,
Twentynine Palms) und Bajada All Access (4 km, südlich von Cottonwood). Genau in dieser Reihenfolge wollte man den Wüstenpfaden folgen. Beim Westzugang verhalf Hardys Golden Eagle Pass zum
dollarfreien Eintritt. Die sonderbare Landschaft, vor allem die Anhäufungen von gewaltigen Felsbrocken,
dem Park Blvd entlang faszinierte. Inmitten staubiger Strassen, dürren Grases, grüner Bäume und Steinhaufen leuchtete ein blaues Rollstuhlsigent. Das musste der Cape Rock sein. Die Gruppe hielt nicht an,
sondern schlug den Weg Richtung Aussichtspunkt Keys View ein. Unterhalb der 1582 m hohen Spitze
wurde geparkt. Während Christel und Ruth zum Toilettenhäuschen auf der Strasse abwärts hasteten,
nahmen René und Hardy den steilen, stufenlosen Plattenweg zum Gipfel in Angriff. Ob die Damen mit
dem „stillen Örtchen“ mehr zu kämpfen hatten als der Berner Mutz200 mit dem Hinaufstossen des Rollstuhles, war unklar. Alle, ausser Hardy, kamen zuoberst so ziemlich geschafft an. Das wasserlose Klo
hatte sich als Wespenfalle entlarvt. Die aggressiven Stechdinger stritten in dieser dürren Einöde wohl um
jeden Tropfen Wasser und hingen gleich schwarmweise in der Kloschüssel.
Der Panoramablick von der Bergkette des Little San Bernardino über das Coachella Valley und hinüber
zu den Santa Rosas Mountains mit der San-Jacinto-Spitze belohnte die geplagten Touristen. Sie genossen
die tolle Aussicht mit einem sehnsüchtigen Blick auf den knapp 3300 m hohen San Jacinto. Eigentlich
wollte man zur Talstation der Schwebebahn Palm Springs Aerial Tramway fahren und sich in luftige Höhen tragen lassen. Leider waren die Gondeln genau zu dieser Zeit ausser Betrieb. Schade, befanden alle
einstimmig, doch war der Tag zu schön, um diesen unglücklichen Zufall zu bedauern. Statt die Fahrt zu
geniessen, las man halt im Vis-à-Vis-Reiseführer, was einem entgangen war: „Die Grosskabinenbahn mit
zwei Wagen aus der Schweiz für je 80 Personen ist eine der beliebtesten Attraktionen. Die 4 km lange
Fahrt zur Bergstation inmitten des Mount San Jacinto Wilderness Statepark bewältigt in 14 Minuten in einem Winkel von 50 Grad einen Höhenunterschied von 1790 Metern. Man schwebt durch fünf
Ökosysteme, von der Wüste bis zum alpinen Hochwald, was einer Reise von Mexiko nach Alaska
gleicht. Auf dem Gipfel kann es bis zu 30 °C kälter sein als in der Talsohle. Die Aussichtsplattform auf
2600 m Höhe bietet eine unbeschreibliche Aussicht. An einem klaren Tag kann man sogar den 80 km entfernten Salton Sea sehen. Beide Seilbahnstationen verfügen über Geschenkläden, Bars und Imbisslokale;
auf der Bergstation gibt es eine Cafeteria.“
Den Orientierungstafeln des Rundkurses folgten die vier wieder zum Auto. René fuhr auf dem Park Blvd
in östlicher Richtung. Kletterfans lassen sich gemäss Reiseführer am Ryan-Campingplatz nieder, wo sich
in der Nähe trotzige Felsformationen erheben. Ob reges Besteigen unter glühender Wüstensonne eine gute
Idee ist? Kaum! Die Schweizer schüttelten bereits auf dem Keys View den Kopf, als sie zwei Velofahrer
die Bergspitze erklimmen sahen. Keuchend und bachnass201 traten die Mittevierziger in die Pedalen und
achteten verbissen darauf, ja nicht abzusteigen. Dabei wurden sie laufend von Fussgängern überholt. Mit
hochrotem Kopf liess sich das Biker-Paar auf dem Gipfel bewundernd beklatschen. In der Wüste gibt es
eben nicht nur Koyoten – sondern auch Idioten! Das nördliche Oasis Visitor Center ausserhalb von
Twentynine Palms beherbergt eine kleine Ausstellungshalle mit Informationen zu Flora und Fauna der
Wüste. René erkundete den Spazierweg im Botanischen Garten, während seine Begleiter im Schatten Zuflucht suchten. Twentynine Palms wurde erst 1987 zu einer Stadt erklärt. Zuerst bewohnten Indianer den
Ort, der sich um die hohen California Fan Palms bei der Mara-Oase gebildet hatte. Später kamen lungengeschädigte Veteranen des ersten Weltkrieges und genossen die reine und trockene Wüstenluft. Heute
beheimatet Twentynine Palms die grösste Basisstation des US-Marinekorps. Die Geschichte der Stadt
wird im Rahmen des Mural Projekts gezeigt, dessen Besonderheit darin besteht, dass die Ausstellung an
freien Aussenflächen von Gebäuden angebracht ist.
Die längere Fahrt Richtung Südeingang brachte allmählich andere Pflanzen. Hardy hatte die gewünschte
Fotokulisse entdeckt. Vor einem besonders schönen Joshua Tree ahmten Hardy und Christel mit ihrem
Armen die Äste nach und spöttelten über die unbequeme Haltung des Predigers. Dann montierte Christel
den Fotoapparat auf das Kamerastativ und spurtete, nachdem sie den Selbstauslöser gedrückt hatte, zu den
anderen drei Prachtsexemplaren menschlicher Schöpfung. „Schnäuu, schnäuu!“ 202, feuerte Ruth ihre
Cousine an. Nach einem forcierten „Cheese-Grinsen“ zerrte man am Rollstuhl herum, um Hardy aus dem
Treibsand wieder irgendwie auf die Strasse zu bringen. Was man doch für einen Schnappschuss nicht alles auf sich nimmt! Vorbei am Ocotillo Pach mit seinen gleichnamigen kurligen203 Dornengewächsen
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steuerte René den Wagen zur Cottonwood-Spring-Oase. Hardy und Christel blieben auf dem Parkplatz
und schauten den Bernern nach, wie sie die Stufen zur Oase hinunterschritten. Ein vier Meilen langer Pfad
führt zum verlorenen Paradies, zur Lost Palms Oasis. „Eeg ha jetz ä Dorscht wiä gschtört!“204, klagte
Ruth, als sie sich auf dem Rückweg die letzten Meter emporkämpfte. Schon wieder hing der Süffel an der
Flasche – nur Wasser natürlich.

Die beiden Joshuas beim Gebet …

Mit der Zielsicherheit eines Taxichauffeurs brachte René das Reisegrüppchen nach Palm Springs zurück.
Christel und Hardy lobten die Fahrweise des Berners. „Eeg gebemi ou Müeou“205, meinte René und
wusste bereits vorher, wer der Beste war. Hardy konnte seine Liegepause im Motel nicht sofort antreten.
Die Zimmertüre liess sich einfach nicht öffnen. Da an der Rezeption niemand war, griff Christel zum
Rufapparat beim Nachtschalter. Christel verhaspelte sich zunehmends in ihren Bemühungen, endlich
richtig verstanden zu werden. Die Gute war so mit ihrem Telefonhörer beschäftigt, dass sie nicht merkte,
auf die Schippe genommen zu werden. Erst als sie sich umdrehte und in die lachenden Gesichter ihrer
Reisegefährten sah, nahm sie den Angestellten wahr, der neben ihr stand und durch sein Mobiltelefon mit
Christel quatschte. Für das Abendessen reservierte Hardy einen Tisch im Restaurant The Lobster Co. (369
Palm Canyon) und führte Ruth in die Geheimnisse der Hummerküche ein. Der anschliessende Verdauungsspaziergang führte die zwei Paare in das fast menschenleere Stadtzentrum. Der Unterschied zum
belebten Samstagabend war frappant. Es gelang den einsamen Nachtschwärmern gerade noch rechtzeitig,
sich ein Eis zu ergattern, bevor auch dieser Laden seine Pforte schloss. Unglaublich, diese eigenartige Tageseinteilung in der Wüste! Läge Palm Springs in Italien, ginge das Leben um 10 p.m. erst richtig los, non
è vero?
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WEEK 23/2000:
ZWEI BERNER IN SAN DIEGO
5. bis 11. Juni
206

„Tschou zämä!“ , begrüssten die Berner die Glarner. „Hoi mitänand“207, erwiderten diese den Morgengruss. Obschon sich die Cousinen eine Ewigkeit kennen, wird sich Christel nie daran gewöhnen, dass
Ruth „Tschou“ sagt, wenn sie ankommt, und „Hoi“, wenn sie sich verabschiedet. Tja, die Berner sind halt
schon speziell. Vor allem das gemächliche Wesen und die sympathische Mundart machen einen echten
Berner aus: Macht er nach langem endlich einmal den Mund auf, versteht man ihn nicht! Zum Glück
sprechen Ruth und René kein Mattenenglisch. Das würden selbst die Stadtberner nicht verstehen, obwohl
man diese Sprache im frühen Mittelalter unterhalb der Berner Altstadt am rechten Aare-Ufer gepflegt
hatte. Zu dieser Zeit hatten sich dort die ärmsten Leute und Juden niedergelassen, die allmählich eine eigene Version des lokalen Dialekts, vermischt mit jiddischen Wörtern, kreierten. Die Sprache an der Aare
wurde so fremd, dass sie selbst die übrigen Stadtbewohner nicht verstehen konnten und das Kauderwelsch
„Mattäänglisch“ nannten.
Nach dem Morgenkaffee im Starbucks verliess man Palm Springs. Nicht entlang des Salzsees wollten sie
nach San Diego gelangen, sondern durch die herrliche Bergwelt der San Jacinto Mountains. Den Ort
Idyllwild wollte man über eine Teilstrecke des Palms to Pine Hwy erreichen. Da Christel und Hardy den
Südabschnitt bzw. die Panoramastrassen 74 und 111 bei ihrer ersten Fahrt nach Palm Desert gewählt hatten, entschied man sich für den Nordabschnitt des Palms to Pine Hwy und die Passstrasse 243 south. In
flotter Fahrt ging es zuerst auf der I-10 west Richtung Westen. Das Reisegrüppchen bestaunte die kontrastreichen Landschaften, für die das Gebiet des San Jacinto und die Santa Rosa Mountains berühmt sind.
Subalpine Wälder mit Kiefern und Tannen befinden sich nicht weit entfernt von Kakteen und Palmen der
Wüste. Den Besucheraugen bieten sich sowohl sanfte Ebenen und Steinhügel als auch felsige Spitzen, die
sich über den Dörfern Idyllwild, Pine Cove, Mountain Center, Garner Valley Community, Pinyon und
Stone Creek erheben. Die Berge bilden einen malerischen Hintergrund für die Orte am Rande des Gebirges (Palm Springs bis Indio sowie Hemt, Banning Beaumont und Anza).

Drei unschlagbare Männer

Nach einer kurvenreichen, aber sehr schönen Fahrt stoppte René im 2320-Seelen-Dorf Idyllwild, das mit
seinen zahlreichen Wanderwegen aktive Urlauber anzieht. Die ursprünglich als Erdbeertal bekannte Gegend um Idyllwild war einst Sommerresidenz der Cahuilla-Indianer gewesen, die jagten und Beeren
sammelten. Im späten 19. Jahrhundert errichteten Siedler die ersten Zelte dem Erdbeerbach entlang. Ein
Arzt aus Los Angeles eröffnete 1901 ein Sanatorium. Für ein halbes Jahrhundert blieb Idyllwild ein abge309
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legener Bergweiler mit ein paar Holzhäusern und ebenso wenigen Bed & Breakfast-Homes. Die Musiker
Max und Bee Krone eröffneten 1950 die Idyllwild School of Music and the Arts auf einem 250 Aren
grossen Gelände. Die Schule diente als Sommerlager für viele junge Musiker und Artisten. Sie lernten
unter der Anleitung von weltbekannten Künstlern und unterhielten die Sommerurlauber mit Darbietungen
und Konzerten. Obwohl die Schule harte Zeiten erleben musste und sich heute Idyllwild Arts Academy
nennt, fahren talentierte Künstler mit dem traditionellen Sommerprogramm fort. Die Wandertouristen
können sich darum an der herrlichen Natur erfreuen und gleichzeitig in den Genuss von Musik, Vorlesungen, Volkstänzen und Art Shows kommen.
Der Dorfkern begrüsst seine Gäste mit einem hohen Marterpfahl. Jonathan LaBenne, ein Motorsägekünstler, erschuf das Idyllwild Tree Monument zu Ehren des Schöpfers des Universums und zollte mit
diesem Werk gleichzeitig den Cahuilla-Indianern von den San Jacinto Mountains sowie allen anderen Indianern Tribut, die mit der Natur in Harmonie gelebt hatten. Die verzierte Holzsäule weist acht Elemente
auf. Von oben nach unten aufgezählt sind dies der Weisskopf-Seeadler (Freiheitssymbol), der Puma
(Stärke), das Eichhörnchen (Emsigkeit, Einfallsreichtum), der Waschbär (Unterhaltung, Initiative), der Indianer (edler Charakter, Naturverbundenheit), der Kojote (Lebenstauglichkeit), der Schmetterling (neues
Leben, Metamorphose) und Ernie Maxwell (Dorforiginal). Das Wahrzeichen entstand 1989 als Folge eines Gemeindevorstosses, der die Rettung der sterbenden, 400-jährigen Ponderosa-Kiefer verlangte. 1996
startete der Holzfäller Mike Pearson in einer Ein-Mann-Aktion einen Spendenaufruf, um den vor sich hinserbelnden Marterpfahl restaurieren zu können und ihn 1997 an seinen Platz zurückzubringen.

Idyllwild – ein schräges Pflaster

Die Besucher aus der Schweiz schlenderten durch das hübsche Ortszentrum und vergnügten sich an den
Läden. Wie es sich für schmucke Häuser im Wald gehört, bestehen oft Eingangsstufen, hohe Schwellen
und enge Raumverhältnisse. Trotzdem problemlos gelangten Hardy und Christel ins Innere des Christmas
Shop (North Circle Drive), der ganzjährig geöffnet ist. Der Berner Mutz zog eine Ruhebank auf der Veranda vor. „Was ächt, Frou, gang du nummä inä eys go guggä!“208, ermunterte René seine zögernde Frau.
Diese war sich nicht sicher, ob sie ihren grossen Teddybären wirklich so einsam vor der Türe zurücklassen
sollte und vergewisserte sich: „Meynsch, isch dir das glych, wänn eeg ou schnäou iächägo? Muäsch äs abr
sägä, gäou, wänn eeg bässr bi dir blybä söu, gäou Rönou. Hä Rönou, was wosch?“209 Hätte Ruths letzte
Frage nicht eher lauten sollen: „Was wiou eg eygäntlech?“210 Das Angebot an Weihnachtsartikeln war
umwerfend komisch. Die Cousinen kicherten ohne Unterbruch. Kein Wunder, wenn surfende Weihnachtsmänner oder grinsende Gemüsekugeln den Weihnachtsbaum schmücken. Hardy wurde vom
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Verkäufer in ein anregendes Gespräch verwickelt, während Christel die ulkigen Dekorationen unter die
Lupe nahm. Ruth hatte die Kitschecke mit den goldhaarigen Schwebefiguren verlassen und sich zu ihrem
Mordsengel nach draussen gesetzt. Er war wirklich noch da – halleluja! Wie konnte Ruth auch nur daran
gezweifelt haben! Schliesslich hatte René kein Red Bull getrunken und Flügel erhalten.
Da das Quartett nicht den 13 km langen Marsch zur Bergstation der Palm-Springs-Schwebebahn unter die
Füsse nehmen wollte, wurde die Heimfahrt bald einmal fortgesetzt. Auf dem Hwy 243 south verliessen
sie das Kleinod Idyllwild und mit ihm die südliche Region des grossen San Bernardino National Forrest
mit seinen beliebten Freizeitangeboten am Big-Bear-See und am Lake Arrowhead. Beim Mountain Center folgte der Van ein Stück weit auf dem Hwy 74 east dem Ramona-Reservat beim Thomas-Berg
entlang. Die Strecke führte auf der Strasse 371 south durch verschiedene Indianerreservate an Anza vorbei
nach Aguanga, wo die Schweizer auf der 79 south nach Santa Ysabel kamen und weiter nach Julian fuhren. Gemächlich trollten die Hungrigen durch den „Ort des Apfels“. Die Mostindianerinnen211 wollten
bald einmal bei Mom’s einkehren und den viel gepriesenen Apple Pie ausprobieren. Supersüsse Früchtekuchen und Eisbeilagen gab es ebenfalls.
Nach dieser Zuckerbombe gings auf der 79 south weiter Richtung I-8 west, die bei der Ausfahrt Alpine
verlassen wurde. Das Viejas Outlet Shopping Center präsentierte sich in einer romantischen Abendbeleuchtung. Gerade rechtzeitig kamen die Schweizer beim „Springbrunnen-Tanz“ an, so eine Art Wasserballett, bestehend aus einer Unzahl von Wasserdüsen, die im Takt mit der Musik anmutig in die Höhe
schiessen und verschiedene Formen bilden. Man freute sich über die Überraschung. Ohhhh, so schööön!
Hardy machte seinen Berner Kumpel auf das Kasino nebenan aufmerksam – so von Mann zu Mann.
„Yu, guäd das eeg das weyss!“212 meinte René und überliess, wie immer, die Interpretation seiner Worte
den anderen.

Julian – zum Durchfahren schön

Die Fahrt durch das San Diego Gaslamp Quarter erwies sich als gute Möglichkeit, den Bernern die unmittelbare Umgebung ihrer zukünftigen Bleibe zu zeigen. Ruth freute sich über das kleine verträumte
Horton Grand Hotel (311 Island Ave), das für einmal den Bildern des Prospekts entsprach. Das 1986 minuziös nachgebildete Haus aus der viktorianischen Epoche erfreut jeden, der zu historischem Interieur,
Schnörkeleien und Antiquitäten einen Hang hat. Die Zimmer sind individuell gestaltet. Handicapped
Rooms sind ebenfalls vorhanden. Ruth und René bezogen ein Zimmer mit kleinem Balkon, der sich über
dem lieblichen Hotelinnenhof befand. Die zarten Berner Vögelchen zwitscherten zufrieden in ihrem
schmucken Nestchen.
Am nächsten Tag begann die Stadtführung für Ruth und René. Christel fuhr, Hardy erklärte. Die erste
Station war Point Loma. Die mehrsprachigen Freisprech-Infosäulen am Weg zum alten Leuchtturm waren leider immer noch ausser Betrieb. Es herrschten dafür beste Sichtverhältnisse. Pazifik und San Diego
präsentierten sich wie ein Bild, das niemand treffend malen kann. „Gäouid, jetzäd müisst ‘er wägä meer
und ‘m Rönu no eynisch do uächä213“, entschuldigte sich Ruth, als sie erfuhr, dass die Glarner mit ihnen
erneut Point Loma besuchen. Die Ärmste meinte das ehrlich. Hardy packte die Gelegenheit und bohrte
heftig im schlechten Gewissen von Ruth: „Jaa, genau, wänn du wüstisch, wiän ich mich langwylä, zum
ixtä Mal schu mues ich da abägaffä!“214 Das sass. Ruth, die ehrlichste Haut der Welt, traute sich kaum,
Hardy anzusehen. Das prustende Gelächter der zwei heimlichen Beobachter erlöste Ruth von ihren Gewissensbissen. Christel versicherte dem Opfer, dass sie und Hardy die Sights von San Diego vor der
311

WEEK 23/2000
Heimreise sowieso noch einmal aufgesucht hätten. Im Visitor Center kam den Schweizern eine Schulklasse entgegen. Die kleinen Patrioten bemühten sich, Geduld und Disziplin zu wahren, was ihnen aber
sichtlich sehr schwer fiel. Die Knirpse wurden von der Lehrerin tatsächlich mit historischen Einzelheiten
versorgt. Früh übt sich!

Die beiden Turteltäubchen auf Point Loma

Der Mount Soledad war das nächste Ziel. Während die Männer zusammen mit Ruth die Umgebung mit
den Tatzelwürmern I-5 und I-8 bestaunten, rüstete Christel die Filmkamera für eine ferngesteuerte Gruppenaufnahme. Endlich klappte es – Cheeeeese! Die Abfahrt vom Mount Soledad brachte das Quartett zu
den felsigen Klippen von La Jolla Cove mit dem Höhlensystem. Hardy deutete auf das gegenüberliegende Scripps Aquarium, das er dem Schweizerbesuch sehr empfahl. Dem La Jolla Shores Beach entlang
ziehen sich gut erschlossene Promenaden, die einen ungehinderten Blick auf die tummelnden Seehunde
erlauben. Nach einem ausgedehnten Spaziergang folgte das Auto der Küstenstrasse und landete schliesslich in der Sackgasse des südlichen Mission Bay Park. Die Berner konnten sich ein erstes Bild des 1886 ha
grossen aquatischen Freizeitgeländes machen.

Mount Soledad

Im Einkaufsmekka Fashion Valley schritten die vier zuerst zum Spezialshop mit den Modellautos. Die
Adleraugen des Autölisammlers215 erspähten die begehrten Objekte sofort. Es war um René geschehen.
Nur er – und Ford. That’s it! Die erfahrene Verkäuferin merkte bald, dass sie keinen blutigen Anfänger
vor sich hatte. René liess die Autos auspacken und kontrollierte alles. Zum Glück! Die Dame musste das
defekte Ding wieder entgegennehmen und für Ersatz besorgt sein. Trotzdem war René happy.
Den Tag liessen die vier Stadtbummler im Chevy’s beim Mission Valley Center ausklingen. R & R lieben
TexMex-Food. „U jetzä, müisst ‘er nummä wäg üs zweenä eynisch meh da drinnä hockä!“216, forschte
Ruth verunsichert nach dem Stimmungsbarometer. Das hätte sie lieber bleiben lassen. Hardys Antwort
kam postwendend. „Ja, das isch schuu mügli! Nur Schtress hätt mä mit dir. Jetz iss und bis ruhig, damit mr
schnäller hei chänd!“217. Das war nicht einfach. Ruth und Hardy mussten wahnsinnig mit der Fleischplatte
kämpfen, die sie sich teilten. Während alle so zufrieden spachtelten218, wurde die Idee diskutiert, eine Geburtstagsrunde vorzutäuschen, um in den Genuss einer feinen Nachspeise und eines Sombreros zu
kommen. Hardy schlug vor, Ruth könnte doch das Glückskind spielen. „Ouä!“219 – Dabei bliebs. Vor der
Heimfahrt musste der angeschlagenen Windschutzscheibe zur Durchsicht verholfen werden, was bei ei312
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nem Wasser-Schmutz-Geschmiere nicht einfach war. „Nummä ned juflä“220, beruhigte René die Chauffeuse.

Was ein Modellauto alles bewirken kann

Am Mittwoch tummelten sich die Berner im Sea World, während Hardy an seinem Buch schrieb und
Christel die ersten Kisten packte. Die Zeit verging wie im Fluge. Erstaunt horchten die Glarner auf, als es
klingelte. Die Touris meldeten sich schon zurück. Dabei war es erst kurz vor 6 p.m. „Haai, sindr schu
zrugg?“221 rief Hardy erstaunt. René nickte bekümmert: „Si hey üs nümm wöouä!“222 Hardy meinte, sein
guter Freund scherze, worauf dessen Frau sofort für klare Verhältnisse sorgte: „Ney, ährlech isch wohr, diä
hey eifach zuä gmacht, obwoul so schön Wättr gsi isch!“223 – Unglaublich! Das Sea World hatte noch
keine Sommeröffnungszeit? Dabei hatte der Stadtführer ausdrücklich darauf hingewiesen, dass nur in den
Monaten September bis Mai um 5 p.m. geschlossen wird, von Juni bis August aber um 10 p.m. Nun hatten sich die Berner zu früh auf das von Christel und Hardy geschilderte abendliche Feuerwerk gefreut.
Zusammen schlenderte man ins Nachtleben des Gaslamp Quarters und studierte die Speisekarten der
Kneipen. Keiner der Schweizer war besonders entscheidungsfreudig, als es darum ging, die kulinarische
Richtung zu bestimmen. Wenn alle alles lieben, kommt man nicht weit. Weit dagegen latschten die vier
wegen ihre Entschlusslosigkeit. Bevor die fünfte Strasse ein drittes Mal abgewatschelt wurde, setzte das
Quartett drei Paar Plattfüsse und zwei abgenutzte Gummireifen ins Restaurant Buffalo Joe’s.
Buffalo Joe’s gilt als echter Barbecue-Knüller. Seine Spezialiäten sind Grillsachen vom Rind und
Schwein, extrafeine Rippli, Alligatorenfleisch, Büffelburger und andere büfflige Gerichte, Chili-Eintopf
und gegrillte Schrimps. Das Restaurant im modernen Westernstil grillt, räuchert oder brät und empfiehlt
sich auch für Schlemmereien aus Huhn, Fisch (Wels) und Gemüse. Beliebt sind Kartoffelsalat, Zwiebelringe und Chili. René entschied sich für seine heiss geliebten Rippchen. Ruth lächelte. Sie wusste, dass die
Rips für die Dauer des USA-Aufenthaltes Renés Hauptspeise sein würden. Die Menükarte stellte alle zufrieden, das Ambiente jedoch nicht. Die Musik wurde immer lauter. Als dann noch Live-Fritzen auftraten
und kräftig in die Saiten und Schlagstöcke griffen, konnten sich die Schweizer überhaupt nicht mehr unterhalten. Der Kellner meinte nur, dass der Lärmpegel noch unter der Toleranzgrenze läge. Sorry! Der
zynische Kommentar im Gourmetführer ergänzte das gastronomische Erlebnis so: „Ein neuartiges Restaurant, wo sich Feinschmecker und kulinarische Banausen treffen. Das Essen ist, treffend betrachtet, ein
Kneipenfrass. Doch genug Zutaten sind pikant und ein oder zwei Besuche wert. Die Bedienung reicht
zeitweise an die Grenze der Komik. Führen Sie die Kinder zu einem Mittag- oder frühen Abendessen aus,
und niemand wird bemerken, wenn ihre Lieblinge einen oder gar zwei Wutanfälle produzieren.“
Den Donnerstagmorgen startete Hardy mit Frühturnen. Um 7.30 a.m. stiegen die Berner dem Auto zu,
das die beiden kurz vor dem Spital beim Starbucks Coffee (3801 5th Ave) wieder ausspuckte. Ruth kriegte
das Ganze nicht richtig mit. Schlaftrunken hielt sie sich dicht hinter ihrem Mann, der sofort um eine Koffeinbombe besorgt war. Um acht Uhr knetete die PT bereits an Hardy herum. Sie lud die Schweizer ein,
als Zuschauer am nächsten Fussballspiel von ihrer Frauenmannschaft teilzunehmen. Damit auch jeder auf
der Spielwiese die zwei neuen Fans von Tiffs Mannschaft erkennt, schenkte sie Christel und Hardy zwei
graue T-Shirts mit dem Gaelic-Emblem. Um halb zehn Uhr fuhr Christel an der Kaffeekneipe vor und lud
den Rest der Reisegruppe wieder ein. Ruth war nun wach und freute sich auf den San Diego Zoo im Balboa Park. Am Eingang herrschte ein ziemliches Gedränge: eine Schulklasse nach der anderen. Hua-Mei,
das Pandababy, sorgt für volle Kassen. Am Ticketschalter wurde Hardy gefragt, ob er selbständiger Rolli313
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fahrer sei oder permanent Hilfe brauche. Dann wies man ihn zu einem Schalter für Behinderte, bei dem
detaillierte Beschriebe der Zooanlage abgegeben werden. Hardy erkundigte sich nach dem Two Park
Ticket, einem Kombinationsbillett für den Zoo und den 35 Meilen nördlich liegenden Wildtierpark. Dem
Krüppeli wurde schliesslich eine Eintrittsgebühr erlassen – vier Tickets, je zwei für Zoo und Wild Animal
Park für 38.35 Dollar, nicht schlecht. Ruth und René hatten nicht anstehen müssen, weil sie bereits im Besitze eines Combo-Tickets waren (Sea World, San Diego Zoo, San Diego Wild Animal Park).
Die Zoo hält seine 4000 Tiere auf mehreren Ebenen. Der Situationsplan weist auf die sechs sehr steilen
Verbindungspassagen und auf die Möglichkeit hin, jederzeit einen rollstuhltauglichen Kleinbus anfordern
zu können. Mit einem Rollstuhl unpassierbar sind die zwei aufwärtsführenden Rolltreppen, zwei stufenreiche Verbindungswege, das Rain-Forrest-Vogelhaus und die Luftgondeln der parküberspannenden
Skyfari Aerial Tram. Dafür kann der Rollifahrer an einer 35-minütigen, geführten Busrundfahrt (ohne
Rollstuhlsicherung) teilnehmen, von der aus die Pandas und Gorillas aber nicht sichtbar sind. Für Gehörlose werden die Touren mittels Gebärdensprache erläutert. Die Kangaroo Bus Tour erlaubt, während des
Tages an sieben verschiedenen Stationen aus- und zuzusteigen. Wer zu Fuss unterwegs sein möchte, der
kann sich ein portables Zootelefon mieten und sich die Tierwelt in eigener Regie und eigenem Tempo in
Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch oder Japanisch erklären lassen. Im Children’s Zoo darf mit den
Tieren auf Tuchfühlung gegangen werden.

Von links nach rechts: Ruth, Christel, René und Hardy

Der Zoo war 1916 anlässlich der Panama-California International Exposition mit einer Handvoll Tieren
gegründet worden. Zu diesem Zweck wurden rund um den Balboa Park zahlreiche Gebäude gebaut. Der
Zoogründer, Dr. Harry Wegeforth, war um die ganze Welt gereist und hatte einheimische Tiere wie Ringelnattern oder Seelöwen gegen exotische Wildtiere eingetauscht. 1996 erhielt der San Diego Zoo von
China zwei Pandabären und bezahlt seither eine jährliche Leihgebühr von einer Million Dollar, die für
Panda-Schutzprojekte in China verwendet werden. Von den vom Aussterben bedrohten Pandabären leben weltweit nur noch 1000 Stück. China ist bestrebt, die Pandas zu schützen, und bestraft Vergehen, die
im Zusammenhang mit der Gefährdung dieser Tierart stehen, mit lebenslänglichen Gefängnisstrafen.
Ausserhalb von China leben insgesamt 16 Pandabären in Zoos, vier davon in den USA (eine dreiköpfige
Familie in San Diego und ein einzelnes Männchen im National Zoo in Washington D.C.). Alle in Zoos
geborenen Pandas gehören automatisch China. Die Leihgabedauer des Pandapärchens Shi-Shi und Bay
Yun an San Diego beträgt 12 Jahre. Die 1999 erfolgte Geburt des kleinen Hua-Mei löste eine regelrechte
Besucherlawine aus. Das Pandagehege wurde abgesichert. Die Pandafans müssen sich seither in Schlangen einreihen und auf eine lange Wartezeit gefasst machen. Die Behinderten geniessen einmal mehr ein
Special Treatment und werden durch Angestellte direkt an die Spitze der Warteschlange geführt. Am Gehege sorgen Sicherheitsleute dafür, dass sich kein Besucherstau bildet. Jedem Stehenbleiben wird mit
einer bestimmten Aufforderung weiterzugehen entgegengewirkt. Es versteht sich von selbst, dass sich die
Besucher in Stillschweigen üben, denn die Pandas geniessen so etwas wie Kultstatus.
Zu Beginn der Besichtigungstour protestierte René bei den Bären und Löwen über die veralteten, tierfeindlichen Betongehege und gab sich als profunden Kenner tiergerechter Haltung zu erkennen. René gab
seiner Hoffnung Ausdruck, dass die im Gang befindlichen Bauarbeiten eine Totalrenovation dieser Gehege bezwecken. Mit kritischem Blick spazierte der Berner weiter und bemerkte, dass die Werbetrommel
für diesen Zoo wohl etwas zu stark gerührt würde. Er hätte da schon fortschrittlichere Zoos gesehen, nicht
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zuletzt in der Schweiz. Der Anblick der Eukalyptus fressenden niedlichen Koalabären stimmte den Berner
Mutz etwas versöhnlicher. Gar lustig wurde es bei den Affen, genauer gesagt bei den Bonobos. Einem
Teil der Tiere schien es nicht gut zu gehen. Eine Fellkrankheit liess sie wie gerupfte Hühner aussehen. Zudem schleppten sich einige Affen mühselig über den Platz. Dieses schlappe Verhalten bot ein tristes Bild,
wenn man bedenkt, dass Bonobos über einen hemmungslosen Sextrieb verfügen.
Per Zufall wusste Hardy zu berichten, dass die Tiere durchschnittlich alle 10 bis 15 Minuten Sex hätten.
Eine Tierreportage, die Tage zuvor am Fernsehen lief, berichtete dies und anderes. Natürlich wurde auch
die wilde Kopuliererei der Bonobos gezeigt – beim Affenporno ging aber die Post ab! Die antriebslosen
Glatzköpfe im Zoo vermittelten einen ganz und gar frustrierten Eindruck. Ruth sah das genauso und erklärte: „Diä chöi auä nümmä. Drum göi ‘ne d’Hoor us!“224 Dass die doch eher sehr schüchterne Ruth zu
einer derartigen Aussage fähig war, erzeugte bei den anderen drei erst ungläubiges Staunen und dann ein
schallendes Gelächter. Die in Verlegenheit geratene Ruth blickte Hilfe suchend zu René und meinte:
„Gäou, Rönu, das isch wohr?“225 René strich sich mit der Hand durch sein immer schütterer werdendes
Haar und pflichtete seiner Angetrauten bei: „Das isch äso, yu!“226 Ruth wurde knallrot, was natürlich
Hardy zu einer Bemerkung reizte. Sofort verbündete er sich mit seinem Leidensgenossen und liess seine
Hand ebenfalls ganz sorgsam über seinen Bürstenschnitt mit den vielen unbehaarten Stellen gleiten. „Ja, bi
därtnigä Wyber müend aim ja d’Haar büschlwiis uusgu!“227
Am Freitag stand der Wild Animal Park, der ganzjährig ab 9 a.m. geöffnet ist, auf dem Programm. Der
rote Van verliess die I-15 north über den Via Rancho Parkway und folgte der Beschilderung sechs Meilen
ostwärts in das wunderbare San Pasqual Valley. Mit Sonnenbrillen und –hüten sowie einem Wasserkanister auf dem Rollstuhl-Gestänge startete die Gruppe das Afrika-Abenteuer. Beim Spezialschalter bezog
Hardy eine Übersichtskarte vom 740 ha grossen Gelände sowie Infoblätter für Handicapped Visitors und
verneinte die Frage, ob er auf ein Elektrogerät umsteigen wolle. Der Wild Animal Park besteht aus drei
Bereichen. Beim Eingang befindet sich das Nairobi Village mit Tiergehegen und -häusern, Shops, Verpflegungsmöglichkeiten, Informations- und Sanitätsstelle sowie vier Freiluftarenen für Tiershows. Dieses
Village lässt sich mit dem Rollstuhl gut bewältigen. Eine Ausnahme stellen zwei Zugänge dar: Der stark
abfallende Abzweiger von der Strasse zur Elefantenshow-Arena (Zuschauerplätze für Rollifahrer befinden sich an der Strasse) und die Abkürzung über die steile Brücke zum Benbough-Amphitheater, wo die
Vogelshow stattfindet (Alternative über Gorilla Lowland).

Impressionen aus dem Wild Animal Park
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Im angrenzenden Hinterland bewegen sich die Wildtiere (mit Ausnahme der Raubtiere) in einem riesigen
Freigehege. Im Osten verläuft der informative 1,75 Meilen lange Kilimanjaro-Safari-Wanderweg, von wo
aus Tiger, Elefanten und Geparden aus nächster Nähe beobachtet werden können. Ebenso erlebt man den
Regenwald und einen Teil von East Africa. Der Safari Walk verläuft sehr hügelig und setzt bei Rollifahrern und Begleitern Mukis voraus. Vom Besuch einer ganzen Reihe botanischer Häuser und Gärten im
Norden des Hinterlandes rät der Führer denn auch ab. Zugänglich ist der Condor Ridge, wenn auch über
einen steilen Weg vom Nordende der Brücke bis zum Eingang der Ausstellung. Bei der Brücke kann via
Telefon ein rollstuhlgängiger Kleinbus angefordert werden, der auch den südlichen Bereich (Heart of
Africa) erschliesst. Obwohl man dieses knapp 13 ha grosse Gelände mit Wäldern, blühenden Sümpfen,
trockenen Steppen und wilden Tieren per Rollstuhl erreichen kann, sollte man es sich gut überlegen. Denn
das Heart of Africa liegt unterhalb des Nairobi Village in einer nicht zu unterschätzenden Distanz.
Der hinterste Drittel des Parks (East Africa) kann nur mit der einspurigen Bahn besucht werden. Der 50minütige Rundkurs ohne Ausstiegsmöglichkeiten beginnt im Bahnhof Nairobi Village. Alle 20 Minuten
startet ein Zug mit jeweils nur einem Rollstuhlplatz. Dieser befindet sich links neben dem Zugsführer in
dessen schmaler Kabine, die höchstens eine schräge Rollstuhl-Position zur Fahrtrichtung erlaubt. Der
Rollstuhl kann zudem nicht fixiert werden. Ein gutes Sitz- und Stützvermögen sowie funktionstüchtige
Rollstuhlbremsen sind Vorraussetzungen für eine Teilnahme. Rollifahrer und deren Begleitpersonen dürfen die Warteschlangen via den „Kinderwagen-Weg“ umgehen. Angestellte kümmern sich um den
Einstieg in den Zug. Hardy teilte sich die Kabine mit einem jungen California Girl. Ihre wilde blonde
Mähne bot dem Rollifahrer zwar eine reizvolle Aussicht, doch schränkte sie die durch die schräge Rollstuhlposition bereits beeinträchtigte Sicht auf die wilden Tiere noch zusätzlich ein. Äusserst engagiert
erzählte die Tourführerin von den 3200 zum Teil vom Aussterben bedrohten Tieren, die im Park natürliche Lebensräume und günstige Bedingungen zur Fortpflanzung finden. Die Rückführung von Zootieren
in ihre natürliche Umgebung ist eines der Ziele des Wild Animal Parks. Der Park dient aber auch der Erhaltung von mehr als zwei Millionen Pflanzen. Darunter befinden sich mehr als 300 bedrohte Arten.
Jährlich erfreut sich der Park an ungefähr 650 neuen Jungtieren. Mehr als 80 weisse Nashörner wurden im
Park geboren. That’s so wonderful! Die Blondine flippte bei jedem Jungtier, das sie sah, aus, gerade so, als
wären die Babies ihre eigenen. Die Passagiere oohten und aahten jeweils brav, wenn das Blondi mit lang
gezogenenem A und I von Entstehen, Sein und Werden der Baaaabiiiies berichtete.

Imperial Beach mit den vier Hoheiten

Knipswütige Tierfreaks können zudem ganz in die Nähe ihrer Lieblinge gelangen. Dafür sorgen die Foto
Caravan Tours, deren Fahrzeug für einen Rollifahrer Platz hat. Wer ein Buschabenteuer möchte, der kann
an den Wochenenden von April bis Oktober am Roar & Snore Program teilnehmen. Unter Aufsicht kann
im Park campiert und Lagerfeuerromantik genossen werden. Ungefährlicher Park? Ein Adler richtete
Christels Kopf böse zu. Sie hatte trotz Hardys Ermahnung nicht mehr an die ausgebreiteten Flügel der
Vogelskulptur hinter ihr gedacht, als sie von der Kauerstellung wieder ins Stehen schoss. Boing! Die
Krankenschwester war einer Ohnmacht nahe. Speiübel und zitternd bat sie Ruth und René, den Schaden
unter der Sonnenmütze zu inspizieren. „Mach du daas Rönu, du chasch daas bässr!“228, krebste eine erblassende Ruth zurück. René versuchte, das Blut mit Papiertaschentüchern und dem mitgeführten
Eiswasser zu stillen. Was für ein Bild! Die Nurse mit Loch im Schädel, die Cousine handlungsunfähig, ein
hilfloser Tetra und die Berner Gemütlichkeit als Notfallarzt! Die Behandlung war ein Erfolg. Im Emer316
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gency Room kam die Nurse mit einer kostenlosen Desinfektion davon. Christel musste aber versprechen,
in der Nähe zu bleiben und sofort zurückzukehren, wenn die Wunde erneut platzen würde. Dann müsste
die Patientin ins Spital – zum Nähen.
Der Samstag stand im Zeichen von Weiberfussball. Bis der Match von Tiffs Truppe um 4 p.m. losging,
wurde der Einkauf erledigt (vor allem Bier benötigen grölende Fans) und das Hotel Del Coronado besichtigt. Über die vierspurige Coronado Bay Bridge, die erst 1969 fertig erstellt worden war, ging es zur
Halbinsel. Parkplätze waren wegen der immer noch nicht abgeschlossenen Bauarbeiten nur sehr eingeschränkt verfügbar. Trotz des sichtbaren Baufortschritts landete der Rollstuhlfahrer mit seinen Begleitern
des öftern in einer Sackgasse. Ruth und René erhielten trotz des fehlenden Hollywood Museums eine Idee
vom Glanz vergangener Zeiten. Nach der Hotelbesichtigung genossen die Schweizer bei Sonne, Wind
und Wellen die Coronado-Beach-Promenade. Dann brauste das Quartett zum Fussballplatz. Das Spiel
fand auf dem Clay Field statt, das via I-8 est, College Blvd, El Cajon Blvd und Art Street erreicht wurde.
Da Tiff ihren Fans geraten hatte, mit Liegestuhl und Fressalien auf der Spielwiese einzufahren, deckten
sich die Helvetier im SUBWAY-Sandwichladen am El Cajon Blvd gegen Cash only ein.

Die schmächtige Tiff nach geschlagener Schlacht

Während es sich die Schweizer auf dem Rasen gemütlich machten, liefen sich die zwei Frauenteams
schon mal warm. Wie es Tiff vorangekündigt hatte, ging es beim Gaelic Football wirklich sehr grob her
und zu. Hardy feuerte seine Tiff mächtig an, die als grosse Bohnenstange nicht gerade den Eindruck eines
Winning Players machte. „Go, go, go Tiff!“, schrie Hardy immer wieder, während er genüsslich sein Tuna-Sandwich mampfte. Die Menge raunte mitleidig, wenn Angreifer und Verteidiger auf dem Boden
landeten. Es ging nicht lange, und ein Einhorn musste eine Auszeit nehmen. Eine derartige Riesenbeule
mitten auf der Stirn hatten alle vier Schweizer noch nie in ihrem Leben gesehen. Ungläubig mussten sie
mitverfolgen, dass sich die Mutter von zwei zuschauenden Kindern nach einer kurzen Pause, während der
Eis aufgelegt wurde, wieder in den Kampf schickte. Christel hoffte, dass der Stirnknollen nicht aufplatzen
würde. Die Weiber hackten, traten zerrten, kniffen, foulten, pfiffen, schrien, schubsten – alles schien erlaubt zu sein. Nach dem Schlusspfiff wurden mehrere Blessuren festgestellt: unzählige Beulen und
Kratzer, das besagte Einhorn, ein gebrochener Unterarm und ein Verdacht auf gebrochene Rippen.
Tiff, verletzt am Knöchel, humpelte zu Hardy. Sie strahlte über das ganze Gesicht. „Der dummen Kuh
haben wir es aber gegeben!“, meinte sie zufrieden und sah der nach Luft schnappenden Gegnerin, die ins
Krankenhaus gebracht wurde, schadenfreudig nach. Danach hinkte die PT zur Teamkollegin mit dem anschwellenden Unteram, den sie in einer Eiswasserwanne kühlte. „Eindeutig gebrochen!“, sagte ihr Tiff die
Diagnose auf den Kopf zu und schickte sie auch ins Spital zum Eingipsen. Tiff gab den schockierten
Schweizer Köpfen nochmals eine auf die Nuss, indem sie cool meinte, dass dies durchschnittliche Verletzungen wären. „What did you expect?“ – Alles wohl, ausgenommen das von eben. Tiffs Gaelic Football
Team feierte ihre Blessuren im Hennessey’s Pub am Pacific Beach mit der Livemusikband O’Brians
Brothers.
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Im Ralph's Supermarkt

Am Sonntag erholten sich die Berner von ihrer Verwandtschaft im romantischen Balboa Park beim
sonntäglichen Orgelspiel unter freiem Sommerhimmel. Der 485 ha grosse Balboa Park beherbergt unter
anderem elf Museen, die der Besucher mit einem 20-Dollar-Pass besichtigen kann, der eine Woche gültig
ist. Das Auto-Museum entging dem Ford-Sammler natürlich nicht. Während Ruth und René dem süssen
Nichtstun frönten und durch die Pavillions im spanischen Kolonialstil schlenderten, verweilten die Glarner
beim Einpacken und Erledigen von Pendenzen. Gegen Abend streckten Ruth und René ihre Köpfe herein. Zusammen liess man den Tag in der Brauerei Rock Bottom ausklingen.

318

WOCHENTAGEBUCH SAN DIEGO

WEEK 24/2000:
STOPFE EINEN TEDDYBÄREN!
12. bis 18. Juni
Vier Tage trennten Ruth und René von ihrem Heimflug und acht Tage die Glarner vom Auszug. Stress?
Nein. Eine gute Organisation ist die halbe Arbeit. Christel brauchte lediglich Hilfe bei der Demontage des
grossen Stubentisches. „Uf aou Fäou machämr das!“229, kam René der Bitte der Glarner nach. Auf dem
Reiseprogramm der Berner war Old Town vorgesehen. Die Teddybär-Sammlerin Ruth wollte in der
Basic Brown Bear Factory (2375 San Diego Ave) eigenhändig ein Exemplar stopfen. Ruths Äuglein
glänzten, als sie das kleine Ladenlokal betrat, das unzählige leere Pelzhüllen von unterschiedlichsten Bären
anbot. Erfreut vergewisserte sich die Teddy-Kennerin, dass viele Braunbärhüllen in San Francisco gefertigt werden. Die Ware „Made in China“ blieb so links liegen. „Das isch eyfach ned ‘sglychä. Ä richtigä
Teddy chunnt us Amerika“230, ereiferte sie sich. Wo sie Recht hat, hat sie Recht. Hardy drängte Ruth zu
einem Riesenbären. „Du chänntisch ainä mit üüserem Huusraat id Schwyz schiggä“231, bekräftige er seine
Idee. Ruth sucht in Renés Augen nach einer Antwort. „Los, Ruthlä, das muesch duu entscheydä“232, entgegnete René das stumme Flehen seiner Frau. Ruth war sichtlich hin- und hergerissen. Sie klammerte sich
an ihre Vernunft: „Hardy, wo wosch dänn so ä Riisäteddy ufstöoua? Eeg ha key Platz!“233 Sofort konterte
der schlagfertige Hardy: „Häsch Du dänn kei WC-Teggl? Jedä Bsuäch im Schiissirümli hetti uusinnig
Freud!“234

Happy Teddy – superhappy Ruth

Ruth wählte schliesslich einen kleinen Cowboy-Teddy, der mittels einer Stopfmaschine die von Ruth bevorzugte Körperfülle annahm. Der künftige Teddy-Besitzer darf auf Kommando der Angestellten ein
Fusspedal der Maschine drücken und so die Füllung freigeben. Hat der Teddy den gewünschten Traumbody bekommen, muss der Besucher eine Hupe betätigen, was Stopferin und Gaffer mit einem lobenden
Händeklatschen quittieren. Am Tisch nebenan wird dem Teddy die klaffende Rückenwunde geschlossen.
Danach darf Mama oder Papa Teddy seinem Liebling ein originelles Outfit verpassen. Eine Fülle von
Kleidern und Accessoires steht zur Auswahl. Voilà! Ruth betrachtete gerührt ihren echten USA-Teddy.
Der Anblick des kleinen Cowboys liess Hardy dahinschmelzen. „Ich will au einä“235, gestand er nach
dem anfänglichen Spötteln kleinlaut ein. Christel lachte und half ihrem Schatz, den mittelgrossen
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Schwarzbären mit toller Schnauze zum Leben zu erwecken. Hardy verzichtete auf Accessoires. Er will
zuhause seine USA-Fliege dem nackten Bären umbinden. Als Christel vor ihrem geistigen Auge einen
einsamen Teddy in der guten Glarner Stube sitzen sah, erbarmte sie sich seiner: „Ich glaub, däm wür’s nöd
gfalä so ganz älai. Dä brucht unbedingt än Gschpane.“236 Und schon wurde ein Baby-Bear unter das
Stopfrohr gehalten. Der dreifache Gruppenzuwachs musste selbstverständlich gebührend gefeiert werden.
Wie beabsichtigt endete der Ortsrundgang im Bazaar del Mundo. René musste erneut hilflos zusehen, wie
sein braves, scheues Frouäli237 von den verdorbenen „Margaritholiker“ verführt wurde. Ruth schnappte
nach Luft, als die Megakelche serviert wurden. Christel beruhigte ihre Cousine und bot ihre mitschlürfende Hilfe an. Dabei hatte Christel selber einen Kübel vor sich stehen. René fragte sich insgeheim, was die
kichernden Weiber noch alles zu tun gedenken. Eines war für ihn sonnenklar: Er höchstpersönlich wird
die ganze Bande nach Hause fahren!

Hardy liebt Trinkhalme …

Am Dienstag gönnten sich die Berner einen Abstecher zu den nördlichen Küstenregionen. In Oceanside
sollte die andere Teddybärfabrik heimgesucht werden. Ausserdem standen Carlsbad und Del Mar auf
dem Programm. Del Mar stand kurz vor seinem Jahrmarktsrummel, der diesmal vom 15. Juni bis 4. Juli
dauerte. Die Organisatoren warben in der Zeitung mit neun neuen Vergnügungsbahnen, 20 Abendkonzerten, 20 Bands in der Fun Zone, Kiddieland, vielen Läden, Ausstellungshallen und natürlich mit den
heiss geliebten ausgefallenen Wettspielen. Das unordentlichste und zugleich populärste Spiel ist das einminütige Tortenfressen mit hinter dem Rücken verschränkten Armen. Oder lockt vielleicht das
Bubblegum Blowing? Tierstimmen nachahmen? Windeln dekorieren? Ausgeflipptes Haarfärben? Harte
Typen stellen sich dem Jalapeño Pepper Eating. In 10 Minuten sollen 80 grosse Pfefferschoten verdrückt
werden. Die Notfallstation sei ausgrüstet mit Brot, Wasser und Kautabletten für Magenübersäuerung. Jahr
für Jahr würden begeisterte Pfefferfresser zurückkehren. – Good Luck!
Zufrieden meldeten sich Ruth und René vom Ausflug zurück. Ruth rühmte ihren Chauffeur in höchsten
Tönen. Wieso Chauffeur? „Jo, eeg hock hingä wiä ä Lady u dä Rönu vorä fahrt meeg schpaziärä“238, erklärte Ruth lachend. „Bimaid isch wohr“, durchfuhr es Christel, „läck, a da hani gar nöd tänkt. Isch da jetzt
blöd für oi?“239 – „Ney, nummä luschtig!“240, beruhigte sie Ruth. Nach dem gemeinsamen Steak-Dinner
im Ruth’s & Chris Steak House befahl Hardy den Cousinen, ihre hervorragende Restaurant-Kette in die
Schweiz auszuweiten. – You’ve got it? – Der Verdauungsspaziergang durch das Seaport Village endete
im engen Trails West Shop, wo Hardy unter den nostalgischen Cowboy-Artikeln echte Sheriffsterne vermutete. So war es dann auch.
Der Mittwoch startete mit einem gemeinsamen Morgenkaffee bei Starbucks im Horton Plaza. Christel
brachte ein Geburtstagspaket zur gegenüberliegenden Post. Dort liess sie den geschuldeten Betrag aufrunden und sich die Differenz in bar auszahlen. So etwas geht eben bei der Post oder auch bei Ralph‘s und
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erspart den Gang zum nächsten Bankomaten. Gegen 11 a.m. fuhren die Schweizer beim grossen Spielzeughaus von Toys „R“ us (1240 W. Morena Blvd) vor. René inspizierte die Auto- und Flugzeugmodelle. Christel bat um seinen Rat, da sie einen Kinderwunsch aus der Verwandtschaft erfüllen wollte.
„Waisch Rönel, ich ha kai Ahnig, was ä FA 18 isch. Du öppä scho – odr?“241 Hardys ganze Aufmerksamkeit galt der Riesenauswahl an Pokémons und Furbies. Der Ex-Student startete seinen letzten
Versuch, zu einem Graduation-Furby zu kommen. Hardy wurde vom Pech verfolgt. Nicht einmal das
Warenlager dieses Spielzeugmekkas konnte den seit Dezember vergriffenen Furby in seiner schwarzen
Examenskluft und dem viereckigen Hut hervorzaubern. Leider! Im Einkaufszentrum Fashion Valley
konnte René sein bestelltes Modellauto abholen. Puppensammler wären in diesem Geschäft ebenfalls voll
auf ihre Rechnung gekommen. Hollywood war gut vertreten. Wer diese Star-Puppen wohl sammelt? In
einer Ecke versteckt war Lady Di in verschiedenen Körperhaltungen und Kleidern zu sehen. Der Ablick
war makaber und faszinierend zugleich – very strange.
Um die Mittagszeit marschierten die Schweizer der Strandpromenade des Mission Beach entlang. Bei der
hölzernen Achterbahn machte die Gruppe Pause. Christel und Hardy beobachteten die zwei lebensmüden
Verwandten auf ihrer Höllenfahrt. Hell begeistert kehrten diese zurück: „Heymatland, do merkt mr scho,
dass das ä aouti Houzbahn isch. Diä schöttlet eym dä rächt dürä!“242 Hardy lotste seinen Fahrer anschliessend zum Heimwerker-Paradies Home Depot (3555 Sports Arena Blvd) und kaufte dort amerikanisches
Werkzeug. Bis jetzt konnten die Glarner immer auf die gut bestückte Kiste vom Hausdienst des Cityfront
Terrace zurückgreifen, wenn einmal etwas am Rollstuhl oder anderswo gerichtet werden musste. Christel
erkundigte sich nach Einwickelmaterial für den Stubentisch. Es dauerte, bis der Verkäufer den korrekten
Begriff für die stossdämpfende, luftgefüllte Plastiknoppenrolle nennen konnte: „Bubble Wrap!“ Solches
und anderes Verpackungsmaterial verkaufen die U-Haul Centers. Nach einer Ruhepause in Downtown
frönten die Schweizerlein im Restaurant Trattoria la Strada im Gaslamp Quarter der italienischen Küche.
Das Quartett liess den letzten gemeinsamen Abend bei pasta e vino ausklingen.

Die Berner Knechte bei der Arbeit

Tiff arbeitete am Donnerstag zum letzten Mal. Vor zwei Wochen erst hatte sie gekündigt. Diese Art von
Personalfluktuation wäre in Amerika normal, meinte die PT und stellte ihre Nachfolgerin vor. Diese hatte
mit Tiff gar nichts gemeinsam. Tiff leitete das Girl zwar an, musste dann aber die Turnstunde selbst beenden. Ein klarer Fall für Hardy: Das war ebenfalls seine letzte Physio in San Diego gewesen. Tiff rief Hardy
in Erinnerung, dass sie gleichzeitig mit seinem erstem Besuch in diesem Spital angefangen hatte. Nun
würden sie sogar zur selben Zeit dem Haus den Rücken drehen. Zufall? Hardy redete seiner PT erneut ins
Gewissen. Er konnte sich einfach nicht an den Gedanken gewöhnen, dass sie inskünftig Rollstühle verkaufen wird. Das sei doch wirklich schade um sie, meinte er. „Could be, but I’ll get more money. That
simple is it.“ Tiff setzte sich in Hardys Rolli und demonstrierte ihm, was sie schon alles gelernt hatte. Gehöre alles zur Verkaufstechnik, erklärte sie. Mit einem prüfenden Blick auf Hardys Gefährt fragte sie: „By
the way, don’t you need a new one?“
Hardy und Christel hatten versprochen, die Berner zum Flughafen nach L. A. zu bringen. René hatte darauf bestanden, sich frühzeitig auf den Weg zu machen. Christel bemühte sich sehr, überpünktlich zu sein,
um keine unnötige Aufregung aufkommen zu lassen. Sie wusste, dass ihre Cousine bereits genug nervös
sein musste. Flugangst! Es war 7.50 a.m., als die Glarner beim Hotel vorfuhren. Schon sahen sie die Berner mit dem Gepäck herbeieilen. Ruth, die Ärmste, sah ziemlich mitgenommen aus. Christel überlegte
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sich, dass es vielleicht besser sei, René das Steuer zu überlassen, damit er nach seinen Vorstellungen über
die Strasse fegen könnte. Christels Plan, ihre Cousine dabei etwas abzulenken, misslang. Warum? Weil
beide Weiber ausgesprochene Morgenmuffel sind. Hardy dirigierte René zum Abflugterminal der Swissair. Dort stiegen die Berner mit ihrem Gepäck aus. Sie warteten auf dem Gehsteig, bis Christel und Hardy
die Strassenschlaufe gefahren und das Auto auf dem gegenüberliegenden Gelände geparkt hatten. Gegen
11 a.m. stand das Schweizer Paar vor dem Check-in-Schalter an, der kurz darauf öffnete. Der Abflug war
um 3 p.m. geplant. Es blieb also genügend Zeit. Christel und Hardy warteten und beobachteten das bunte
Durcheinander. Kofferlos gesellten sich die Heimkehrer bald einmal wieder zu den Glarnern. René
schimpfte, was aufhorchen liess. Man hatte Ruth nicht gestattet, ihren Teddybären separat zum Handgepäck mitzuführen. Ein Handgepäck pro Person, bitteschön! Diskussion ausgeschlossen! Man händigte
René lediglich zwei Markierungsbänder für das Handgepäck aus. Nicht markierte Taschen seien nicht zugelassen. Nach einem Imbiss bei McDonald’s verabschiedeten sich die Paare voneinander. „Also, flügäd
guät – tschau mitänand!“, wünschten Hardy und Christel. „Yu, das wey mär schwär hoffä“, meinte René.
Den Abschluss machte die blasse Ruth: „Aouso, hoi zämä!“

Good Bye – Thanks für den Besuch

Am Wochenende wurde gepackt. Früh aufstehen und ein später Feierabend waren angesagt. Am Samstag
verstaute Christel alle Bürosachen, abgesehen vom Allernötigsten für Hardy. Er bedauerte, dass er seiner
schuftenden Frau nicht zur Hand gehen konnte. Am Abend waren Bücherregale, Schubladen und Kleiderschränke geleert. Am Sonntag kam die Küche dran. Tiff streckte zur Mittagszeit den Kopf herein. Sie
kaufte das Bettsofa und den grossen Fernseher, den sie als Geschenk zum Father’s Day gleich nach L. A.
zu ihrem Vater bringen wollte. Tiff war sehr erstaunt, als sie Christel zuschaute, wie sie das Geschirr in
Papier einwickelte. Ob man in Europa immer alles an den neuen Wohnort mitnehmen würde? „That’s very strange“, meinte sie fasziniert und nachdenklich zugleich. Christel half Tiff, die schweren Sachen
hinunterzubringen und im Auto zu verstauen.

Der eine Haufen wartet auf die Abreise in die Schweiz, der andere bleibt in den USA

Das war bei diesem Autotyp eine richtige Herausforderung. Ein zufällig vorbeikommender, sehr sorgfältig gepflegter Jüngling sah seine Chance, die rotblonde Tiff anzubaggern, und bot kurzerhand seine Hilfe
an. Christel sah schon von weitem, dass es auf diese Weise nicht klappen kann – aber bitte, nur zu. Der
Mann holte sich beinahe einen Leistenbruch. „Wer nicht sehen will, muss fühlen“. Ein älteres Ehepaar aus
dem Hause interessierte sich am Nachmittag für den kleinen Fernseher und eine weitere Ständerlampe.
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Übrig blieben der schwere schwarze Auszugstisch aus Andrews Zimmer, eine Ständerlampe, der Mixer,
das Bügeleisen und der Staubsauger. Darum kümmerte sich Jason, der diensttuende Blondi von der Rezeption. Er hatte ein paar Tage zuvor halb ernst, halb im Spass verlauten lassen, dass er alle Sachen der
ausgehängten Yard-Sale-Liste gut gebrauchen könnte. Gratis, wenn möglich. Höchst erfreut kam er Hardys Bitte nach, sich die unverkäuflichen Dinge anzuschauen. Jason nahm alles, sogar den tiefgekühlten
Turkey, den Christel ihm zeigte. Gut so. Weg ist weg.
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WEEK 25/2000:
AUSZUG AUS DEM CITYFRONT TERRACE
19. bis 25. Juni
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Zügeltag! Um 3.30 a.m. klingelte der Wecker. Die pflichtbewusste Christel kriegt jeweils einen zünftigen Adrenalinstoss und vergisst darüber ganz ihr Morgenmuffeltum, wenn wichtige Ereignisse anstehen.
Nachdem Hardy mit dem Notwendigsten versehen worden war, packte und putzte Christel, was das Zeug
hergab. Obwohl sich der Containerchauffeur zwischen 8 und 8.30 a.m. angemeldet hatte, läutete es bereits
um Viertel nach Sieben. Christel und Hardy eilten zum Loading Dock und sahen zum ersten Mal die metallene Heimstätte ihres Umzuggutes. Hardy musste den Empfang des Containers quittieren, worauf sich
der Fahrer verabschiedete und mit dem amputierten Truckvorderteil davonknatterte.
Die Zügelmannschaft244, bestehend aus Robert, seinem Nachbarsjungen und Thomas, fand sich kurz vor
neun in der Wohnung ein. Robert brachte die zwei Lastenrollis mit, um die ihn Hardy gebeten hatte.
Ebenfalls führte er genügend Werkzeug mit sich, um Pult und Elektrobett in die Einzelteile zerlegen zu
können. Die Helfer benötigten als Erstes Christels Instruktionen, wie man von der Wohnung über den
Warenlift durch das Labyrinth der Tiefgarage zum Laderampen-Aufzug gelangt. Man(n) spuckte in die
Hände – und los gings! Dank Christels guter Vorbereitung und den flinken Händen der Männer war der
Schachtelberg nach gut zwei Stunden verstaut. Mit ein paar gezielten Handgriffen zerlegte Robert Hardys
Pflegebett in fünf Teile, ohne dabei eine einzige Schraube lösen zu müssen. Problemlos liessen sich so die
schwere Liegefläche, die Matratze, beide Kopf- und Fussteile und die Kurbelwelle verfrachten. Die beiden Büchergestelle, der Stehbarren und der Reserverollstuhl waren ebenfalls schon verladen. Als letztes
kam Hardys Schreibpult an die Reihe.
Hardy telefonierte dem Transportunternehmen, dass der Container zum Abholen bereit sei, und begab
sich hernach zum Loading Dock. Thomas war in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit zappelig. Nein,
nicht der Hunger drängte ihn nach Hause, sondern das EM-Fussballspiel Deutschland gegen Portugal.
Das wollte er auf keinen Fall verpassen. Robert verabschiedete sich ebenfalls. Christel und Hardy warteten
vor ihren Habseligkeiten auf den Truck. Hardy liess den Chauffeur den Empfang des beladenen Containers quittieren. Der Mann versiegelte erst auf Hardys Geheiss das Türschloss und gab die Siegelnummer
bekannt. Schon brauste der volle Lastwagen um die Ecke. Gute Reise! Hardy leitete die Siegelnummer an
den Agenten Doug weiter. Danach beschäftigte sich der Glarner mit dem Laptop, während Christel dem
letzten Dreck in der Wohnung an den Kragen ging. In einem Höllentempo reinigte sie den verkrusteten
Backofen, den Herd, den Tiefkühler, den Kühlschrank und das Badezimmer. Das war nun echt Stress, da
die Wohnung am selben Nachmittag kontrolliert wurde. Ohne giftige Chemie hätte es die Putzfrau nicht
geschafft. Zum Lachen komisch sah Christel aus, als sie sich mit Taucherbrille, Gummihandschuhen und
einem strahlenschutzähnlichen Anzug bewaffnete, um das Putzgift zu verstreuen. So sauber war die
Wohnung nie und wird es auch nie mehr sein!

Geschafft – Dreck und Kraft sind weg
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Dann war es so weit. Ein letztes Mal genossen die Glarner die wunderbare Aussicht. Tiefe Dankbarkeit
erfüllte beide. Was für ein Glück sie doch mit diesem wunderbaren Heim in Herzen von Downtown San
Diego hatten. Thank you! Nach 14 Stunden Hardwork schleppte eine müde, aber zugleich erleichterte
Christel das Reisegepäck zum Auto. Mit letzter Kraft schob sie ihren ebenfalls gebeutelten Mann vor sich
her, der kaum mehr aufrecht sitzen konnte. Hardy wurde aber bald von seinen Qualen befreit. Erschöpft
fuhr Christel um die zwei Blocks zum Hotel Hyatt, wo ihr willige Hotelknechte zu Hilfe eilten. Endlich im
Zimmer transferierte das von der Arbeit gezeichnete, jedoch zähe Eheweib den lahmen Sack, der ihr viel
schwerer als sonst vorkam, in die Hyatt-Koje. Hardy seufzte erleichtert. Die Sitzfolter wollte an diesem
Tag kein Ende nehmen. Christel zwang sich, wach zu bleiben. Hardy musste noch für die Nachtruhe vorbereitet werden, und die Nurse brauchte eine Dusche. Bald fiel sie um wie ein gefällter Baum und schlief
und schlief und schlief …

Der letzte Blick aus der Wohnung

Am nächsten Morgen sah schon vieles ganz anders aus, vor allem Hardy, als er frisch geduscht, rasiert
und parfümiert aus der viel zu engen Rollstuhldusche geschoben wurde. Die letzten zwei Tag in San Diego gingen im Nu vorbei. Die Glarner spazierten und ruhten sich aus. Schliesslich wollten sie ihre lange
Reise fit antreten. Am Abend vor der Abreise trafen sie sich mit Thomas, Tiffany und ihrem Lover zu einem Abschiedsessen. Obwohl es das letzte Treffen war, herrschte eine aufgeräumte Stimmung. Tiffany
kreierte einen guten Spruch, der den Abend auf einen passenden Nenner brachte: „I‘m sad to leave, but
exited to go!“ Thomas meinte, dass die deutsche Sprache für diese treffende Redewendung keine adäquate Übersetzung kennt. Man umarmte sich amerikanisch: Wange–an–Wange–drücken, aber
keinesfalls küssen! Die todbringenden Germs lauern eben überall. Ob die europäische Küsserei wohl
schon als Sexual Harassement gedeutet wird? Thomas begleitete Christel und Hardy durch das Gaslamp
Quarter zurück zum Hotel. Es wäre gelogen zu behaupten, dass die Glarner in melancholischer Stimmung
durch die Gassen trotteten und mit weinendem Herzen das letzte Mal die Lichter von Downtown in sich
sogen. Auch der traurig vorbeiziehende Droschkengaul stimmte die Schweizerlein nicht sentimental. Anders schaute es vielleicht in Thomas’ Brust aus, als er sich in den Hallen des Hyatt verabschiedete. Man
war sicher, dass die letzten Worte keine unbedeutenden Abschiedsfloskeln waren. Wir werden uns wiedersehen – bestimmt!
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