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WEEK 25/2000
19. bis 25. Juni
Freitag, 23. Juni 2000: San Diego (CA) – Parowan (UT)
(Zeitzone: Mountain Time)
(8 Std./450 Meilen: über I-15 north)

On the road again! Christel und Hardy konnten es kaum erwarten, dem Lockruf der Strasse zu folgen. Die
Vorfreude drängte die Glarner zum Hotel hinaus, wo das Auto schon bereitstand. Bevor das Abenteuer
begann, wünschte Christel ihrem Bachel und sich selber eine schöne, ereignisreiche und unfallfreie Reise,
was sie mit einem herzhaften Kuss und einer innigen Umarmung unterstrich. Der Zündschlüssel wurde
gedreht, das Gaspedal gedrückt. Bye, bye, San Diego! Du warst eine angenehme Gastgeberin und hinterlässt gute Erinnerungen.
Im Morgennebel verliess das Paar die Stadt auf der I-15 north. Bald siegten die Sonnenstrahlen und versprachen einen heissen Sommertag. Je östlicher die I-15 in die Wüste führte, desto schneller kletterte das
Thermometer von 20 °C auf 30 °C und erreichte in Baker den Höchstwert von 43 °C. Da man Baker bereits von früher her kannte (der Weg vom Death Valley zur I-15 führte die Reisenden schon zweimal in
das kleine Wüstennest), stoppte der Van vor dem Taco Bell mit den angegliederten Zapfsäulen. Sowohl
die Glarner als auch das Auto füllten sich den Bauch. Hardy konnte der Softicemaschine nicht widerstehen und hiess sein Weib zur Tat. Der etwas zu grosse Cup wurde gefüllt, schmolz aber an der Hitze
schneller, als man ihm Meister werden konnte. Die süsse Kälte stach Hardy mehrfach in die Schläfe, weshalb der Glacé-Junkie, oh Wunder, eingestehen musste, dass das mit der Ice Cream wohl nicht die beste
Idee gewesen sei. Hoch und heilig versprach er, dass es wohl für lange Zeit das letzte Eis gewesen sei. Ob
Hardy den Entzug bis Florida wirklich durchhalten wird?

Wolkenschauspiel in der Wüste auf dem Weg nach Las Vegas

Christel liess sich von den Rasern nicht beirren, die am Freitagabend für den Wochenende-SpielShowdown unbedingt schneller als alle anderen in Las Vegas sein wollten. Sie hielt ihr etwas über dem
Limit von 70 m.p.h. liegendes Tempo. Sonne, Licht, Wüste und Wolkenhimmel verwöhnten die Glarner
mit einzigartigen Schattenspielen und fabelhaften Landschaftsbildern. Vereinzelte Pistenflitzer kamen ungewollt in den Genuss, sich eingehender mit der eindrücklichen Gegend zu befassen. Überhitzte Motoren
und geplatzte Reifen liessen nämlich gar manchen am Strassenrand mit stierem Blick Richtung Las Vegas
gucken. Dank ein paar Streicheleinheiten fuhr Hardys Van zuverlässig, was ihm besonders Christel dankte. Eine Panne in der Wüste muss nicht unbedingt sein, wenngleich überall SOS-Telefone sind. Vor den
Toren von Las Vegas herrschte dichter Verkehr. Die ganze Welt wollte ins Spielermekka. Zähflüssig
wälzte sich die Verkehrsschlange auf der I-15 parallel zum Strip vorwärts. Das gab den Reisenden Gelegenheit, die Hotelanlagen ein letztes Mal zu bewundern und die Vergnügungssüchtigen zu belächeln, die
entnervt um Autobahnzentimeter kämpften.
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Der rote Van brauste auf der I-15 zur Staatsgrenze. Nach wenigen Meilen in Arizona brachte ein in die
Höhe führender Canyon die Reisenden in den Mormonenstaat Utah. Die goldene Abendsonne tauchte die
braunroten Gesteinsmassen ins wunderbarste Licht. Beautiful! Hardy wurde übermütig. Christels
Wunsch, ihr einmal die ganze Geschichte des Mormonenvolkes zu erzählen, kam Hardy gerade recht.
Endlich konnte er aus dem Vollen schöpfen: Überheblich schilderte Hardy seinem Weib, wie ein Spinner
namens Joseph Smith im 19. Jahrhundert die Mormonenreligion gegründet hatte. Von einem lieblichen
Engel heimgesucht habe Smith irgendwo an der Ostküste mehrere Silbertafeln gefunden. Auf ihnen hätte
ein Prophet namens Mormon vor vielen hundert Jahren einen Fortsetzungsroman zum Alten und Neuen
Testament eingekritzelt. Entzückt ob dem Fund und beduselt von Weihrauch sei dann Smith ans Werk
gegangen und habe auf Geheiss des diktierenden Engels die dritte frohe Botschaft niedergeschrieben. Die
Mormonen würden heute noch an diese Mär glauben und glücklich und zufrieden im weissen Tempel
lobpreisen. Dass Smith wohl ein potenter Macho gewesen sein müsse, spiegle sich klar und deutlich im
Gebot der Vielweiberei. Ein richtiger Mormonenmann habe eben mehr als genug Hormone. Zwecks Erlösung seiner selbst und seines besten Freundes benötige der Mormon drei Frauen, um ins Paradies zu
kommen. „Dabei ist der Doofmann ja schon im Himmel!“, ergänzte Hardy seine Ausführungen. Als Utah
1896 in den Bund der Vereinigten Staaten aufgenommen wurde, musste man zwar der Polygamie abschwören und in die Staatsverfassung ein entsprechendes Verbot mitaufnehmen. Das hindert einen
richtigen Mormonen aber nicht daran, polygam zu leben. Einem Fersehbericht zufolge sollen es noch gut
5 Prozent der Bevölkerung sein, die ihr frivoles Treiben nicht lassen können.
Dem Mormonengott war der Glarner Lästerer ein Dorn im Auge. Bald einmal verdüsterte sich der Himmel. Erzürnt liess der Allmächtigste aller Mormonen Donner erschallen und Blitze herniederschnellen.
Hardys Strafe war ein schlimmes Gewitter. Dunkelheit und Prasselregen hüllten das Paar ein. Das Thermometer sank auf für Hardy lebensbedrohliche 10 °C, ganze 33 °C unter der Tageshöchstmarke. Hardy
blieb unbeeindruckt vom himmlischen Zorn. Die Autoheizung funktionierte, der Regen wusch kostenlos
den Schmutz von den Scheiben, und Hank Williams trällerte vergnügt und sicher zum 13. Mal seine
Country-Schnulze „On the road again“. Christel war froh, endlich in Cedar City anzukommen. Die Kombination Regen und Nacht erforderte von der Fahrerin höchste Konzentration. Der Van verliess die I-15
über Exit 59, das mit Motelschildern nicht geizte. Das Super 8 Motel (1550 W 145 N) sowie das Holiday
Inn (1575 W 200 N) waren mitsamt Handicapped Rooms ausgebucht. Auch das Motel 6 (1620 W 200
N) bedauerte, kein freies Zimmer mehr zu haben. Wie war das in einem solchen Provinzkaff nur möglich? Das etwas südlicher liegende Days Inn (1204 South Main) beschied dieselbe Antwort: „Sorry, we
are completely booked out.“ Wo um alles in der Welt gab es sonst noch Rollizimmer? Eine schnippische
Altgöre meinte, ganz Cedar City sei ausgebucht. Der Prasselregen hätte die Autobahnen geleert und die
Motels gefüllt. Der nächste Ort sei eine Stunde entfernt. Shit! War das jetzt die göttliche Strafe für Hardys
lasterhaftes Maul? Sitzen bleiben im Rolli? Arsch- statt Zahnweh?
Christel gab trotz strömendem Regen nicht auf. Ein braver Mormone vermittelte ihr das letzte (!) Zimmer
zehn Meilen entfernt im Nirgendwo. Der Motelmanager in Parowan löste das Rätsel um das ausgebuchte
Cedar City. Nicht etwa ein Mormonentreffen oder Gruppensex zwecks Huldigung des Rachegottes, sondern ein simples Martial Art Turnier, das einmal im Jahr stattfindet und viele Leute aus nah und fern nach
Cedar City lockt, war der Grund. Der Manager verspürte beim Anblick des müden Hardy wohl ein
schlechtes Gewissen, weil sein Etablissement keine Spezialzimmer anzubieten hat. Er ermunterte Christel
eingehend, bei Bedarf auf seine Hilfe zurückzugreifen. Die Nurse schaffte es aber alleine. Anyway, thank
you!
Samstag, 24. Juni 2000: Parowan – Salt Lake City
(7 Std./300 Meilen: über I-15 north)

Ungeduldige Kinderschritte weckten die Motelgäste. Die Knöpfe245 und andere Wettkampfteilnehmer
machten sich mit Sportsäcken auf den Weg zum Turnier. Hardys erster Blick galt der Zimmeruhr. So spät
schon! Die Deppen hatten nicht beachtet, dass in Utah die Uhrzeiger eine Stunde voraus waren. Christel
gewann knapp den Wettlauf mit der Auscheck-Zeit. Kurz vor Mittag wurden die 240 Meilen nach Salt
Lake City in Angriff genommen, wofür das Paar vier Stunden Fahrzeit einberechnete. Das Landschaftsbild der I-15 entlang wechselte nicht sonderlich. Utah erschien als ein breites Tal, das östlich und westlich
von Bergen eingegrenzt wird. Die Talebene besteht überwiegend aus Grasland, das landwirtschaftlich ge330
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nutzt wird. Einzig eine grosse Schafherde bot etwas Abwechslung. Wie hätte man sich in dieser Einöde
über wild kopulierende Mormonen im Gebüsch gefreut! Die Langweile vertrieben sich die Glarner mit
dem Dauerkauen von süssscharfem Beef Jerk, einem typischen US-Trockenfleisch.
Salt Lake City näherte sich. Vor der Besichtigung des Stadtzentrums wollten die Unternehmungslustigen
etwas ausserhalb die weltgrösste Kupfermine und den Salzsee besuchen. Es war wie verhext. Trotz Strassenkarte fuhr der Van, einem verirrten Huhn gleich, auf Salt Lakes einsamen Nebenstrassen, bis er die
Zufahrt zur Copper Mine endlich fand. Leider kamen die Glarner zu spät, um den 4,5-Meilen-Rundkurs
in der Mine abzufahren oder sich im Visitor Center umzusehen.

Mit flotter Fahrt Salt Lake City entgegen …

… und doch die berühmte Kupfermine fast nicht gefunden

Etwas schneller fanden Hardy und Christel den Salzsee mit Saltair Beach, das auf der Karte als Sehenswürdigkeit markiert war. Was für eine Übertreibung! Auf dem Vorplatz der heruntergekommenen
Anlage stank es mächtig nach faulen Eiern. Der modrige Tümpel war bestimmt mitschuldig. Beim Gebäude selber handelt es sich mehr um ein kümmerliches Überbleibsel eines einstmals stattlichen Seebades
im viktorianischen Stil. Beton und farbige Zwiebeltürme verschandeln nun die Historie. Auch die
Schwarzweissfotos mit den Badenixen aus Stummfilmzeiten konnte die Seele des Betrachters nicht in eine blühende Kurepoche zurückversetzen. Das Ganze war trostlos verkommen. Christel und Hardy
gewährten diesem Nichts nur ein paar wenige Blicke und berieten über die restliche Tagesgestaltung.

Salzsee mit Saltair Beach, westlich vor Salt Lake City

331

WEEK 26/2000
Christel wollte Hardy an sich eine Freude machen und ihn westwärts auf der I-80 zu den Bonneville Salt
Flats chauffieren. So nennt sich die ausgetrocknete Salzseeebene, auf der die Geschwindigkeitsrekorde
realisiert werden. Doch 60 Meilen hin und wieder zurück erachtete Hardy als unvernünftig, wenngleich er
bedauerte, die bekannte Salzebene nicht zu sehen.
Der Van folgte der I-80 in östlicher Richtung stadteinwärts. Die I-80 endete plötzlich. Auf schlecht beschilderten Umwegen kämpfte sich das Auto über diverse Highways zur Stadtmitte. Per Zufall fuhr es am
Wegweiser This is the place … Historic Living Museum vorbei. Dieses wäre die dritte Sehenswürdigkeit
des Tages gewesen, wenn man vorgängig nicht unnötig Zeit mit der Sucherei vertan hätte. „Erstens
kommt es anders, als man zweitens denkt“, zitierte Christel das Sprichwort und umschrieb damit die
Leerläufe dieses Nachmittags. Die enttäuschten Reisevögel beendeten die Tagesetappe fünf Meilen südlich des Stadtzentrums im Motel Ramada limited (2455 S State St) im Handicapped Room 120. Das
Mädi246 an der Rezeption hörte sich geduldig das Wehklagen über die Strassenmisere an und und meinte
lakonisch, dass wegen der Winterolympiade 2002 die ganze Stadt eine einzige Mess sei.

Rekordverdächtige Bonneville Salt Flat

Sonntag, 25. Juni 2000: Salt Lake City – Idaho Falls (ID)
(8 Std./240 Meilen: über I-15 north)

Salt Lake City liegt am Fusse der Wasatch Mountains. Auf der hügeligen Anhöhe befindet sich das State
Capitol. Darunter breitet sich Downtown aus. Nicht riesige, aber doch hohe Gebäude beherbergen das
Übliche: Banken, Versicherungen, Malls, Verwaltung etc. Das Spezielle an Utahs Hauptstadt ist der
Temple Square im Herzen Downtowns, der sich über mehrere Blocks ausdehnt. Haupattraktionen sind
der Tempel der Mormonen mit dem goldenen Engel im Zentrum (geschlossen für Nichtgläubige) und der
gegenüberliegende Tabernacle mit der Superakustik, wo Messen abgehalten werden. Dort probt auch der
berühmte gleichnamige Chor und gibt Konzerte. Im Temple Square befinden sich ferner Besucherzentren, Kirchenmuseen, Statuen der Gründerväter oder das Family Research Center.
Die Glarner beugten sich über den dürftigen Situationsplan. Umgehend wurden sie von zwei jungen Betschwestern angequatscht. Lieb, wie alle Sektenangehörigen sind, wollten sie nur behilflich sein. Sie
lockten die zwei Fremden ins Visitor Center und übergaben ihnen einen besseren Lageplan. Das war aber
noch nicht alles. Es folgten, wie hätte es anders sein können, Bekehrungsversuche. Hardy kriegte einen
Zettel mit Glaubensbotschaften in die Hand gedrückt und musste vehement das entgegengestreckte Book
of Mormon abwehren, das in den verschiedensten Sprachen existiert und in Utah praktisch überall aufliegt
und gratis mitgenommen werden kann. Da Hardy die Einleitung der Mormonenbibel kannte, prahlte er
mit seinem Wissen. Er teilte den Sisters mit, er hätte das Buch nach den ersten Seiten wieder weglegen
müssen …
Die Schwestern guckten entsetzt und vermuteten schlimmste Blasphemie. Böses schwante Christel, da sie
befürchtete, dass der ungläubige Thomas zu seiner sattsam bekannten nichttheistischen Bekehrungsrede
ansetzen würde. Dabei hätte man Hardy bloss ausreden lassen müssen. Er ergänzte, dass das Buch derart
viele Seiten hätte und deshalb nur in Etappen gelesen werden könne. Damit blieb das Seelenheil der armen Mormonis unangetastet. Zum Abschied gaben die beiden Betschwestern Hardy und Christel den
göttlichen Auftrag, mit Sister Roth von der Schweiz, die mit grossem blauem Hut irgendwo herum332
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schleichen und auch bekehren würde, ein reinigendes Zwiegespräch zu halten. Das war unnötig, weil beide Glarner nicht unter einer Verstopfung litten.

Der Tempelbezirk der Mormonen

Ein lautes Frohlocken und Hosiannasingen ertönte aus dem Tabernacle. Die Messe war immer noch im
Gang. Hardy musste sich weiter in Geduld üben, bis er einen Blick vom Gebäudeinneren erhaschen
konnte. Das Warten vertrieb man sich mit dem Lesen der Broschüre über den Tabernacle Choir, die den
Weg der Mormonen ins gelobte Land beschreibt: „Auf ihrer Reise westwärts quer durch das amerikanische Land durchbrachen die singenden Stimmen oftmals die Stille der Prärie. Hymnen singen rund um
das Lagerfeuer wurde zur nächtlichen Gewohnheit. Als im Juli 1847 die erste mormonische Pioniergruppe die felsigen Wasatch Mountains überquert hatte und das breite Tal des Grossen Salzsees vor sich sah,
betrachtete der Anführer Bringham Young lange und ernsthaft die Landschaft. Dann sagte er: ‚This is
enough. This is the right place.‘ Einen Monat später wurde der Tabernacle Chor gegründet. 1863 begann
der Bau des Auditoriums. Vier Jahre später wurde der Tabernacle mit seiner zauberhaften Orgel das erste
Mal benützt. Hier im Temple Square, an der ‚Kreuzung des Westens‘, ist der Chor zuhause.“

Nur für Mormonen zugänglich – der heilige Tempel

Die Messe war endlich fertig. Hardy konnte aus nächster Nähe die herausströmenden Männer (in Kleidung, mit Krawatte) und Frauen (keine Hosen, nur Röcke) studieren. Mit listig zusammengekniffenen
Äuglein versuchte der heimliche Beobachter, den Familienstammbaum der jeweiligen Sippschaft zu erörtern und Inzuchtschäden auszumachen. Ja, von solchen hatte die besagte Fernsehreportage berichtet, als
die Folgen der Polygamie dargestellt wurden. Wer immer kopulieren muss, nimmt zur Not halt seine
weiblichen Verwandten! Unkorrigierte Klumpfüsse konnte der spöttelnde Späher zwar nicht entdecken,
dafür viele Brillenträger. Einige Frauen kämpften mit Weinkrämpfen und umklammerten sich, gerade so,
als ob es in der Messe ums Überleben gegangen wäre. Was vermeintliche Sünden oder unterdrückte
Emotionen doch alles bewirken können! Der Gemütszustand der Männer war demgegenüber entspannt.
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Kein Wunder, bei dem vielen Sex. Hardys Äusserungen zu seinen Studienopfern wurden hoffentlich
nicht verstanden. Christel war froh, ihren witzelnden Hobbygenealogen endlich ins Auto verfrachten zu
können.

Das Capitol von Salt Lake thront über der Stadt

Nach diesen Feldstudien ging es zum Capitol Building, einer gelungenen Nachahmung des Capitols von
Washington D.C. Obwohl es Sonntag war, stand das ehrenwerte Gebäude für Besichtigungen offen.
Christel und Hardy schlenderten in Anbetracht der 33 °C im Schatten ganz gerne durch die kühlen Hallen.
Im Schatten der Terrasse genossen sie die Aussicht auf Stadt und Umgebung. Danach wollte Christel das
Historic Living Museum besuchen, das sich korrekt This is the Place Heritage Park (2601 E. Sunnyside)
nennt. Die Broschüre zeigte ein Pionierdorf, wo Szenen aus den Anfängen Salt Lake Citys nachgestellt
werden, weshalb der Ort auch Living History Museum genannt wird. Christel hatte sich zu früh gefreut.
Die ganze Anlage war eine einzige Baustelle und eigentlich geschlossen, obwohl nirgends ein Hinweisschild zu sehen war. Für die Winterolympiade 2002 wird offenbar die ganze Stadt auf Vordermann
gebracht. Die verärgerten Glarner wollten diese schilderarme Stadt so schnell wie möglich verlassen, was
aber gar nicht einfach war.

Rundumblick vom Capitol auf die Stadt und die Umgebung von Salt Lake City

Das Paar tröstete sich nach der Irrfahrt durch die endlosen Umfahrungslabyrinthe mit einem 7-Layer Burrito am nächsten Taco Bell an der I-15. Angetrieben von Hardys geliebter Dixieland-Musik preschte der
Van nordwärts Richtung Idaho. Je näher die Staatsgrenze kam, desto mehr veränderte sich das von Berg334
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ketten flankierte Tal in eine hügelige Grasebene. Kuhherden und Pflanzenfelder wechselten sich ab. Kartoffeln gedeihen anscheinend prächtig. Sie kommen sogar auf dem Nummernschild von Wyoming vor.
Das satte Grün der Hügel erblasste allmählich im sanften Abendlicht. Kurz vor Sonnenuntergang erreichten Hardy und Christel Idaho Falls, wo sie im Motel 6 (1448 W Broadway) den Handicapped Room 104
mit Rollstuhldusche belegen konnten.

Beschauliches Wyoming – irgendwo im Nichts

335

WEEK 26/2000

WEEK 26/2000
26. Juni bis 2. Juli
Montag, 26. Juni 2000: Idaho Falls – Jackson (WY) – Grand Teton N. P.
(6 1/2 Std./180 Meilen: über Hwys 26 east, 31 north, 33 south, 22 east)

Im Hinterland fliesst der Snake River, der im Yellowstonegebiet entspringt. Der Fluss bahnt sich seinen
Weg Richtung Süden durch Schluchten und über Wasserfälle. Daher wohl auch der Name Idaho Falls.
Leider sah Hardy beim ersten Overlook auf dem Hwy 26 nicht sehr viel von der Flusslandschaft. In Swan
Valley, einem Kaff (zu klein, um im Dorfindex des Rand McNally verzeichnet zu sein) bog der Van in
die kurvenreiche Aussichtsstrasse 31 ein. Nach der Kreuzung in Victor, einem 292-Seelen-Dorf, gewannen die Reisenden auf der Strasse 33 south immer mehr an Höhe, während sie den Targhee National
Forest durchquerten. Auf der Passhöhe bot sich ein wunderbarer Ausblick hinunter ins Tal und auf die
dahinter liegende Bergkette. Den Strassenhinweisen zufolge wird es auch hier tief Winter. Auf einigen
Bergspitzen lag sogar noch Schnee. Nicht die fehlenden Schneeketten lagen Christel auf dem Magen,
sondern das 11-%ige Gefälle, das hinunter nach Jackson führt. Lower Gear und die Bremsen versagten
aber ihren Dienst nicht.

Der Snake River

Das in Wyoming liegende Jackson (4700 Einwohner) hat sich in den letzten Jahren zu einem Touristenmekka gemausert. Im Sommer gelangen vor allem Nationalparkbesucher in den Ort, weil man durch den
angrenzenden Grand Teton National Park schnell den Südzugang des beliebten Yellowstone National
Park erreicht. Im Winter kommen Schneefreaks, die dem Wintersport frönen und mit Snowscootern die
Elks jagen. Die Familie der Elche teilt sich in die eigentlichen Elks, die normale Geweihe tragen, und in
die Mooses, die das typische Schaufelgeweih aufweisen und mit ihren Kinnbart an Moses erinnern.

Wie zu Hause – das schneebedeckte Grand-Teton-Massiv
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Christel und Hardy entschieden sich für ein Picknick im Grand Teton National Park. Jackson wollten sie
am Abend besichtigen. Die Glarner folgten auf dem Hwy 191 north dem Snake River, der an zahlreichen
Aussichtspunkten bewundert werden konnte. Die Weite der Talebene schien unendlich. Kurz vor Colter
Bay gab die Strasse einen besonders schönen Blick auf das Grand-Teton-Gebirge frei. Die markantesten
Gipfel sind der Grand Teton (4197 m), der Middle Teton (3902 m) und der South Teton (3814 m). Diese
drei Gipfel erhielten ihren Namen von französischen Trappern, die die Bergspitzen, spitz247 wie sie waren,
mit Weibertitten verglichen. Umrahmt werden diese Gipfel vom zweithöchsten Mount Owen (3940 m)
und von weiteren Felsformationen. Am Fusse des Gebirgszuges liegen Matten, Wälder und Seen mit ihren Zuflüssen, unter anderem der erwähnte Snake River.

En Guete!

Nördlich des Visitor Centers in Colter Bay fanden die Glarner einen geeigneten Zugang zum See. Ein einsamer Behindertenparkplatz machte auf den breiten dahinter liegenden Waldweg aufmerksam, der mit
einem Rollstuhlsignet beschildert war. Der kurze abfallende Weg über ein paar Wurzelstöcke führte an einem kleinen Amphitheater vorbei zum Jackson Lake. Das Ufer säumende flache Strässchen ist ein
Teilstück des 1,8 Meilen langen Colter-Bay-Rundkurses, der gemäss Fodor’s nicht vollständig für Rollstuhlfahrer geschaffen, aber immerhin auf einer Länge von 1/3 Meile geteert ist. Angesichts der
bevorstehenden Rückfahrt nach Jackson, immerhin 60 Meilen entfernt, erkundete man den Spazierweg
nicht weiter.
Zurück in Jackson stoppte der Rollifahrer erneut in einem Motel 6 (600 S Hwy 89), erhielt abermals ein
Einzelzimmer mit der Nummer 104 und fand wieder eine grosse Roll-in Shower vor. Das Queen Size
Bed reichte auch diesmal für zwei Personen. Gottlob hatte man am Morgen das Zimmer reserviert. Die
Warteschlange um 5 p.m. war beträchtlich. Nach Hardys Liegepause trieb die Unternehmungslust die
beiden ins Ortszentrum, das aus dem Broadway und wenigen Nebenstrassen besteht. Für einmal hatte
Hardy das Nachsehen. Die hölzernen Gehsteige waren zwar für Rollifahrer zugänglich, nicht aber die
bisweilen mehrstöckigen Holzgebäude oder die Shops im Hochparterre. Aufzüge sind im alten Cowboystädtchen verständlicherweise selten. Nicht zugänglich war unter anderem das Jackson Hole Playhouse,
das das Musical „Big River“, angelehnt an nach Mark Twains Abenteuerroman „Huckleberry Finn“, aufführte. Dafür verfügt das Mainstage Theater über einen neu installierten Zugangslift – so jedenfalls lautete
die Auskunft im Visitor Center. Dank der Interessengruppe „Friends of Pathways“, die sich für sichere
Asphaltwege einsetzt, können sich Jogger, Biker oder Rollifahrer zudem am Vier-Meilen-Weg erfreuen,
der New Post Office und County Park verbindet. Hardy war aber nicht nach spazieren, sondern nach Saufen und Weibern zumute. Die 1-Million-Dollar-Cowboy-Bar kam da gerade recht. Die dunkle Spelunke
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wies eine Tanzfläche, mehrere Billiardtische und aus Wurzelholz gefertigte Sitzmöglichkeiten auf. Das
Besondere waren aber die mit richtigen Sätteln bestückten Barhocker. Hardy bot sich ein selten guter Anblick. Direkt vor seinen Augen thronte ein dicker Weiberarsch, der dermassen nach hinten gedrückt wurde
und über den Sattel quoll, gerade so, als befände sich die Reiterin im wildesten Galopp. Hardy war froh,
dass sich solides Holz und nicht ein armer Pferderücken oder sonst etwas anderes unter dem Sattel befand.
Dienstag, 27. Juni 2000: Jackson – Jenny Lake – Yellowstone N. P.
(Mammoth Hot Springs/Grant Village)
(10 1/2 Std./245 Meilen: über Hwys 191 north, Teton Park Road, 191 north)

Im Moose Visitor Center besorgte sich Christel den „Easy Access Guide“. Die Infobroschüre für behinderte Besucher listet weitere Spaziermöglichkeiten am Leigh, Sting und Jenny Lake auf. Diese zweite
Nord-Süd-Achse des Grand Teton N. P. führt näher an den Felsmassiven vorbei. Die berggewohnten
Glarner überliessen die Aussichtspunkte gerne den Japanern und Holländern, zumal dunkle Regenwolken
aufzogen. Das Paar zog die Weiterfahrt auf dem Hwy 191 vor. Dem Jackson Lake Ufer und seiner meisterhaften Kulisse entlang verliessen Hardy und Christel den Grand Teton N. P. Vor dem Südeingang
zum Yellowstone N. P., bei der Flagg Ranch, wurde der Benzintank sicherheitshalber gefüllt. Der Ranger
am Eingang konnte keine Behindertenbroschüre zücken, obwohl er solche stapelweise haben müsste. Ein
lauschiges Plätzchen für ein Waldpicknick liess sich dennoch finden. Hardy und Christel versuchten die
andere Packung Trockenfleisch, das diesmal ketchuplos, dafür gepfeffert war. Zufrieden kauend studierten
sie die Parkkarte und erinnerten an äsendes Wild.

Waldbrände haben einen grossen Teil des Yellowstones zerstört

Der Yellowstone N. P. kann durch fünf Zugänge erreicht werden und weist im Parkinnern einen Rundkurs
auf. Dieser verläuft wie eine Acht, deren Schlaufen an allen Sehenswürdigkeiten vorbeiführen. Da man
den Park am nächsten Tag durch das Ostportal verlassen wollte, galt es, die westliche Hälfte der Acht abzufahren. Hardy dirigierte seinen Driver nordwärts nach Mammoth Hot Springs, das wenige Meilen vor
Montana liegt. Heere von toten Bäumen waren meilenweit die einzigen Wegbegleiter der Glarner. Es sind
die stummen Zeugen des vernichtenden Waldbrandes, der im Sommer 1988 wütete.
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Impressionen vom Geysirland

Bald befanden sich die Besucher im Geysirland. Wohin das Auge reichte, dampfte der Boden, blubberten
Tümpel oder zischten Wasserfontänen aus dem Erdreich. Überall stoch einem ein Schwefeldampf in die
Nase. Mit dem Rolli zugängliche Holzstege führen zu den brodelnden Sehenswürdigkeiten, weshalb der
an dem üblichen Ehemann-Verfolgungswahn leidende Hardy schon befürchtete, von seiner Ehefrau in einem der heissen Löcher entsorgt zu werden. Der Old Faithful, die Hauptattraktion der Geysire, wird alle
70 Minuten aktiv.
Den Glarnern war das Glück hold. Kaum hatten sie auf dem Riesenparkplatz bei der Old Faithful Snow
Lodge eine Lücke gefunden, war ihnen eine kurz bevorstehene Eruption gegönnt. Hunderte von Leuten
hatten sich bereits in einem Halbkreis vor dem immer noch nur leicht dampfenden Old Faithful versammelt. Nun verstand Christel, weshalb eine zweimonatige Anmeldefrist für die Übernachtungen im
begehrten Old Faithful Inn besteht. There we go! Die schon ungeduldig erwartete heisse Fontäne schoss in
den Nachmittagshimmel. Die Fotoapparate klickten, die Kameras surrten, und die Mäuler staunten laut.
Das Gezische reizte wohl die Blasen von zwei Tattergreisen. Mitten im Schauspiel erhoben sie sich und
liefen Christel geradewegs in die Linse. Wären sie doch nur im Altersheim geblieben! Hardy war begeistert und wollte unbedingt noch in den Norden gelangen. So rollte Christel mit heruntergekurbelten Fenstern an den kochenden Farbtöpfen vorbei. Ein phantastisches Erlebnis!
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Entstehen, Werden, Sein und Vergehen des Old Faithful

Der Weg schlängelte sich Flüssen und Wäldern entlang. Plötzlich kam die Autokolonne zum Stehen. Ein
riesiger Buffalo mit zottligem Fell und grimmigem Blick stand mitten in der Strasse. Das Tier bewegte
sich auf Hardys Van zu. „Nei, das törf abr nöd wohr si…!“248 Christel erinnerte sich mit Schrecken an den
gelben Warnzettel, den ihr der Ranger beim Eingang mit einem Good Luck in die Hände gedrückte hatte:
ein kleines Menschlein auf den spitzen Hörnern eines wütenden Büffels! Eindringlich davor gewarnt, dem
Zotteltier nicht zu nahe zu kommen, befand man sich nun wenige Zentimeter von einer solchen Bestie
entfernt. Hardy sah das Ganze nicht so dramatisch und meinte, dass ihn der Büffel angelächelt hätte, als er
für einen Moment ins Beifahrerfenster schaute. Die weiteren Tierbegegnungen verliefen ebenfalls friedlich. Besonders eindrücklich war das Riesengeweih eines äsenden Elks.

Der lächelnde Buffalo und Co., die Christel nicht zum Spassen fand

Die Fahrt entwickelte sich dann allerdings zu einer Lachnummer. Alles, was sich entlang der Strasse bewegte, musste geknipst werden. Ständig staute jemand den Verkehr. Erst um 6.30 p.m. erreichte der Van
Mammoth Hot Springs, wo überaus schöne heisse Quellen auf mehreren Terrassen bewundert werden
können. Einige Ansichtskarten hatten bei Hardy übertriebene Erwartungen ausgelöst. Vor Ort folgte die
Ernüchterung. Der verbindende Holzgehsteig bei den Lower Terraces wurde durch viele Treppen und
Stufen unterbrochen. Von oben konnte Hardy zwar die schöne Aussicht geniessen, nicht aber die beiden
Terrassen überblicken. Christel wollte ihrem Hardyman einen Blick von unten herauf gönnen und fuhr eigens ins Dorf hinunter. Die Liebesmüh war aber vergebens. Das Postkartenbild stammte von einem
anderen Ort.
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Mammoth Hot Springs, was man sah und was man hätte sehen können

Die 70 Meilen zurück zum Yellowstone Lake schienen endlos. Um 8.45 p.m., kurz vor Sonnenuntergang,
erreichte man nach gut zweistündiger Fahrt das Registrationsbüro des Grant Village, die neuste (1984)
und umstrittenste Anlage innerhalb des Parks, die sechs Übernachtungsgebäude mit insgesamt 12 Handicapped Rooms und einen Anmeldungs- und Restaurantkomplex aufweist. Hardy sehnte sich nach einem
Bett, da ihm der Sitzbeinknochen nach der 13-stündigen Tortur zu schaffen machte. Das Paar eilte nach
der Anmeldung zum Wohnhaus E. Die Türe des Rollstuhlzimmers 104 (mit Rollstuhldusche) liess sich
nicht öffnen. Die blonde Tussi hatte glatt die Schlüssel verwechselt. Nach eingehender Personenkontrolle
durfte der rechtmässige Mieter im Rollstuhl endlich, endlich ins Bett fallen. Hardy musste Christels allabendlichem Spruch Recht geben: “Äs gitt nüüt schöönärs als äs Bett!“249
Mittwoch, 28. Juni 2000: Yellowstone N. P. – Cody
(8 Std./150 Meilen: über Hwy 14/20/16)

Die Nächte im Yellowstone N.P. sind kalt. Hardy wollte erst das Zimmer geheizt wissen, bevor die Nurse
seine warme Bettdecke zurückschlagen durfte. Hardy erschauderte beim Gedanken, nach draussen gehen
zu müssen. Christel hingegen freute sich auf die klare Bergluft. Das Paar hatte es schätzen gelernt, am Tagesziel jeweils ein behindertengerechtes Zimmer vorreserviert zu wissen. Die verschiedenen Motelverzeichnisse waren erneut hilfreich. Für die kurze Telefonverbindung nach Cody (gleicher Area Code)
zwecks Bestellung und Durchsage der Kreditkartennummer knöpfte das Grant Village sage und schreibe
8 Dollar ab!
Als Erstes besichtigten die Glarner das wenige Meilen entfernte West Thumb Geysir Basin am Yellowstone Lake. Hardy freute sich sehr, dass ihn seine Maid auf dem weitläufigen Holzgesteig an den
siedenden farbenprächtigen Erdlöchern vorbei auf und ab schob und darob ins Schwitzen kam. Die frische Morgenluft nahm die Dampfwolken der Quellen mitunter so sehr gefangen, dass die Sicht zeitweise
stark getrübt war. Fasziniert beobachteten die Glarner die blubbernden Stellen im See. Eigenartig!

West Thumb Geysir Basin

Am Nordende des grossen Yellowstone Lake verweilten die Glarner kurz beim Fishing Bidge Visitor
Center, dessen Blockhausarchitektur an frühere Zeiten erinnerte. Bestückt mit der Behindertenbroschüre
fuhren Hardy und Christel wieder an den Fischern vorbei zurück auf den Rundkurs. In Canyon Village
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bot der Artist Point einen herrlichen Ausblick in den Yellowstone Canyon mit den Lower Falls hinunter.
Dieser Canyon wird von gelbem Gestein („Yellow-Stone“) dominiert. Die Farbe gab denn auch dem Nationalpark den Namen.
Auf dem Weg zum Auto wurden die Glarner auf einen Infostand zum Thema „Warum Montana Büffel
tötet“ aufmerksam. Der flippige Bursche erklärte, dass die Büffel im Winter den Yellowstone N. P. verlassen und Richtung Montana hinunterziehen, wo es genügend Nahrung gibt. Die dortigen Bauern hätten aus
Angst, dass die Büffel ihre Kühe mit Krankheiten anstecken könnten, begonnen, diese zu töten. Die Massentötung sei zwar gesetzeskonform, aber absolut widersinnig, weil nicht bewiesen ist, dass die Büffel
Krankheitsüberträger sind, und diese, solange sie sich im Yellowstone Park aufhalten, unter Schutz stünden. Im Winter 1996/1997 wurden 1083 Tiere abgeknallt. Zusätzlich fielen 1800 Tiere dem harten Winter
zum Opfer, was zur Folge hatte, dass sich der gesamte Yellowstone-Herdenbestand binnen eines Winters
um zwei Drittel reduzierte. Die 1997 gegründete Organisation „Buffalo Field Campaign“ umfasst 700
Aktivisten aus aller Welt und ist bemüht, den Buffalos auf den Fersen zu bleiben, Vorfälle zu dokumentieren, Öffentlichkeitsarbeit zu leisten und die Tiere zu schützen. Ab und zu wird einer der Tierschützer zwar
verhaftet, doch bemüht sich die Organisation, mit der Regierung von Montana eine friedliche Lösung zu
finden. Immerhin konnten die Gruppenaktivitäten im vergangenen Winter einen Erfolg verzeichnen: null
Büffelopfer. Christel und Hardy waren entsetzt zu erfahren, dass die Büffel erneut vom weissen Mann bedroht sind, und verabschiedeten sich mit ein paar Spendedollars, die den überzeugten Tierschützern helfen
sollen, die anspruchsvolle Aufgabe auf Skiern, Schlitten und in Hochsitzen zu meistern. Hoffentlich obsiegen die Tierschützer im Kampf gegen das brutale Abschiessen der Büffel und das qualvolle
Verendenlassen dieser zottigen Dinger in den Eisenfallen der Wilderer.

Yellowstone Canyon mit den Lower Falls

Der Nichtwanderer Hardy hatte genug Waldwege und Bäume gesehen – ihn zog es nach Cody zu Buffalo Bill. Auf der Fahrt zum Parkausgang Ost liess das Paar die erlebten Naturschönheiten und Tierarten
Revue passieren. „Ich hett gärn än Bär gseh!“, bedauerte Christel. Jeder Reiseführer hält fest, dass es im
Yellowstone N. P. zwar Bären gibt, sie sich aber auf Grund ihrer scheuen Art kaum blicken lassen. Vor
allem der in höheren Lagen lebende und weniger häufig als der Schwarzbär vorkommende Grizzly sei
nur mit grossem Glück anzutreffen. „Jä nu“, meinte Christel resigniert. Der streunende Wolf, den Hardy
hartnäckig als Fuchs wahrhaben wollte, tröstete sie nicht. Der Hwy 14/16/20 war mit zahlreichen Baustellen und knipsfreudigen Autofahrern versehen. Es verwunderte deshalb nicht, dass der Verkehr immer
wieder stockte. Christel hatte genug Elks und sonstiges Getier und Gewälde geknipst. Sie zog an der
Blechkolonne vorbei. Doch plötzlich stoppte auch sie. Fürwahr: ein Grizzly!
Er faulenzte unweit des Strassenrands in der Sonne und liess sich von den aufgeregten Gaffern nicht beirren. Der nervöse Parkhüter war sehr darauf bedacht, dass sich kein Tourist dem Tier näherte. Keine leichte
Aufgabe bei all diesen Irren! Christel gelang es, den Wagen in eine kameragünstige Position zu bringen.
Hardy hatte ebenfalls freie Sicht. Während alle Leute auf der rechten Fahrbahn gebannt zum Bären
schauten, bemerkte Christel eine Bewegung am gegenüberliegenden Waldrand. Oh Gott! Ein Schwarzbär
trat aus dem Dunkel des Waldes und schoss im Nu über die Strasse. Von hinten näherte er sich der Menschenreihe. Christel fürchtete schon um das eine oder andere Leben. Dem Ranger wurde im selben
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Augenblick die nahende Gefahr bewusst. Barsch befahl er den Leuten, unverzüglich ins Auto zu steigen,
was einige nur zögernd machten. Beide Bären schienen unbeindruckt von den Schaulustigen. Diese wagten sich darum bald wieder aus ihren Blechkisten hervor, was dem Ranger äusserst missfiel. Glücklich
über diese Begegnung verliessen Christel und Hardy gerade noch rechtzeitig das Verkehrschaos. Inzwischen hatte auch der Gegenverkehr das Tier entdeckt.

Meister Petz war zu faul, um Touristen zu erschrecken

Nach dem Verlassen des Yellowstone Parks überraschte der Hwy mit herbstlich anmutenden Landschaftsfarben. Der 52 Meilen lange Buffalo Bill Cody Scenic Byway führt durch den Shoshone Canyon
und passiert das spektakuläre Wapiti Valley im Buffalo Bill State Park. Der legendäre Buffalo Bill hatte
tatsächlich in dieser Gegend gewohnt. Mehr noch, William F. Cody, alias Buffalo Bill, war der Gründer
der Stadt Cody gewesen, dem nächsten Reiseziel des Westernliebhabers Hardy. Sechs Meilen vor Cody
befindet sich der Buffalo-Bill-Staudamm mit dem informativen Visitor Center. Ein Automaskottchen in
Form eines kleinen Grizzlys begleitete die beiden vom Gift Shop zum Van. Direkt am Ortszubringer
wartete das Days Inn Motel (524 Yellowstone Ave) mit dem Zimmer 103 auf den Rollifahrer. Dieses ist
das einzige mit einer geräumigen Einbau-Rollstuhldusche. Die beiden anderen Handicapped Rooms
würden die übliche Badewannenvariante aufweisen, hiess es.

Christels Riesensteak!

Am Abend machten sich die hungrigen Glarner über ein Riesensteak im Restaurant Cassie’s Supper Club
her. Die Portionen waren der reinste Wahnsinn: 36 Unzen Prime Rib Buffalo bzw. 18 Unzen Tenderloin.
Es war schlichtweg ein Ding der Unmöglichkeit für Christel, die 36 Unzen hinunterzuwürgen. Übersättigt
konnte auch Hardy beim besten Willen nicht länger der Live-Country-Musik im Restaurant frönen; das
Gefiedel und Gehoppse hätten den Magen umgedreht. Beide schleppten sich direkt ins Motelzimmer.
Rülps!
Donnerstag, 29. Juni 2000: Cody
Cody darf auf sein Buffalo Bill Historical Center stolz sein. Das Gebäude beherbergt das Buffalo-BillMuseum, ein Indianer- und ein Feuerwaffenmuseum sowie eine Galerie. Der Spatenstich zum fünften
Bereich, einer naturhistorischen Ausstellung zum Yellowstone-Ökosystem, erfolgt diesen Herbst. Die Eröffnung ist für den Frühling 2002 geplant. Im Buffalo-Bill-Museum wird der Besucher anhand von
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Originalutensilien (Kleider, Möbel, Werkzeuge, Kutschen etc.) in eine andere Zeit zurückversetzt. Er wird
Zeitzeuge des wechselhaften, aber stets charaktervollen Lebens eines Abenteuerers, der aus dem Nichts
einer der besten Scouts der US-Army und ein angesehener Büffeljäger (darum Buffalo Bill) wurde, der
den Indianern stets ein treuer Freund blieb und schliesslich mit seiner Wildwest Show in den USA und
Europa grosse Erfolge feierte. Cody ist sichtlich darum bemüht, authentisch zu sein. So zeichnet beispielsweise das Indianermuseum die Tragödie, die die Weissen im 19. Jahrhundert angerichtet haben, getreu
nach. Das macht den Besucher betroffen. Das Haus zog die Glarner so in seinen Bann, dass sie es erst
nach vier Stunden wieder verliessen.

Impressionen aus dem Leben von Buffalo Bill

Nach diesen geschichtsträchtigen Hallen wirkte die täglich um 6.00 p.m. stattfindende Gun Show vor dem
Hotel Irma (1192 Sheridan Ave) deplatziert. Christel und Hardy warfen nur ein paar kurze Blicke den
dumm daherredenden Möchtegern-Cowboys zu, die ohne Verkleidung wohl nur halb so männlich gewirkt hätten. Stattdessen schaute sich das Paar das Innenleben des Hotels an, das Buffalo Bill 1902 hatte
erbauen lassen und nach seiner Tochter benannte. Die Restauranthalle besticht durch die Bar aus massivem Kirschholz, die Königin Viktoria Buffalo Bill geschenkt hatte. Die Wände sind mit Wildtiertrophäen
dekoriert. Kronleuchter aus Geweihen zieren die Decke. Einige der renovierten Hotelzimmer sind immer
noch mit echten viktorianischen Möbeln, alten Waschbecken und Westernsachen bestückt. Das Hotel hat
sogar einen Handicapped Room mit tiefer Badewanne.
Die Glarner nahmen im Restaurant Platz. Sie wurden von der Speisekarte und dem lang vermissten Salatbuffet zu einem feinen, bodenständigen Mittagessen verführt. Nicht nur die Speisen zeugten von einer
anderen Küche. Auch die Bedienung liess einen anderen Menschenschlag erkennen. Nicht auf Schönheit
und Plastikbusen bedachte Barbies wie in Kalifornien, sondern tüchtige Frauen und Mädchen mit roten
Backen verrichteten flink ihren Dienst und strahlten eine erfrischende Natürlichkeit aus. Sichtlich zufrieden mit sich und der Welt schlenderten Hardy und Christel anschliessend durch die Läden im Zentrum
des Westernstädtchens. Hardys Bettmümpfeli war – ja, was wohl – ein Eis!
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Freitag, 30. Juni 2000: Cody – Buffalo
(5 Std./192 Meilen: über Hwy16 east)

Shooting Show! Ein Prospekt lobte den Scharfschützen Michael Blackburn als einen der besten. Insgeheim zweifelte Hardy am Wahrheitsgehalt der Reklame. Er war dann aber sehr erfreut, als der Sharp
Shooter in der Strohballenarena unter freiem Himmel und stechend heisser Sonne loslegte. Gezielt
durchlöcherte er alles, was ihm vor die Shot Gun und Winchester kam, sogar Quarters und Pennies (nicht
Penisse, meine Damen). Natürlich schoss der Guiness-Rekordhalter rückwärts, liegend und auf dem Kopf
stehend. Die nicht sonderlich am Schiessen interessierte Christel musste festhalten, dass sich die Show, die
von einem Lassokünstler und einem Cowboypoeten eingeleitet worden war, gelohnt hatte.

Wild West pur!

Von Sonne und Pulverdampf zersengt, erholte sich Hardy im Schatten der Tecumseh’s Trading Post. Der
von Winnetou-Filmen geschädigte grosse Bub, der jeweils als kleiner Bub mit dem Gummimesser im
Stiefel ins Kino gegangen war, war hell begeistert über die für einmal nicht kitschigen und erst noch zu fairen Preisen angebotenen Indianerartikel. Es war geradezu eine Pflicht, in diesem Laden ein Souvenir zu
erstehen. Mehrere sind es schliesslich geworden. Noch grösseren Respekt zollten die Glarner dem Old
West Miniature Village & Museum im Raum nebenan. Der Besitzer der Trading Post hatte in jahrelanger
Kleinstarbeit eine Miniaturausstellung über die Geschichte Wyomings vom 17. bis 19. Jahrhundert gebastelt und zudem zahlreiche Relikte aus der Geschichte der Indianer gesammelt. Erneut verbrachten die
geschichtsinteressierten Glarner geraume Zeit mit dem Anschauen der 66 Szenen über Schlachten, Besiedlung, Goldrush und Eisenbahnbau. Auf Knopfdruck wurden die Szenen akustisch erläutert. Der
gesprochene Kommentar ergänzte den Text des Begleitblattes optimal. Jeder, der einmal in seiner Kindheit mit Soldaten-, Indianer- und Cowboyfiguren gespielt hat, kriegt beim Anblick dieser unzähligen
Figürchen feuchte Augen. So hätte man es auch gerne gehabt. Wahrhaft ein gelungenes Meisterwerk.
Chapeau!
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Tecumseh’s Trading Post und Old West Miniature Village & Museum

Wehmütig verabschiedeten sich Christel und Hardy von Cody und fuhren am Spätnachmittag weiter ostwärts über Greybull, Worland und Ten Sleep nach Buffalo. Der Weg führte zuerst durch Graslandschaften und anschliessend durch das Big Horn Basin. Bei Ten Sleep stieg die Strasse den Powder River Pass
hinauf und überquerte die Big Horn Mountains. Obwohl der Reiseführer die nördlichen Alternativrouten
14 oder 14A für die Überquerung der bis zu 4000 m hohen Bergkette empfohlen hatte, waren die Glarner
mit ihrer Routenwahl sehr zufrieden.

Big Horn Mountains

Das überschaubare Buffalo am Fusse der Bergkette gilt immer noch als Zentrum der Working Ranches
(auch Ferien-Ranchbetriebe). Der Ort verfügt über die übliche Auswahl an Motels. Die Glarner entschieden sich spontan für das neu gebaute Motel 6 (100 Flat Iron Drive). Beim Neubau wurden aber keine
Rollstuhlduschen vorgesehen. Die Badewanne im übergrossen Behindertenzimmer 127 bot jedoch einen
aufklappbaren Holzsitz. Christel hoffte für die zukünftigen Benutzerfüdli250 doch sehr, dass das Holz nie
brüchig wird.
Samstag, 1. Juli 2000: Buffalo – Devil’s Tower – Keystone (SD)
(7 Std./280 Meilen: über I-90 east, Rundkurs 14, I-90 east,
Hwys 85 south, 14A, 385 south)

Auf nach South Dakota, auf zu den Black Hills Mountains. Man freute sich auf die letzten Erhebungen
und die nachfolgende unendliche Ebene. Hinter Gillette verliess der Van die Interstate und folgte dem
Rundkurs 14A, der zum Devil’s Tower führte. Glatt verpassten die Reisenden den Abzweiger. Schuld
daran war Hardy, der zwecks Zeitvertreib und ermuntert durch pfiffige Musik wie irr herumzuckte und
blödelte, was die sonst aufmerksame Christel ebenfalls aus dem Konzept brachte. Die Deppen merkten
erst kurz vor Sundance, dass etwas nicht stimmen konnte. Es blieb nichts anderes übrig, als erneut den
Berg hinaufzufahren. Die umgekehrte Fahrtrichtung hatte ebenfalls ihren Reiz. Inmitten einer mit Wäldern und Wiesen überdeckten Hochebene erhob sich bald einmal der teuflische Berg, der wie ein
übergrosses Glarner Zigerstöggli251 aussieht.
Der Devil’s Tower ist ein heiliger Ort der Indianer. Eine Legende erzählt, dass sieben Indianermädchen an
einem nahen Fluss von einem Bären verfolgt wurden und sich auf einen rund drei Meter hohen Stein
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flüchteten. Der Bär versuchte, die Mädchen mit seinen Pranken zu erfassen, die in panischer Angst zum
grossen Manitou und den Indianerschutzheiligen beteten. Plötzlich begann der Stein zu wachsen und
machte erst halt, als er den Himmel erreicht hatte. Der Bär glitt an der Felswand hinunter und hinterliess
die heute noch sichtbaren Kratzspuren im Gestein. Die Legende weiss zudem, dass die Mädchen zu den
sieben Sternen wurden, die heute noch über dem Devil’s Tower leuchten. Christel und Hardy verzichteten
darauf, einen zum Fusse des Berges führenden Weg zu benutzen, um sich die Kratzspuren von nahe anzuschauen. Der Anblick von der Strasse aus genügte ihnen auch. Ein feiner Vegi Potatoe im kleinen
Restaurant am Parkplatz lockte viel mehr als das Tschumplen252. Auch der integrierte Souvenirshop
machte neugierig. Die Essensruhe wurde aber – wie könnte es anders sein – durch eine Horde Japaner
unterbrochen, die wenige Minuten nur, dafür umso nervöser, den Laden heimsuchten.

Der sagenumwobene Devil's Tower

Am späteren Nachmittag trieb Hardy sein armes Eheweib ungeduldig zur I-90. Er wollte unbedingt am
gleichen Tag noch in Keystone, dem unmittelbaren Ausgangspunkt zum Mount Rushmore in South Dakota, ankommen. Am Weg dorthin liegen die Goldrauschstädtchen Deadwood und Lead. Christel und
Hardy entschieden sich gegen die 14A-Variante, deren Spearfish Canyon Scenic Byway entlang des
gleichnamigen Flusses nach Lead führt, wo sich das berühmte Black Hills Mining Museum befindet. Dafür brachte der Hwy 85 die Glarner direkt nach Deadwood. Die gesetzlose Zeit von 1870 mit ihren
goldgierigen Bewohnern sowie den Saloons, Tanzhallen, Kartenspielhöllen und Bordellen trifft man (leider) nicht mehr an. Dennoch ist das heutige Deadwood – als Folge der angeblich umfangreichsten
historischen Renovationsbemühungen der USA – im National Historic Register verzeichnet. So kann sich
der Interessierte mitunter an einer Replika des grössten je gefundenen Goldnuggets im Museum erfreuen.
Die Goldgräber von heute folgen in 100-jährigen Tunnels der Broken Boot Gold Mine den Schienen der
Erzwägelchen, horchen gespannt dem Touristenführer, wenn seine Schwarzpulvergeschichten für explosive Stimmung sorgen, und versuchen ein goldenes Händchen beim Schürfen zu zeigen. Bevor sich der
Besucher ins Nachtleben von 80 historischen Spielhallen stürzt, kann er allabendlich einem Spektakel auf
der Main Street beiwohnen sowie die Verhaftung von Jack McCall miterleben und ihn zu seiner berühmten Gerichtsverhandlung im historischen Miner’s-Gericht begleiten. Nur beim Aufhängen dürfen die
Besucher nicht mitmachen.
Auf dem kurvenreichen Black Hills Parkway nach Keystone dämmerte es Hardy und Christel. Oh,
Schreck! Es war Samstagabend, schlimmer noch, es war das Festwochenende des Independence Day.
Voll besetzte Lodges liessen Schlimmes erahnen. Das ganze Touristenörtchen Keystone sei ausgebucht,
meinte die Dame im Motel Best Western im Ortszentrum. Ihr Sorry-Gesicht nützte allerdings wenig. Der
Zufall kam zu Hilfe. Ein Flyer informierte über die Wiedereröffnung des stattlichen Hotel Mt Rushmore’s
Presidents View Resort (Main Street), das auf dem Hügel Eingang Keystone thront. Die Aussenfassade
machte dem Namen alle Ehre, nicht aber das Rollstuhlzimmer 147 mit dem stark abfallenden Parkplatz
davor. Einzig die grosszügige Sanitäranlage mit der Luxus-Duschwand löste Erstaunen aus. Na, ja, gelogen hatte die Broschüre nicht. Die berühmten steinernen Präsidenten sah man zwar vom Hotel aus, aber
nur weit, weit entfernt und erst noch nur seitlich, sofern man auf Zehenspitzen auf dem richtigen Quadratmeter des Parkplatzes stand.
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Sonntag, 2. Juli 2000: Keystone – Mount Rushmore – Custer State Park – Wall
(8 3/4 Std./153 Meilen: über Hwys 244 west, 385 south, 89 north
Needless Wildlife Loop Road, Hwys 16A, 36 east, 79 north und I-90 east)

Für einmal war der sonst zuverlässige Rand McNally etwas dürftig. Zum Glück waren überall detailliertere Karten vom Black-Hill-Gebiet erhältlich. Südlich von Keystone befindet sich das Mount Rushmore
Monument. Hardys Access Passport nützte diesmal nichts. Acht Dollar pro Person wurden verlangt. Die
vierspurige Zubringerstrasse quoll über mit Blech. Nur im Schritttempo gelangten die Glarner zu den Behindertparkplätzen auf dem zweiten Parkdeck. Von dort führt eine Allee geradewegs zur Aussichtsterrasse, wo die in Gestein gehauenen Präsidentenköpfe Washington, Jefferson, Roosevelt und Lincoln bewundert werden können. Es ist beeindruckend, wie die vier Herren Präsidenten für alle Ewigkeit herunterblicken. Um eine Idee von der wirklichen Grösse zu haben, sei festgehalten, dass der Kopf von Washington 60 Feet hoch ist, was in etwa einem sechsstöckigen Gebäude entspricht. Hardy meinte etwas
spöttelnd, dass für Bill und Monica auch noch Platz wäre, vor allem deshalb, weil Möni253 ja in knieender
Position am Fuss des Berges eingemeisselt werden könnte. Ein Lift verbindet die Aussichtsterrasse mit
dem darunter liegenden Visitor Center, dessen Ausstellung die abenteuerliche Entstehungsgeschichte des
Gesteinsmonuments und die seines Schöpfers Gutzon Borglum dokumentiert. Der rund 15-minütige Film
informiert über die Bauarbeiten, die 26 Jahre gedauert hatten und nur dank Ausdauer und innovativem
Geist sowie schwindelfreien Mitarbeitern erfolgreich zu Ende geführt werden konnten.

Mount Rushmore – wer kennt die vier Köpfe?

Die nächste Besichtigung galt dem im Entstehen begriffenen Crazy Horse Monument. Das Projekt einer
Indianer-Gedenkstätte hatte 1948 seinen Anfang genommen, als der Bildhauer Korczak Ziolkowski der
Einladung des Lakota-Häuptlings Henry Standing Bear Folge geleistet hatte und in die Black Hills gekommen war. Der Wunsch des Häuptlings war einfach: „Meine Mithäuptlinge und ich möchten gerne
den Weissen Mann wissen lassen, dass der Rote Mann auch grosse Helden hat.“ Seither wird am Fels gearbeitet. Bei der Beendigung des Projekts soll der Stein den Lakota-Sioux-Krieger Crazy Horse auf
seinem Pferd freigeben. Doch das wird noch Generationen dauern.1998 konnte nach 50 Jahren gerade
einmal das 88 Fuss hohe Gesicht eingeweiht werden. Der Welt grösstes Felsmonument wird dereinst so
lang wie ein Kreuzfahrtschiff und höher als ein 60-stöckiger Wolkenkratzer sein! Das Crazy-HorseMonument ist mittlerweile ein eigentliches Familienprojekt geworden, das die Witwe Ziolkowski mit sieben ihrer zehn Kinder seit dem 1982 erfolgten Tod des Bildhauers weiterführt. Sie erhält keine staatlichen
Unterstützungsgelder, weshalb stattliche Eintrittsgebühren verlangt werden, die nicht jedermann so leicht
verschmerzt. Der Idee des Künstlers, ein Indianermuseum zu kreieren, wurde Rechnung getragen. 1995
feierte das eindrucksvolle American Education & Culture Center seine Eröffnung. Im Juni 2000 hat ein
neues grosses Visitor Orientation Center seine Pforten geöffnet. Ganz so, wie es sich Ziolkowski von Anfang an vorgestellt hatte: Ein humanitäres Projekt, welches das Indianervolk in aufklärender Weise ehrt
und den anderen Menschen die Wertschätzung für eine einzigartige amerikanische Rasse näher bringen
will.
Von Custer aus führen die Hwys 86 und 16A über den Needless Highway zum Custer State Park. Während der Needless Highway sehenswert war und an pimmelförmigen Gesteinsnadeln vorbeiführt, die
jeden Macho vor Neid erblassen lassen, enttäuschte der Wildlife Loop des Custer State Park. Dieser
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Rundkurs bietet gemäss Reiseführer bessere Chancen, Büffel, Rotwild und Elche zu sehen als die übrigen
Strassen, die durch „echte Wildnis“ verlaufen. Mit zwei Büffeln und ein paar Antilopen fiel das Resultat
für die vom Yellowstone Verwöhnten etwas zu mager aus. Dafür waren sie um acht Dollar ärmer. Als
unspektakulär empfanden die zwei Schweizer die Fahrt durch die ausgedehnten Graslandschaften. Auch
der kleine Silvan Lake haute die Bergseekenner keineswegs aus den Schuhen. Für Amis sind sie sicher
schön und idyllisch. Die Glarner beeilten sich deshalb nach Rapid City, um dort auf die I-90 einzubiegen
und nach Wall zu gelangen, dem Ausgangsort für die Badlands.

Wie Nadeln so spitz sind die Felsformationen im Needless Hwy

Wiederholt machten Reklametafeln auf den berühmten Wall Drug Store und den 5 Cents-Coffee von
Wall aufmerksam. In der Tat ist dieser Preis seit 1931 gleich geblieben. Ted und Dorothy Hustead
schenkten 5 Cents-Coffee aus und hielten sich während der Depression mit Eiswasser für durstige Durchreisende über Wasser. Heute ist der Wall Drug eher eine Touristenattraktion als ein Laden. Das einzigartige Shoppingimperium bietet Black Hills Gold, indianische Kunsthandwerke, Westernklamotten, Bücher, Souvenirs und nicht zuletzt 6000 Paar Cowboystiefel an. Cowboymusik und der neue Backyard,
voll mit 1400 Fotos von South Dakota, Wyoming und Montana aus der Zeit des späten 19. und frühen 20.
Jahrhunderts, laden den Besucher ebenso zum Verweilen ein wie Ausstellungen über Wildtiere und speziell in South Dakota angefertigte Produkte. Das Western Art Gallery Restaurant verwöhnt seine Gäste
mit speziellen Häppchen. Beim 5 Cents-Coffee kann sich das Auge letztlich an 210 originalen Ölbildern
ergötzen. Im National Grasslands Visitor Center von Wall stellten sich Christel und Hardy einem informativen Quiz. Fragen zu Graslandschaften, ersten Besiedlungen, den Auswirkungen der Depression
sowie dem Ökosystem bereitete dem Paar einiges Kopfzerbrechen. Gras ist eben nicht gleich Gras! Ein
paar ausgestopfte Tiere der Umgebung ergänzen die Schaukästen. Der Dienst tuende Ranger bedankte
sich höflich fürs Interesse, natürlich nicht ohne nach der Herkunft der Schweizerdeutsch plappernden Touristen zu fragen.

349

WEEK 27/2000

WEEK 27/2000
3. bis 9. Juli
Montag, 3. Juli 2000: Wall – Badlands –
Mitchell (Central Time) – Sioux Falls
(10 1/4 Std./315 Meilen: über Panoramaroute 240, I-90 east, Hwy 29 south, Exit 77)

Es war stockdunkel und 3.30 a.m., als Christel den Wecker zum Verstummen brachte. Zur Morgendämmerung sass Hardy bereits über seinem Müesli gebeugt, derweilen Christel das Gepäck im Auto verstaute.
Dabei meinte sie, einen Luftverlust im Reifen festzustellen. Vorbei am rollitauglichen Motel Days Inn
(10th Ave) peilten die Glarner sofort die nächste Tankstelle an, wo Christel um fachmännische Unterstützung bat. Nach ein paar Minuten erst schritt der Ehemann der Kassiererin um die Ecke. Struwwelkopf
und Stoppelbart waren unübersehbar. Nicht besonders angetan vom ersten und erst noch frühen Tagwerk
befahl er Christel, den Wagen anders hinzustellen. Es stand ihm ins Gesicht geschrieben, was er von motorenunwissenden Weibern und deren unbegabten Lovern hielt. Der Blick aufs Auto und dann auf Hardy
liess den Mann augenblicklich hellwach und äusserst freundlich werden. Er überprüfte freiwillig den
Luftdruck von allen Pneus und versicherte Christel, dass alles in Ordnung wäre. „Anything else that I can
do for you?“, fragte er abschliessend – hatte der aber ein schlechtes Gewissen.

Impressionen aus den Badlands – eine eigenartige Landschaft

Die Glarner verpassten knapp den Sonnenaufgang über den Gipfeln und den Vorläufern der atemberaubenden Badlands, deren Namen sowohl von französischen Trappern (les mauvaises terres à traverser) als
auch von den Indianern (mako sica) geprägt wurden. Beide Ausdrücke bedeuten Schlechtes Land. Die
geteerte Panoramastrasse 240 ist ein eigentlicher 39-Meilen-Abstecher von der I-90 und bietet fantastische
Ausblicke auf die unendliche Weite der Gesteinsformationen und Mondlandschaften. Hardy bedauerte
die farbentrübende Wirkung der leichten Morgenbewölkung. Er war aber, wie alle anderen Frühaufsteher
auch, bei den Overlooks erschlagen von den überwältigenden Natur- und Lichtbildern. In der zweiten
Hälfte des Loops führt die Strasse zum Fossil Exhibit Trail. Christel schob Hardy auf dem rollstuhlgängigen Rundweg an den wenigen Fossilien vorbei. Als Nichtpaläontologen sagten ihnen die Knöchelchen
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der Urzeitviecher nicht so viel wie der Gruppe engagiert gestikulierender Wissenschafter, die mit Block
und Bleistift bewaffnet waren. Die Badlands waren vor 75 Millionen Jahren ein Teil des Grundes eines
grossflächigen, belebten Sees gewesen. Er hatte sich, bedingt durch die Erdplattenbewegungen, die die
Rocky Mountains bildeten, langsam leerdrainiert. Die heutigen Badlands geben grauschwarze sedimentäre Felsformationen frei, die eine reiche Fossilienquelle von auf den Grund gesunkenen Tieren darstellen.
Ebenso werden Versteinerungen von „jüngeren“ ausgestorbenen Tieren gefunden, die sich vor 23 bis 35
Millionen Jahren nach dem Rückgang des Sees in den subtropischen Wäldern oder in den Savannen und
den so genannten Grasslands aufgehalten hatten. Urzeitforscher betrachten die Badlands deshalb als ein
wahres Paradies. Die Visitor Map weist aber eindringlich darauf hin, dass der ganze Nationalpark unter
Naturschutz steht und keine Steine, Pflanzen oder Knochen mitgenommen werden dürfen.
Nach einem Kaffeehalt am Cedar Pass wurden die zwei Schweizer von einem Harley Davidson Biker
überholt. Er hob seine Hand zum coolen Gruss, der eindeutig Hardy galt. Noch nie erhielt der Rollifahrer
so viel Sympathiebezeugungen wie in Amerika. Die lässigen Typen auf den Höllenmaschinen grüssten
am meisten und zugleich am herzlichsten. Die grossen Töffs254 mit Anhänger waren in den Badlands besonders häufig anzutreffen. Viele Biker, Pärchen, alleine oder in Gruppen, gehörten der älteren Generation
an. In ihren Lederklamotten widerspiegelte sich ein jugendlicher Erlebnisdrang. Das hohe Aufkommen
von Motorradfahrern in diesem Gebiet hatte einen guten Grund. Jeden Sommer findet nämlich Amerikas
berühmte „The Sturgis Motorcycle Rally“ statt. Sturgis ist ein 6000-Seelen-Ort in den Black Hills und
liegt an der I-90 in der Nähe von Deadwood und Lead. Sturgis kämpft jährlich mit einer stetig anwachsenden Besucherzahl. Anlässlich der 50. Versammlung wurden rund 350 000 Motorräder gezählt. Am 4.
August 2000 wird zusätzlich zur Millenniumsfeier der 60. Geburtstag der Veranstaltung zelebriert, weshalb mit einer Million von schweren Motorrädern gerechnet wird. Die Main Street von Sturgis wird an
solchen Tagen eine der geschäftigsten Strassen der Welt. Tausende von Motorrädern werden geparkt und
verkauft. Aber nicht nur der Handel blüht. Die coolen Riders heiraten genauso oft. South Dakota verlangt
nämlich keine Voranmeldung. Gültige Personalausweise und 40 Dollar genügen für eine Heiratslizenz –
und schon braust die Harley-Davidson-Braut davon. Die Rally fand 1938 zum ersten Mal statt und bestand damals aus einem harmlosen Dreckstreckenrennen, an dem 19 Fahrer um ein Biergeld kämpften.
Das Treffen gewann zunehmend an Interesse und Mitstreitern. Nach einem solchen Wochenende erfreuen sich die Biker gewöhnlich an einer Entdeckungsfahrt auf den Panoramastrassen der Umgebung.
Praktisch alle Teilnehmer fahren erst nach Keystone und besichtigen den Mount Rushmore, um hernach
entweder in die Black Hills auszuschwärmen, den Devil’s Tower oder eben die faszinierenden Badlands
zu besuchen.
Wieder auf der I-90 drangen Christel und Hardy bei Murdo in eine weitere Zeitzone vor. Nach zwei Stunden Fahrt besuchten sie in Oacoma die Al’s Oasis. Der Gebäudekomplex beherbergt Lebensmittelgeschäft, Souvenirshop und Restaurant, wo die Glarner mit schlechtem Gewissen einen Buffalo-Burger
probierten. Anschliessend wurde für genügend Wasservorrat und eine volle Kühlbox gesorgt. Christel genoss einmal mehr die zur Nachahmung geeignete Gepflogenheit der Supermärkte: Die Angestellten
begleiten die Kunden zum Auto und helfen, die Sachen zu verstauen. Übrigens: Alle Einkaufswagen hatten einen fest montierten Taschenrechner.
Hinter Oacoma passierte die Interstate den Missouri River. Hardy war in seinem Element. Er las die Entdeckergeschichte von Lewis und Clark: Im Jahre 1803 hatte Präsident Thomas Jefferson seinem
Privatsekretär Lewis und dessen Militärkumpel Clark den Auftrag gegeben, mit einer Expedition dem
Flusslauf des bis dahin unbekannten Missouri Rivers zu folgen, um einen möglichen Handelsweg auf
dem Wasser zum Pazifik zu finden. So arbeitete sich die Entdeckergruppe von St. Louis aus nordwestwärts. Die Männer waren bestrebt, Erlebtes zu dokumentieren und, nicht zuletzt, zu überleben. Einzelne
Stationen der damaligen Expedition können heute besucht werden, weshalb der Autofahrer in der Nähe
des Missouri hie und da speziellen Highway-Schildern begegnet, die zu den Sights des historischen Lewis
& Clark Trail hinweisen.
In Mitchell fuhren die Glarner mit der Kirche ums Dorf255, bis sie endlich den Corn Palace bestaunen
konnten. Das Gebäude, dekoriert mit Bildern aus tausenden von Maiskolben, Stroh und Getreidekörnern,
ist schlichtweg a-maiz-ing. Der Maispalast wurde 1892 anlässlich einer Werbeveranstaltung gebaut, die
Farmer von überallher anlockte, um ihnen via Fruchtbarkeit des Bodens ein Siedeln in der Gegend
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schmackhaft zu machen. Das Fest war ein voller Erfolg und wurde kontinuierlich wiederholt. Einem anfänglich in 64 Tagen erbauten einfachen Gebilde folgte 1905 ein zweites und 1921 ein drittes Gebäude,
wobei Beton zunehmend das Holz ersetzte. 1964 wurde der Maispalast generalüberholt. Heute befindet
sich im Corn Palace ein eigentliches Mehrzweckgebäude. Die jährlich neu gestalteten Fassadendekorationen mit Naturprodukten, vornehmlich Mais und Getreide, erinnern aber immer noch an den Ursprung.

Der Corn Palace in Mitchell

Eine Zeitreise in die Vergangenheit bietet De Smet, das nordöstlich von Mitchell liegt. In diesem Ort lebte
die berühmte Schriftstellerin Laura Ingalls, nach deren Roman die bekannte Fernsehserie „Unsere kleine
Farm“ entstand. In Englisch heisst der unsterbliche Klassiker „The little Town on the Prairie“. Genauso
steht es auf den Wegweisern geschrieben, die die Nostalgiker zum Ort führen, wo sie auf den Spuren von
Laura wandeln können. Der Besucher kann zum Beispiel das Haus von Pa Ingalls und einige seiner selbst
gemachten Sachen besichtigen. Jedes Jahr im Sommer finden an drei Wochenenden jeweils am Abend
Aufführungen im Freien statt, in denen Szenen von Lauras Leben nachgestellt werden. Wer also sehen
will, welcher Mann sich mit dem einfühlsamen Schauspieler Michael Landon (Pa Ingalls) zu vergleichen
sucht und wie die Mädchen in ihren Häubchen und Schürzen aussahen, der darf diesen Event sicher nicht
verpassen.
In Sioux Falls wählten die Glarner bewusst ein Motel an der 41. Strasse, weil sich diese in nächster Nähe
zum Einkaufszentrum Empire Mall befindet. Christel wollte am nächsten Tag auf die Benützung des
Autos verzichten und etwas flanieren. Das angebliche Rollizimmer mit dem sehr engen Bad im Super
Motel 8 überzeugte nicht. Auch liess die nüchterne Umgebung im Süden der Stadt zu wünschen übrig.
Eine abwechslungsreichere Alternative wäre das Holidy Inn (100 W 8th St) im Herzen von Historic
Downtown Sioux Fall gewesen, wo man ebenfalls zu Fuss eine Fülle von Läden, Restaurants, Museum
sowie das Nachtleben erkunden und zudem in einer Entfernung von fünf Blocks den gleichnamigen
Wasserfall (Sioux Falls) mit Park besuchen kann. Hardy und Christel erkundigten sich beim Einchecken
nach allfälligen Events rund um den Independence Day, der am nächsten Tag gefeiert wurde. Die Damen
am Empfang mussten erst in sich gehen, bevor sie ihre vagen Vermutungen vorbrachten. Wo blieb da der
feurige Patriotismus? Statt abends ruhig ausspannen zu können, sorgte ein Hurrican-Alarm während des
Abendprogramms im Fernsehen für einen wachen Geist. Christel fragte sich ernsthaft, ob das ungeschützte Auto vor dem Haus fortgewirbelt werden könnte. Hardy beruhigte sein Weib. Er sollte – wie
immer als Mann – Recht haben. Der Sturm wirbelte die Autos anderer Leute schrottreif.
Dienstag, 4. Juli 2000: Sioux Falls
Christel sah sich genötigt, ausgiebig auszuschlafen. Hardy, der arme Tropf, wartete geduldig, bis frau sich
seiner annahm. Es gibt Tage, an denen Christel nie richtig wach wird. Es schien, als wäre der 4. Juli genauso ein Tag. Die Pflegeverrichtungen gingen unerklärlich schleppend von der Hand. Endlich an der
frischen Luft, sofern von solcher an einer stark befahrenen Strasse überhaupt gesprochen werden kann,
drohte die schwüle Hitze, die Glarner zu erdrücken. Christel hätte auf jeder x-beliebigen Sitzbank in einen
komatösen Schlafzustand fallen können. Doch sie schob tapfer ihren Mann durch das fussgängerfeindliche Industriequartier zum Einkaufszentrum. Ziellos schlenderte das Paar durch die kühlen Hallen der
Empire Mall. Über den angrenzenden Parkplatz begaben sie sich zum zweiten Gebäude, der Empire East
Mall. Erneut stellt die Schweizer konsterniert fest, dass für Fussgänger keine gesicherte Strassenüberque352
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rungen bestehen. Gehsteige sind inexistent. Die Autofahrer musterten Christel und Hardy denn auch wie
exotische Verkehrshindernisse.
Auf dem Rückweg zum Hotel entdeckte Christel das mexikanische Restaurant Chi Chi’s. Trotz muffligem Kuhmistgeruch, der immer wieder vom Teppich heraufzusteigen schien, füllten sich die Glarner
Bäuche gehörig. Eine bäuerliche Küchennote dominierte die Speisen und liess die Ex-San Diegans erstmals von der professionellen TexMex-Küche träumen. Falls Christel an diesem Tag überhaupt einmal
richtig wach geworden war, so wurde sie nach diesem üppigen Essen wieder todmüde. Auch Hardy hatte
gegen eine horizontale Lage nichts einzuwenden. Der Tetra wurde für einmal fernsehtauglich mit den
Füssen zum Fernseher gebettet. Sonst liegt er gewöhnlich mit den Füssen zur Wand im Bett, damit er diese dort abstützen kann (Spitzfussprophylaxe). Die fehlende Anstellwand für Hardys Füsse wurde mit dem
Zimmermobiliar ersetzt. Während er durch die Sender zappte, schlief sie sofort ein. Von weit her vernahm
die Schlafmütze Böllerschüsse, blinzelte kurz und realisierte, dass das inzwischen dunkel gewordene
Zimmer durch das entfernte Feuerwerk erhellt wurde, um allsogleich wieder sanft zu träumen. Der 4. Juli
war irgendwie verhext. Bereits auf der Hinreise hatte man nicht richtig mitgefeiert. Shit!
Mittwoch, 5. Juli 2000: Sioux Falls – Bloomington (MN) – Mall of America
(5 1/2 Std./270 Meilen: über I-90 east, 35 north, 35 east, Hwy 77 north)

Die Frühstücksangebote in den Motels sind uneinheitlich. Von überhaupt keinem Kaffee bis hin zu einem
reichhaltigen Frühstücksbüffett kann alles angetroffen werden. Das Super 8 Motel offerierte für einmal ein
Continental Breakfast. Gerne machte sich Christel mit den grossen Reisebechern an der Kaffeemaschine
zu schaffen. Milch war keine Mangelware, da auch Corn Flakes angeboten wurden. Gestärkt füllte Christel – wie jeden Morgen – den grossen Getränkebehälter mit Eiswürfeln und Trinkwasser, damit man den
ganzen Tag über einen kühlen Trunk geniessen kann. Mit ergänztem Reiseproviant verliessen Hardy und
Christel ausgeruht die grösste Stadt von South Dakota.
Die I-90 führte sie schon bald nach Minnesota. Christel freute sich noch immer an der unendlichen Weite
und den zahllosen Maisfeldern. Hardy bekundete zunehmend Mühe mit der für ihn monotonen Aussicht
durchs Wagenfenster. Er vertrieb sich die Langeweile mit dem Studium des grossformatigen Reiseatlases,
der ihm öfters vom Kniekissen zu rutschen drohte. Einige Blätter hatten sich zudem vom Buchrücken
gelöst und waren schwierig zu bändigen. Der Tetraplegiker machte schliesslich kurzen Prozess mit dem
eigenwilligen Papierbündel und riss die gewünschten Seiten von Minnesota heraus. Sofort verweilten
Hardys Augen bei der Sehenswürdigkeit in Bloomington: das grösste Einkaufs- und Unterhaltungszentrum von ganz USA. Hardy überflog konzentriert den provisorischen Reiseplan und fügte kurzentschlossen ein weiteres Ziel hinzu.
Christel fügte sich brav, wie sich das für eine Ehefrau gehört. Hätte sie aufbegehrt, hätte man kurz nach der
Grenze einen Abstecher nach Pipestone machen und dort eine Friedenspfeife rauchen müssen. Im Pipestone National Monument wären sie nicht nur mit einer solchen versorgt worden, sondern hätten sogar
noch einen weisen Rat eines roten Mannes erhalten. Die Glarner nahmen stattdessen Kurs auf die Mall of
America in Bloomington, einem südlichen Vorort von Minneapolis. Der Co-Pilot dirigierte die Chauffeuse auf die I-35 north. In Owatonna soff sich das Auto einen an. Da die Raststätten von McDonald‘s
meist über zwei Eingänge (einer führt direkt ins Restaurant, der andere zuerst zur Toilette) verfügen, waren sie von Christel auserkoren worden, ihr als stilles Örtchen zu dienen. Für einmal gingen die Reisenden
hinein und tranken Kaffee bzw. Vanilleshake, während sie die mitgeführten Motelverzeichnisse studierten
und telefonisch ein Zimmer reservierten. Genügend Quarters für den Anruf mitzuführen, war inzwischen
zur Selbstverständlichkeit geworden.
In der Nähe des gigantischen Shoppingkomplexes bezogen die Glarner im Motel Days Inn (1901 Kilebrew Dr) den Handicapped Room 304. Das aus stattlichen 207 Zimmern bestehende Motel kann keine
Rollstuhlduschen anbieten. Das war Hardy egal, er wollte nur noch die Wahnsinns-Mall sehen. Diese zog
die sprachlosen Schweizer vollkommen in ihren Bann. Hunderte von Läden auf mehreren Stockwerken
sowie ein Rummelplatz mit Achterbahn, Riesenrad und anderen Bahnen und Attraktionen (Legoland,
Minigolfanlage, Snoopy Camp, Unterwasseraquarium, Nacht- und Komödienklubs etc.) im Innern der
mit Glas überdachten Mall lockten. A place you just can’t imagine!
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The Mall of Amerika – riesig

Donnerstag, 6. Juli 2000: Bloomington – New Glarus (WI)
(6 3/4 Std./327 Meilen: über I-494 east, Hwy 61 south,
I-90 east, Hwys 12, 78 south, 39 east, 69)

Am Vortag hatte die Fahrt nach Bloomington einen dunstverschleierten Blick auf die Hochhäuser von
Downtown Minneapolis gewährt. Weder der Besuch dieser Grossstadt noch die Besichtigung der Hauptstadt von Minnesota, St. Paul, standen jedoch auf dem Etappenplan. Die Himmelsrichtung Südost war
angesagt. Hardy schlug die Route am Mississippi entlang vor. Erneut säumten Seen, für die Minnesota
bekannt ist, die Überlandstrassen. Nach Red Wing begannen die tollen Ausblicke auf den Fluss, die sich
fortan mit weniger aussichtsreichen Strecken abwechselten. Kaum zu glauben, dass der breite Mississippi
kein See sein soll. Das dachten die Bewohner von City Lake anscheinend auch und lockten mit Uferpromenaden zum Verweilen. Die Sonne schien herrlich und liess den Mississippi und seine vorgelagerten
Sumpflandschaften in glänzendem Licht erstrahlen.
Um 2 p.m. lachte dem Paar in Winona das Schild von Kentucky Fried Chicken ins Gesicht. Schnell hatte
Christel auf die andere Spur gewechselt. Noch schneller waren die Reisevögel im Hühnerhaus und gaben
an der Theke die Bestellung auf. Am allerschnellsten aber waren die knusprigen Leckerbissen verzehrt.
Eins, zwei, drei – und schon war der Schmaus vorbei! Übrig blieb der Krautsalat, der als übersüsse Variante ungeniessbar war. Gesättigt stiegen die Glarner in ihre rollende Sauna ein. Das Auto lechzte nach
Kühlung. Hardy fingerte an den Zuluftreglern herum, die für ihn gerade noch erreichbar sind. Das Beifahrerfenster und die Türverriegelung kann er ebenfalls bedienen, nicht aber die Musikanlage. Die Kraft des
linken Arms reicht auch nicht aus, um den Trinkbecher aus der Halterung zu nehmen. Ebenso wenig gelingt ihm der Griff zur Sonnenblende. Dafür bringt es Hardy fertig, heimlich den Knopf für Christels
Sitzheizung zu drücken …
Weiter südlich des westlichen Flussufers fuhren Christel und Hardy wieder auf die I-90, die die beiden
über eine grosse Brücke nach Wisconsin brachte. Wen wundert es, dass die erste Ortschaft dort La Crosse
heisst – höchstens einen des Französischen nicht mächtigen Besucher. Wären die zwei Schweizer Touristen Deutsche gewesen, hätten sie sich für einen anderen Weg entschieden. Anstatt die Glarner Nachfahren in New Glarus bei Madison zu besuchen, wären sie in Minnesota geblieben und hätten nach Spuren ihrer Vorfahren in Lanesboro gesucht. Der Reiseführer jedenfalls verspricht German Home-Style
Cooking, Weingut, Käserei und einen 40 Meilen langen, geteerten Weg für Velo- oder Rollschuhfahrer,
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den so genannten Root River Trail. Das charmante Lanesboro wäre zudem im Register of Historic Places
verzeichnet.
Christel trat mächtig aufs Gas. Ein langer Weg lag zwischen den Glarnern und New Glarus. Um 5.30 p.m.
verliess das Paar kurz nach Lake Dalton die Interstate. Auf dem Hwy 12 in südlicher Richtung passierte
das Auto Baraboo. Diesen Ort müssen sich Zirkusfans unbedingt merken. Denn dort können sie am Geburtsort des Ringling Brother Circus durch die weltgrösste Sammlung von Zirkuswagen schlendern,
spektakulären Vorführungen und Paraden beiwohnen und in die Welt der damaligen und heutigen Zirkuskünstler abtauchen. Christels und Hardys Interesse am Zirkus war aber inexistent. Sie folgten der
Strasse in der Überzeugung, dass die Überlandvariante eine Abkürzung nach New Glarus darstellt. Laut
Karte hätte vom Hwy 12 in den Hwy 78 south eingebogen werden können, der sich nach Mt. Horeb (ein
historischer Platz mit norwegisch/skandinavischer Vergangenheit) Hwy 92 nennt. Anschliessend hätte die
69 south direkt nach New Glarus geführt. Entweder log die Karte oder man hatte einen Abzweiger verpasst. Die mangelhafte Beschilderung verunsicherte die Reisenden noch zusätzlich. Man war sich sicher,
total falsch gefahren zu sein, und durchirrte dementsprechend missmutig die vielen Maisfelder. Es dauerte
eine Ewigkeit bis zum nächsten Strassenschild. Unglücklich stellte der Kartenleser erneut fest, dass unzählige Strassen im Rand McNally nicht verzeichnet waren. Hardy kratzte sich am Kopf: „Mmmhhh“.
Christel riss ihm die Karte aus den Händen in der Hoffnung, dass der Beifahrer, wie das bei den Männern
so üblich ist, etwas übersehen hätte. „Gopfriedstutz, isch da aber än Saich, do chunnt jo würkli kain Chnochä meh druus!“256, wetterte sie und wusste auch keinen Ausweg.

Die neue Heimat der alten Glarner heisst einen willkommen

Es blieb nichts anderes übrig, als dem Autokompass zu folgen. Nach etlichen Meilen Farmerland mit
Maissilos und weidenden Kuhherden fand das Auto den Hwy 69 wieder, auf dem zudem bald das Ortsschild von New Glarus folgte und die Old Glarner herzlich willkommen hiess. Der Ärger verflog. Die
Glarner fühlten sich zuhause. Das Zentrum des 2000-Seelen-Ortes war schnell gefunden. Das Hotel New
Glarus war unübersehbar mit seinen blumengeschmückten Fenstern und der Ticino-Pizzeria. Das 1853
gebaute Haus ist typisch schweizerisch – ohne Lift. Ein Zimmerbezug war von vornherein ausgeschlossen. Die nette Herrin des Hauses half mit einer anderen Adresse weiter und ermunterte gleichzeitig,
trotzdem einen Blick in das zugängliche Restaurant zu werfen, wo gerade die slowenischen Oberkrainer
aufspielten. Da in Christels Adern auch noch slowenisches Blut fliesst, nahm sie New Glarus als Platz der
Vorfahren doppelt wahr.
Da der Tag lang gewesen war, zogen die Glarner aber ein Bett der lüpfigen257 Musik vor. Im heimeligen258 Chalet Landhaus Inn (801 Hwy 69) erhielt Hardy ein normales Zimmer im Parterre. Im Zimmer
erinnerte die hölzerne Garderobe mit den massiven Kleiderbügeln und die Tagesgardinen an die ferne
Heimat. Wäre man sentimental gewesen, man hätte laut heulen müssen. So aber streckte man die Glieder
und belächelte den Original-Schweizer-Kitsch an den Wänden. Ein Appenzeller Alpaufzug (Aufzug deshalb, weil Kuh, Hund und Mensch auf dem schief hängenden Bild obsi259 liefen) im Zimmer eines
Berner Chalets, das in New Glarus in den USA steht, ist irgendwie unfassbar.
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The New Glarus Hotel

Freitag, 7. Juli 2000: New Glarus
Nach einen feinen Schweizer Zmorgä260 wurde das liebliche blumen- und flaggengeschmückte Dorfzentrum von America’s Little Switzerland ausgekundschaftet. Als Erstes traten Hardy und Christel ins Käseund Schokoladenhaus. Entzückt über die lange vermisste Käseauswahl (nur vakumiert, aber immerhin eine echte Auswahl) entdeckte das Paar überrascht das heimische Zigerstöggli261, das wegen seines intensiven Parfüms alles vertreibt, nicht nur Würmer im Darm, wie ein Glarner Gedicht weiss, sondern auch unerwünschte Ehefrauen. Schmunzelnd lauschten die beiden den Wünschen der Touristen und den
Ausführungen der Verkäuferin. Als Schweizer wächst man mit Käse auf und weiss halt eben Bescheid.
Appenzeller, Emmentaler, Greyerzer, Tilsiter und Konsorten sind vertraut. Doch den Amis, die nur ihren
gelben oder orangenen Plastik-Gummigemisch-Käse kennen (vielleicht noch Parmesan aus der Streudose) kommen die grossen Löcher im Käse sonderbar vor.

Impression von New Glarus – unverkennbar schweizerisch

Die Schaufenster von Metzger und Bäcker zeigten ebenfalls vertraute Schweizer Spezialitäten. Die auf
Deutsch angeschriebenen Produkte amüsierten. Einzelne Wörter hatten augenscheinlich seit der Einwanderung der Glarner anno 1845 gelitten. Ebenso zeugen die Inschriften an den Häusern von der
Vergänglichkeit der Sprache. Erheiternd war insbesondere das allüberall anzutreffende „Grüetzi“, das die
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Touristen in New Glarus willkommen heisst. Die Rollstuhlzugänglichkeit hielt sich in Grenzen, weshalb
Hardy nicht alle Läden besichtigen konnte. Christels geschulter Blick erkannte sofort, dass die Stufen zur
Verkaufsebene des Souvenirshops umgangen werden können. Es brauchte zwar (auch) Aufklärungsarbeit, bis der Rollifahrer durch die hindernisfreie Privatgarage geleitet wurde. Die Mühe lohnte sich aber.
Das Lädeli262 bot ein buntes Mischmasch von Schweizer Souvenirs an und machte auch vor den Landesgrenzen nicht halt, weshalb typische Souvenirs aus Deutschland oder Österreich ebenfalls angeboten
wurden. Herzig263 war, wie die Verkäuferin eine Kundin in Schweizerdeutsch mit unverkennbarem Amiakzent verabschiedet. Das „Adieu“ wurde so zu einem „Adieh“. Die beiden wussten erst nachher, wie
Schweizerdeutsch auch noch ausgesprochen werden kann.
Das Paar musste per Auto zum Heimatmuseum Swiss Historical Village fahren, da dieses auf einem der
New Glarus umgebenden Hügel lag. Gerade rechtzeitig schlossen sich die Glarner einer Führung an und
lauschten den geschichtlichen Ausführungen, die im Kern nichts anderes beinhalteten als die Wiedergabe
des traurigen Schicksals der von Armut geplagten Bevölkerung des Glarner Hinterlandes im 19. Jahrhundert. Weitab von Zuhause kriegten die Glarner ihren Heimatkanton durch eine Amerikanerin geschildert.
Irgendwie eigenartig. Als Hardy und Christel auf einer Foto einen Nachbarn erkannten und schmunzelten
(der mittlerweile ältere Herr war auf dem Bild noch viel jünger abgebildet), konnten sie nicht anders, als
sich zu outen. Dass echte Glarner von Glarus in New Glarus waren, war für die anderen Gruppenteilnehmer eine absolute Sensation. Christel und Hardy fühlten sich wie Tiere im Zoo! Nach dem Rundgang
durch das 1970 gebaute, immerhin rollstuhlgängige Gebäude mit der Ausstellung rund um die Einwanderungsgeschichte und dem Porträt des Kantons Glarus besichtigte man im Freien dreizehn ältere Gebäude,
die nur bedingt rollitauglich sind. Mit vereinten Kräften konnte Hardy aber trotzdem die historischen Relikte des täglichen Lebens der Pioniere betrachten.

Das Swiss Historical Village erinnert an Leben und Sterben der Auswanderer von Old Glarus

Bienenhaus und Gemüsegarten waren die Höhepunkte der Führung, was für die beiden Schweizer
schwer nachvollziehbar war. Stolz zeigte die Frau auf die Setzlinge und zählte der staunenden Gruppe die
Namen der einzelnen Gemüsearten auf. Sie versicherte, dass man solche Beete tatsächlich in der Schweiz
noch finden könne! Dass Bienen in Holzhäusern gehalten werden, war für die Amis, die in ebensolchen
Holzhäusern hausen, ebenso amazing. Die kleine Schulstube, ausgestattet mit alten Holzbänken und Tintenfässchen, erachteten die Glarner nicht als so vorsintflutlich. Die Gruppe musste erraten, um was für ein
Holzinstrument es sich beim Spinnrad handelte. Nur wenige wussten, dass das Spinnrad kein antiker Wagenheber war. Die Antiquitäten im Feuerwehrhaus lösten die Lachmuskeln endgültig. Im Kirchlein (ein
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Geheimtipp für Brautpaare) entdeckte Christel ein Bild von der Kirche in Ennenda264. War es ein echtes
Stück aus der Ahnengalerie oder eher ein Geschenk eines Ennendaner Touristen? Die lebhaften Schilderungen der engagierten Führerin liess die Zeit im Nu vergehen. Zwischendurch musste das Glarner Paar
Red und Antwort stehen. Es bestätigte brav, dass zuhause gewisse Werkzeuge durchaus noch benutzt und
viel Handwerk in Feld und Haushalt geleistet würden. Mitunter sehr erstaunte Gesichter in der Gruppe
liessen in Christel ein Gefühl aufkommen, als sähe man sie noch im Neandertalerkostüm in den Alpen
herumrennen. Man musste die Gruppe aufklären, dass man in der Schweiz auch Computer und Maschinen habe … In der nachgebauten Käsehütte, die man heute noch für das Herstellen von Käse bei
Festivitäten benützt, erklärte die Führerin, wie ihr Vater noch von Hand die Laiber gemacht hatte. Da die
heutige Käseproduktion in der Umgebung von New Glarus einen hohen Stellenwert hat, schenkte Christel
der Tourdame am Schluss eine Hand voll Deko-Fähnchen mit Schweizer Kreuz für die nächste Käseplatte und eine Küchenschürze mit lustigen Schweizer Motiven. Die ältere Dame freute sich sehr.
Im Souvenirshop erstand Hardy die Festschrift zum 150. Jubiläum des Ortes. Er fragte den Kassier nach
seinen Schweizerdeutsch-Kenntnissen. Dieser lachte und meinte, er sei bereits die fünfte Generation und
der Sprache nicht mehr mächtig. Schon sein Vater hätte Mühe bekundet. Auch die Vornamen würden
allmählich dem Zeitgeist angepasst. Ein Jakob Elmer heisse heute Jacob Elmer oder Jack Elmer. Ausser
den Einwanderern, die erst vor kurzem in die USA gekommen seien, sprächen die Leute im Ort den Dialekt kaum mehr, fügte der Mann abschliessend bei. Umso erstaunlicher ist die Kulturresistenz. Der
Festkalender von New Glarus führt zahlreiche Ereignisse auf, die an die gute alte Heimat erinnern: Swiss
Polkafest, Heidi Festival, Swiss Independence Day (Nationalfeiertag), Wilhelm Tell Festival, Kilby Supper Swiss Church (Kirchweihfest). Die Trachten und Originalkostüme kommen ebenso zum Einsatz, vor
allem, wenn der „Maennerchor“ oder der „Swiss Yodel Club“ ein Ständchen gibt. Die Broschüre von
New Glarus verspricht sogar einen Alphorn-Weckdienst für Besucher des Wilhelm-Tell-Schauspiels.
Die geballte Ladung Heimatliebe könnte noch manchem Urschweizer etwas lehren. Trotz oder vielleicht
gerade wegen dieser starken Verbundenheit mit der Schweiz fand in New Glarus keine totale Amerikanisierung statt. Die fetten Burger haben die Leute, zum Glück, noch nicht ganz doof gemacht. Diese
Resistenz wird im Dorfzentrum augenfällig. Der ursprüngliche Charme machte weder einer übertriebenen
Modernisierung noch einer Verkitschung Platz, sondern kommt bieder helvetisch daher: sauber und farblos. Die Strassen sind in Anlehung an die alte Heimat benannt. Neben der in den USA zwingenden Main
Street, die mit Hauptstrasse übersetzt wird, existieren zahlreiche andere Glarner Strassennamen, so zum
Beispiel die Rütistreet, die an das gleichnamige Dorf im Glarner Hinterland erinnert. Die Neigung, per
Velo die Umgebung zu erkunden, scheint ebenfalls helvetischen Ursprungs zu sein. Der Besucher kann
sich am 23 Meilen langen Sugar River Bike Trail erfreuen, der von New Glarus über Montincello nach
Albany und Broadhead durch herrliche Naturlandschaften führt. Christel und Hardy mochten aber nach
dem Besuch des alten Schweizer Dorfes keine weiteren Reminder an die Heimat. Man war schliesslich in
den USA.
Samstag, 8. Juli 2000: New Glarus – Chicago (IL)
(3 Std./150 Meilen: Hwy 69 south, 20 east, I-90 east, Exit 50 B)

Nach dem feinen Frühstücksbüffett im Chalet Landhaus war der Abschied von New Glarus angesagt.
Auf Schweizerdeutsch wechselte man noch ein paar Worte mit dem Managerpaar Tony und Esther
Zraggen, die vor Jahren erst die Schweiz verlassen hatten. Auf die Frage, ob das Heimweh nie drücke,
meinte Frau Zgraggen, dass es an Weihnachten am schlimmsten sei. Bevor man endgültig der Plastikkuh
am Dorfausgang Bye-Bye winkte, musste der Reiseproviant im gegenüberliegenden Roy’s Market aufgestockt werden. Dort fiel eine sonderbare Kundschaft auf. Eine schwarze schmale Pferdekutsche stand
auf einem der vielen Parkfelder. Ihr entstieg eine Frau mit langem Rock, einer Schürze und einem weissen
Häubchen. Die gleich gekleidete Tochter blieb sitzen und behielt die Zügel in den Händen. Christel war
über das zufällige Zusammentreffen mit Amischen überrascht. Sie ertappte sich beim wohl irrtümlichen
Gedanken, Amische würden nur unter sich leben, wären Selbstversorger und mieden die „moderne“
Welt. Das Gesicht des Mädchens wirkte blass und leblos. Christel wurde nachdenklich. Wie kann man in
der heutigen Zeit noch so leben wie vor der industriellen Revolution: ohne Maschinen, ohne Strom, und
dabei den Kindern immer noch als Vorbild dienen?
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Um die Mittagszeit ging die Fahrt nach Chicago los, wofür ein New Glarner normalerweise 2 1/2 Stunden
braucht, so jedenfalls Tony Zgraggen. Schnell war die Staatsgrenze zu Illinois erreicht. Nicht gerade flott
ging es weiter. Langsame Landwirtschaftsfahrzeuge nötigten den roten Van ungewollt zu einem Schritttempo. Die I-90 east sehnten die Glarner deshalb heftig herbei. Man wollte endlich wieder Meilen fressen.
Doch daraus wurde nichts. Die Interstate erlaubte zwar eine flotte Fahrt, diese wurde aber öfters durch ein
erzwungenes Anhalten unterbrochen. Wie in Italien mussten die Glarner mehrfach Strassenbenutzungsgebühren (Tolls) bezahlen. Die jeweilige Gebühr betrug einen Dollar. Warum man mehrfach einen Dollar
und nicht einmal zehn Dollar bezahlen musste, war rätselhaft. Genauso rätselhaft wie der Umstand, dass
man überhaupt etwas bezahlen musste. Allmählich wurde der Verkehr zähflüssiger und erlahmte sogar
teilweise. Je näher man Chicago kam, desto verwirrender wurde das Strassennetz. Christel gab sich alle
Mühe, der I-90 zu folgen. Beim Flughafen O’Hare wusste Hardy nicht, ob nun weiter der I-90 gefolgt
oder besser auf die I-190 bzw. I-94 east gewechselt werden sollte. Er hatte im Fodor’s Reiseführer ein Best
Western Hotel mit Behindertenzimmer in geschickter Downtown-Lage ausfindig gemacht. Gemäss Strassenkarte war die Ohio Street, in der sich das Hotel befand, ab der I-90/94 direkt erreichbar. Hardy wies
daher den Driver an, die I-90/94 weiter zu befahren. Zum Glück, denn die Ausfahrt Ohio Street führte
automatisch auf die richtige Strasse. Nach dem beschaulichen New Glarus verlangte das geschäftige Chicago grösste Aufmerksamkeit. Hardy und Christel suchten krampfhaft nach der Best-Western-Tafel. Nach
ein paar Blocks konnte Christel rechts in die gedeckte Garage einfahren und war froh, dem Blechgewühl
entronnen zu sein.

Good Bye New Glarus!

Hardy blieb im Auto, während Christel zur Rezeption stolperte und sich über den Treppeneingang wunderte. Handicapped Rooms? Nein! Das biete dieses Haus nicht. Überhaupt sei nur noch ein Zimmer
unbelegt, meinte die schwarze Dame. Sie riet dringendst, das Zimmer zu nehmen. Ohne Reservation
würde man am Samstagabend im teueren Chicago zu diesem Preis nirgends mehr unterkommen! Christel
erschrak und besichtigte das Zimmer, besprach sich draussen kurz mit Hardy, vertröstete den ungeduldigen Parkplatzhüter erneut und buchte das Zimmer. Dies liess ein junges schwarzes Paar erbost von den
Wartesesseln aufschnellen und lauthals an der Rezeption protestieren. Sie würden nunmehr seit Stunden
auf ein Zimmer warten, das angeblich nur noch erhältlich sei, wenn eine Reservation storniert würde.
Wieso diese Touristin problemlos ein Zimmer kriege und sie warten müssten? Ob das Haus weisse Gäste
vorziehen würde? Christel wollte das Paar auf keinen Fall benachteiligen und bot umgehend ihr Zimmer
an. Die Offerte wurde aber dankend und höflich abgelehnt. Weniger zuvorkommend knöpften sich die
zwei Aufgebrachten jedoch ihre „schwarze Schwester“ vor. Christel brachte Hardy und das Gepäck mit
dem Lift des Verbindungstraktes ins Zimmer. Mit einem äusserst unguten Gefühl musste sie nachher dem
Parkplatzwächter die Autoschlüssel abgeben. Das passte ihr überhaupt nicht! War er ein Mitglied einer
Autoschieberbande?
Nach einer Ruhepause spazierten die Glarner ostwärts Richtung Lake Michigan. Sie folgten der Ohio
Street, die alsbald über ihr doppeltes Lottchen aufklärte. Linkerhand präsentierte sich nämlich stolz das
richtige, für Rollifahrer geeignete Best Western Inn of Chicago (162 East Ohio St) mit seinen 357 Zimmern und 26 Suiten, wobei die18 Handicapped Rooms teilweise Roll-in Showers aufweisen. Bekannte
Hotelketten wie das Holiday Inn (300 E Ohio St, zwei Blocks vom See entfernt) säumten den Weg oder
die Parallelstrassen (Motel 6, 162 E Ontario St). Direkt am Wasser reizt unter anderem das Day’s Inn (644
North Lake Shore Drive). Hardy und Christel gewannen zunehmend den Eindruck, dass diese nördlich
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des Chicago Rivers gelegene Downtown-Ecke ein guter Ausgangspunkt für Rollifahrer darstellt. Hardy
fühlte sich einmal mehr in seiner Strategie bestätigt: mitten in den Kuchen hinein und ein geeignetes
Zimmer in der Nähe der Sehenswürdigkeiten suchen, damit man möglichst zu Fuss sightseen kann. In
Chicago lohnt sich ein vielleicht etwas teureres Zimmer in der City besonders, nicht zuletzt deshalb, weil
man praktisch nirgends länger parkieren kann. Die Parkhausgebühren sind zudem astronomisch hoch und
grenzen an Wucher.

Der Navy Pier lädt zum Flanieren ein

Die wartende Blechkolonne vor der Tiefgarage zum Navy Pier erstaunte daher nicht sonderlich. Die Glarner genossen die attraktive Hafenanlage mit Promenaden, Gärten, Läden, Restaurants und die dargebotene
Unterhaltung. Die angenehme Stimmung verführte die Bummler zu einem kühlen Schlummertrunk im
Beer Garden, wo sie zwei Angeber auf Wasserscootern beobachteten und einmal mehr gewahr wurden,
was für ein Schaden entsteht, wenn Mann mit seinem besten Stück statt mit dem Hirn denkt. Im Hintergrund dröhnte eine Liveband, was die Schweizer zu einem baldigen Rückzug bewegte. Sie schlenderten
dem Dock entlang, schauten eine Weile dem Riesenrad zu, genossen die Skyline am See und studierten
die verschiedenen Tourangebote der vor Anker liegenden Schiffe. Beim Verlassen des Geländes erkundigte sich Christel nach einem Busfahrplan der CTA (Chicago Transit Authority) für Rollstuhlfahrer. Die
Frau im Infohäuschen konnte nur den vereinfachten Downtown Transit Sightseeing Guide aushändigen.
Christel war fürs Erste zufrieden und zuversichtlich, am nächsten Tag die ausführlichere grosse Karte zu
finden. Um die Ecke machte die neue Restaurantkette, Bubba Gump Shrimp Company, auf sich aufmerksam, die nach Forrest Gump, dem liebenswürdigen Burschen aus dem gleichnamigen Film, benannt
ist. Bei Gelegenheit werden auch die Glarner die leckeren Crevetten aus Forrests Fischerkübeln angeln.
Von Nachtruhe war keine Rede. Autos quietschten, Motoren lärmten. Das Geschrei von Strassenpassanten wechselte sich mit demjenigen von Hotelgästen ab, die lärmten, was das Zeug hergab, oder sich um
ihren Schlaf beraubt fühlten und lauthals Ruhe einforderten. Das Personal stimmte in den Lärmchor ein
und drohte wiederholt lauthals mit der Polizei. In regelmässigen Abständen wurde der Strassenlärm von
aufheulenden Sirenen durchbrochen. Raub, Mord, Totschlag … Christel lag hellwach im Bett. Der Krach
im Flur steigerte sich an der Zimmertüre nebenan zum endgültigen Fortissimo, als Spätheimkehrer den
Schlüssel ins falsche Schloss steckten und sich gegenseitig Tipps zubrüllten. Christel rechnete mit dem
Schlimmsten. Als die Schuldigen ihren Irrtum bemerkten, schlichen sie nicht etwa beschämt davon, sondern parlierten weiter. Unter offenen Zimmertüren unterhielten sich die drei Parteien lauthals kreuz und
quer über den Flur, während sie gegenseitig die quengelnden Kinder mit Süssigkeiten ruhig stellten.
Lachanfälle und Eifersüchteleien der Weiber im Korridor sowie die Streitereien auf offener Strasse liessen
Christel ständig zusammenzucken. Anders als in den Action-Streifen kam leider kein Held und räumte
mit dem lärmenden Gesindel auf. Arnie hätte nur kurz „Hasta la vista Baby!“ gehaucht und abgedrückt.
Sonntag, 9. Juli 2000: Chicago
Nach dem Studium der vielen Infobroschüren beschlossen Hardy und Christel, den ganzen Tag aufs Auto
zu verzichten. Die Trains und Subways kamen zwar nicht in Frage, da die sechs Linien insgsamt erst zu
einem Drittel hindernisfreie Zugänge aufweisen. Der Fahrplan versicherte aber, dass alle aufgeführten
Buslinien – mit wenigen Ausnahmen – rollstuhltauglich sind, täglich alle 10 bis 15 Minuten verkehren
und an jedem zweiten Block anhalten. Unternehmungslustig warteten die Glarner an der nahen Haltestelle
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22 in der Clark Steet. Erst eine halbe Stunde später konnte Hardy die Hebebühne und die gurtenlose Rollstuhlfixierung ausprobieren. Während der kurzen Fahrt versuchte Christel herauszufinden, wie der
Chauffeur die Aussteigwünsche der Passagiere mitkriegte. Nirgends war eine Klingel zu sehen. Eine Frau
zupfte an der Kordel, die sich oberhalb der Fensterfront entlangzog. Aha, so geht das!

Chicagos Riesen aus der Ameisenperspektive

In der Jackson Street stiegen die Glarner aus. Statt wieder auf einen Bus zu warten, bewältigten sie die paar
Blocks zum 110-stöckigen Sears Tower zu Fuss, mussten aber mit teilweise schlechten Trottoirs kämpfen.
Am Billettschalter wurden statt Einzeltickets zwei City Pässe für je 30 Dollar erstanden. Der City Pass ist
neun Tage gültig und ermöglicht den Zutritt zu sechs Sehenswürdigkeiten in Chicago. Als erste Attraktion
stand die Aussichtsplattform des Riesenturmes bevor. Der rollende Hardy durfte die enorme Warteschlange vor dem Aufzug umgehen. Es machte den Anschein, dass sich nur Christel und Hardy darüber
freuten. Mit einer Geschwindigkeit von 1600 Feet pro Minute, immerhin 25 Feet pro Sekunde, katapultierte der Lift die Besucher in den 103. Stock. Die Aussicht liess etwas zu wünschen übrig, da Smog und
Nebel die Sicht trübte.
Die Vogelschauperspektive war trotzdem spektakulär. Die zwei Schweizerlein erschraken über die Welt
zu ihren Füssen. Die heutige Stadt (3 Millionen Einwohner, 8 Millionen mit den Vororten) zählte vor 150
Jahren erst 20 000 Einwohner. 1871 zerstörte ein Brand grosse Teile der Stadt. Innovative Planer „erfanden“ in der Folge die ersten Wolkenkratzer und machten Chicago zu einem der architektonischen Zentren
der USA. Die Zeit der Alkohol-Prohibition in den 20er Jahren wurde durch Bandenkriege geprägt. Wie
mächtig musste der Gangsterboss Al Capone gewesen sein, dass er mit der Zeit die ganze Stadt kontrollierte. Hardy und Christel hielten Ausschau nach dem anderen Turmgiganten, dem John Hancock Center,
dessen spezielles Observatorium im 94. Stock auf der potenziellen Besuchsliste des nächsten Tages stand.
Wieder unten führte der Ausgang am Kiosk vorbei, wo Christel zwei Bus-Tageskarten (Visitor Passes) für
je fünf Dollar und einen Übersichtsplan der öffentlichen Verkehrsmittel (CTA System Map) erstand.
Draussen beugten sich die Glarner über diesen Stadtplan, als ein älterer Herr höflich seine Hilfe anbot. Er
stellte sich als Herb vor und fragte, ob man Interesse an einem Stadtrundgang hätte. Seine Tour mit
Schwerpunkt Architektur wäre auch für Rollstuhlfahrer machbar. Christel und Hardy verzichteten dankend auf Herb’s Downtown Walking Tour und bestiegen den 130 Grant Park Treasure Bus, der das
Naturhistorische Museum, das Aquarium und das Planetarium anfährt.

Trotz schlechter Sicht ein Erlebnis – die Aussicht vom Sears Tower
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Das Field Museum of Natural History bietet den Besuchern eine schnell ermüdende Ausstellungsdichte.
Auf drei Stockwerken wurden verschiedenste Themen gezeigt, die sich fast nahtlos aneinander reihten.
Auf der Fahrt nach Chicago hatte Hardy ein dickes Buch über die Indianervölker zu lesen begonnen. Er
folgte daher interessiert seiner Ehefrau in die Native American Halls mit den über 287 000 Artefakten. Erschlagen von der Fülle der gebotenen Informationen war bei Christel das Pulver bereits verschossen. Sie
folgte aber geduldig Hardys Wünschen, der den Weg zu einer uralten Dinosaurier-Dame einschlug. Die
67 Millionen Jahre alte hüllenlose Sue präsentierte sich in ihrer vollen Grösse und war eindeutig der Publikumsliebling. Gut bestückte Quellen gaben alle Details von Sue preis. So ein Dinoleben war sicher auch
nicht schlecht. Andere unvergängliche Schönheiten, insbesondere Edelsteine und Mineralien, lockten. Die
drehende Erdkugel der angrenzenden Earth-Sciences-Ausstellung liess Christels Sinne endgültig taumeln
– sie hatte eine sturme Birne265. Das Paar stärkte sich beim McDonnald’s im Ausgangslevel, bevor es sich
an die frische Luft begab. Christel hiess für einmal die nachmittägliche Hitze willkommen. Endlich war
sie dem Museum entronnen. Auf einer Bank zog sie eilig ihren Pullover aus und liess sich von der Sonne
aufwärmen. Hardy pflichtete seiner Maid bei, als sie über die viel zu kühle Klimaanlage schimpfte. Ohne
Halstuch und Lismer266 könne man sich kaum mehr in den Gebäuden aufhalten. Unterwürfig fragte Hardy, ob er das Aquarium alleine besichtigen müsse. Um seiner gespielten Verzweiflung mehr Ausdruck zu
verleihen, nahm der Ärmste seine Sonnenbrille ab und musterte stumm seine Betreuerin mit Hundeaugen
und leicht geneigtem Kopf. Wie sonst verfehlte der Bettelblick seine Wirkung nicht. Christel herzte ihren
Bachel mit dem Versprechen, doch nie von seiner Seite zu weichen.
Das Orientierungsblatt des Shedd Aquariums begrüsst die Besucher mit dem Zitat von John Muir: „We
are all a part of nature, not apart from it. Nothing exists independently.“ In diesem Sinne wird dem Betrachter auf vielfältige Weise das Element Wasser mit seiner Tier- und Pflanzenwelt nähergebracht. Das
Delphinbecken bietet dem Zuschauer eine tolle Aussicht auf den Lake Michigan. Nach der Show schlenderten Hardy und Christel am Becken vorbei und konnten hinter riesigen Schaugläsern das Spiel der Tiere
verfolgen. Bei den Pinguinen wusste Christel nicht, wem sie zuschauen sollte. Sowohl die befrackten
Watscheltiere als auch die entzückt kreischenden Kinder waren sehenswert. Die fortgeschrittene Zeit ermahnte das Paar zur Umkehr. Der Bus Richtung Hotel liess ewig auf sich warten, was Hardy eine
Schimpftriade entlockte. Zerknirscht meinte er, unmissverständlich festhalten zu wollen, dass er für sehr
lange Zeit vom „Bus ausprobieren“ genug habe. In Zukunft würde er wieder das Auto benützen und keine
wertvolle Zeit mehr vergeuden. Schliesslich gäbe es in den USA überall Behindertenparkplätze. Sein
Missmut wurde erneut geweckt, als man beim Umsteigen in der Adamsstrasse wieder warten musste. Es
dauerte zwar nicht mehr so lange. Dafür war aber die Fahrerin umso hässlicher. Sie herrschte Christel unzimperlich an, von der Liftplattform wegzutreten und durch den Hintereingang zuzusteigen.

Die Blues Brothers: Hardy, Jake und Elwood

Was wäre ein Besuch von Chicago ohne Blues-Erlebnis? Die Glarner konnten eine Gemütsaufheiterung
gut gebrauchen. Während Hardys Liegephase forschte Christel nach einer geeigneten Abendunterhaltung.
Zufrieden nahm sie zur Kenntnis, dass sich mehrere Lokale in der unmittelbaren Umgebung befinden.
Das Paar versuchte es erst mit dem Blue Chicago (536 N. Clark Street), das, man höre und staune, samstags für Familien raucher- und alkoholfreie Räumlichkeiten bereithält. Der engräumige Blues Club war
aber noch geschlossen. Hardy wurde deshalb in nördliche Richtung geschoben, wo er nach zwei Blocks
automatisch das zweite Blue Chicago (736 N. Clark St) passierte. Dort stellen angeblich die besten BluesInterpreten ihr Können live unter Beweis – nur sonntags leider nicht. Christel brachte ihren Liebling ins
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Restaurant Famous Dave’s Ribs N’ Blues (739 N. Clark St) gleich gegenüber. Als Fan des Films „The
Blues Brother“ hatte Hardy natürlich seine helle Freunde an Jake und Elwood, die – in Plastik gegossen –
am Eingang die Gäste in Stimmung brachten. Sofort wurde das einmalige Zusammentreffen der drei starken Typen bildlich festgehalten. Dazu gab Hardy lässige Swing-Bewegungen von sich (oder waren es
Spasmen?) und mimte ein schmerzverzerrtes Gesicht, gerade so, als müsste er alle Qualen der live gesungenen Klagesongs am eigenen Leib erfahren. Oh yeah … he had really a bad day! Vergessen war die
Müh des Tages, als der Waiter die kalorienhaltigen, dafür aber leckeren Ribs auftischte. Zufrieden pfeifend rollte ein satter Bluesfan in die angenehme Nacht hinaus.
Auf dem Heimweg spazierten die Glarner am Rainforest Cafe (Kreuzung Clark/Ohio) vorbei, in dem
unter richtigen Wasserfällen und umgeben von echten Tiergeräuschen exotische Gerichte serviert werden.
Wer in diesem Viertel seinen Tagesfrust lieber auf morbide Art abreagieren will, begibt sich ins Eerie
World Cafe (51 E. Ohio St). Dort versuchen Frankenstein und andere unheimliche Charaktere, den Gästen mit bizarrem Entertainment das Essen zu vermiesen. Das wäre Christels Alternativ-Adresse gewesen,
falls Hardys Tageslaune auf den absoluten Tiefpunkt gesunken wäre …

363

WEEK 28/2000

WEEK 28/2000
10. bis 16. Juli
Montag, 10. Juli 2000: Chicago – Tuscola
(8 Std./168 Meilen: über Hwy 41 south, I-90/94 east, 94 east, 57 south, Hwy 36 west)

Nebliges Regenwetter hüllte die Stadt ein. Der dichte Verkehr sorgte für eine rauchgeschwängerte Luft.
Die nassen Hochhäuser versteckten ihre Nasen in grauen Wolken und überliessen den Abgasen die unteren Ebenen. Ein Wetter also, bei dem Mann sich den Mantelkragen hochschlägt, den Hut tief ins Gesicht
zieht und mit dunkeln Absichten den Mauern entlangschleicht. An diesem Morgen war vollends klar,
warum sich die Mafia in Chicago breit gemacht hatte. Das trostlose Wetter ermunterte keineswegs zu einer neuerlichen Stadtbesichtigung. Kaum steckte der Van seine Schnauze in den Regen, begann auch er
zu heulen. Grosse braune Tränen kullerten über die Windschutzscheibe. Die Scheibenwischer richteten
ein noch schlimmeres Schmierfiasko an. Na toll! Glücklicherweise war eine Tankstelle beim nächsten
Häuserblock.
Mit vollem Bauch und geputztem Gesicht suchte das Auto brav den Weg zum Hwy 41 south, dem Lake
Shore Drive, und folgte ihm durch schöne Parkanlagen dem See entlang bis zum Wegweiser des Chicago
Museum of Science & Industry. Via dessen Tiefgarage gelangten die Glarner zum Eingang, wo sie feststellten, dass die Wanderausstellung der Titanic und der Besuch des IMAX-Kinos im City-Pass nicht
inbegriffen waren. Das war der vermutete Haken des preislich attraktiven City Passes. In diesem als Erlebnis-Museum umworbenen Haus wollte Hardy das U-Boot besichtigen. Der Zugang wurde aber selbst
schmalen Rollstühlen nicht gestattet. So brüteten die beide stattdessen über der Abwasserthematik von
Chicago und übten sich lerneifrig im Beantworten des Umweltquiz. Es war interessant zu erfahren, was
alles vorgekehrt werden muss, bis Scheisse und Pisse umweltkonform entsorgt sind. Ein Querschnitt eines
Klo mitsamt Rohren und entsprechender Erklärung machte dem dümmsten Ami klar, wohin seine Verdauungsreste gelangen. Der Glühbirnenbereich rund um das Leben und Wirken von Edison und die Physikabteilung lockten nicht. Lieber wollte man zur Kohlenmine, deren Besichtigung leider über Treppen
erfolgt. Hardy musste erneut verzichten. Dafür kämpfte sich das Paar durch Horden von Schulklassen
hindurch zum Space-Zentrum mit dem angegliederten Omnimax Theater. Von überraschend guten Plätzen aus genossen Christel und Hardy das dreidimensionale Kinoerlebnis von Flipper und seinen
Freunden. Die Unterwasseraufnahmen waren fantastisch; man hatte das Gefühl, auch ein Fisch zu sein.
Anmutig stellte sich das grosse Märchen-Puppenhaus vor. „Für jedes Alter, zu jeder Zeit“, lautete die Eigenwerbung. Keinem Märchen folgten Hardy und Christel, als sie auf den Spuren von zwei TitanicPassagieren wandelten. Auf Wunsch konnte man sich unter Anleitung eines Kassettengerätes mit Kopfhörer durch die sehr beeindruckende Ausstellung dirigieren lassen. Die zahlreichen Schaulustigen wurden
zwar gruppenweise in die Exhibition eingeschleust. Gleichwohl waren zu viele Besucher anwesend. Man
drängelte und schubste – Hardy war es einmal mehr vergönnt, mehr Ärsche statt Exponate zu sehen. Der
Besucher verliess die Titanic durch einen wiederum übervollen Souvenirshop. Christel und Hardy konnten sich der Titanic-Hysterie nicht anschliessen: Sie hatten den Film, den offenbar alle kennen, noch nicht
gesehen. Nach dem Besuch des Flugsimulatoren – ein Jet 727 hängt irgendwo in der Luft, gezeigt wird im
Innern ein Videoband – und der Verköstigung beim museumseigenen Pizza Hut suchten die Glarner mit
Hilfe des Museumsplans den parkierten Van. Das Wetter hatte sich zwischenzeitlich gebessert. Also doch
noch ein himmlischer Gesinnungswandel? Nein, pure Fopperei! Der Zubringer zur I-90/94 east war nur
für die stadteinwärts Fahrenden beschildert, was Christel und Hardy ein paar Extrameilen kostete.
Die Interstate teilte sich bald einmal. Christel blieb auf der I-94, die sie alsbald auf die ersehnte I-57 south
brachte. „So, jetzt bini äntli und für langi Ziit widr värsorgt“267, meinte die Chauffeuse nach dem gelungenen Spurwechsel mit einem zufriedenen Seufzer. Die Thurgauer Maid ist eben kein Stadtmensch. Die
Tagesetappe endete auf dem beschaulichen Land in Tuscola, das bereits im Amish Country (dasjenige in
Illinois) liegt. Dem ersten Motelschild folgend fuhren die Glarner am neuen Factory Outlet Stores vorbei
zum Holiday Inn Express (1201 Tuscola Blvd). Die nette Dame am Empfang bejahte die Frage nach ei364
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ner Roll in-Shower und fügte hinzu, dass der übergrosse Handicapped Room Nr. 100 normalerweise als
Konferenzraum diene. Nach dem Zimmerbezug wurde im Ortszentrum der Lebensmitteleinkauf im
IGA-Markt getätigt, wo einmal mehr hilfsbereite Verkäufer die bezahlte Ware unaufgefordert zum Auto
schoben und einluden. Very very nice, isn’t it? Christel malte sich in Gedanken aus, wie schön es doch
wäre, einen Butler sein Eigen zu nennen. Auch sie würde einmal alt und zittrig, meinte sie, da wäre doch
so ein livrierter „Johann für alle Fälle und stets zu Diensten“ die beste Lösung – nicht wahr?
Dienstag, 11. Juli 2000: Tuscola – Arthur – Arcola – Sikeston (MO)
(9 Std./276 Meilen: über Hwy 36 east, I-57 south, Hwy 133 west,
I-57 south, Hwy 60 west)

Das Motel verwöhnte die Gäste mit einer reichhaltigen Frühstücksbar. Das Holiday Inn strahlte eine angenehme Atmosphäre aus. Im Eingangsbereich machte eine kleine Handarbeitsausstellung auf die
amischen Produkte aufmerksam, die in der grossen Mall in Downtown Atwood, im übernächsten Dorf,
erhältlich waren. Gleichzeitig informierten Broschüren über das geplante 30 Hektar grosse Amishland’s
Country Village in Tuscola, das in unmittelbarer Nähe zum Holiday’s Inn zu liegen kommt. Die zukünftige Anlage wird Verkaufsräume für die traditionell handgefertigten Erzeugnisse der Amischen bieten.
Hotellerie, Gastronomie und der Unterhaltungssektor werden ebenfalls nicht zu kurz kommen. Sogar
Fahrten mit den typischen schwarzen Kutschen werden dereinst den Touristen angeboten. Christel konnte
sich immer weniger unter der amischen Kultur vorstellen. Es drängte sie, der Sache auf den Grund zu gehen. So verliessen die Glarner das charmante Tuscola, das für die erfolgreichen Renovations- und
Restaurationsarbeiten der in Downtown gelegenen Häuser aus dem 19. Jahrhundert die begehrte Main
Street Certification erhielt. Diese Auszeichnung erhielten bis anhin nur 25 Orte in Illinois.
Das Paar verliess nach acht Meilen die Interstate und fuhr an Arcola vorbei zum Örtchen Arthur, das sich
selbst als Herz des Amish Country von Illinois bezeichnet. Das Auto überholte mehrere schwarze Kutschen und zerquetschte gar manchen der nicht wenigen Pferdeäpfel. Merkwürdig, wenn zwei zeitverschobene Kulturen aufeinander prallen! Im Visitor Center fragte Hardy nach dem Informationsvideo über die
amische Kultur und wurde zum nahen Illinois Amish Interpretive Center (139 South Vine) gewiesen. Das
Auto blieb auf dem kleinen Parkplatz vor dem Visitor Center zurück und leistete Kutsche und Ross Gesellschaft. Die Glarner spazierten im Zentrum des 2100-Seelen-Dorfes Arthur an einfachen Holzhäusern
und netten kleinen Läden vorbei. Anders als in Wyoming erinnerte der Ort nicht an den Wilden Westen,
sondern strahlte eine schlichte Dorfidylle aus. Die wenigen Autos gehörten den wenigen Touristen oder
den Einheimischen, die nicht amish sind. Der moderne „Strassenlärm“ wurde durch regelmässiges Hufgeklapper ergänzt. Im unauffälligen, kleinen Amish Interpretive Center wurde den Glarnern zuerst ein
detaillierter Ortsplan abgegeben. Eine freundliche Frau erkundigte sich, ob ein Begleiter erwünscht sei,
man eine amische Farm besichtigen oder ein Mittagessen bei einer amischen Familie einnehmen wolle.
Anmeldungen könnten umgehend entgegengenommen werden. Die überraschten Glarner lehnten dankend ab und bekundeten stattdessen ihr Interesse an einer Rundfahrt mit dem Van. Schnell war auf dem
Umgebungsplan eine Besichtigungsroute zusammengestellt. Die beiden bewunderten zudem die Handarbeiten. Die Fremdenführerin erwähnte, dass die Amischen traditionsgemäss bauern, zunehmend aber
auch Handwerksarbeiten, vor allem mit Holz und Stoffen (Steppdecken), ausführen und im Kunsthandwerk tätig sind. Die Holzverarbeitung sei ein wichtiger Geschäftszweig, meinte die Dame und ermunterte
dazu, die Massivholzmöbel oder Holzspielsachen aus der Eigenproduktion näher kennen zu lernen. Die
Glarner entnahmen diesem lieben Werbespot, dass Holzhandwerk für Durchschnittsamerikaner etwas
Extraordinäres sein muss.
Bis der Film begann, stöberten Christel und Hardy in den zum Kauf angebotenen Büchern. Sofort fielen
die Bibeln mit althochdeutschen Texten auf. Die Schweizer fühlten sich wie Historiker, die gerade auf einen Schatz gestossen waren. Die Hinweise zur Stadt Zürich und zur Reformation schlugen zusammen mit
den angebotenen selbst gemachten Konfitüren einen vertrauten Bogen zur Schweiz, dem Ursprungsland
der Amischen. Wie das? Eine Broschüre klärte die überraschten Glarner auf: In der Überzeugung, dass die
Entscheidung zur Taufe und Kirchenzugehörigkeit einem Erwachsenen vorbehalten bleiben sollte, entstanden 1527 aus der Protestantischen Revolution die selbst ernannten Wiedertäufer. Deren Überzeugung
wurde von den „staatlichen“ Kirchen nicht goutiert. Bald wurden die Wiedertäufer bitter verfolgt. Tausen365

WEEK 28/2000
de von ihnen wurden gefangen genommen und exekutiert, während andere sich über ganz Europa verteilten. Ein früher Führer der Wiedertäufer war Menno Simons von Holland. Wegen seines Einflusses
wurden die Angehörigen der Wiedertäuferbewegung alsbald Mennoniten geheissen. 1693 spaltete der
Schweizer Jakob Ammann, ein Mennonit Minister, eine konservative Gruppe von den Mennoniten ab,
die später „Amish“ genannt wurde. Um in religiöser Freiheit leben zu können, schlossen sich die Amischen im frühen 18. Jahrhundert vielen anderen Europäern an und wanderten nach Pennsylvania aus.
1865 zogen drei Familien von Pennsylvania in die West Prairie bei Arcola, Illinois. Diese Gemeinde besteht heute aus ungefähr 4200 traditionell lebenden Amischen und umfasst 25 Kirchendistrikte.
Der Touristen-Videofilm brachte die Grundsätze der amischen Kultur näher. Die Konservativsten, auch
The Old Order Amish genannt, schotten sich konsequent von der Zivilisation ab. Maschinen werden sowohl im Haushalt als auch auf dem Feld gemieden. Es gibt weder Strom noch Telefon, was zur Folge hat,
dass der Kontakt innerhalb der Familie und zu den Nachbarn intensiv gepflegt wird. Die Amischen sind
Selbstversorger und kaufen höchstens Zucker, Kaffee, Getreide oder Mehl bei den Ungläubigen ein. Das
Pferd dient der Fortbewegung auf der Strasse und hilft bei der Erledigung von Arbeiten auf dem Feld.
Geht dem Gaul einmal die Puste aus, kann es vorkommen, dass ein Amischer einen Ungläubigen mitsamt
Traktor mietet und sich hernach mit seinem Ross am Feldrand ausruht, während der Traktor die Mühsal
der Arbeit erledigt … Die Söhne erhalten vom Vater anlässlich ihres 16. Geburstages keinen Gameboy,
sondern einen schwarzen Buggy.
Die Frauen besorgen Haushalt, Handarbeit und Garten, stellen die einfachen, unverwechselbaren Kleider
selber her und verzichten dabei auf jeden Luxus, worunter auch Knöpfe oder Reisverschlüsse fallen.
Mädchen erlernen frühzeitig die Handarbeit. Frauen und Mädchen tragen nur Röcke. Die Kinder besuchen eigene Schulen. Weiterbildung nach dem achten Jahr wird gemeinhin als Gefahr und nicht als
Vorteil betrachtet. Diszipliniertes Bibellesen gehört zur Tagesordnung. Nach dem sonntäglichen Kirchgang findet sich die Gemeinde bei einer Familie zum Mittagessen ein. Das Zusammenarbeiten verschiedener Generationen sichert die Weiterführung des Handwerks und die Überlieferung von sozialen
Wertvorstellungen. Die christliche Lehre, wonach die Beziehung zum Nächsten von Liebe geprägt sein
soll, wird strikt befolgt. Mennoniten und Amische streiten sich nicht vor Gericht, leisten keinen Militärdienst und kennen keinen Fremdenhass. Das Sozialleben wird geprägt von einer klaren Hierarchie: Gott
befiehlt, die Frau gehorcht dem Mann, die Kinder achten Eltern und ältere Respektpersonen. Einblicke in
das Leben der Amischen bietet der Hollywoodstreifen „The Witness“ („Der einzige Zeuge“) mit Harrison
Ford: Als Polizist der „verdorbenen“ Welt muss er einen amischen Jungen beschützen, der Zeuge eines
Mordes geworden ist. Der Polizist begleitet den Jungen und dessen Mutter in ihr amisches Dorf, wo er
nicht nur mit den landschaftlichen Reizen in Berührung kommt.
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Amish Country live

Die Rundfahrt durch die verstreuten Siedlungen verlief gänzlich unspektakulär. Schweizer kennen abgelegene Bauernhöfe eben nicht nur vom Hörensagen. Gemüsegärten, Beerenstauden oder Wäsche an der
Leine mussten auch nicht verstohlen geknipst werden. Speziell waren einzig die schwarzen Buggys vor
den Häusern und die auffallend vielen Pferdeherden. Der enge Handarbeitsladen, den Christel irgendwo
im Nichts besuchte, bot nichts anderes an, als was man in der Nähschule hatte lernen müssen. Erstaunt
hörte Christel eine ahnungslose amerikanische Kundschaft fragen, ob die Sachen tatsächlich handgefertigt
seien. Die Verkäuferin war zudem gerade mit dem Nähen von Gardinen beschäftigt, was die Amifrauen
ebenfalls mit grossen Augen mitverfolgten.
Hardy und Christel fuhren zurück nach Arcola, wo sie im Amischen Museum (111 S. Locust) interessiert
die Immigrationsgeschichte verfolgten. Christel fragte sich, ob der Schweizer Jakob Ammann ein Vorfahre mütterlicherseits ist. Die Ausstellung verbindet Vergangenheit und Gegenwart der amischen Kultur und
war eine Besuch wert. Hardy wollte von der jungen Museumsangestellten wissen, ob sie der altdeutschen
Sprache noch mächtig ist und quatschte sie in einem unverkennbaren Schweizerdeutsch an. Christel musterte die Angesprochene und bemerkte den raffiniert geschneiderten Halsausschnitt ihres Rockes. Der fein
säuberlich hochgesteckte Haarknoten, das Make up-lose Gesicht und die ruhige, selbstbewusste Ausstrahlung erinnerten die Nurse an ehemalige Berufskolleginnen, die aus Überzeugung auch nie Hosen
trugen. „Da sind ebä braavi Maitli“, meinte Hardy – „Schtündälär, waisch!“268, ergänzte Christel. Die
Blondine, die, hätte sie Schürze und Häubchen mit einem Bikini getauscht, wie eine Strandnixe ausgesehen hätte, verstand den einfachen Satz trotz mehrfacher Wiederholung nicht. Hardy fragt auf Englisch
nach und erhielt zur Antwort, dass die altdeutsche Sprache keinesfalls in Vergessenheit geraten sei. Die
heute in Gebrauch befindliche Bibel der Amischen werde nach wie vor in ihrer urspünglichen Sprache
gelesen. Da Hardy weder aus dem Mittelalter kam noch die junge Frau das heutige Deutsch verstand,
blieb es beim Welten verbindenden Englisch. Die Schweizer fragten nach, ob sie die Schweiz, sozusagen
Ursprungsland ihrer Pein, kenne. Die junge Frau verneinte, meinte aber, es wäre ihr grösster Wunsch, die
Stadt Zürich mit den bekannten Kirchen zu besuchen.
Ausserhalb von Arcola befindet sich der Rockome Gardens Theme Park. Der seit 50 Jahren bestehende
Vergnügungspark inmitten von Blumen- und Kräutergärten bietet den Besuchern ein ungezwungenes
„Amisches Dorferlebnis“ mit 50 Attraktionen. Wer nicht zu Fuss unterwegs sein möchte, der kann sich
entweder mit dem Buggy Ride oder dem parkeigenen Minizug fortbewegen. Auf 30 Seiten informiert das
Rockom-Review-Heft über Events und Shows, die das Jahr über auf dem grossen Gelände stattfinden.
Das vielseitige Angebot in diesem Jahr umfasst Konzerte, Mini-Zirkusvorstellung, Kreuzstich-Schau,
„Das Floh Markt“, Oldtimerausstellung zum Vatertag, Quilt Celebration (Patchwork-Feier), BauernhofFigürchen (das Sammeln derselben soll angeblich das Hobby in der Region sein), Indianertage und vieles
mehr. Beliebt ist das herbstliche „Bauern-zu-Pferd-Festival“ mit Vorstellungen zu althergebrachten Farmermethoden und Wettbewerben, z.B. Pflügen und Mais ausschälen. Rockom Garden verbindet die
traditionelle Lebensweise mit weltoffenerem Denken und ist wohl Abbild des Kulturkampfes, in dem sich
die meisten Amischen und Mennoniten befinden auf ihrer Suche nach einem gottgetreuen Leben inmitten
einer sich stets schneller entwickelnden Welt.
Christel und Hardy verliessen die Amischen um 3 p.m. Hardy verspürte keine Müdigkeit und befahl seiner Maid, bis zum nächsten Staat zünftig Meilen zu fressen. Nach dem Auftanken in Salem drückte die
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Lenkerin kräftig aufs Gas. Bei der historischen Ortschaft Cairo überquerten die beiden den Mississippi, die
natürliche Grenze zum Südostzipfel von Missouri. Nach 20 Meilen hörte die I-57 auf, als sie sich mit der
I-55 south kreuzte. Hardy und Christel behielten die Fahrtrichtung bei und fuhren in Sikestone das Motel
Days Inn (1330 South Main St) an. Im Anmelderaum war eine Küchennische angebracht. Ein Mann, den
Christel erst für einen Obdachlosen gehalten hatte, erkundigte sich pflichtbewusst nach den Abendessenswünschen der Neuankömmlinge, die nicht essen, nur liegen wollten. Der Manager winkte nur kurz,
und schon hastete der hagere Stoppelbärtige sofort in den Handicapped Room 203, um ihn zu kontrollieren. Kurz darauf kam er zurück und nickte freundlich. Christel wunderte sich, verstand aber sofort, als sie
einen Blick ins Bad warf. Die knappen Raumverhältnisse vor der Badewanne wurden mit einem WCAufsatz aufgewertet. Die Nurse lächelte. Immerhin hatte sich jemand etwas dabei überlegt.
Mittwoch, 12. Juli 2000: Sikeston – Memphis (TN) – Hernando (MS)
(7 1/2 Std./172 Meilen: über Hwy 60 east, I-55 south, 40 east, 55 south)

Nach der Überquerung der imposanten Mississippi-Brücke verliess Christel die I-40 east bei der nächsten
Ausfahrt, die in südlicher Richtung automatisch zum I-40 Welcome Center von Memphis führt. Entzückt
über die romantische Uferstrasse verfehlten die Glarner zuerst den Abzweiger zur Main Street. Auf ihr
verkehren die niedlichen Trolleys, die gemäss Fodor’s mit Lift und Gurten für Rollstühle ausgestattet sind.
Eine schwülheisse Hitze herrschte auf dem grossen, aber praktisch leeren Parkplatz vor dem historischen
Lorraine Motel, das seit 1991 das National Civil Rights Museums beherbergt. Der Kranz vor dem Eingang zeugte von Martin Luther Kings Ermordung auf dem Balkon des Motelzimmers im Jahre 1968. Der
Besucher wandelt vielen informativen Zeittafeln und Exponaten entlang und wird hautnah mit dem
dunklen Kapitel der menschenunwürdigen Behandlung der schwarzen Bevölkerung konfrontiert. Den
Beginn der Ausstellung macht die schreckliche Zeit der Sklaverei.

Memphis – beschauliche Südstaatenmetropole

Der Sklavenhandel erhielt im ausgehenden 17. und dann vor allem im 18. Jahrhundert einen nachhaltigen
Schub. Da billige und hitzeresistente Arbeiter für die Reis-, Baumwoll- und Zuckerrohrproduktion gebraucht wurden, deckten sich die Kolonisten in Afrika ein. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
änderte sich im Norden die Einstellung. Humanitäre Ideen und der Bedarf an mobilen Fabrikarbeitern
führten dazu, dass sich eine Befreiungsfront bildete. Die gegensätzlichen Interessen von Nord und Süd
führten schliesslich zum Bürgerkrieg, den die Südstaaten verloren. Nach dem Ende des Bürgerkriegs
wurden zwei Verfassungszusätze verabschiedet, mit denen die Sklaverei abgeschafft und den Schwarzen
ein allgemeines Wahlrecht in Bundesangelegenheiten gewährt wurde. Dies hinderte einzelne Gliedstaaten
natürlich nicht daran, Andersrassige weiterhin zu diskriminieren. Von der Rassendiskriminerung betroffen
waren vor allem alltägliche Lebensbereiche wie Schule und Arbeit, die nicht vom Bundes-, sondern vom
Gliedstaatenrecht geregelt wurden. Kurz vor der Wende zum 20. Jahrhundert sanktionierte der Supreme
Court diese Rassendiskriminierung und urteilte, dass Schwarze und Weisse zwar formaljuristisch gleich
behandelt werden müssen, nicht aber faktische Gleichheit von der US-Verfassung geboten sei (seperat but
equal).
Erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sah sich das höchste Gericht der USA veranlasst, seine
Meinung zu ändern. Vorbereitet wurde das erstarkte Selbstbewusstein der Schwarzen dabei nicht zuletzt
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durch die Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs. Seite an Seite mit Weissen hatten sie in Europa siegreich
gekämpft und wurden auf dem alten Kontinent wie freie Menschen behandelt. Zurück in den USA wollte
man dasselbe: Freiheit. In einem langen, überaus mühsamen juristischen Kampf erzwangen sich ein paar
wenige schwarze Studenten in der Mitte des Jahrhunderts Zugang zu weissen Universitäten. Die Schwarzen fühlten sich durch diese Erfolge bestärkt, weitere Rechte einzufordern. Die Weissen, vor allem die
Anhänger der Apartheid im Süden, angeführt vom Ku Klux Klan, wehrten sich vehement gegen eine
Gleichbehandlung. Das vorläufige Ende der Gleichberechtigung bildete der in den 60er Jahren verabschiedete Civil Rights Act, mit dem erstmals die Rassenzugehörigkeit als ein unzulässiges Unterscheidungsmerkmal festgeschrieben worden ist. Selbstverständlich hinderte auch dieses Gesetz den NiggerMob nicht daran, die schwarze Bevölkerung zu verfolgen und zu benachteiligen. Eindrückliche Illustrationen und Dokumente klären unmissverständlich über diese Schandtaten auf und machen betroffen.
Der Museumsbesucher erschrickt denn auch über das unvermittelt auftauchende Ku-Klux-Klan-Kostüm.
Diese selbst ernannten Ritter mit weissen Masken trieben im Süden zusammen mit anderen Gruppen ein
blutiges Unwesen. Die in ihrer Terminologie abwertend bezeichneten Nigger wurden – mit Zustimmung
der weissen Bevölkerung – verfolgt, einschüchtert, vertrieben, gequält und auch ermordet. Das illegale
Hängen wurde über Jahrzehnte toleriert. Die Lynchjustiz erreichte gegen Ende des 19. Jahrhunderts Rekordzahlen. Nicht selten führte ein loses Mundwerk oder sexuelle Fantasien einer prüden Weissen zur
Hetzjagd und zum Erhängen eines Unschuldigen.
Sehr eindrücklich wird auch der Montgomery Busboykott von 1956 zur Schau gestellt. Alte Videoaufnahmen zeigen, mit welcher Arroganz und Menschenverachtung schwarze Fahrgäste behandelt wurden.
Stehen waren angesagt, wenn ein Weisser den Bus betrat, oft durften Schwarze nur in Zweitklassewagen
einsteigen. Die schwarze Bevölkerung von Montgomery wehrte sich 1956 gegen dieses Tun und verzichtete auf die Benützung der Busse, was die weissen Transportunternehmer an den Rand des finanziellen Ruins brachte. Diese wehrten sich und beschuldigten rund 90 Schwarze, unter ihnen der Anführer
des Boykotts, Reverend Martin Luther King Jr., unlauterer Geschäftsmethoden. In Floridas Hauptstadt,
Tallahassee, wurde der Boykott wiederholt und führte zur Stilllegung des öffentlichen Verkehrs. Den Forderungen, eine gerechte Sitzordnung vorzusehen und schwarze Buschauffeure zu beschäftigen, musste
zwangsläufig Rechnung getragen werden. Ebenfalls lebensgross nachgestellt wird die Szene des Sit-in
von vier schwarzen Studenten in Greensboro, North Carolina, von 1960. Die Stundenten erdreisteten sich,
in einem „weissen“ Geschäftshaus Einkäufe zu tätigen, sich anschliessend an die Bar zu setzen und Kaffee
zu bestellen. Natürlich wurden sie nicht bedient, weshalb sie sitzen blieben, bis das Haus seine Türen
schloss. Dies war der Anfang einer Sit-in Bewegung, die sich im ganzen Süden verbreiteten. Sogar einige
Weisse sollen sich diesem stillen Protest angeschlossen haben. Die Protestierenden wurden während ihres
Sitzstreiks aufs Böseste geplagt. Man übergoss sie mit Speisen und Getränken oder quälte und erniedrigte
sie auf andere Weise.

Martin Luther King Jr. mit Familie – Vorkämpfer für Freiheit

Am Ende der Ausstellung lernt der Besucher mehr über die turbulenten 60er Jahre. Der Besucher erfährt,
wie die Kennedy-Brüder während der Präsidentschafts-Wahlkampagne Martin Luther King Jr. aus dem
Gefängnis befreiten, dass John F. Kennedy nur dank der grossen Unterstützung der Schwarzen zum Präsidenten gewählt wurde und die Stimmen der Schwarzen teilweise drastisch nach unten manipuliert
worden waren, oder wie die ehrlichen Reformbemühungen des neuen Präsidenten an der Basis kaum
fruchteten und sich die Schwarzen weiter gezwungen sahen, zu demonstieren und sich die Gleichberech369
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tigung zu erkämpfen. Ein Zeitdokument bringt dieses Ringen anschaulich näher. Die Polizei löste die
friedlichen Kundgebungen von Schwarzen mit Hunden und Wasserschläuchen auf und verletzten Passanten, darunter zahlreiche Kinder. In dieser Zeit häuften sich auch hinterhältige Morde an Führern und
Aktivisten der Schwarzenbewegung. Im August 1963 rief Martin Luther King Jr. zu einer Kundgebung in
Washington auf, an welcher mehr als 200 000 Schwarze und Weisse teilnahmen, Letztere zum Entsetzen
vieler weisser Amerikaner. In Washington hielt King die berühmte Rede „I have a dream“. Er träumte
von einer Welt, in der alle gleich sein würden.
Die Reaktion auf den Washingtoner Protestmarsch erfolgte im folgenden Monat mit der Bombardierung
einer Kirche für Schwarze. Vier Kinder wurden getötet. Zur grossen Bestürzung der schwarzen Bevölkerung wurde zwei Monate später ihr Präsident, John F. Kennedy, ermordet. Der Vizepräsident Johnson trat
jedoch tapfer in die Fussstapfen seines Vorgängers und förderte den Ausbau der Civil Rights. Nach einer
erneuten Verzögerungstaktik des Kongresses wurde 1964 schliesslich der Civil Rights Act, wenn auch
mit vielen Gegenstimmen, angenommen und eröffnete Diskriminierten erstmals auf Gesetzesstufe eine
Klagemöglichkeit. Die Umsetzung der neuen Rechte stiess auf eine enorme Opposition. Der Hot Summer
von 1964 ging in die Geschichte ein. Ku-Klux-Klan-Mitglieder wüteten an der Front und hinter den Kulissen. Die Präsidentschaftswahlen wurden kontrolliert. Mehrere hunderttausend Schwarze wurden am
Abstimmen gehindert. Nicht nur Schwarze verschwanden spurlos. Für die Verbrechen wurde niemand
zur Rechenschaft gezogen. Die Niederträchtigkeit der Apartheid findet im Museum ihren Höhepunkt mit
der Ermordung von Martin Luther King Jr. Der Besucher wird am unverändert gelassenen Motelzimmer
vorbeigeführt, in dem der Friedensnobelpreisträger 1968 erschossen wurde. Die Fotos der letzten Stunden
mit Freunden und das von Mahalia Jackson gesungene Trauerlied überwältigt einen. Einzelne schwarze
Besucher summten oder sangen das Klagelied leise mit, andere fielen in das Gebet aus dem Lautsprecher
mit ein. Wieder andere kämpften offensichtlich mit den Tränen. So viel Ungerechtigkeit und verabscheuungswürdige Menschenverachtung, wie sie das National Civil Rights Museum zeigt, lässt keinen
Besucher unberührt!

Graceland

Erneut wurde das Auto der brütenden Tennessee-Sonne ausgesetzt. Nach ein paar Meilen erreichte es den
Elvis Presley Boulevard, der die Glarner zum Anwesen des verstorbenen Rock’n-Roll-Stars brachte:
Graceland. In der Billetthalle entschieden sich Hardy und Christel für die Graceland Mansion Tour, die
das Elvis-Presley-Automuseum, die Besichtigung der Flugzeuge „Lisa Marie“ und „Hound Dog II“ sowie die mit persönlichen Dingen bespickte Ausstellung „Sincerely Elvis“ nicht einschliesst. Gruppenweise wurden die Besucher mit Kassettengeräten und Kopfhörern ausgestattet, treffender gesagt, abgefertigt. Deutsche Kassetten wurden ebenfalls angeboten. Doch musste der Tourteilnehmer mit dem Band
selber klarkommen. Nach einer superkurzen Busfahrt über das Grundstück zum Haus war sich die Gruppe selbst überlassen. Die Stimme auf dem Band führte zu den Räumlichkeiten und sagte netterweise,
wann die Kassette gestoppt und wo genau der Startknopf wieder gedrückt werden musste. Christel und
Hardy waren angenehm überrascht, dass die englische Version von Elvis’ Exfrau besprochen worden
war. Ihre sanfte Stimme und das dosiert einfliessende Insiderwissen vermittelten eine vertraute Atmosphäre. Sie erzählt vom privaten, grosszügigen Elvis. Vom Wohnhaus führt ein Weg zur Ausstellungshalle, die
im Zeitraffer Werdegang und Erfolge von Elvis zeigt. Ein Meer von goldenen Schallplatten, Preisen und
Ehrungen blendet die Fans. Die gesprochenen Erläuterungen zu den Kostümen und fotografisch festge370
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haltenen Bühnenauftritten bereichern die Exponate. Die Führung endet beim Familiengrab, wo die Fans
Blumen niederlegen und still um ihr Idol trauern können.
Nicht alle Räume sind für Rollstuhlfahrer zugänglich. Das Kellergeschoss konnte Hardy nur auf einem
Video anschauen. Dennoch war die Besichtigungstour das Geld wert. Negativ fiel das durchwegs unfreundliche Personal auf. Das befehlshaberische und schnoddrige Gebaren hätte der herzliche Sänger
sicher nicht gewollt. Nach einem Besuch des obligaten Souvenirshops trollte das Glarner Paar zum Auto
zurück. Christel verspürte ein immer stärker werdendes Ziehen in den Schläfen, was sie auf die vielen visuellen und akustischen Reize des Tages zurückführte. Als es im Kopf so richtig zu pochen begann,
musste Chistel überfallsartig in Hernando ins Super 8 Motel (2425 Sloanes Way) einchecken. Mittlerweile war der Kopfschmerz auch noch in die Magengrube gerutscht. Die Nurse schaffte es unter
röhrenden Würgelauten gerade noch, aber knapp, ihr Männlein ins Bett zu bringen und es mit dem
Nötigsten zu versorgen. Danach übergab sie sich erbärmlich und fiel neben Hardy halbtot in die Federn.
Das Behindertenzimmer 108 tat seinem Namen alle Ehre. Nach ein paar Stunden Schlaf erwachte Christel beschwerdefrei und konnte Hardys Sorge um seine Maid wieder zerstreuen.
Donnerstag, 13. Juli 2000: Hernando – New Orleans (LA)
(7 Std./373 Meilen: über I-55 south und 10 east)

Die Glarner erwachten im Staate Mississippi. Erschöpft vom Vortag unterliessen es beide, den Rand
McNally auf Besichtigungsvorschläge hin zu studieren. Dem Paar entging deshalb der Hinweis auf
Greenwood, das ungefähr zwei Fahrstunden von Hernando entfernt und 24 Meilen westlich der I-55 liegt.
Dort befindet sich der Florewood River Plantation State Park, ein Historic Living Museum, das das Leben der Delta-Plantagen um 1850 nachstellt. Das in der Nähe liegende Cottonlandia Museum zeigt alles
Wissenswerte rund um die Baumwollproduktion seit 1850. Von Mitte August bis Anfang Dezember betreiben die Farmer ihren Baumwollmarkt in Greenwood, wo man zudem der Verarbeitung von grossen
Mengen Baumwolle beiwohnen kann. Christel bereute die verpasste Gelegenheit eines weiteren Museums mit kostümierten Angestellten. Kein Hauch vergangener Zeiten – selber schuld.
Mit Elvis im Ohr setzten die Schweizer ihre Reise gemächlich fort. Während sich Hardy über ein Buch
über Sklaverei beugte, amüsierte sich Christel über die Ortsnamen: Como erinnerte an Italien mit dem
ganz anderen Menschenschlag. Christel ahnte nicht, wie nah ihr die Südeuropäer an diesem Tag noch
kommen sollten. Einen freudigen Ausruf wert war der Ortsname Hardy. Obwohl Jackson die Hauptstadt
von Mississippi ist, erreichten ihre Lockrufe den roten Van nicht. Er rollte vorbei. Christel sah im Ortsnamen Crystal ein gutes Omen: Hardy and Crystal zusammen auf (der gleichen) Achse. In Brookhaven
stillte das Auto seinen Durst. Kurz darauf wurde der nächste Taco Bell unsicher gemacht, wo Christel tatsächlich in der Getränkeecke kleben blieb. Spuren eines vorgängigen-Coca Cola-Unglücks blieben
buchstäblich an den Sohlen der Gäste kleben. Dem feinen Taco Salad wurden die Glarner bald nicht mehr
Meister. Zu gross waren zuvor die Burritos gewesen. Vor der Weiterfahrt reservierte Hardy telefonisch ein
Motel im French Quarter von New Orleans. Hardy musste die Dame zur Eile drängen, da sein Kleingeld
bald alle war. Trotz des Lärms der vorbeibrausenden Autos endete das Telefonat erfolgreich. Eine Rollstuhldusche war reserviert. Nun hiess es wieder „on the road again“.

New Orleans – die etwas andere Stadt
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60 Meilen nach der Grenze zu Louisiana mündete die I-55 south in die I-10 east ein, die Hardy und Christel im milden Abendlicht durch zunehmende Sumpflandschaften in die Stadt führte. Über die Ausfahrt
Canal Street gelangte das Paar zum French Quarter. Nun hiess es Augen aufsperren, sich links einordnen
und rechtzeitig in die Bourbon Street abbiegen. Die direkte Zufahrt zum grossen Motel Holiday Inn (124
Royal St) wurde durch einen Reisecar und eine Baustelle verhindert. Nach der unfreiwilligen Ehrenrunde
um die Häuserblocks zeigte die Uhr 5.30 p.m. Christel fuhr die Motel-Einfahrt hinauf. Gottlob konnte der
Van für die Dauer des Eincheckens vor dem Eingang stehen gelassen werden. Die Halle war gestossen
voll mit Leuten. Der müde Hardy war froh, das Zimmer reserviert zu wissen, und reihte sich mit Christel
in die Kolonne der Wartenden. Was sonst fünf Minuten dauert, brauchte beinahe drei viertel Stunden. Eine Japanerin in der rechten Schlange kämpfte um die Anerkennung ihrer Checks. Die Touristin schien
ohne Englischkenntnisse ebenso verloren zu sein wie die Empfangsdame, die die Hieroglyphen auf den
Checks nicht entziffern konnte. Ein Ende war aber abzusehen, was man von der linken Wartereihe nicht
behaupten konnte. Eine ältere Reiseführerin aus Bella Italia richtete mit ihrem Lamento ein furchtbares
Durcheinander an. Sie brachte es fertig, die Geduld der sonst geduldigen Amerikaner auf die Probe zu
stellen. Endlich erhielt die Signora für ihre Schäfchen alle Schlüssel, die nach einem lautstarken, geradezu
militärischen Appell in der Hotelhalle verteilt wurden. Das verschlug sogar den plappernden Amis die
Sprache. Einige Schlüssel blieben übrig, was fatale Folgen hatte. Die aufgebrachte Italo-Befehlshaberin
regierte noch lauter und zitierte nochmals zum Appell. Zusätzlich wurde sie von einer Witwe im obligaten
schwarzen Trauerflor bestürmt, die unter keinen Umständen alleine in einem Doppelbett schlafen wollte
(sie wollte ein Einzelzimmer, keinen feurigen Giuseppe). Das veranlasste den rothaarigen Reisegeneral zu
noch hitzigeren Gefechten, und sie begann, eigenmächtig die Zimmer zu tauschen. La Signora bemerkte
nicht, dass ein Teil der Gruppe schon in den Zimmern war. Die rote Zora richtete ein perfektes Chaos an –
es konnten nur Süditaliener sein.
Zum Glück konnte die japanische Knacknuss gelöst werden. Christel kam an die Reihe. Vor dem Zimmerbezug musste sie das Auto im angegliederten, mehrstöckigen Parkhaus versorgen. Ein netter Bellman
blieb während der ganzen Warterei bei Hardy und dem Gepäck. Die chaotische Italomeute empörte sich,
dass sie vom einzig anwesenden uniformierten Gepäckträger geflissentlich ignorierte wurde. Im Behindertenzimmer wurde sofort das Bad kontrolliert. Wieso war da eine Wanne? Das musste unverzüglich
geklärt werden. Christel „erkaufte“ sich vom Gepäckträger ein paar Extraminuten mit einem grosszügigen
Trinkgeld. Telefonisch beschied die Lobby, es sei nur noch der Handicapped Room 1116 frei, doch solle
doch jemand runterkommen. Christel hastete die Treppen hinunter. Die Lifte waren dauerbesetzt und mit
dem Transport von italienischem Trauerflor beschäftigt. Mit neuen Zimmerkarten keuchte sie anschliessend wieder ins 17. Stockwerk zurück, wo sich die zwei Männer seelenruhig unterhielten. „Wieso pressiere ich überhaupt?“, fragte sich die Nurse und schüttelte über sich selbst den Kopf. Um in den 11. Stock zu
gelangen, warteten die drei lange Minuten vor den Aufzügen. Hardy nutzte die Gelegenheit und horchte
den Bellman über die Sehenswürdigkeiten von New Orleans aus. Der zurückhaltende Schwarze mit den
Pausbacken gab breitwillig Auskunft und wagte sogar, auch ein paar Fragen zu stellen. Eine davon war,
ob Hardy und Christel Geschwister seien, da sie die gleichen Augen hätten. Man verneinte zu seinem
grossen Erstaunen. Zum Abschied bedankte sich der Bellman mit einem Handschlag bei Hardy. Er
nannte ihn „Sir“ und Christel „M’am“. Endlich konnte sich Hardy der Länge nach hinstrecken und redete
sein Weib fortan nur noch mit Schwesterlein an.
Freitag, 14. Juli 2000: New Orleans
Hardy verspürte Tatendrang. Sorgfältig studierte er die Tourismus-Angebote der Stadt. Vereinzelte Broschüren warben mit dem Rollstuhlsignet. Vorsichtshalber kümmerte sich Hardy selber um die
Detailauskünfte und die erforderlichen Reservationen. Die für Reservationen und Auskünfte zuständige
Dame in der Eingangshalle war nämlich hoffnungslos umringt von exkursions- und infohungrigen Gästen. Hardy erkundigte sich telefonisch bei der New Orleans Tours (610 S. Peters St) über die Möglichkeit,
an einer Plantagen- und Stadtbesichtigung teilzunehmen. No Problem! Man versicherte, dass am nächsten Morgen ein Rollstuhltaxi die Glarner abholen und sie zum Sammelplatz führen würde, wo sie einem
rollstuhlgängigen Car und dessen Tourgruppe zusteigen könnten. Prima! Hardy bezahlte die Tickets mit
der Kreditkarte. Die Dame am Telefon meinte, dass der Taxifahrer die bezahlten Billette im Tourenbüro
beim Sammelplatz abholen würde, damit die Carfahrt angetreten werden kann.
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Für die anderen Events besorgten sich Hardy und Christel die Tickets vor Ort. Zuerst spazierten sie zum
House of Blues (225 Decatur St), wo sie Karten für den Gospel Brunch am Sonntag kauften. Dann
schlenderten die beiden gemächlich zum Mississippi River. An dessen Uferpromenade studierten die
Glarner die Tourangebote der Riverboats und erkundigten sich nach deren Zugänglichkeit. Man entschied
sich für die Combo Tickets, die eine stündige Hafenrundfahrt mit der Cajun Queen, die Besichtigung des
Aquariums und den Besuch des IMAX-Kinos ermöglichen. Die Attraktionen liegen alle nahe beieinander.
Der Mississippidampfer lief erst um 1 p.m. aus, was genügend Zeit für eine Erkundung der westlichen
Uferpromenade liess. Baustellen und der improvisierte steile und zudem schmale Zickzack-Zugang zum
Spanish Plaza machten klar, dass diese Flaniermöglichkeit erst vor kurzem erschaffen worden war. Nicht
immer kam der Rolli barrierefrei vorwärts. Beim Tickethäuschen vor dem Eingang zum grossen Shopping Center erkundigte sich Hardy über die Rollstuhlgängigkeit der dort vor Anker liegenden Creole
Queen. Erfreut erfuhr er, dass erst vor kurzem Anpassungen vorgenommen worden wären. Im Raddampfer würde nunmehr ein Treppenlift die gehbehinderten Gäste der Jazz-Dinner-Fahrt aufs untere Deck
bringen. Hurrraahh! Schnell waren die Billette für den Abend gekauft. Die Verkäuferin erwähnte noch,
dass die Stufen zum Quai via einen stufenlosen Zugang im Inneren des Shopping Centers umgangen
werden könnten. Der Umweg war wirklich da, doch glich er einem Labyrinth. Die Zeit mahnte zur Umkehr. Die Hafenrundfahrt stand bevor.

Unspektakuläre Hafenrundfahrt

Die Sonne brannte erbarmunglos vom Himmel. Die Wartenden, die sich unter einem Strauch im Schatten
zusammengepfercht hatten, schwitzten und hechelten. Hardy sog gierig an der Wasserflasche, die in
Christels Rucksack nie fehlte. Was sein Weib als mörderische Hitze bezeichnete, betitelte Hardy als „angenehme Wärme“. Das Bleichgesicht trug wie immer lange Ärmel und lange Hosen, um einem Sonnenbrand vorzubeugen. Dieses Outfit zog einige unverständliche Blicke auf sich. Endlich durfte man an Bord
der Cajun Queen. Über eine sehr steile Aussenrampe gelangte Hardy mit vereinten Kräften aufs Deck, wo
er sich über die tolle Aussicht freute. Eine Lautsprecherstimme erläuterte die ostwärts führende Fahrt
durch den angeblich geschäftigsten Hafen von Amerika. Naja, man hatte schon Schöneres gesehen! Auf
der Rückfahrt verliessen die Glarner die gedeckte Terrasse und begaben sich zum Bug. Dort mussten sie
ihre Mützen zwar festhalten, doch sahen sie mehr. Wieder festen Boden unter den Füssen, schob Christel
Hardy durchs Aquarium of the Americas, in dessen Food Court sich die Touristen verpflegen konnten.
Das Angebot war nicht gerade reichhaltig. Immerhin konnte man endlich den nimmer enden wollenden
Durst löschen und saufen, pardon, trinken.
Gestärkt und erfrischt machte sich das Paar in die Altstadt, French Quarter oder auch Vieux Carré (Altes
Viertel) genannt, auf. Dieser Stadtteil macht mit seinen schmiedeisern verzierten Arkaden und blumengeschmückten Balkonen deutlich auf seinen französischen Ursprung aufmerksam. Das quadratmeilen
grosse Gebiet mit schachbrettartig angelegten engen Strassenzügen und alten Gebäuden aus dem 18. und
19. Jahrhundert ruht nie. Das Leben pulsiert am Tag und vor allem in der Nacht. Zwischen Souvenirshops, Boutiquen, Hotels, Restaurants oder Antiquitätenläden kämpfen Kneipen mit zum Teil
übermässig lauter Livemusik um durstige Seelen. In der Bourbon Street, die für ihre Bars und MusikClubs berühmt ist, genehmigten sich Hardy und Christel ein grosses Bier, das der Nurse in die Birne stieg
und dazu führte, dass sie die edlen Kunst- und Antiquitätengeschäfte in der Royal Street kaum wahrnahm.
Zu allem Elend musste sie noch anderen Unannehmlichkeiten die Stirn bieten. Schräge, holprige oder mit
Löchern versehene Gehsteige forderten einen wachen Geist und vor allem die Mukis. Bier-, Piss- oder
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Kotzpfützen und Scheissdreck mussten elegant umkurvt werden, wollte man schliesslich keinen Gestank
ins Hotelzimmer mitnehmen. Dorthin führte nämlich der Weg, da sich Hardy für eine Streckpause hinlegen wollte.
Erholt stürzten sich die beiden Glarner ins Nachtleben von New Orleans. Hardy freute sich sehr auf die
jazzige Mississippi-Fahrt. Christel sah gespannt der Creole Cuisine sowie dem Cajun Food entgegen, für
deren Köstlichkeiten der Süden Louisianas bekannt ist. Gemäss Reiseführer reflektiere die Küche von
New Orleans die kulinarische Vermischung der Traditionen von Franzosen, Afrikanern, Spaniern, Indianern, Karibikbewohnern, Italienern, Deutschen und Jugoslawen. Ein asiatischer Einfluss wäre zudem vor
20 Jahren dazugekommen. Hardy drängte Christel zur Spitze der wartenden Passagiere, da er sich durch
das frühzeitige Boarden eine gute Tischwahl mit freier Sicht auf die Band versprach. Als sich das Tor öffnete, manövrierte Christel ihren Mann über die Rampe, wobei sie mit ein paar Absätzen kämpfen musste.
Niemand von der Mannschaft legte Hand an. Das verwunderte und war ungewohnt. Beim Treppenlift
angekommen wurde Hardy gefragt, ob er wirklich auf den Lift angewiesen sei. Eine Angestellte rief einen
Kollegen zur Hilfe, da sie sich mit der Maschine nicht auskennen wollte. Nach ein paar unschlüssigen
Handgriffen setzte sich die Plattform von unten in Bewegung, blieb aber nach einem Meter stehen und
rührte sich nicht mehr. Ein weiteres Crew-Mitglied musste her. Bald kamen zwei Bordmechaniker und
faselten etwas von „schon wieder Wackelkontakt“. Während die Männer am Boden herumkrochen und
diskutierten, liess die Tourmanagerin alle Gäste zusteigen. Die Rechte der Ersteinsteiger wurden natürlich
übergangen, weshalb sich Christel für den Rollifahrer wehrte. Sie wählte unten im Speisesaal zwei Plätze
aus und trug einer Angestellten auf, diese freizuhalten. Hardy musste sich wohl oder übel oben an der
Treppe in die Ecke verziehen und zuschauen, wie sich die herausgeputzten Leute an ihm vorbeidrängten
und unten den Saal füllten.
Die Liftmechaniker vermieden jeglichen Augenkontakt mit dem oben an der Treppe allein gelassenen
Paar und drückten hilflos stets am gleichen Knopf herum. Irgendwann wollte die Schiffsverantwortliche
nicht mehr zuwarten. Sie entschuldigte sich für das Liftversagen und bot den Glarnern einen verlassenen
Tisch auf dem Oberdeck an. Das enttäuschte Paar fand die Idee absolut inakzeptabel, da die Band im Unterdeck aufspielte. Die Verantwortliche sah das ein, offerierte anstandslos eine Rückerstattung und
geleitete das Paar nach draussen zum Tickethäuschen, wo sie mit der Ticketverkäuferin ein paar klärende
Worte sprach. Dem Gespräch war zu entnehmen, dass der Lift schon lange nicht mehr funktionierte. Die
Vorstellung, dass Hardy mitten auf der Treppe hätte steckenbleiben können, war nicht gerade angenehm.
Christel riet der Ticketfrau, den Verkauf von Rollstuhl-Tickets besser einzustellen. „Good idea“, meinte
diese zustimmend, „but it will be o.k. tomorrow or Sunday – maybe Monday or so.“ Na, wers glaubt!
Die Creole Queen hatte es nicht verdient, dass man ihr Auslaufen in die schöne Abendstimmung mit
sehnsüchtigen Augen verfolgte. Man stürzte sich stattdessen schnellen Schrittes in das lebhafte French
Quarter. Der Hunger führte die Hungrigen in ein Esslokal, wo die Gäste im unklimatisierten Patio weiterschwitzten. Christel und Hardy genehmigten sich eine Spezialität von New Orleans: Jambalaya. Die
Reispfanne mit Fleisch, Fisch und Gemüse tröstete die Glarner über ihren Kummer hinweg. Je später der
Abend wurde, umso mehr Leute versammelten sich im Gassengewirr. Jeden Abend sperrt die Polizei die
Bourbon Street für den Autoverkehr, was einem Startschuss für die nächtliche Ausgelassenheit gleichtkommt. Ein Durchkommen mit dem Rollstuhl war nur noch möglich, weil die höflichen Amis versuchten, Platz zu machen. Hardy konnte bei dem Gedränge nicht viel sehen, einmal mehr nur Hintern unterschiedlichster Provenienz. Nackte oder aufreizende Haut war leider untervertreten. Irgendwann erreichte
man das Hotel, das nicht hätte zentraler liegen können.
Samstag, 15. Juli 2000: New Orleans
Auf zur Evergreen Plantage. Vereinbart war, dass Christel und Hardy eine Stunde früher als die übrigen
Tourteilnehmer bereit sein würden. Ein weisser Kleinbus mit der Aufschrift New Orleans Tours stand bereits an der Ecke bereit, als die Glarner das Hotel verliessen. Der junge schwarze Fahrer sass gelassen auf
dem Sitz und erweckte keineswegs den Eindruck, als hätte er sich im Hotel zur Stelle melden wollen. Als
sich die Glarner als seine Fahrgäste zu erkennen gaben, horchte der Fahrer in seinem blendend weissen
Hemd mit goldenen Schulterabzeichen verwundert auf. Die Uniform sollte wohl den unsicheren Umgang
mit der Hebebühne verbergen. Im Bus rollte der Fahrer Hardy vorsichtig an die Rückwand. Dann wollte
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er sich nach vorne zum Steuer begeben. Hardy rief den Mann zurück und erklärte ihm, dass der Rollstuhl
befestigt werden müsste, worauf der Fahrer die Rollstuhlbremsen feststellte. Hardy wehrte sich abermals
und zeigte auf die Gurten am Boden. Der Mann schnappte sich eine, zwang sie durch die Speichen eines
Rades und schlang den Rest irgendwie um Hardys Beine. Hardy musste wieder protestieren und machte
auf die Verankerung am Boden aufmerksam. Darauf wurde Hardy um 90 Grad gedreht. Seine Aussicht
bestand nun in der Liftplattform. Man protestierte erneut und liess den Rollstuhl anders platzieren. Da die
Gurtenmontage abermals ungenügend war, sah sich Christel während der fünfminütigen Fahrt zum
Sammelplatz gezwungen, ihren Mann halb stehend, halb sitzend festzuhalten.
Der grosse Car stand bereit. Der Fahrer machte keine Anstalten auszusteigen. Wichtigtuerisch aktivierte er
die Sprechfunkanlage. Christel stolperte zu ihm nach vorn und fragte, ob man nicht allmählich zur Tourgruppe nebenan wechseln sollte. Kommentarlos schwang sich der Fahrer elegant vom Autositz, setzte in
Zeitlupe eine Spiegelbrille auf und begab sich langsamen Schrittes zum Carchauffeur. Die Männer verhandelten kurz. Daraufhin verlangte der zurückgekehrte Driver die Tickets. Christel erklärte ihm zweimal,
dass er gemäss Auskunft der Reservationsdame die Tickets abzuholen hätte. Zögernd rutschte der Uniformierte erneut vom Autositz und schlenderte gemächlich über die Strasse. In betont aufrechtem Gang
achtete er tunlichst auf den korrekten Sitz der Schulterpatten, die einen Mann erst zu einem richtigen
Mann machen. Der Car nebenan machte sich zur Abfahrt bereit. Endlich kam der junge Schwarze wieder
daherstolziert. Er hätte die Billette nicht gekriegt, Christel müsse schon selber zum Office gehen. Das tat
sie dann auch und musste mit ihrem Anliegen bei Adam und Eva beginnen, worauf die gelangweilte
Schalterdame die gewünschten Tageskarten ausstellte und nach der Kreditkarte verlangte. Wieso Kreditkarte? Weshalb die gewünschte Unterschrift? Christel wollte einer irrtümlichen zweiten Belastung zuvorkommen und fragte nach der telefonischen Buchung vom Vortag. Die missgelaunte Dame bewegte ihr
wabbelndes Hinterteil nur ungern vom Stuhl weg und schlurfte mit spürbarem Unwillen zu einem Regal,
wo sie nach einem Briefumschlag griff. Wieder zurück öffnete sie diesen und fand darin die bereits bezahlten Tickets. Diese hatten am Vortag 60 Dollar weniger gekostet. Eigenartig. Christel reklamierte und
bestand auf die Annullierung der frisch ausgestellten Karten. Der lahmarschigen Schönheit, die wohl keiner freiwillig heiratet, war das alles überhaupt nicht peinlich, höchstens zu anstrengend.
Die Frage der Glarner, endlich in den Car zu wechseln, stiess auf taube Ohren. Geistesabwesend polierte
der Fahrer seine Hemdknöpfe und suchte nach Fuselhärchen, die er gerne hätte wegzupfen wollen. Leider
waren keine da. Eine Stimme aus dem Funkgerät teilte bald einmal mit, dass sich die Reiseleiterin verspäten würde. Das Ganze wurde immer grotesker. Man wartete und wartete. Neunzig Minuten befanden sich
Christel und Hardy bereits im Kleinbus, als eine quirlige junge weisse Frau dazustieg und sich als Reiseleiterin vorstellte. Sie entschuldigte sich. Vor einer halben Stunde erst sei sie für diesen überraschenden
Einsatz aus dem Bett geklingelt worden. Sie hätte die Plantagentour bisher noch nie geleitet, hätte aber alle
wichtigen Notizen von ihrer Schwester erhalten, die nomalerweise dafür zuständig sei. Der Diver fragte
die Frau, ob er dem mittlerweile abgefahrenen Car folgen müsse. Das sei unnötig, die Reisegruppe solle
ruhig losziehen. Aha, die Glarner sollten also im Kleinbus bleiben.
Wollte Hardy etwas sehen, musste er anders platziert werden. Wegen der fehlenden Bodengurten wurde
der Rollstuhl von hinten in den Mittelgang der beiden Sitzreihe eingekeilt. Mit den zwei vorhandenen,
aber nicht passenden Gurten wurden die hinteren Räder mehr schlecht als recht fixiert. Vorne wurden
Rollstuhl und Hardy durch die Sitze gebremst. Die Reiseleiterin schickte den Fahrer auf die Autobahn.
Dieser bretterte über alle Bodenunebenheiten und schnitt jede noch so enge Kurve, gerade so, als müsste
er ein Autorennen gewinnen. Christel musste Hardy krampfhaft festhalten, damit er nicht aus seinem Rolli
katapultiert wurde. Die redselige Reisegumsel269 unterbrach ihre historischen Ausführungen nicht und
verkannte die fast schon lebensgefährliche Situation total. Christel sah sich genötigt, die fröhlich plappernde Dame anzuhalten, den Chauffeur zu mässigen. Es nützte – aber nur ein wenig. Die Plappertante fragte
den Driver nach der richtigen Ausfahrt. Dieser murmelte, dass es seine erste Fahrt zu den Plantagen sei.
Verunsichert studierte die Dame vom Dienst die Notizen der Schwester, fand darin aber keine Wegbeschreibung. Sie gab dem Fahrer wirre Anweisungen und referierte munter über die Entstehungsgeschichte
von New Orleans weiter. Der Redeschwall verebbte urplötzlich, als sie mit entsetzten Augen wahrnahm,
sich total verfahren zu haben. Weder der ortsunkundige Driver noch die Reisetante hatten eine Strassenkarte bei sich. Shit! Der Fahrer setzte ein Stück zurück, während die Frau mit ihrem Mobiltelefon bei ihrer
Schwester nach einer Orientierungshilfe bettelte. Alles schien nun klar. Der Wagen wendete erneut. Die
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Reiseführerin zählte diesmal die Kurven. Wieder stimmten die Angaben nicht – entweder wusste die eine
Schwester nicht den Weg oder dann war die andere Schwester unfähig zuzuhören. Ihre Eltern hätten sich
den lüsternen Trieben zum Wohl der Menschheit besser nicht hingegeben!
Der Reiseführerin wurde es sichtlich unwohl. Ausserdem wollte die Stimme aus dem Sprechfunk wissen,
weshalb die verwaiste Cargesellschaft bei der Plantage so lange auf die Reiseführerin warten müsse. Trotz
zweimaligem Nachfragen vor Ort verfuhren sich die beiden Wegsuchenden erneut. Die anfängliche Unternehmungslust der Reiseleiterin wechselte in entschuldigende Demut. Sie meinte, für das Schlamassel
verantwortlich zu sein, was für Hardy und Christel ja ungemein hilfreich war. Das Paar verzichtete bewusst auf einen Wortwechsel – es fehlten schlicht die Worte. Mit dem Telefon am Ohr wurde die
Tourführerin schliesslich durch die Nebenstrassen über die Zuckerrohrfelder gelotst. Nach zweieinhalbstündiger Irrfahrt bog der Kleinbus in die Einfahrt zur Plantage ein. Nach insgesamt vier Stunden im Bus
stieg das geplagte Glarner Paar aus. Dabei hätte der Transfer vom Hotel drei Minuten und die Fahrt zur
Plantage eine halbe Stunde dauern sollen. Der Driver fragte Hardy leise, ob er auf ihn böse sei. Hardy
merkte, dass in der Stimme die Angst um den Job mitschwang. Hardy blieb nett, verneinte aber mit einem
erkennbaren Unterton des Missmutes.

Evergreen Plantage: Herrenhaus, Nebengebäude, Eichenallee und Sklavenunterkünfte

Mit der Reiseleiterin hastete man durch die Allee zum Herrenhaus der Evergreen Plantage. Die Verantwortliche des Hauses entliess gerade die Gruppe des Cars, die sich auf den Heimweg machte, erklärte sich
aber bereit, die Führung durch die Villa für die Glarner zu wiederholen. Der Eingang wies eine 30 cm hohe Stufe auf. Eine Rampe war in diesem historischen Gebäude nicht vorhanden. Von wegen rollstuhlgängige Tour! Weder das Obergeschoss noch die Nebenhäuser waren hindernisfrei zugänglich. Von der
ursprünglichen Inneneinrichtung, mit der die Werbeunterlagen besonders geködert hatten, ist nicht mehr
viel vorhanden. Das Haus wird von einer Frau bewohnt, die modernem Komfort nicht abgeneigt ist und
zudem Antiquitäten aller Arten und Epochen sammelt. Die geschichtlichen Ausführungen kompensierten
das Fehlen der baulichen Authentizität. Die Zuhörer erfuhren einiges über die Anfangszeiten der Plantagen, die in den Anfangsjahren der Kolonialisierung dem Mississippi, dem Ol’ Man River, entlang errichtet
wurden. Zwischen New Orleans und Baton Rouge, der Hauptstadt Louisianas, sind einige der noblen
Plantagenresidenzen erhalten geblieben. So zum Beispiel die Nottoway Plantation bei White Castle, das
eleganteste und grösste „Mansion“ des gesamten Südens aus dem Jahre 1859. Oder die Oak Alley Plantation, die ihren Namen von einer der schönsten Eichenalleen mit 28 herrschaftlichen Bäumen in ganz
Louisiana erhielt. Diese Anlage diente mehrmals als Filmkulisse. So auch für die bekannte Serie „Fackeln
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im Sturm“. Die profunden Schilderungen zu Architektur, Landwirtschaft, Sitten und Gebräuche führten
den Zuhörern den Wohlstand und das gesellschaftliche Leben der damaligen Besitzerfamilien vor Augen.
Vor und hinter dem Herrenhaus erstreckte sich eine ausgedehnte Gartenanlage. Küche, Scheisshaus und
Stall für die Haussklaven befinden sich in unmittelbarer Nähe zum Herrenhaus, sind aber von diesem abgetrennt. Die anderen Sklaven wohnten abseits, in der Nähe der Felder. Die Glarner wollten die
ehemaligen Sklavenbehausungen besichtigen. Der beschwerliche Weg durch grobes Kies führte durch eine prächtige Eichenallee, deren Baumkronen flechtenartig mit Spanischem Moos behangen sind. Mit
diesen Moosflechten wurden früher Kissen und Matratzen gestopft. Die altehrwürdigen Bäume bilden mit
ihrem Geäst einen Tunnel über dem wurzeligen Naturweg. Die zart besaiteten Begleiterinnen rieten von
einem Besuch der Sklavenbehausungen ab. Christel hatte als Folge der Horrorfahrt bereits blaue Flecken
an den Armen und aufgescheuerte Knie, und nun sollte sie vor diesen lächerlichen Wurzeln kapitulieren.
Niemals! Untertänigst fragte der Fahrer, ob er das Grüppchen begleiten dürfe. Selbstverständlich durfte er.
Interessiert hörte der Schwarze den Geschichten der Führerin zu, die diese rund um die Zeit der Sklaverei
zu erzählen wusste. Sichtlich betroffen stellte er ein paar Fragen und entlarvte ungewollt sein Unwissen
über das trübe Kapitel. Obwohl die Erzählerin redlich bemüht war, sich kritisch zu äussern, konnte sie der
Versuchung, die Tatsachen zu beschönigen, nicht widerstehen. Hardy forderte die Frau mit ein paar kritischen Ergängzungsfragen heraus. Der Chauffeur war sich nun sicher, dass Hardy den Schwarzen bzw.
ihm nicht böse gesinnt sein konnte.

Eine andere Plantage mit ehemaligen Sklavenhütten

Man verabschiedete sich und stieg wieder in den Kleinbus. Bei der nächsten WC-Gelegenheit, einem
Restaurant, wurde angehalten. Der Reisecar war auch dort. Nein, sie hätten keinen Hunger und würden
die Tour gerne fortsetzen, meinten Christel und Hardy auf die Frage, was man zu tun gedenke. Die Reiseleiterin schluckte gefasst. Sie, die beinahe vor Hunger starb, weil sie kein Frühstück gehabt hatte, hätte
wohl gerne etwas gegessen. Es war nämlich mittlerweile schon halb Drei. Auch der Fahrer wurde zunehmend nervöser. Christel und Hardy war das piepegal! Die Reiseleiterin machte erneut auf unterwürfig
und bot an, vor der Rückkehr in die Stadt noch eine andere Plantage anzufahren. Der Driver kam ihrer
Aufforderung nur zögerlich nach und erklärte, dass es der New Orleans Tours verboten sei, Fahrgäste
hierher zu bringen. Seine Reiseorganisation hätte mit anderen Plantagenbesitzern Abmachungen. Trotzdem liess er sich von der Schwatzhaften zu einer halbminütigen Rundfahrt auf dem Plantagenvorgelände
überreden, stellte aber klipp und klar fest, niemanden aussteigen zu lassen. Wieder auf der Strasse bewunderten die zwei Schweizer die riesigen Zuckerrohrfelder. Zusammen mit dem geschichtlichen Hintergrund hatten sie nun eine ungefähre Vorstellung von der Grösse einer Mississippi Plantage. Hardy war
mit dem Gesehenen durchaus zufrieden, natürlich nicht mit dem Reiseveranstalter, der bis jetzt alles falsch
machte, was man nur falsch machen konnte.
Die Reiseleiterin fühlte sich auf der nachfolgenden Stadtbesichtigung von New Orleans wohler – bekanntes Terrain. Auf der rasanten Rückfahrt in die City fürchteten Christel und Hardy erneut um ihr Leben. Der
Fahrer drosselte freiwillig nur einmal das Tempo, damit die vor Angst und Anspannung Schweissnassen
den Lake Pontchartrain mit seiner 26 Meilen langen Brücke, deren Ende im Dunst versank, bestaunen
konnten. Im City Park stiess der Bus auf eine Hochzeitsgesellschaft. Die Brautjungfern trugen allesamt
dasselbe unvorteilhafte Kostüm und räkelten sich faul und schrecklich unästhetisch im Schatten des Restaurants. Das Glarner Paar wollte zur schieren Verzweiflung der Tourführerin weder im Park noch im
377

WEEK 28/2000
Botanischen Garten oder beim Kunstmuseum aussteigen. Ebenso wenig lockte einer der berühmten
Friedhöfe südwestlich des City Parks, die man vom Bus aus prima sah, zu einer Besichtigung. Wegen des
sumpfigen Untergrunds werden die Toten in New Orleans nicht erdbestattet, sondern in einen „Gesteinssarg“ gelegt. Die sengende Sonne des Südens sorgt dann für eine natürliche Kremation, gerade so wie
wenn Gartenabfälle kompostiert werden. Clevere Veranstalter bieten nächtliche Friedhofstouren an und
unterhalten die Gäste mit Dämonengeschichten und Voodoosagen. Voodoorituale sollen angeblich auch
heute noch öfters praktiziert werden. Enthusiastisch berichtete die Plappertasche über alle (un)möglichen
Einzelheiten der Villenbesitzer im Garden District. Über den Central Business District gelangte der Bus
ins French Quarter, wo normalen Tourgästen jeweils Zeit zum Shoppen gewährt wird. Hardy liess sich direkt zum Hotel fahren. Die schmerzenden Glieder verlangten nach einer Erholung. Voodoo hatte man
genug erlebt! Im Bett kontrollierte die Nurse zuerst Hardys Haut. Sie ahnte Böses, da Hardy dermassen
durchgerüttelt wurde. Auf wunderbare Weise wies er aber keine Verletzungen auf. Es war wirklich eine
mörderische Fahrt gewesen!

Impressionen von der Stadtrundfahrt in New Orleans

Hardy wollte sich nach diesem schmerzlichen Erlebnis etwas Gutes gönnen. Er beschloss, seine müden
und zerschundenen Knochen nochmals zu sammeln, und führte seine Angetraute zum renommierten
Restaurant Arnaud’s (815 Rue Bienville) im French Quarter. Das tadellose Gedeck und die dezente Livemusik versprachen nur Gutes. Hardy studierte die grosse Weinkarte und bestellte einen nicht unbedingt
billigen italienischen Tropfen. Der livrierte Kellner tänzelte davon, um ein paar Minuten später mit rotem
Kopf zurückzukehren. Zu seinem Leidwesen wäre gerade eben die letzte Flasche verkauft worden,
meinte er. Hardy traf eine andere Wahl, ohne aber die angeblich letzte Flasche auf einem der Tische zu sehen. Statt mit Flasche näherte sich der Kellner wieder mit der Weinkarte. Auch der zweite Wunsch könne
nicht erfüllt werden, musste der Jüngling mit hängenden Schultern gestehen. Gerade eben …

Jazzige Unterhaltung bei Arnaud's

Hat das Ungemach einmal begonnen, geht es gewöhnlich weiter. Als die Speisen aufgetragen wurden,
fehlte erst eine Vorspeise. Beim Hauptgang wurde Christel ein zähes Filet vorgesetzt, obschon sie klar
verständlich medium und nicht well, well done, bestellt hatte. Sie beanstandete das Fleisch, worauf der
Kellner dezent das Filet untersuchte und ebenfalls keine rötliche Stelle fand, die auf medium hingedeutet
hätte. Bis das neue Filet serviert wurde, hatte Hardy gegessen und waren die Beilagen längst kalt. Das interessierte ausser der verärgerten Christel niemand. Die Rechnung dagegen kam prompt. Die Glarner
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zählten dem verlegenen Bürschchen ruhig und nett alle Missgeschicke des Abends auf. Am Ende des
verbalen Bandwurms fragten sie ihn: „Now do you think that we are completely satisfied?“ Beschämt
verschwand der Arme hinter dem Vorhang, um dann mit strahlendem Gesicht, aber immer noch hängenden Schultern zurückzukehren und zu bescheiden, ein Filet gehe aufs Haus – wie grosszügig. Nicht alles
war an diesem Abend schlecht. Die dreiköpfige Jazzband des Restaurants bot angenehme und dezente
Hintergrundunterhaltung. Dem Sänger und Klarinettisten fielen zwar vor Müdigkeit immer wieder die
Augen zu, doch purzelte er weder vom Stuhl noch verpasste er seinen Einsatz. Offensichtlich hatte der
Mann – wie die Glarner – einen anstrengenden Tag hinter sich. Da man weiteres Ungemach vermeiden
wollte, zog man sich in das sichere Hotelzimmer zurück. Um Mitternacht sprang die gläserne Ablage im
Bad aus ihrer Halterung. Klirrrr!
Sonntag, 16. Juli 2000: New Orleans
Phuu, hot summer in the city! Schon auf dem Weg zum Gospelbrunch rannen Christel die ersten
Schweisstropfen hinunter. Sie musste höllisch aufpassen, dass die Rollstuhlgriffe ihren nassen Handflächen nicht entglitten. Als sich die Pforten des House of Blues öffneten, wurde Hardy als Erster zum
verborgenen Lift um die Ecke geführt. Eine Frauenstimme rief Hardys Begleiter gehässig nach: „Hier gibt
es im Fall noch mehr Behinderte!“ Solcher Ton verwundert in Amerika. Die Köpfe drehten sich. Die Augen nahmen eine unsympathische, unfreundliche Fettel wahr, die sich unsanft bei ihrem dünnen Gatten
eingehakt hatte und mit sicherem Schritt zum Lift drängte. Sie musste wohl im Kopf behindert sein. Der
etwa zehnjährige Knabe musste sich ebenfalls in den Aufzug zum Hochparterre zwängen. Es bewahrheitete sich: wie die Alten so die Jungen.

Gospel Brunch im House of Blues

Das „behinderte“ Grüppchen wurde nicht direkt zu den Tischen geleitet, sondern musste in der Eingangshalle warten, bis sich alle Besucher eingefunden hatten. Das missfiel der Fettel. Sie schnappte sich die
vorderste Sitzgelegenheit im Foyer und bedrängte einen Angestellten mit dem Hinweis, behindert zu sein
und als Erste in den Saal gelangen zu müssen. Die Glarner runzelten die Stirn. „Ich wusste nicht, dass es
Schlampitis gibt“, bemerkte Christel und liess ihren Blick zu Schönerem schweifen. An der Decke, an den
Wänden und an der schönen Bar sind Blues-Berühmtheiten verewigt worden. Videokameras und Fotoapparate kamen öfters in Einsatz. Nach einem Weilchen wurde der Saal geöffnet, der über ein paar Stufen
bzw. für Behinderte mit einer Hebebühne erreichbar war. Wie durch ein Wunder war die Frau von ihrem
unsichtbaren Leiden geheilt und entschied sich freiwillig für die kurze Treppe und gegen den stützenden
Arm ihres Gartenzwerges. Als die langsame Hebebühne Hardy und Christel freigab, mussten sie erkennen, dass es auf dem stufenfrei zugänglichen oberen Saalniveau nur zwei Tische für je sechs Personen
gab. Die Fussgänger sassen ein paar Stufen unterhalb im Parkett. Natürlich hatten Fettel und Co. den vorderen Tisch mit der besten Aussicht auf die Bühne und der kürzesten Distanz zum Büffett in Beschlag
genommen.
Vor dem Beginn der Show kümmerte sich das Servierpersonal um die Getränke, während sich die Gäste
über das Büffett hermachen durften. Etwas abseits wurden Omeletten gebacken, deren Füllung man selber
zusammenstellen konnte. Christel wunderte sich über das artige Benehmen am Büfett und begann, die
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zwei Teller zu füllen. Plötzlich bot eine Stimme hinter ihr Hilfe an. Christel drehte sich um und erblickte
einen Mann, der einen vollen Teller trug und wie ein Verschnitt aus Jesus, American Dreamboy und Icono (Ehemann von Uriella) aussah. Das Angebot wurde dankend abgelehnt. „Oh nein, oh nein! Es ist kein
Problem für mich“, meinte dieser und fixierte Christels Blick, „ich möchte – wie die anderen in unserer
Gruppe auch – eine gute Tat vollbringen. Es wäre mir eine Freude, auf mein Essen zu verzichten, um dir
den Teller zu halten.“ Fortan schlich der weisshaarige Guru dicht hinter Christel her, gerade so, als ob er
anale Absichten hegen würde. Mit einem Flüsterton erzählte er von seiner Filmequipe und dem Bemühen,
heilige Themen auf Band zu bringen. Die heutigen Filme würden nur die verruchte Welt zeigen. Obwohl
Christel nicht viel sagte und ihm schon gar nicht zustimmte, lobte der göttliche Spielberg sein Glück, ein
Wesen wie Christel getroffen haben. „Amen!“, dachte diese und war heilfroh, den Fängen des Distanzlosen entwichen zu sein.
Hardy lachte seinem Weib verschmitzt zu. „Stell dir vor“, meinte er, „ich habe noch nichts zwischen den
Zähnen und die Fettel da vorn hat schon ihren zweiten Teller leer!“ In der Tat stopfte die Fettel gierigst Sachen in sich hinein, ohne selber ans Büfett zu gehen. Zuständig dafür war der Junge. Immer wenn sie bei
jemandem, der an ihr vorbei ging, etwas Neues auf dem Teller erblickte, schubste sie ihren Sohn und
kommandierte ihn mit klaren Befehlen ab. Wenn ihr Mann für sich etwas holen wollte, wurde er natürlich
auch genötigt, ihre Fressgier zu befriedigen. Es ging zu und her wie bei einer Schweinemast! Leider war
diese ungewollte Szenerie die ganze Zeit im Blickfeld von Hardy und Christel. Die Musik war für die
Familie eindeutig Nebensache, man frass und frass und frass. Nicht so die Glarner, die die Gospeldarbietungen so gut, wie es bei dem Schmatzen und Rülpsen eben ging, genossen und sich an der im
Trancezustand befindlichen göttlichen Filmequipe freuten. Bei allem Respekt, lieber Erschaffer der zehn
Gebote, aber ein Gebot fehlt: „Du sollst nicht um jeden Preis auffallen!“

Jackson Square im French Quarter

Auf der Strasse schlug den Glarnern eine barbarische Hitze entgegen. Der Naturbackofen animierte die
zwei Sattbäuche nicht gerade zu Höchstleistungen. Hardy machte den Vorschlag, im Kino fertig zu verdauen. So schlenderte man zum Mississippi River und setzte sich ins IMAX-Theater. Die kühlende
Klimaanlage und das Eis des Mount-Everest-Streifens kühlten die erhitzten Poren ab. Anschliessend spazierten die beiden Richtung Moon Walk. Über die Schienen des niedlichen Riverfront Streetcars, der
gemäss Fodor’s über zwei rollstuhlgängige Wagen mit Hebebühne verfügt, flüchteten sich die Glarner in
den Schatten des French Markets. Ein quälendes Durstgefühl drängte Christel wieder in die Gassen, wo
überall Jazz- und Bluesbands dem wunderbaren Sonntag ein Ständchen brachten. Diese musikalischen
Leckerbissen waren zu verlockend, als dass man an den schattigen Lauben oder Innenhöfen vorbeigegangen wäre. Beim Jackson Square begutachtete das Paar die Strassenkünstler und bemitleidete die Pferde,
die in dieser Hitze die Touristendroschken durch die Strassen zogen. Im grossen Virgin Megastore-New
Orleans an der Decatur Street verweilten Hardy und Christel in kühler Umgebung bei den CD. Hardy
liebt alten Jazz und Blues, weshalb er glücklich zwischen den Gestellen hin- und herrollte. Es war kaum
Kundschaft anwesend. So hatte er freie Sicht und alle Zeit der Welt. Christel war froh. Sie hatte zwar
schon wieder Durst, verspürte aber keine Eile, in die Hitze zu gelangen. Aus Neugierde hörte sie sich die
eine oder andere Scheibe an, die ihr unbekannte Musikrichtungen vorstellten. Besser Bescheid wüssten
wohl die mehreren hundertausend Besucher des 10-tägigen New Orleans Jazzfestivals, das jeweils am
letzten Aprilwochenende beginnt und eine absolute Unterkunftsnot verursacht.
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Es hätte noch viel zu sehen gegeben. So zum Beispiel das im westlichen French Quarter liegende The Old
Mint-Museum mit Sammlungen zu Jazz und Mardi Gras (Fasching), der im Februar oder März stattfindet
und jeweils eine Million von Karnevalliebhabern in die Stadt lockt. Der Mardi Gras wird als die „greatest
free show on earth“ angepriesen und lässt seine Besucher im French Quarter und dem Central Business
District ausflippen. Am Rosenmontag findet ein ausgelassener Maskenball auf der Spanish Plaza statt. Der
Blick auf das bunte Treiben von der rotierenden Aussichtsplattform des 33-stöckigen World Trade Centers ist sicher toll. Ganz närrische Touristen können mit der Canal-Street-Fähre über den Mississippi setzen
und im Vorort Algiers die Blain-Kern’s Mardi Gras World besuchen. Dort nämlich werden die bekannten
Umzugswagen hergestellt. Laut Fodor’s ist die Benützung der Fähre hindernisfrei, anderes gilt für den
Shuttle Bus, der die Leute ab dem Landungssteg transportiert. Aber vielleicht hat sich dies zwischenzeitlich zu Gunsten der Rollstuhlfahrer geändert. Ebenfalls sehenswert wäre das Musée Conti Wax Museum
im French Quarter gewesen, wo kostümierte Wachsfiguren Szenen aus der Stadtgeschichte wiederaufleben lassen. Die Hitze machte schlapp und träge. Die Schweizer verspürten das Bedürfnis, sich ausgiebig
auszuruhen, und verzichteten darauf, diese Sehenswürdigkeiten zu besuchen.

Jeden Abend regiert Ramba Zamba die Strassen des French Quarter – ansteckende Lebensfreude

Am Abend wollte Hardy unbedingt die Preservation Hall (726 St. Peter St) aufsuchen, die für ihre Livemusik berühmt ist. Der Saal war stickig und zudem mehr als nur überfüllt, weshalb man es bei einem
Blick durch die Tür beliess. Im Restaurant TGI Friday’s New Orleans, das mit der Motelhalle verbunden
ist, genehmigten sich die Glarner einen kräftigen Schlummertrunk. Auf dem Weg ins Zimmer lachte ihnen der Bellman vom ersten Tag entgegen. Das freute Hardy natürlich sehr. Der nette Kerl gab Hardy
stets die Hand zum Gruss und fragte nach dessen Befinden. Es war klar, wer hier der Master war. Hoffentlich ist seine Masterin zuhause auch so nett!
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17. bis 23. Juli
Montag, 17. Juli 2000: New Orleans – Pensacola (FL)
(6 1/2 Std./192 Meilen: über I-10 east, Hwy 29 south)

Im verschwenderisch grossen Badezimmer schrubbte Christel den Rollstuhl. Das war längst überfällig.
Eingeseift wurden auch die Zapfen des Roho-Sitzkissens, das Hardy während mehr als 20 Jahren nie im
Stich gelassen hat. Nicht auszudenken, was geschehen würde, wenn die luftgefüllten, zehn Zentimeter hohen Gummizapfen dauernd leckschlagen oder Hardy nicht mehr vor Druckstellen bewahren würden. Ein
Ersatzkissen und Veloflickzeug270 sind zwar immer dabei. Doch verzichtet Christel gerne auf Notfallübungen. Zum guten Gück hatte Hardy Vollgummipneus an seinem Gefährt montieren lassen. Die bisherigen Reiseabenteuer hätten nämlich schon manches Loch im Schlauch verursacht. Die Krankendüse271
war nach der sorgfältigen Inspektion von Hardys metallenen Beinen froh, dass sich diese in einem gutem
Zustand befanden. Na, ja, ohne Schraubenzieher gings auch diesmal nicht. Die lahmen Bremsen mussten
fester angezogen werden. Zudem blockierte Strassendreck eines der Vorderräder, was ein Zerlegen desselben in seine Einzelteile erforderlich machte.
Nach dem arbeitsintensiven Morgen checkte das Paar aus. Die Holiday-Inn-Kette wirbt damit, für Reklamationen jeder Art dankbar zu sein. Christel wollte diesen Dienst testen und begab sich mit Hardy zusammen zur Reiseangestellten in der Lobby. Es war Christel ein Anliegen, der Dame die erlebten
Missgeschicke mitzuteilen. Diese traute ihren Ohren nicht. Wider Erwarten nahm sie die Kritik ausserordentlich ernst. Christel zeigte der sichtlich schockierten Frau ihren blaugrün-violett verbeulten Unterarm
und betonte, dass es ihr nicht um eine Genugtuung ginge. Vielmehr wolle sie dazu beitragen, dass zukünftige Rollstuhltouristen sichere Verhältnisse und ausgebildetes Personal vorfinden würden. Offensichtlich
erleichtert über die in den prozessverrückten USA höchst bescheidenen Ansprüche, offerierte die Dame
eine vollständige Rückerstattung der Auslagen für die Plantagenbesichtigung. Zudem versprach sie, die
Sache mit dem Treppenlift auf dem Jazz-Dinner-Schiff selber zu kontrollieren. Diese New Orleans Tours
knöpfe sie sich persönlich vor. Die gute Frau schien sehr bestürzt; sie entschuldigte sich wiederholt und
erst noch mit Hundeaugen.
Um besser einladen zu können, wendete Christel den Wagen in der Hoteleinfahrt, wobei sie Hardys
Blickkontakt suchte. Sie interpretierte seinen Gesichtsausdruck so, durchaus die Wahl zu haben, noch ein
Stück weit zurückzusetzen. Das tat sie auch. Bumm! – „Um Gotteswillen!“, fuhr die Lenkerin entsetzt zusammen: „Was war das?“ Aufgeregt hetzte sie ums Auto herum nach hinten, wo tatsächlich ein anderes
Fahrzeug stand. Ja war sie denn blind gewesen? Dasselbe fragte sich wohl auch der betroffene Fahrer. Ein
altes dünnes Ami-Männchen humpelte empört zu Christel und schimpfte wie ein Rohrspatz. Er ignorierte
alle Entschuldigungsversuche. Obwohl von aussen kein Schaden sichtbar war, stampfte der Alte wie
weiland das Rumpelstilzchen wütend hin und her und wollte der Polizei telefonieren. Sein Auto, ein Mietauto wohlbemerkt, sei beim Aufprall einen halben Meter hoch in die Luft gestemmt worden! Die unsanfte
Landung hätte den Motor bestimmt total zusammengestaucht, ereiferte sich der Mann. Wild gestikulierend demonstierte er Christel den Vorfall aus seiner Sicht, wobei er gefährliche Zischlaute zwischen
seinen energisch zusammengepressten Zähnen, natürlich ein Gebiss mit Durchzug, hervorstiess.
Froh darüber, den zeternden Greis nicht verletzt zu haben, liess Christel diesen geduldig gewähren. Ihre
Unachtsamkeit verdiente schliessliche eine Schelte. Inzwischen waren die Ehefrau des Opfers und ein befreundetes Paar hinzugetreten. Während die schüchterne Frau gehorsam jeden Befehl ihres keifenden
Mannes ausführte und die Personalien austauschen musste, versuchte der Freund, das echauffierte Männchen zu beruhigen. Dieses bemerkte bald einmal, dass Hardy zur Täterin gehörte. Der Anblick des
hilflosen Glarners stimmte den Alten plötzlich milde. In einem ganz anderen Ton versprach der Mann,
dass er dem Autovermieter nichts mitteilen würde. Das Ganze sei wohl doch nicht so schlimm. Dummerweise steckte ihm seine Ehefrau die ausgetauschten Autopapiere entgegen, woraus hervorging, dass
Hardys Autoversicherung nur noch bis Ende Monat gültig war. Das Rumpelstilzchen pressierte zur Hotel382
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rezeption und alarmierte den Manager. Dieser konnte aber keinen sichtbaren Grund erkennen, die Polizei
zu benachrichtigen, weshalb der Alte Christel unbedingt zum Polizeiposten schleppen wollte. Die Krankenschwester musste nun handeln. Sie gab der Gruppe höflich zu verstehen, dass der arme behinderte
Hardy eine bereits bezahlte Sumpftour verpassen würde, was doch sicher niemand wolle. Zuvorkommend erklärte sie dem wieder ruhiger gewordenen und sich interessiert nähernden Männlein sämtliche
Knöpfe und Funktionen des Behindertenfahrzeugs. Brav erduldete sie jede Frage. Dann zog die Nurse ihren Joker. Mit berufserfahrenen Augen hatte sie die Leiden des alten Mannes sofort erkannt und konnte
das Gespräch erfolgreich in eine andere Richtung lenken. Das Männchen fühlte sich verstanden und geborgen. Es legte keine Opposition mehr ein, als ihn seine Freunde vorsichtig ermunterten, das Paar doch
endlich ziehen zu lassen. – Uff, geschafft! Ein ungutes Gefühl blieb zwar. Was wäre wohl geschehen,
wenn Christel dem Zwerg die Beine eingeklemmt hätte oder der arme Alte vor lauter Aufregung tot zusammengebrochen wäre? Noch einmal Glück gehabt!
Die New Orleans Swamp Tours bietet Sumpfbootsfahrten für Rollstuhlfahrer an. Das abgebildete Floss
auf der Broschüre vermittelte den Eindruck eines unproblematischen Zustiegs. Voller Vorfreude zirkelten
deshalb Hardy und Christel zur I-10 east. Über die Ausfahrt Bayou Sauvage (Exit 251) gelangten sie zum
Parkplatz der New Orleans Swamp Tours. Der Kartenverkäufer lud Hardy zu einer Gratisfahrt ein, presste
aber den Zeigefinger vor den Mund und flüsterte, der Tourführer brauche davon nichts zu wissen. Pssst –
Ehrenwort, klar doch! Nach und nach fanden sich weitere Personen ein. Der kurlige272 Kapitän mit rötlichem Vollbart und ruhigem Gemüt stiess Hardy höchstpersönlich den Weg zum Floss hinunter. Wegen
der langen Trockenperiode führte der Kanal kaum Wasser. Das Boot befand sich daher gut und gerne einen Meter tiefer als gewöhnlich. Der empfindliche Höhenunterschied hätte selbst mit einer steilen,
mobilen Rampe nicht überwunden werden können. Der starke Bayou-Wikinger sah aber deswegen nicht
gleich rot. Zusammen mit seinem Kumpel hob er Hardy als ersten Passagier aufs Deck hinab und versprach ihm eine unvergessliche Fahrt. Das grosse Floss glitt auf dem Bayou (kleiner Wasserlauf) dahin.
Die Augen der Passagiere schweiften konzentriert über die Wasseroberfläche, um die erwartete Hauptattraktion der Fahrt nicht zu verpassen: Alligatoren. Nach wenigen Minuten peilte ein Motorboot das Floss
an. Später eingetroffene Tourteilnehmer mussten den Umstieg inmitten des Sumpfes wagen. Der Mann
wusste vieles über das Leben im Sumpf zu berichten. Langeweile kam daher nicht auf, obwol die Fahrt
nur sporadisch etwas zu sehen gab. Die Alligatoren waren jedenfalls selten anzutreffen. Der Kapitän
gestaltete seine knapp zweistündige Fahrt zudem lehrreich. Anhand von Reptilienschädeln erläuterte er die
Unterscheidungsmerkmale zwischen Alligatoren und Krokodilen. Ein mitgeführter kleiner Alligator
durfte sogar gestreichelt werden. Der Sumpfmann legte aber besonderen Wert auf die Feststellung, dass er
zufälligerweise zu dem Kleinen gekommen sei. Er hätte nämlich kein Verständnis für diejenigen Leute,
die Tiere in freier Natur füttern oder sonst eine übertriebene Tierliebe an den Tag legen. Als Beispiel verwies er auf die menschengemachte Alligatorenplage in Florida.
Der bärtige Naturbursche erzählte vom Cajun Country, der Heimat seiner Vorfahren. Das sumpfige
Schwemmland an der Golfküste von Louisiana besteht zu etwa 60% aus Flüssen, Seen und Bayous. Ausgewanderte Bauern und Fischer aus der Bretagne hatten sich im 17. Jahrhundert in Kanada niedergelassen. Als das dortige Acadia hundert Jahre später unter britische Herrschaft kam, mussten sich die Französisch sprechenden Einwohner zwischen dem Beitritt zur anglikanischen Kirche und der Suche nach
einer neuen Heimat entscheiden. Viele Acadianer fanden im Süden Louisianas eine neue Existenz als Fischer oder Trapper. Durch das Schaffen von Deichen und Dämmen gewannen sie Ackerflächen für
Zuckerrohr, Reis und andere Landwirtschaftsprodukte. Aus dem Namen Acadia wurde zuerst Cadien, das
als englische Version Cajun bis heute überlebt hat. Die Kultur der Cajuns und die französische Sprache
gingen mit der Zeit beinahe verloren. Die während des Zweiten Weltkrieges in Frankreich stationierten
Cajuns besannen sich wieder auf ihre Wurzeln und leiteten ein Umdenken ein. Abgesehen von New
Orleans ist Cajun Country der meistbesuchte Teil Louisianas.
Nachdem der Flosskapitän die Herkunft der kreolischen Einwohner, den Mulatten, geklärt hatte, spielte er
ab Band „seine Volksmusik“, Cajun-Gesänge, den Gästen vor. Obwohl die Glarner aktiv mithorchten,
konnten sie nicht behaupten, Französisch gehört zu haben. Mal ein Wortfetzen hier, mal ein Brocken da –
aber konnte das wirklich die Trikolore-Sprache sein? Wer sich intensiver mit der Cajun-Kultur im Cajun
Country befassen möchte, der sollte sich in Lafayette das Acadian Cultural Center ansehen. Das sich beim
Center befindende idyllische Museumsdorf Vermilionville zeigt altes Handwerk und erzählt von damali383
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gen Zeiten, das „Einwohner“ in traditionellen Trachten zudem inszenieren. Cajun-Tanzmusik und -Küche
fehlen dort ebenfalls nicht. Einen Nostalgieanfall sondergleichen kriegt der Besucher des Museums Acadian Village, das mit Seerosenteichen und Pionierhäuschen lockt. So jedenfalls schwärmt der USASpecial-Bildband „Impressionen von Las Vegas bis New York“ von Manfred Braunger und Peter Mathis.

Die Sumpftour war unterhaltsam – kein Passagier wurde leider von einem Alligator gefressen

Nach der Sumpfexkursion verliessen die hungrigen Schweizer die I-10 east bald einmal. Neugierig auf die
Restaurantkette „Applebee’s“ folgten sie dem Schild in Slidell. Die reichhaltige Speisekarte von Applebee’s versprach für einmal eigentliche Menüteller, was für die Glarner ein Stück vertraute Heimat
bedeutete. Sie genossen die aufmerksame Bedienung, die sie mit gesunder Küche kulinarisch verwöhnte.
Um 3.30 p.m. war der Van erneut auf der I-10 east, wo er den 74 Meilen breiten Südzipfel von Mississippi
durchquerte und anschliessend die 70 Meilen des südlichen Alabamas hinter sich brachte. Kurz nach der
Grenze, mittlerweile in Florida, verliessen die Reisevögel die Autobahn und suchten in Pensacola eine geeignete Unterkunft. Das Paar wurde zum neu eröffneten Motel Pensacola Suites (6703 Pensacola Blvd)
verwiesen. Das von einer indischen Familie betriebene Motel weist zwei Behindertenzimmer auf. Christel
durfte beide anschauen und entschied sich für den Room 113 mit Rollstuhldusche.
Südstaaten-Kenner fragen sich womöglich, weshalb Christel und Hardy der Golfküste nicht vermehrte
Beachtung schenkten. Die Antwort auf die berechtigte Frage lautet simpel und einfach: Prioritätensetzung.
Zugegeben, der alternative Küsten-Hwy 90 wäre sicher reizvoller als die Interstate gewesen. Diese attraktive Panoramaroute lockt unter anderem mit den zehnjährigen Spielkasinos der Mississippi-Golfküste
sowie Promenaden und hölzernen Bootsstegen. Die der Küste vorgelagerten Inseln Gulf Island National
Seashore mit dem Fort Massachusetts können nur per Boot erreicht werden. In der historischen Stadt Biloxi findet jährlich im Mai die Segnung der Flotte statt. Die pittoreske Prozession startet jeweils in der
Fischerkirche St. Michael’s. Sumpfige Uferlandschaften mit künstlich angelegten Sandstränden begleiten
den Küsten-Hwy 90, an welchem sich zudem feudale Grundstücke mit wunderschönen alten Südstaatenvillen präsentieren. Diese Prachtsbauten erleben im „Magnolienstaat“ Mississippi zweimal jährlich
Renaissance. Im Frühling und Herbst auferstehen die Plantagenkönigreiche und Pflanzerdynastien als
Touristenspektakel während den so genannten Pilgrimages. Vornehme Anwesen aus der Nachbürgerkriegszeit und andere historische Privathäuser können besichtigt werden. Zur stilgerechten Atmosphäre
während den Besichtigungszeiten tragen die Damen und Herren des Hauses bei, die die Gäste in historischen Kostümen durch die Räumlichkeiten begleiten. Gleichzeitig mit den Pilgrimages finden historische
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Feste statt, bei denen typische Südstaatenbräuche und -traditionen aufleben. Dazu gehört beispielsweise
das Frühjahrsfest in Port Gibson, der auf Höhe von Jackson am Mississippi River liegt. Beim 1800’s
Spring Festival trifft man sich im Garten einer historischen Villa und setzt einen Maibaum, um den junge
Damen in Reifröcken und Rüschenkleidern tanzen. Männer mit Säbeln und Litzen sind ebenfalls zugegen. An „Vom Winde verweht“ erinnert zudem die Wahl eines Königpaares.
Auf dieser alternativen Reiseroute nach Pensacola hätten die Glarner kurz nach der Grenze zu Alabama
einen Abstecher an die westliche Mobile-Bucht gemacht. Die Strassen 188 east 193 north bringen Romantiker nämlich in die märchenhafte Gartenanlage Bellingrath Gardens & Homes. In der Stadt Mobile,
in würdigem Rahmen, hätte das Glarner Paar in Alabamas historischem Radisson Admiral Semmes Hotel (251 Government St) genächtigt. Das 1985 renovierte Herrenhaus kann nebst Marmorfussboden,
imposantem Kronleuchter und geschwungenen Treppen sogar Handicapped Facilities anbieten. Sicher
wären Christel und Hardy dem Charme der „Grossen alten Dame“, wie die Einwohner ihr Stadt gerne
nennen, erlegen. Nicht umsonst eilt ihr der Ruf voraus, die schönste Stadt Alabambas zu sein und genau
zu wissen, wie sie ihre Besucher festzuhalten vermag. Für die alternative Weiterreise nach Pensacola kann
man sich auf den Golf von Mexiko wagen, da die Strasse 193 south auf der Insel Dauphin Island aufhört.
Eine Fähre verbindet das dortige Fort Gaines mit dem Fort Morgan auf der östlichen Landzunge. Ende
April sucht der Reisende anschliessend den Weg zum Old Hwy 98, wo die Country Kneipe Florabama
(liegt direkt auf der Staatsgrenze, deshalb der Name) von sich reden macht. Dort findet jährlich das Spektakel Mulett-Toss statt, ein Wettwerfen mit toten Fischen. Why not? Der direkte Weg (180, 182, 292) führt
an wunderbaren Sandstränden mit türkisblauem Wasser entlang.
Dienstag, 18. Juli 2000: Pensacola – Tallahassee – Waycross (GA)
(71/2 Std. [4. Zeitzone; Eastern Time]/339 Meilen: über I-10 east,
Hwys 319 north, 84 east, 82 south, US-1/23 south)

Die Handwäsche vom Vorabend war trocken. Eigentlich wollte Christel Waschmaschine und Tumbler
des Motels benützen. Genug Kleingeld dafür hätte sie gehabt. Leider verkaufte das Haus kein Waschpulver. Normalerweise können Portionenbeutel an einem Automaten oder an der Lobby bezogen werden.
Selbst die Fernsehfernbedienung musste Christel am Vorabend an der Rezeption verlangen, wo zuerst die
Batterien eingelegt wurden. Sparen und Ordnung halten waren offensichtlich das bestimmende Motto in
diesem Motel. Die Verantwortlichen waren zudem sehr darauf bedacht, dass Christel mit dem Rollstuhl
und dem Gepäck nirgends anstiess. Gegessen werden durfte nur ausserhalb des Zimmers im Aufenthaltsraum. Das kleine Morgenessenbuffet war ausreichend. Die übertriebene Sorgfalt war für amerikanische
Verhältnisse untypisch, für ordentlichkeitsliebende Schweizer aber nichts Besonderes und für Deutsche
sowieso ein Muss. Während Christel die Sonne beim Verstauen des Gepäcks schon wieder erbarmungslos auf ihrem Buckel spürte, wartete Hardy geduldig in der kühlen Lobby und studierte die Strassenkarte.
Die Glarner verliessen Pensacola, das die Touristen mit seinem kleinen Seville Quarter anzieht, in dem der
alte Charme der französischen und spanischen Vergangenheit mit Kneipen, Restaurants und einigen weiteren Gebäuden aus dem 19. Jahrhundert spürbar ist. Die Stadt mit der grössten Marinebasis am Golf von
Mexiko (mit dem National Museum of Naval Aviation) bietet dem Besucher ausser der schönen Bucht
auch den beliebten Pensacola Beach. Da die Glarner beabsichtigten, ihre Route in nordöstlicher Richtung
fortzusetzen, folgten sie der Golfküste nicht.
Eine halbe Stunde vor Tallahassee, der Hauptstadt Floridas, begann die vierte Zeitzone. Christel korrigierte
die Autouhr eine Stunde nach vorn. Den Glarnern wurde unweigerlich bewusst, dass sie sich mit Riesenschritten dem Ende ihres USA-Abenteuers näherten. Christel täuschte die traurige Globetrotterin vor.
Theatralisch schob sie ihre Unterlippe nach vorn. Hardy reagierte prompt und um einiges heftiger. Er holte
tief Luft und plärrte herzzerreissend vor sich her. Sein Szenario animierte Christel zur Nachahmung. So
heulten die beiden wie einsame Wölfe über die Strasse und gaben sich untröstlich. Die Futtersuche vor der
Hauptstadt verlief ebenfalls niederschmetternd. Ausgemergelt und schwach hatten es die zweibeinigen
Heuler auf ein Steak House abgesehen. Mit hängenden Zungen mussten sie aber wieder von dannen ziehen, da das Restaurant geschlossen war. Halb blind vor Hunger musste man einen anderen Futtertrog273
suchen. Als im nächsten Taco Bell zwei klitzekleine Burritos den gefrässigen Wölfen vorgesetzt wurden,
mussten die Angestellten um ihr Leben bangen.
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Dem Ende der Reise, Florida, wurde vorerst der Rücken zugewandt. Noch 20 Meilen bis nach Georgia.
Das motivierte und erinnerte Hardy an eine besondere CD. Bald einmal tönte „Georgia, … Georgia on
my mind …“ aus den Lautsprechern. Gemütlich bewegte sich der rote Van durch die landwirtschaftlich
genutzte Gegend. Die Feldfrüchte zu erraten, wurde zum schwierigen Quiz. Viele Fragen blieben ungeklärt, weil die Schweizer das sichtbare Kraut keinem der ihnen bekannten Gemüsesorten zuordnen
konnten. Wie sehen Erdnussstauden aus? Was sind Pecannüsse, für die dauernd Schilder am Wegrand
warben? Wachsen diese Nüsse auf Bäumen, in der Erde oder an Stauden? Christel dachte an ihren Biolehrer aus der Sekundarschulzeit, der die grossen und kleinen Wunder dieser Erde mit viel Liebe und
Engagement erklären konnte. Bestimmt hätte er einiges zu erzählen gewusst.
In Thomasville führten einen die Highway-Schilder praktisch um den ganzen Ort herum. Das sei unlogisch und pure Fopperei, meinte Hardy verärgert und ungläubig zugleich. Vielleicht war es wirklich eine
grosszügige Umfahrung des Ortskerns. Vielleicht hatte man aber auch nicht aufgepasst und war der Extrabeschilderung für Lastwagen gefolgt. Da bis Thomasville nur vereinzelte Tankstellen vorhanden waren,
ging Christel auf Nummer sicher und hielt an der erstbesten Zapfsäule. Obwohl es schon kurz vor fünf
Uhr war, wollte Hardy unbedingt weiterfahren. Es ginge ihm gut, er sitze bequem. Die Gegend dem Hwy
84 east entlang schien verlassen. Vereinzelt fuhr man an kleinen Läden vorbei, die wohl nur das Nötigste
zum Verkauf anboten. Unbewohnte Bruchbuden und ehemalige Shops zeugten nicht gerade von einem
umtriebigen Landstrich. Den Gegensatz dazu boten schöne Anwesen mit grossem Umschwung, wo meistens Schwarze mit Gartenarbeiten beschäftigt waren. Nach 40 Meilen erreichten die Glarner Valdosta
(42 000 Einwohner), das Durchreisende mit einem adretten Ortsbild willommen heisst. Am Hwy 84 east
befindet sich das Motel Days Inn (1827 West Hill Ave), das – wie die anderen zwei Days Inn der Stadt –
über Handicapped Rooms verfügt. Hardy wollte immer noch nicht verweilen, sondern weitere 50 Meilen
eilen. Dies war wegen der tiefen Geschwindigkeitslimiten nicht unter einer Stunde möglich. Christel freute
sich ob dem langsamen Tempo, konnte sie so doch die Gegend besser anschauen. Auffallend war vor allem die Forstwirtschaft. Grosse gerodete Flächen wechselten sich mit Baumbeständen jüngerer, mittlerer
und älterer Generationen ab. Dichter Bepflanzung folgten Lichtungen. Das Ganze hatte irgendwie System
– nur welches?
Die Strecke zog sich dahin. Um 7.30 p.m. drehte Christel den Zündschlüssel in Waycross vor dem Holliday Inn (1725 Memorial Dr). Die Dame an der Anmeldung musste erst über die Frage nach einem
Zimmer mit Rollstuhldusche nachdenken. Dann drückte sie Christel den Schlüssel zum „grossen Zimmer“ Nr. 183 in die Hände. Sie solle sich selbst ein Bild machen und über die Tauglichkeit und den Preis
von 80 Dollar entscheiden. Christel suchte das Zimmer anhand des Motelplans und schloss auf. Eine vollständig rollstuhlgängige Wohnung! Erfreut eilte die Nurse zurück und regelte die Formalitäten. Danach
überraschte sie ihren Mann mit dem ungewöhnlich grosszügigen Nachtlager. Schnell lud Christel das Gepäck aus dem Auto. Danach fuhren sie und Hardy zum nahen Lebensmittelmarkt Winn Dixie. In der
Zwischenzeit heizte der Raum auf. Der Vorgänger hatte sich wohl Ferien in Grönland gewünscht. Die
Klimaanlage war auf „unter null“ eingestellt gewesen. Nach der Rückkehr war die Temperatur einigermassen so, dass Hardy einem Striptease zustimmen konnte. Zwei Decken bis zur Nase hochgezogen – so fiel
Hardy nach einem anstrengenden Tag in den Tiefschlaf und träumte von hübschen Eskimodamen im Iglu.
Mittwoch, 19. Juli 2000: Waycross – Savannah
(71/2 Std./129 Meilen: über US-1/23, Hwys 84 east, 119, 17 north, I-16 east)

Nach einem ausnahmsweise üppigen Breakfast mit Kartoffeln, Eierspeisen, fetten Grillwürsten und Speck
begaben sich Hardy und Christel acht Meilen südlich zum Okefenokee Swamp Park, einem 2500 km2
grossen Wildschutzgebiet im Sumpf. Nur ein Bruchteil davon ist für Besucher zugänglich, die die unberührte Sumpflandschaft über Holzstege erwandern oder mit Kanus durchstreifen können. Man konnte nur
erahnen, unter welch schwierigen Umständen sich die ersten Siedler hier niedergelassen hatten. Die Hitze
war unerträglich; zudem lauerten überall gemeine Stechmücken und fressgierige Alligatoren. Trotz Insektenschutzmittel mit unzähligen Stichen versehen meinte Christel, dass das Wohnen am bzw. im Sumpf
wohl ihr Todesurteil bedeuten würde. Während Christel die juckenden Rötungen eifrig mit Spucke be386
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schmierte, schilderte sie Hardy erneut, wie ihre Beine nach einer dreimonatigen Rucksackreise durch Indien ausgesehen hatten.

Im Okefenokee Swamp Park

Als Erstes liess sich Hardy durch den parkeigenen „Zoo“ schieben. Gesicherte Wege mit teilweise stark
gekrümmten Brücklein führten die Besucher zu Gehegen mit allerlei Sumpftieren. Im kleinen Naturcenter
beobachteten sie durch eine grosse Scheibe Bären und nahmen an den Tierschauen teil. Das Walt Kelly
Museum begeisterte mit der Zeichentrickfigur Pogo vor allem die kleineren Sumpfgäste. Ein weiterer
Ausstellungsraum bot Einblicke in die Entstehung des Schutzgebietes. Der Okefenokee Park diente mehrfach als Filmkulisse, was alte Fotos bezeugten. Die Filmtitel waren den Glarnern aber gänzlich unbekannt.
Dafür beeindruckte sie ein ausgestopfter Riesenalligator. Was für ein Monster – gut und gerne an die zehn
Meter lang! Beim Bootssteg musste Hardy unverrichteter Dinge wieder umkehren, da die sicher erlebnisreiche Fahrt mit kanuartigen Booten im dichten Sumpf für Rollifahrer unmöglich ist. Die Dame am
Eingang hatte auf die Unmöglichkeit hingewiesen und deshalb ein ermässigtes Billet verkauft. Hardy tröstete sich damit, die Everglades in Florida zu besuchen. Die 5660 km2 grosse Sumpflandschaft im Südzipfel von Florida soll gemäss Fodor’s Reiseführer für Touristen im Rollstuhl eher geeignet sein. Körperlich
tüchtige Rollifahrer finden dort sogar erleichterte Möglichkeiten, die verschlungenen Wasserwege mit
dem Kanu zu erforschen. Dem Holzsteg zum Bahnsteig der rollitauglichen Parklokomotive entlang nahmen Christel und Hardy mehrere gut getarnte grosse Alligatoren wahr. Allerdings meist erst im letzten
Moment, was doch zu einem gewissen Nervenkitzel führte. Unglaublich, wie „blind“ die zwei Sumpflaien durch die Gegend strolchten.
Die Glarner waren im Besitz von Billetten für die Mittagsfahrt mit dem Parkzug, der vier Mal täglich eine
Runde dreht. Die Sonne brannte erbarmungslos auf die Häupter der Wartenden. Sogar Hardy musste sich
mit seinem Frottéband am Handgelenk den Schweiss von der Stirn wischen. Halb mitfühlend, halb belustigt beobachtete er seine Frau, die wie ein tänzelnder Boxer unablässig mit den Insekten kämpfte. Die Geplagte fragte sich leicht gereizt, ob sie die stichwütigen Biester vielleicht wegen dem T-Shirt für eine
farbenprächtige Sumpfblume hielten. Endlich hörte man die schnaubende Lok. Der ältere Lokomotivführer wollte sich höchstpersönlich um Hardy kümmern und schob ihn als Ersten über die Rampe ins
vorderste Wagenabteil. Nachdem alle quirligen Kinder einen ihnen genehmen Sitzplatz gefunden hatten,
setzte sich der rote „Märchensumpfzug“ in Bewegung. Über Lautsprecher weihte der Lokführer die Fahrgäste in die Naturgeheimnisse des Parks ein. Das primitive Holzhaus und das sich im Bau befindende
Indianerlager gehörten zur zukünftigen historischen Route, auf der der Parkbesucher hautnah die Vergan387
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genheit erleben wird. Im geschichtsträchtigen, gut erhaltenen Siedlerort Pioneer Island durften sich die
Passagiere 20 Minuten umschauen. Der Lokomotivführer bestand darauf, Hardy über die Wurzelstöcke
zu fahren und ihm in die alten Holzhäuschen zu helfen. Trotz heftigem Keuchen liess sich der Alte von
Christel nicht ablösen. Er äusserte wiederholt seine Dankbarkeit, gesund zu sein. Es sei seine christliche
Pflicht, sich Hardy anzunehmen. Die Glarner erfuhren durch diese Privatführung von den schauerlichsten
Tatsachenberichte über Siedler, die von Tieren, aber auch von Menschen, gefressen worden sind. Was
mussten das für Zeiten gewesen sein! Ganz ohne Shopping ging’s im Poineer Island aber nicht. Hardy
war darüber nicht unglücklich. Eine Klimaanlage und eine Tiefkühltruhe mit Icecream sorgten für innere
und äussere Abkühlung. Christel erstand eine karamelisierte Erdnusswaffel. Dafür hatte sie schon in Indien eine Schwäche gehabt. Die Bücher handelten vor allem von Georgias Kochkünsten. Es blieb bei einem
Kartenkauf.
Um 3.30 p.m. verliessen die Glarner Sumpfkenner den Park, wobei sie die mörderische Autoinnentemperatur fast gar grillte, bis die Klimaanlage endlich für Linderung sorgte. Bei Walthourville entschieden sie
sich für eine Abkürzung und die Strasse 119. Hardy, der Kartenleser, schlug vor, auf dem Hwy 17 north in
Savannah einzufahren und nicht auf der parallelen I-95. Christel nahm lange kein Strassenschild mehr
wahr und befürchtete bereits, vom Weg abgekommen zu sein. Hardy beschwichtigte seine Chauffeuse:
„Du bist doch nirgends abgebogen, du kannst gar nicht falsch sein.“ Vor dem Stadtzentrum Savannahs
schliesst sich der Hwy 17 north der I-16 east an, die in der Montgomery-Street im Historic District (Altstadt) abrupt ein Ende findet. Der Montgomery Street folgend kommt man zur Bay Street, die oberhalb
des Savannah Rivers verläuft. Den Fluss selbst nimmt man kaum wahr, da teure Hotels die Strasse säumen und den Blick aufs Wasser verdecken. Unter anderem befindet sich dort das Hyatt Regency (2 W.
Bay St), das der Fodor’s Führer als einziges Hotel mit Rollstuhlduschen auflistet. Von dieser Strasse erfolgt auch die Zufahrt zum eleganten Historic Hotel River Steet Inn (115 E. River St), dessen antik
möblierte Zimmer mit Sicht auf den Fluss kaum mehr an das ehemalige Baumwoll-Lagerhaus erinnern.
Es verfügt über drei Handicapped Rooms. Geeignete Zimmer vermuteten die Glarner auch im Holiday
Inn (E. Bay Str). Dort und noch in sieben anderen Hotels und Motels beschied man ihnen, ausgebucht zu
sein. Vor dem etwas heruntergekommenen Quality Inn (300 W. Bay St) stach der leere Behindertenparkplatz ins Auge. Das Zimmer 127 war zum Glück noch nicht vergeben.

Savannah

Christel versuchte mit aller Kraft, den am Bettrand sitzenden Hardy zu strecken. Sein müdes Rückgrat
verlangte danach. Sie hielt aber – ebenfalls entkräftet – den Dehnzustand, der jeweils mit einem grossen
Kraftaufwand verbunden ist, nicht lange aus. Es erstaunte sie einmal mehr, was für eine Kraft verspannte
Muskeln hervorbringen können. Die Mär, dass Gelähmte nur Lampiarme und -beine274 haben, trifft nicht
zu. Bei Querschnittgelähmten können Streckspasmen der Beine mitunter sogar zu spontanen Knochenbrüchen führen oder einen aus dem Bett katapultieren. Ein unvorstellbares Potenzial an „gelähmter“
Energie! Hardy war froh, ausruhen zu können. Wer ihn kennt, weiss, dass es sich dabei nur um den Körper handelt. Der immer noch wache Geist verlangte nach Nahrung. Zusammen mit Christel studierte er
die Informationen über den schönen Ort. Man fand heraus, dass die nostalgischen Stadttrams der Old
Town Trolley Tours inzwischen teilweise mit Hebebühnen und Verankerungsvorrichtungen ausgestattet
worden sind. Einer Stadtrundfahrt am nächsten Tag stand somit nichts im Wege. Die Dame am Telefon
wollte eine ungefähre Zeitangabe haben, damit die ausgerüsteten Fahrzeuge geschickt eingesetzt werden
könnten. Alles okay? Nicht ganz. Christel verbarrikadierte die Zimmertüre mit Hardys Rollstuhl, da das
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Türschloss defekt war. Das geöffnete Fenster hinter den zugezogenen Vorhängen war ebenso einladend.
Ein Zustand, den viele Gäste nicht kontrollieren – manchmal mit unschönen Folgen. Die Absteige war
nicht 1A. Das enge Badezimmer entsprach ebenfalls nicht gerade einem Rollistandard. Wenn man schon
so naiv ist, unvorbereitet und ohne Zimmerreservation in einen äusserst beliebten Ort mit grosser historischer Vergangenheit einzufahren, muss man eben nehmen, was noch übrig ist. Selber schuld!
Donnerstag, 20. Juli 2000. Savannah – Charlston (SC)
(21/2 Std./132 Meilen: über I-16 west, I-95 north, Hwy 17 north)

Als Erstes nahm Hardy eine Zimmerreservation vor. Denn nach der Trolleytour durch den Historic District sollte die Reise weitergehen. Die anschliessende kurze Fahrt endete beim Visitor Center (Martin
Luther King Jr. Blvd). Die grosse, gebührenpflichtige Parkanlage war unbewacht. Das Auto schlängelte
sich über den Platz bis zu den Behindertenparkplätzen beim Gebäudeeingang. Die Tour- und Ticketbüros
im Obergeschoss erreichten Hardy und Christel mittels einer offenen Hebebühne. Den Glarnern wurde
eröffnet, dass ihre gewünschten Rundfahrtbillette direkt auf dem Busplatz, vor dem Eingang, verkauft
würden. Zurück auf der Höhe des Parterres wagte Christel den Weg über die verborgene lang gezogene
Rampe. Potz Blitz! Das Gefälle zog beide mächtig nach unten. Ohne gehörige Muskelkraft ein nicht ungefährliches Unterfangen. Draussen kamen und gingen die unterschiedlichsten nostalgisch getrimmten
Tourvehikel. Man musste regelrecht aufpassen, beim richtigen Bus einzusteigen. Endlich erschien die
Fahrkartenverkäuferin der orange-grünen Linie, der Old Town Trolley Tours. Über Funk informierte sich
die Dame nach dem momentanen Standort des rollstuhlgängigen Trolleys. Sie meinte höflich, die Glarner
möchten auf das übernächste Fahrzeug warten, das nach 20 Minuten vorfuhr. Auf der Hinterseite liess
sich eine Türe öffnen. Zwei Männer zauberten einen versteckten Lift zutage. Fachgerecht befestigten sie
den Rollstuhl. Dann verschwanden sie wieder. Eine gut funktionierende Organisation, besser als in New
Orleans.

Im Trolley durch Savannah

Im Wagen befanden sich schon einzelne Passagiere. Der Chauffeur begrüsste die Zusteigenden, während
er die Billette kontrollierte. Hardy und Christel erfuhren, dass auf der 90-minütigen Altstadtrundfahrt an
zwölf Haltestellen ein- und ausgestiegen werden kann, wenn man nicht im Rollstuhl sitzt. Kinder kriegten
zu ihrer Freude eine Schaffnerkelle, die Erwachsenen nach Belieben eine Mütze. Der Trolleyfahrer forderte seine Gäste auf, Fragen zu stellen. Er machte dem Klischee alle Ehre, dass die Tourfahrer über ein
389

WEEK 29/2000
breit gefächertes Wissen verfügen und stolz auf „ihre“ geliebte Stadt sind. Mit den geschichtlichen Hintergrundinformationen des Chauffeurs in den Ohren folgte der niedliche Trolley der festgelegten Route. Die
Kombination Hören, Sehen und Filmen war eindeutig zu kompliziert. Nach Christels Empfinden ging die
Fahrt zu schnell. Sie hätte es sehr geschätzt, wenn man bei jeder Sehenswürdigkeit kurz angehalten hätte.
Da die Altstadt leider nicht verkehrsfrei ist und viele andere Trolleys ebenfalls auf Achse sind, fuhr der
Chauffeur mit flottem Tempo von Haltestelle zu Haltestelle. Es blieb Christel nichts anderes übrig, als die
Kamera wegzulegen und zu versuchen, so gut es eben ging, den rasanten Ausführungen des Fahrers zu
folgen und sich Savannah in einer frühreren Zeit vorzustellen.
Savannahs Geschichte beginnt 1733, als der britische General James Oglethorpe an der steilen Felsküste
des Savannah Rivers anlegte, um eine 13. Kolonie zu gründen. Georgia war ein britischer Aussenposten
und ursprünglich als Puffer gegen die Spanier in Florida gedacht. Mit Hilfe des Yamacraw-Häuptlings
Tomochichi erschuf Oglethorpe eine moderne Stadt im Herzen von Georgias Wildnis. Die Stadt ist
schachbrettartig aufgebaut, jede Strassenkreuzung weist einen Park auf, der bei einem möglichen Strassenkampf verbarrikadiert worden wäre. Savannah hat im historischen Viertel 22 solcher Squares. Jeder
Platz ist anders gestaltet, erinnert aber oft an eine berühmte Persönlichkeit. So zum Beispiel der Wright
Square, der die letzte Ruhestätte von Tomochich beherbergt, oder der Chippewa Square mit der Bronzestatue von Oglethorpe. Beide Plätze liegen mit drei anderen an der Bull Street, die im Norden bei der
City Hall beginnt und im Süden im schönen, brunnengeschmückten Forsyth Park endet. Die Gärten des
Parks wurden speziell für Sehbehinderte angelegt, die sich an verschiedensten Düften orientieren können.
Oglethorpe richtete in Georgias erster Kolonie einen Experimentiergarten, genannt Trustees’ Garden, ein.
Nach dem Modell von Londons Chelsea Botanical Garden entstand ein 450 Aren grosses Gebiet, das im
Norden vom Fluss und im Süden von der Broughton Street begrenzt wurde. Im Osten reichte der Garten
bis zum Old Fort Wayne und im Westen bis zur E. Broad. Eigens aus England herbeigebetene Botaniker
pflanzten Maulbeersträucher für die Seidengewinnung und Reben für den Weinanbau an. Die Pflanzen
gediehen aber nicht, weshalb das Unternehmen scheiterte. Immerhin gelang es, Pfirsichbäume und
Baumwolle anzupflanzen. Letztere etablierte sich schliesslich als die Handelsware schlechthin. Cotton
was king – im frühen 19. Jahrhundert herrschte „König Baumwolle“. Der Handel florierte und machte
Savannah zu einer wohlhabenden Stadt. Prachtvolle Häuser wurden gebaut. Savannah, als eine der vornehmsten Städte Georgias, konnte sich an Luxusgütern aus der ganzen Welt erfreuen. Die River Street
war überfüllt mit Frachtschiffen, die mit Baumwolle beladen wurden. 1818 brach der Markt zusammen.
Savannah fiel unter eine strikte Quarantäne, die als Folge einer Gelbfieberepidemie verhängt wurde. Die
Schiffe wurden vorübergehend umgeleitet. Viele von ihnen kehrten aber nie mehr zurück. 1864 eroberte
General Sherman die Stadt und schenkte sie zu Weihnachten Präsident Lincoln. Während des Bürgerkrieges blieb Savannah wenigstens das Schicksal des Abfackelns erspart, das so viele andere Südstaatenstädte erlitten hatten.
1950 waren bauliche Stadtveränderungen angesagt, wozu eine Zahl architektonisch bedeutende Häuser,
unter ihnen der alte City Market, abgerissen wurden. Erhitzte Gemüter diskutierten darüber, ob die Plätze
dem öffentlichen Verkehr zugänglich gemacht und geteert werden sollten. Als das Daveport House am
Columbia Square bedroht war, setzten sich sieben ortsansässige Frauen für die Erhaltung ein und gründeten die Historische Savannah-Stiftung. Sie wurde allmählich zu einer bedeutenden politischen Kraft für
Savannahs Wiederbelebung. 1966 wurde der Bezirk von E. Broad Str zur Martin Luther Kings Jr. Blvd
und vom Savannah River bis zur Gaston Street zum Historic District erklärt. Mit seinen 2,2 Quadratmeilen und den vielen architektonischen Meisterwerken gehört er zu den grössten und bedeutungsvollsten
historischen Gebieten der USA. In den 70er Jahren beschlossen lokale Landbesitzer, Städteplaner und die
City, Geschichte und Glanz der alten River Street wieder aufleben zu lassen. 1977 war die neue Wasserfront, ein Sieben-Millionen-Dollar-Projekt, fertig. Die Umwandlung der leer stehenden ehemaligen
Baumwollbörse in ein zeitgenössisches Geschäftshaus brachte einen enormen ökonomischen Aufschwung. Heute beherbergt das unverwechselbare, restaurierte Gebäude 70 Geschäfte, Läden und
Restaurants. Weitere Renovationen und Restaurationen folgten in den 90er Jahren. Heute präsentiert sich
das ganze Historische Viertel weitgehend restauriert. Es widerspiegelt den herrschaftlichen Glanz und die
Schönheit vergangener Zeiten. Einige Häuser können besichtigt werden; viele derselben sind aber für
Rollstuhlfahrer nicht oder nur teilweise zugänglich.
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Einen touristischen Aufschwung sowie internationale Aufmerksamkeit erlebte Savannah durch den Bestseller „Midnight in the Garden of Good and Evil“ von John Berendt. Das 1994 veröffentlichte Buch
erzählt eine wahre Mördergeschichte, die sich 1981 in Savannah zutrug. Nur wenige glaubten an einen Erfolg des Buches, noch weniger an eine überregionale Beachtung. Die Bewohner von Savannah waren
geteilter Meinung. Die High-Society empfand die Enthüllungen der schmutzigen Geheimnisse als beleidigend und geschmacklos, während die meisten Savannahians die überschwänglich dargestellte Exzentrizität der Reichen und Schönen genossen. Entgegen aller Erwartungen stand das Werk fünf Jahre lang zuoberst auf der Bestsellerliste der New York Times. Es brach alle vorangegangenen Rekorde und wurde
unter dem gleichnamigen Titel mit und von Clint Eastwood verfilmt. Der bekannte Regisseur und Schauspieler musste sich wohl sofort in die Stadt verliebt haben, da er ihr ein beachtliches filmisches Potenzial
zugesprochen hatte: „Savannah is very photogenic. I think it will be easy to film because the city has great
character. I want to capture the color of the city. I’am always trying to capture the atmosphere of a place.“
Die meisten Szenen wurden an Originalschauplätzen gedreht, was wiederum eine Reklame für die Stadt
war. Die Tourismusbranche passte sich dem neuen Boom kreativ an. So bietet die Hospitality Tours of
Savanna (135 Bull Street) nebst informativen Bus- und Spaziergängen eine „By the book tour“ an. Pat
Tuttle, eine Einheimische, offeriert zweieinhalb Stunden Erlebnis pur. Sie erzählt über alle Menschen und
Häuser, die im Buch vorkommen. Ein obligater Souvenir Shop rundet die Tour der Buchfans ab.
Wieder beim Visitor Center angelangt schlenderten Hardy und Christel zum angegliederten Savannah
History Museum, einem grossen Lokschuppen aus dem 19. Jahrhundert. Einer der Wagen wurde zu einem Speiserestaurant umfunktioniert. In der kleinen Imbissbude nebenan löschten die Glarner ihren
höllischen Durst. Nun wollten sie hinunter zum Savannah River. Die Zufahrt erfolgte über eine alte, steile
und mit sehr grossen abgerundeten Steinen gepflasterte Strasse. Angeblich sollen diese Steine als Ballast
mit den ersten Segelschiffen in die neue Welt gekommen sein. Die unebenen Bodenverhältnisse sorgten
für ein gehöriges Durchschütteln der wenigen Personenautos. Die meisten Unternehmungslustigen waren
entweder per Trolley oder zu Fuss unterwegs. Letztere ungeachtet der mörderischen Hitze. Am Fluss begrüsste einen eine schöne Uferanlage. Die Glarner blickten zum anderen Flussufer, zur Hutchingson
Island, und bestaunten die Savannah Bridge. Den schmalen Gehsteig den Gebäudemauern entlang teilte
sich Hardy mit höflichen Spaziergängern. Die Eingangsbereiche der Läden und Restaurants waren nicht
alle hindernisfrei zugänglich. Hilfsbereite Leute halfen Hardy aber über Tritte275 oder hohe Schwellen und
hielten die alten schweren Holztüren auf. Im Harley Davidson Shop erstand sich der Rolliraser eine coole
Kopfbedeckung. Enge Raumverhältnisse wies die Spanky’s Pizza Gallery auf, wo sich die Schweizer mit
feinem Sea Food verwöhnen liessen, für den die Stadt bekannt ist. Viele Schrimpskutter sind im Hafen
von Savannah zu erkennen, das im Film „Forrest Gump“ ebenfalls vorkam.
Natürlich hätte es noch viel zu sehen gegeben. Ein Durchschnittstourist bliebe drei Tage im schönen Savannah, meinte eine Broschüre. Die Schweizer verzichteten auf den Besuch der Museen, geschichtsträchtigen Verpflegungsstätten und der Inseln Wilmington und Tybee Island, die durch die Panorama-Brücke
80 east mit dem Festland verbunden sind. Auf Tybee Island findet der Rollitourist im Super 8 Motel (16
Tybrisia St.) Handicapped Rooms. 400 Feet trennen das Strandmotel vom Pier am Atlantischen Ozean.
Die Waving-Girl-Statue winkte den Glarnern nach, als sie die Stadt verliessen. Das Paar wählte die Interstate-Route, weil man einen Wal Mart anfahren wollte, der gemäss Werbung die erstmalig produzierte 1Dollar-Münze auf Vorrat hat. Wie immer stimmte die Werbung auch dieses Mal nicht. Ein total genervter
Verkäufer bezeichnete die Frage als Schnee von gestern. Er könne das Gewünschte nicht aus seinen Hosensäcken zaubern … „Ist ja gut“, dachten sich die Glarner und ärgerten sich, auf ein falsches Werbeversprechen hereingefallen zu sein.
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Charlston – Perle der Südstaaten

Die Fahrt auf dem Hwy 17 north bis zum historischen Zentrum von Charlston bot eine spektakuläre Aussicht auf und von der Ashley River Memorial Bridge. Statt auf der in dieser Fahrtrichtung fehlenden
Ausfahrt zur Meeting Street im Historic District von Charlston befanden sich die Glarner bald einmal auf
der zweiten Brücke. Etwas konnte da nicht stimmen. Ein richtiger Stadtplan musste her. Auf dem Rückweg war die Ausfahrt gut beschildert. Bald bog Christel rechts auf den Parkplatz des Motel Days Inn
Charlston Historic (155 Meeting St) ein. Der Van musste gehörig leiden. Ein hinterlistiges Bodengefälle
mit einer einseitigen Vertiefung küsste den Autobauch mehr als nur gut hörbar. Nach der Anmeldung
quälte sich der Wagen abermals über diese gemeine Falle, um zum zweiten Innenhof der Motelanlage zu
gelangen. Vor dem Handicapped Room 101 musste der Wagen „unkorrekt“ hingestellt werden, damit der
Zugang mit dem Rolli überhaupt möglich war. Das grosszügige Bad mit Wannenvariante tröstete über
den ungemütlich engen Schlafraum hinweg. Hardy schlug vor, im nahen, charmanten Mills House Hotel
(Holiday Inn, 115 Meeting St) nachzufragen, ob ihr einziges Behindertenzimmer noch frei sei. Hardy
hätte seinem Weiblein auch das historische The Westin Francis Marion Hotel (387 King St), an der Parallelstrasse gelegen, gegönnt. Das im National Register of Historic Places verzeichnete und im Führer „Historic Hotels of America“ aufgeführte Gebäude repräsentiert mit europäisch klassischem Interieur die
stilvolle Gastfreundschaft Charlstons. Auch das zweite 1853 gebaute Historic Hotel, das King’s Courtyard
Inn (198 King St), bietet Handicapped Facilities an. Die verschwitzte Christel zierte sich und meinte, ohne
entsprechende Garderobe nicht in nobler Umgebung ein Jahr älter werden zu wollen. Einmal mehr siegten fehlgeleitete Hormone.
Freitag, 21. Juli 2000: Charlston
Christels Geburtstag. Frau-o-Frau, wie die Jahre dahinsausen! Die 34-jährige alte Schachtel übte schon für
den Jahrhundertschlaf. Nach vierzehnstündigem Durchkrösen276 zuckten endlich die Augenlider. Die
aufgezogenen Vorhänge verleiteten die Reinigungsfrau zu einer sonderbaren Zimmerinspektion. Sie verliess sich nicht etwa auf das Türschild „Besetzt“, sondern drückte ihre Nase an der Scheibe platt und
schirmte mit den Händen das Gesicht ab. Eine Minute lang gaffte die Frau durchs Fenster, geradewegs in
Christels Gesicht, ohne diese jedoch zu sehen. Das war Situationskomik pur! Christel und Hardy spazierten irgendwann um die Mittagszeit auf der Meeting Street nordwärts zum grossen Visitor Center. Dort
bezogen sie den Behindertenführer von Charlston. Die tabellenartige Erfassung über die Zugänglichkeit
der öffentlichen Gebäude und Anlagen liess zwar viele Fragen offen. Dennoch vermochte der MUSC
Rehab’s Accessibility Guide ein generelles Bild zu vermitteln. Die Geschichte von Charlston reicht, wie
diejenige von Savannah, weit zurück. Die Stadt ist aber redlich bemüht, behinderten Personen den Zugang
zu historischen Gebäuden und zum öffentlichen Verkehr zu erleichtern.
Im Visitor Center informierte man sich anhand der halbstündigen Dia Show über die Stadtgeschichte:
1670 landeten englische Siedler am sumpfigen Ashley River. Sie liessen sich am Westufer nieder. Zu Ehren von König Karl II nannten sie die Siedlung Charles Towne. Einfache Holzbauten dieser Pioniersiedlung Charles Towne Landing können heute noch besichtigt werden (US-17 und 171 north). Angeblich sollen viele britische Kolonisten zuerst nach Barbados oder auf andere karibische Inseln gegangen
sein, um den speziellen Hausbau für das warme und feuchte Klima zu erlernen. Nur wenige Jahre später
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zogen die Siedler auf die günstigere, östlich des Ashley Rivers gelegene Halbinsel, die von drei Seiten von
Wasser umgeben ist und einen natürlichen Schutz gegen Angriffe bot. Mit dem Bau einer Stadt wurde
bald einmal begonnen. Religiöse Streitigkeiten waren gesetzlich untersagt. Die Stadt wollte ein Hort religiöser Toleranz sein. Diese hat bis in die Gegenwart Spuren hinterlassen. In Charlston existieren 136
Kirchen für mehrere Dutzend unterschiedliche Bekenntnisse. Charlston wuchs zunehmend zu einer wichtigen Hafenstadt heran, deren Wohlstand sie dem Handel mit Häuten, Reis und Indigo verdankte. Die
Pflanzer im Landesinnern suchten zudem in der Stadt Abwechslung, was es mit sich brachte, dass das erste Dramentheater, das erste Museum und das erste College von Nordamerika hier entstanden. 1773 wurde
Charlston als „reichste Stadt im Süden Nordamerikas“ bezeichnet. Luxuriöse Villen und Prachtsresidenzen reihten sich aneinander. Die Fassaden der noblen Villen wurden mit Säulen im neugriechischen Stil –
dem Nonplusultra der damaligen Architektur – geschmückt. Von überdachten Veranden im viktorianischen Stil aus konnte die erste Gesellschaft ihre Blicke über die zauberhaften Gärten und blumengeschmückten Innenhöfe schweifen lassen.
Nach dem Unabhängigkeitskrieg verliessen die Briten 1781 endgültig die Stadt. Charles Towne hiess
fortan Charlston. 80 Jahre später begann mit der Beschiessung von Fort Sumpter in der Hafeneinfahrt von
Charlston der Sezessionskrieg. Die Bausubstanz litt im Krieg empfindlich. Zudem wütete 1861 ein
Grossbrand, der der Stadt erneut arg zusetzte. Schwer wiegende wirtschaftliche Folgen hatten der Zusammenbruch der Plantagenwirtschaft und das Erdbeben von 1886. Es dauerte bis zum Zweiten
Weltkrieg, ehe die Stadt als Marinebasis wirtschaftlich wieder Fuss fassen konnte. Auch heute ist das Militär nebst dem Tourismus ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Damals wie 1989, als der Hurrikan „Hugo“
über Charlston fegte, wurde die Stadt wiederaufgebaut. Seit dem wirtschaftlichen Aufschwung unternehmen die Bürger grosse und teilweise kostspielige Anstrengungen, ihrer Heimatstadt einen besonderen
Glanz zu verleihen. Vor allem von Mitte März bis Mitte April strömen Besuchermassen zur Pilgrimage,
wenn viele Privathäuser und -gärten zur Besichtigung geöffnet werden. Diese bieten Rollstuhlfahrern aber
nur einen limitierten Zugang. Hilfestellungen werden zwar gerne geboten. Einzelne öffentliche Häuser
können das ganze Jahr über besichtigt werden, sind aber für Rollifahrer ebenfalls grösstenteils ungeeignet.
Der rollitaugliche Spaziergang der Charlston Tea Party Walking Tour zum Beispiel endet in einem Privatgarten, der nur über einen gepflasterten Zugang erreicht werden kann. Ein anderer kultureller
Höhepunkt findet von Ende Mai bis Anfang Juni statt. Das Spoleto Festival USA und Piccolo Spoleto lassen mit ihren Hunderten von Musikern, Artisten und anderen Schaustellern die Strassen von Charlston
vibrieren.
Hardy und Christel starteten ihre individuelle Altstadtbesichtigung beim nahen Charlston Museum, in
dem alte Fossilien und Artefakte sowie elegante Kostüme und Charlston-Silber aus der jüngeren Vergangenheit bestaunt werden können. Ein Trostpflaster für Rollifahrer, denen die Besichtigung des historischen
und vom Museum verwalteten Joseph Manigault House (350 Meeting St.) nebenan nicht ohne weiteres
möglich ist. Hernach wollte man den Südzipfel der Downtown-Halbinsel erkunden. Mit der grünen Linie
der DASH (Downtown Area Shuttle), einem rolligängigen Altstadttrolley, wollten die Glarner zur The
Battery gelangen. Diese Parkanlage erhielt ihren Namen von den Kanonenbatterien, die früher die Stadt
schützten. Die Glarner eilten zum abfahrbereiten Nostalgietrolley mit der Hebebühne seitlich hinter dem
Fahrer. Dieser hebelte hilflos an allen Knöpfen herum. Erfolg- und kopflos kombinierte er die drei Funktionen „Lift ausfahren“, „Hebebühne senken“ und „Rampe aufklappen“. Endlich setzte die Plattform auf
dem Boden auf. Christel blieb vorsorglich auf der Strasse stehen, bis alle vier Rolliräder sicher im Bus waren. Vorschriftsmässig machte sich der Fahrer an die Montage der Fixiergurten. Diese befanden sich in
einer nigelnagelneuen277 Sporttasche, in der der Driver unschlüssig herumwühlte. Seine zaghaften Versuche, die vier Radgurte und den Bauchgurt sinnvoll anzubringen, schlugen allesamt fehl. Die allmählich
ungeduldig werdenden Passagiere reckten die Köpfe. Das Christel vertraute Verankerungssystem war in
ihren Augen verkehrt eingebaut worden. Ein hoffnungsloser Fall! Der verzweifelte Fahrer holte einen
Kollegen. Die Männer zerrten am brandneuen Material herum, bis sie schliesslich genervt die Gurtenhaken in die zu kleinen Verankerungslöcher hineinstampften. Vor dem Bauchgurt kapitulierten die Männer.
Christel fragte eine Dame hinter Hardy, ob sie den Platz tauschen würde, damit sie von hinten die Schultern des instabilen Tetra-Bodys zurückhalten konnte. Nach einer halben Stunde setzte sich die Karre
endlich in Bewegung.
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Ein stehender Playboy-Tourist spielte den starken Mann. Er übernahm ungefragt Christels Haltefunktion
mit seinen zwei braungebrannten Holzfällerpranken. Als sich Hardy erstaunt umdrehte, fand er seine Nase
in der schweissnassen Achselhöhle seines Bushelden wieder. Das war zu viel. Bei der Market Street
wollte Hardy – zum Leidwesen des Fahrers – aussteigen. Christel hastete hinten aus dem Bus, während
Hardy auf die Plattform gestellt wurde. Ohne die Rollibremsen angezogen zu haben, wurde der Lift nach
unten in Bewegung gesetzt. Christel gelang es gerade noch rechtzeitig, ein Wegrollen bzw. Hinunterrollen
zu verhindern. Sie rief dem Chauffeur zu, dass er zu weit vom Gehsteig entfernt sei und nicht parallel dazu
angehalten hätte. Der Lift zwischen Bus und Gehsteig würde so nur eingeklemmt. Keine Reaktion. Wie
vorhergesehen verkeilte sich ein Teil der Plattformrampe und liess sich nicht mehr nach unten kippen.
Nichts ging mehr. Der überforderte Chauffeur war unfähig, sinnvoll zu handeln. Er blieb einfach sitzen.
Christel hätte Hardy alleine hochheben und auf den hohen Gehsteig zerren sollen. Zum Glück kam ein
junger Mann des Wegs. Er half Christel kopfschüttelnd aus der gefährlichen Situation. Der engagierte
Stadtbewohner versprach, die Verantwortlichen des DASH mit dem Vorfall zu konfrontieren. Es ärgerte
ihn ebenfalls, dass das Personal trotz gut ausgerüsteten Verkehrsmitteln offensichtlich nicht in der Lage ist,
Behinderte gefahrenfrei zu transportieren. „Keine gute Werbung“, meinte er, als er auf dem Absatz kehrte.
Und Hardy meinte höchst erbost: „Maitä, iich garantiir dir, dass das mini allerletscht Busfahrt z‘Amerika
gsi isch!“278
Die Glarner folgten der Market Street ostwärts zum eigentlichen Herzen der Stadt. Hinter dem Hauptgebäude des City Market, dem heutigen Confederate Museum, erstrecken sich die Markthallen. Eifrige
Hände wühlten in den Souvenirständen, deren Artikel, abgesehen von den geflochtenen Körbchen der
schwarzen „Basket Ladies“, immer etwa dieselben waren. Geschäftiges Treiben herrschte auch im Old
City Market, wo heute Restaurants und Shops um Kundschaft buhlen. Die Glarner mussten einmal mehr
die Strassen mit den Pferdekutschen teilen, die in den verkehrsarmen Quartieren vor den historischen Gebäudekulissen ein wirklich romantisches Bild abgaben. Im Zickzack bewegten sich Hardy und Christel
der südlichen Spitze Downtowns zu. Das Schieben des Rollstuhls fuhr Christel gehörig in die Knochen,
da die Gehsteige löchrig oder schräg abfallend waren. Trotzdem genossen die Spaziergänger den Weg
vorbei an den gepflegten, überaus eleganten Häusern und ihren Gärten. Am Ziel angekommen erholte
sich Christel in der kühlen Meeresbrise.

Die Postkartenansicht trifft für einmal zu

Vorbei an fischenden Leuten gelangten die Sightseeer an die East Bay Street mit der parallel verlaufenden,
erhöhten Uferpromenade. Die Zugangstreppe umging das Paar via den nördlichen Aufgang. Hardy genoss den hindernisfreien Blick auf Fort Sumpter sehr, das per Boot (Rampen vorhanden) ab Marina Bay
besichtigt werden kann. Im Fort kann der Rollifahrer alle Levels über drei Lifte erreichen. Hardy war jedoch auf den militärhistorischen Ort nicht neugierig. Am Ende der Promenade blickte das Paar nochmals
zur wunderbare Villenstrasse zurück. Wie zutreffend hatte doch der Baedeker-Reiseführer geschrieben:
„Wer also eine fast unverfälschte ‚Southern Belle‘ und den Duft des alten weissen Südens kennenlernen
will, der muss nach Charlston. Die Stadt hat wie kein anderer Ort in den Südstaaten die luxuriöse, fast aristokratische Atmosphäre der vergangenen Pflanzerherrlichkeit, erkauft mit dem Schweiss und der Not der
Sklaven, bewahren können.“ Die Historic Charlston Foundation (40 East Bay St) organisiert unter anderem die Besichtigung des Nathaniel Russel House (51 Meeting St.), dessen erster Stock für Rollifahrer
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über eine Eingangsstufe zugänglich ist. Kaum geeignet ist das stufenreiche Aiken-Rhett House (48
Elisabth St.), das 1995 von der Stiftung adoptiert worden ist. Diese „Stadt-Plantage“ aus dem frühen 19.
Jahrhundert mit Originalgegenständen gehörte einst dem erfolgreichen Reispflanzer Governor Aiken.
Dieser hatte mit seiner Frau „die grosse Reise“ nach Europa unternommen, von wo sie mit wundervollen
Kerzenleuchtern, klassischen Skulpturen und Gemälden heimkehrten. In ganz Charlston kann man nur in
diesem Haus eine „Kopfhörertour“ machen und sich von wichtigen Zeitzeugen in die Vergangenheit zurückversetzen lassen. Musikalische Preziosen runden das Bild ab.
Im Waterfront Park amüsierten sich die Glarner über die spielenden Kinder, die – mit oder ohne Badehose – das kühle Nass der Fontäne genossen. Die schwarzen krausköpfigen und vor Lebenslust quietschenden Lausbuben waren besonders niedlich anzuschauen. Über den Cooper River spannt sich die grandiose
Doppelbrücke, die die Besucher zum Mount Pleasant führt. Dort liegt, deutlich sichtbar, der Flugzeugträger USS Yorktown, der 1968 die Besatzung von Apollo 8 geborgen hatte. Er gehört zum Marinemuseum
am Patriot’s Point, dessen andere Hauptattraktion der mit Atomstrom angetriebene Frachter USS Savannah ist. Gemäss Fodor’s Reiseführer ist die Yorktown das einzige für Rollstuhlfahrer zugängliche
Schlachtschiff. Allerdings erfolgt der Zugang mit einer Treppenraupe, die nicht mit allen Rollstuhltypen
funktioniert, weshalb eine vorgängige Kontaktnahme erforderlich ist. Hardy wollte seine Ehefrau zu einem feinen Geburtstagsessen ausführen.

Bubba Gump – eine Werbung wert …

Die hereinbrechende Abendstimmung war viel versprechend und warb für ein Dinner im Freien. Dies
war einfacher gewünscht als gefunden. Im renommierten Planter’s Inn Hotel (112 North Market St.) aus
dem Jahre 1849 studierte das Paar die Speisekarte. Leider besetzte eine geschlossene Gesellschaft das
Gartenrestaurant, weshalb man mit dem eleganten Speisesaal hätte Vorlieb nehmen müssen. Das stilvolle
Gebäude ist bekannt für sein museumsträchtiges Interieur. Die ungewöhnlich grossen Zimmer und Suiten
mit hohen Decken bieten anspruchsvollen Gästen Mahagoni-Himmelbetten mit Baldachin sowie Marmorbäder zum Verwöhnen an. Das Frühstück wird auf einem silbernen Tablett ans Bett gebracht. Die
meisten Räume weisen einen Kamin und eine Terrasse mit herrlichem Blick auf den ruhigen Innenhof
auf. Das exklusive Haus bietet ebenfalls zwei Behindertenzimmer mit Badewannen an.

… nicht nur wegen der viel zu vielen Köstlichkeiten
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Der Zufall führte das Geburtstagskind und Hardy zum Gartenrestaurant Bubba Gump (99 South Market
St.). „Ideal für mein Birthday Dinner!“, freute sich Christel. Hardy, der Schrimps sowieso über alles liebt,
gierte bereits beim Anblick der Speisen auf den Tischen. Die jugendliche Empfangsdame vollzog ein
Begrüssungsritual, das nur Bubba-Gump-Kennern verständlich ist. Christel guckte wohl etwas blöde aus
der Wäsche, denn die Dame reagierte sofort und erklärte die für Bubba-Gump-Gäste geltenden Regeln.
Die beiden kriegten eine papierne Tellerunterlage vorgesetzt, die wie eine gewöhnliche Zeitungsseite aussah. Bei näherem Hinsehen entpuppte sich die Zeitung als plastifiziertes Gedeck, auf dem Artikel über
Forrest Gump, dem lieblichen Schrimpsfischer aus dem gleichnamigen Blockbuster, berichteten. Jemand
aus der realen Welt entwickelte die Shrimps Story zu einer speziellen Seafood-Kette weiter. Aufmachung
und Präsentation des Gastrobetriebs nehmen denn auch stets Bezug zu den bewegenden Erlebnissen von
Tom Hanks in der Rolle von Forrest Gump. Die fantasievollen Menübezeichnungen erinnern an die verschiedenen Filmsequenzen. Der beidseitig beschriftete Tischständer mit „Forrest Run“ oder „Stop“
signalisiert dem Kellner, wenn er am Tisch (nicht) erwünscht ist.
Unbekanntes birgt neue Erfahrungen! Mit leichtem Entsetzen sahen die Schweizer dem Riesenberg von
Crevetten entgegen, der ein rundes Ofenblech279 abdeckte und als Vorspeise gedacht war. Die Hauptspeise war ebenfalls üppig und lecker. Hardy kriegte frittierte Meerestiere in einem kleinen Fischerkübel mit
einer Netzdekoration. Christel bat die Angestellte, ein Foto zu knipsen, und erwähnte beiläufig, aber bewusst, Geburtstag zu haben. In Amerika wird nämlich einem Geburtstagskind in einem Restaurant
meistens eine besondere Geste zuteil. Christel erhielt prompt eine Nachspeise offeriert, die sie aber beim
besten Willen nicht mehr hinunterwürgen konnte. Bevor Christel und Hardy den Ort verliessen, füllten sie
brav den Umfragebogen aus. In ganz Amerika bestehen erst zehn Bubba Gump Restaurants. Die kritikfähigen Geschäftsinhaber scheinen aber auf Expansionskurs zu sein. Die erheiternde Art, Gäste anzusprechen, verfehlte ihre Wirkung nicht. Vielleicht war eine heimliche Inspiration von Forrest Gump mitserviert worden. Im Film angesprochen, was der Zweck seiner Lauf-Odyssee quer durch Amerika sei,
meinte er nur: „to give people hope!“. Ja, Hoffnung schöpften auch die voll gestopften Glarner – Hoffnung auf das baldige Nahen des Nachtlagers.
Samstag, 22. Juli 2000: Charlstons Plantagen – Brunswick (GA)
(7 Std./294 Meilen: über Hwys 17 und 61, Weiterfahrt über
Hwy 57 south,17 south, I-95 south)

Im Osten der Stadt, auf dem Mount Pleasant, befindet sich Amerikas meistfotografierte Boone Hall
Plantation. Die Schweizer wurden an der Long Point Road von einem Tickethäuschen abgefangen. Kein
einziger Blick auf die 332 Hektar grosse Anlage war ihnen ohne Eintrittsgebühr vergönnt. Auf der Zufahrt, eine Naturstrasse, waren kaum Autos anzutreffen. Christel und Hardy erlebten bald den majestätischen Empfang der langen, altehrwürdigen Eichenallee mit ihren 88 mächtigen Bäumen und den moosbehangenen Ästen. Endlich war der Herrensitz zu erkennen, der im Hollywoodfilm „Vom Winde
verweht“ als Vorlage für den fiktiven Landsitz „Tara“ diente. Der sandige Platz neben der schlichten Villa,
die 1934 das originale Haus ersetzte, ist für die Autos gedacht. Den Besuchern ist es untersagt, die verworrenen Wege des Anwesens mit dem Privatauto zu erkunden. Dafür steht ein offener Bus (rolliuntauglich)
zur Verfügung. Christel half Hardy aus dem Auto, was angesichts der sandigen Unterlage ein schweisstreibender Akt war. Ein Rollstuhlsignet beschilderte den schmalen Seitenzugang zur Villa. Er endete zur
Enttäuschung der Glarner an der kurzen Treppe zum Eingangsportal. Hardy verzichtete auf das Sammeln
von starken Männerarmen für die eineinhalbstündige Führung durch das Eingangsgeschoss.
Nach der Rüttel-Passage über das Wurzelwerk der Eichenallee konnte Hardy einen Blick in die Sklavenhäuschen werfen, wovon neun der ehemals 27 noch stehen. In der Nähe befindet sich ein kleines Smoke
House, das zum Fleischräuchern benützt worden war. Gegenüber der Allee steht ein altes Schulhaus. Man
behauptet, dass die Sklaven von Boone Hall unter den ersten waren, die eine Schulbildung geniessen
durften. Boone Hall sei eine löbliche Ausnahme im Umgang mit Sklaven gewesen, meinte die Broschüre
selbstkritisch. Stallungen sind ebenso vorhanden wie das Cotton Gin House, wo früher egreniert (die
Baumwollfasern von den Samen trennen) wurde. Im Erdgeschoss befindet sich heute ein enger Souvenirshop. Über zwei Aussentreppen verwöhnt das Plantation Kitchen Restaurant die Besucher mit
Breakfast oder Lunch Menus.
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Boone Hall Plantation – hier lebte es sich gut …

Der sandige Boden hatte die Nurse geschafft. Mit Mühe brachte sie Hardy zum Auto zurück, wo er sie
ermunterte, den Weg hinter der Villa abzufahren. Die obrigkeitshörige Christel zögerte zuerst. Privatverkehr sei doch untersagt! Hardys Gegenargumente siegten. Die Umgebung erschien den beiden wie ein
unverfälschtes Naturschutzgebiet für Wasservögel. Bald wurde die Strasse unwegsamer und drohte, sich
in einem undurchsichtigen Waldstreifen zu verlieren. Das Paar entschied sich zur Umkehr. Die immer
noch produktive Plantage hat über die Jahre verschiedene Erzeugnisse kultiviert. Erdbeeren, Tomaten,
Kürbisse, Pekannüsse sowie Pfirsich- und Weihnachsbäume haben die Baumwolle abgelöst. Auch der
botanische Bereich wird gepflegt. Wildblumen und alte Rosensorten ergänzen die Kamelien und Azaleen
der früheren Gärten. Das Plantation Dock House, wo früher Frachten auf Boote verladen wurden, steht
heute unbenutzt am Fluss. Die Rückfahrt durch die wunderbare Allee führte am Grab von Kapitän Thomas Boone vorbei, der die ersten Eichen anpflanzen liess. Thomas war der Sohn von Major John Boone,
der 1681 als Mitglied der „Ersten Englischen Siedler von South Carolina“ die Plantage gegründet hatte. So
jedefalls wusste es die Broschüre zu berichten, die Christel am Eingang in die Hände gedrückt worden
war. Zu spät sah sie darin den Hinweis, dass das Autoradio auf 91,9 FM hätte eingestellt werden können,
um zu einer geführten Tour des Boone Hall Radios zu kommen. Übrigens: Das vielerorts anzutreffende
Ananas-Signet ist ein typisches Südstaatensymbol für Gastfreundschaft.

… wenn man nicht Sklave war

Nordwestlich von Downtown Charlston, am Ufer des Ashley Rivers, haben andere Plantagen als historische Sehenswürdigkeiten überlebt. Sie sind über die geschichtsträchtige Ashley River Road 61 north zu
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erreichen. Als Erstes gelangt man zur Drayton Hall. Das Haus wurde zwischen 1738 und 1742 gebaut
und hatte als einziges der Ashley-River-Plantagenhäuser sieben Generationen, zwei grosse Kriege, mehrere Hurrikans und Erdbeben unbeschadet überstanden. Das nahezu im Originalzustand vorhandene Haus
repräsentiert heute (als einziges im Süden der USA) die einzigartige Architektur dieser Zeit. Immer noch
ohne fliessend Wasser, elektrisches Licht oder Zentralheizung vermittelt der Bau seinen Besuchern einen
Hauch von Zeitlosigkeit. Das Haus blieb unmöbliert, um die Besonderheiten der eingearbeiteten Ornamente und der anderen baulichen Raffinessen und Zierden besser hervorzuheben. Der Rollstuhlfahrer
gelangt mit einem Lift zum Eingang und kann sich das Meiste des Plantagenhauses ansehen. Zugänglich
sind zudem die Toiletten, der Museumsladen, der Marsh Walk sowie der River Walk. Letztere erkundet
man ohne Führer. Tourunterlagen für Europäer sind in Spanisch, Französisch und Deutsch erhältlich.

Drayton Hall

Eine Meile weiter westlich von Drayton Hall befindet sich der Gartenzauber Magnolia Plantation and
Gardens. Die ausgedehnte Gartenanlage erfreut die Besucher mit einer der grössten Ansammlungen von
Azaleen und Kamelien in ganz USA. Leider ist das wunderbare Anwesen für Rollstuhlfahrer ungeeignet.
Die eng konzipierte Villa mit ihren 13 Eingangsstufen ist unzugänglich. Auch wenn man nur das Basisticket „Garden and Grounds“ kauft, stösst der gehbehinderte Besucher unweigerlich auf Hindernisse.
Schmale unebene Natur- und Kieselsteinwege erschweren den Spaziergang.

Magnolia Plantation and Gardens

Der angegliederte 27 Hektar grosse Audobon Swamp Garden kann über Stege bestaunt werden, die aber
Stufen aufweisen. Der Anblick von im Wasser stehenden Zypressen ist famos.
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Audobon Swamp Garden

Vier Meilen nordwestlich dieser Garten- und Sumpflandschaft liegt Middleton Place, eine sorgfältig erhaltene Plantage aus dem 18. Jahrhundert. Sie war einst das Zuhause von Henry Middleton, Präsident des
Ersten Kontinentalen Kongresses, und von seinem Sohn Arthur, einem der Unterzeichner der Unabhängigkeitserklärung. Heute umfasst diese historische Sehenswürdigkeit den ältesten landschaftsgärtnerisch
gestalteten Park, das Middleton Place House und die Plantagen-Stallungen mit dem Freiluftmuseum.
Authentisch kostümierte Handwerker zeigen dort ihre Fertigkeiten im Spinnen, Schmieden und in anderen Dingen, die auf den Plantagen erforderlich waren. Middleton Place erweist sich insgesamt als
rollstuhlfreundlicher. Zugänglich sind der Hof, die Stallungen und Teile des Gartens. Je zwei Stufen weisen der Eingang zum Middleton Place House und zur Restaurant Lobby auf. Zwei weitere Stufen führen
zum Speisesaal. Ein Anlageplan mit Kennzeichnungen zur Zugänglichkeit sind an der Front Desk erhältlich.

Middleton Place

Unter dem einsetzenden Nachmittagsregen setzten die Glarner ihre Reise fort. Sie fuhren den historischen
Hwy 61 zurück, wo sie eine Friedhofsanlage, für einmal ohne Kreuze oder Grabsteine, kurz besichtigten.
Auf der I-95 south, kurz vor der Grenze zu Georgia, nennt sich doch tatsächlich ein Kaff280 Switzerland.
Hätte es nicht geregnet, hätten sich die Glarner vergewissert, ob der Ort die helvetische Benennung überhaupt verdient. In Brunswick endete die Tagesetappe im Motel 6 (403 Butler Dr), wo die Ulknudel an der
Rezeption lernen musste, dass der Room 117 eine Roll-in Shower hatte. Christel bezog ausserdem wieder
eine Telefonkarte, was sich bis anhin als problemlose und kostengünstigere Möglichkeit zu telefonieren
bewährt hatte.
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Sonntag, 23. Juli 2000: Brunswick – Daytona Beach (FL)
(6 Std./137 Meilen: über I-95 south, 9A, Hwy 10 west, I-Alt 90 south,
Hwy 115 south, I-95 south, Hwy 92 east, A1A)

Ein herrlicher Tag grüsste durch das Fenster. Beschwingt erhob sich Christel, die meinte, ausnahmsweise
vor Hardy wach zu sein. Das war natürlich ein Irrtum. Aufgeweckte Augen und ein verschmitztes Lächeln begrüssten die Nurse, die ins Bad huschte. Igitt, igitt! Das Tageslicht entlarvte Ekelerregendes.
Putzen und Instandstellen schienen nicht die Stärken des Hauses zu sein. Auch die Eismaschine draussen
stand in einer riesigen Wasserlache. Eis spuckte sie schon lange nicht mehr heraus. Daneben spulte eine
Waschmaschine gierend ihr Programm ab, wobei der Abwasserschlauch aus einem grossen Riss leckte.
Der Snackautomat funktionierte zwar, war aber kaum bestückt … Bloss weg von hier! Eiligst stoben die
Glarner über den Parkplatz. Die Küstenstadt Brunswick (16 000 Einwohner) bietet laut Reiseführer nichts
Besonderes, abgesehen von einer 900-jährigen Eiche mit einem Stammdurchmesser von vier Metern, der
Lover’s Oak, und den Goldenen Inseln. Bei diesen handelt es sich um vier von insgesamt 13 Sandbänken,
die in der Nähe von Brunswick der Küste vorgelagert sind. Vornehmlich Politiker und Geschäftsleute
verkehren dabei in den exklusiven Hotels mit Strand und Golfplätzen.
Christel und Hardy begaben sich direkt auf die Interstate Richtung Süden. Schon bald passierten sie die
Grenze. Die Endstation Florida war erreicht. Am nördlichen Stadtrand von Jacksonville wurde Hardy auf
die Restaurantwerbung von Applebee’s (574 Busch Drive) aufmerksam. Erneut freuten sich die Glarner
über die ausgewogenen Menüs. Angela, die Bedienung, verrichtete ihre Aufgaben hirnlos, dafür ausgesprochen sexy. Die Verwechslungen und sonstigen Todsünden einer Servierdüse verziehen ihr die
Glarner nachsichtig. Dem Paar wurde es dann aber doch zu blöde, sich stets zu wiederholen und erst noch
Rechenmaschine zu spielen. Hardy bezahlte diskussionslos den Betrag, der zu seinen Gunsten ausgefallen
war. In Jacksonville nutzte Hardy die Gelegenheit, in der grossen Buchhandlung Barnes & Noble der Regency Square Mall (Atlantic Bvld) herumzustöbern. Obwohl es Sonntag war, sass im Buchladen-Café
Jung und Alt über ihre Bücher und Hefte gebeugt.
Hardy suchte nach einschlägiger Literatur über die Sklavenzeit, während Christel zwei Neuerscheinungen
zum Fall Jonbenét Ramsey kaufen wollte. Seit der Ermordung des sechsjährigen Mädchens im Elternhaus in Boulder, Colorado, wird das ungelöste Verbrechen publizistisch in klingende Münze verwandelt.
In den zwei im Frühling 2000 erschienenen Bücher brechen einerseits die Eltern ihr Schweigen und schildern, unter welchen Strapazen sie die letzten Jahre durchlebt haben. Andererseits meldet sich ein früherer
Polizist zu Wort und erläutert alle Ungereimtheiten zur Mordgeschichte. Sein Buch enthüllt Details zur
Fallbearbeitung und beschreibt das mangelhafte Vorgehen der Untersuchungsbehörden. Auf Grund aller
Beweise und Erfahrungen glaubt der Polizist zu wissen, wer die grausame Tat verübt hat, ohne dafür je
einsitzen zu müssen. Die zwei Bücher gegeneinander auszuwerten, erachtete Christel als spannende
Möglichkeit, die englische Sprache zu pflegen. Die Zeit verging wie im Flug. Sicher eineinhalb Stunden
schmökerten Hardy und Christel herum. Mit ihnen genossen viele andere Leute die bibliotheksähnliche,
angenehme Umgebung. Das Regenwetter verleitete offenbar dazu, sich in die bequemen Sessel und Sitzecken zu kuscheln und die Nase in Bücher, Illustrierte oder Zeitungen zu stecken. Ein Ort der Stille – und
das im Ami-Land. Kaum zu glauben!
Zufrieden mit seinen Errungenschaften lotste Hardy seine Chauffeuse zurück auf die I-95 south. Nach
wenigen Meilen sprang dem Paar erneut ein Ortsschild mit dem Namen Switzerland in die Augen.
„Schon gut, schon gut“, kicherte Christel, „wir vergessen nicht, dass wir wieder nach Hause müssen!“
Danach fuhren sie an der historischen Stätte St. Augustine vorbei, deren Sehenswürdigkeiten bis ins Jahr
1565 zurückreichen. Das Spanische Viertel und andere gepflegte Historien sowie das Potters Wax Museum hätten besichtigt werden können. Doch die ungestüm nach Süden ziehenden Heimkehrer drängten
nach Daytona Beach, das bekannt ist für den kilometerlangen, für Auto zugelassenen, festen Sandstrand
und die weltbekannte Automobilrennstrecke. Während des Spring Break (Frühjahrsferien von Anfang
März bis Ostern) wird Daytona Beach von Scharen Jugendlicher heimgesucht. Dann beherrschen chromblitzende Motorräder, Cabrios, Beach Buggies, Jeeps und Pick-ups, Alkohol, Drogen, harte Jungs und
willige Mädchen die Szene.
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Um an einem gewöhnlichen Juliabend das sicher gemächlichere Treiben auf dem Strand beobachten zu
können, wünschte Hardy ein Zimmer mit gutem Ausblick. Christel steuerte den Van zur hotelgesäumten
Strandstrasse, die durch den Halifax River vom Festland getrennt wird. Hardy schlug vor, die Strandverhältnisse der Hauptachse A1A entlang zu studieren und dort nach Übernachtungsmöglichkeiten zu
suchen. Zwischen stattlichen Hotels liegen zahlreiche kleine, teilweise unattraktive, ja gar schmuddelig
anmutende Motelabsteigen. Die Glarner befragten die mitgeführten Verzeichnisse: Die vier Days Inn haben keine Handicapped Rooms. Dafür weisen zwei Motels der Ramada-Kette ein Rollstuhlsignet auf,
nämlich das 1997 komplett renovierte, qualitativ hoch stehende Ramada Inn (3125 South Atlantic Ave)
und das Ramada Limited (1000 North Atlantic Ave). Die Behindertenzimmer des schön gelegenen Holiday Inn (3209 S. Atlantic Ave) wiesen keine Meeressicht auf. Christel wurde belehrt, dass man kaum
optimal gelegene Handicapped Rooms finden würde, da diese auf Grund von Sicherheitsüberlegungen
und Bauvorschriften oft im Erdgeschoss und in eher unattraktiven Hauswinkeln liegen würden. Dafür sei
die Südbrücke (Dunlawton Ave 421) zum Festland in unmittelbarer Nähe. Auch biete der nahe Sunglow
Pier einen schönen Ausblick auf den Strand, der ansonsten für Rollifahrer kaum zugängliche Promeniermöglichkeiten aufweisen würde. Die Glarner suchten trotzdem weiter. Vollbelegungen und Eingangsstufen, aber auch unvorteilhafte Parkplätze hinderten das Paar vorerst an einem Zimmerbezug. Die ungepflegt erscheinenden Kleinmotels, in deren Umgebung sich Althippies und Junggammler aufhielten,
kamen sowieso nicht in Frage. Man wollte keine Krätze. Die Billigabsteigen haben im Frühling wieder
Hochkonjunktur, wenn etablierte Hotels junge Leute unter 25 nicht ohne Elternbegleitung aufnehmen.
Welche College-Göre oder welcher Uniplayboy haut schon gerne mit den Eltern im Schlepptau auf den
Putz?

Daytona Beach

Schliesslich konzentrierte sich das Paar auf die Lage der Gebäude respektive auf die normalen Zimmer
mit Meeresblick. Das Best Western Aku Tiki Inn hatte eines im zweiten Stock zu vergeben. Der stufenlose Nebeneingang und der Aufzug ermöglichten Hardy den Zutritt. An der Rezeption drückte man Christel
zuerst ein doppelseitig beschriebenes Blatt mit allen Hausregeln in die Hände. Knallharte Bedingungen!
Das Auto musste umgehend mit einer Parkbewilligung bestückt werden, ansonsten ein kostenfälliges Abschleppen drohte. Zu viele Gäste hätten nach dem Check-out noch Parkplatz und Poolanlage benutzt. Nun
sei Schluss damit, beschied die resolute Hotelangestellte. Christel musste einen Kreditkartenbetrag von
null Dollar unterschreiben, der nach vorschriftsgemässem Auschecken wieder zerrissen werde. Wie vielen
Zechprellern hatte man dieses Anmeldeprozedere wohl zu verdanken?
Für einen genussvollen, romantischen Balkon-Abend fehlten noch Zutaten für feine Long Drinks. Deshalb begaben sich die Glarner zum schräg gegenüberliegenden Supermarkt Winn Dixie (2200 S. Atlantic
Ave) und zum Alkohol Shop nebenan. Mit Margaritha und Pina Colada auf dem Schoss musste sich
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Hardy vor der hohen Doppelschwelle des Balkons gedulden, bis Christel mit Wolldeckenrollen eine notdürftige Rampe geformt hatte. So sanft es eben ging, landete Hardy im Freien. Anfangs dominierte das
quirlige Leben am Motelpool die Stille des Abends. Nach und nach wurde es ruhiger. Ein wunderbares
Abendrot legte sich über den fast menschenleeren Sandstrand. Statt Menschen waren nur einzelne Autos
und Camper zu sehen. Ob man auf diese Art am Strand übernachten darf? Als die Sonne ihre letzten
Strahlen einzog, legten Hardy und Christel ihre Unterlagen weg. Die verbleibenden Stunden gehörten alleine dem Rauschen des Meeres und dem glücklichen Gefühl, das Reiseabenteuer gesund und mit vielen
Eindrücken bald abschliessen zu können.

Abendstimmung am Beach von Daytona
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WEEK 30/2000
24. bis 30. Juli
Montag, 24. Juli 2000: Daytona Beach – Miami Beach
(8 1/2 Std./250 Meilen: über A1A north, US-92 west,
I-95 south und195 east, A1A south)

Hardy strapazierte einmal mehr die Telefonkarte. Ein Schweizer Anwaltskollege hatte ein paar Wochen
zuvor angekündigt, dass er zur gleichen Zeit wie die Glarner in Florida sein würde. Ein Treffen in Tampa,
an der Westküste, war geplant. Hardys Anruf endete wiederholt in einer Warteschlaufe, bevor endlich eine
Stimme aus Fleisch und Blut mitteilte, dass der gewünschte Gesprächspartner nicht mehr dort wohne.
„So, so“, meinte Hardy scharfsinnig, „da hat es jemand sehr eilig gehabt. Bestimmt führt der Kollega in
San Diego bereits das Eintrittsgespräch mit Prof. Slotkin.“ Christel tippte auf eine Notfallsituation mit
Heimreise. „Typisch Krankenschwester!“, lachte Hardy, „immer wollen sie einen verletzt oder tot!“
Daytona Beach wäre ein idealer Ausgangspunkt für den Besuch des 43 Quadratmeilen grossen Walt Disney World und der anderen gigantischen Vergnügungsparks in Orlando mit anschliessender Weiterfahrt
nach Tampa gewesen. Da der Besuch ins Wasser fiel, diskutierten die Glarner, was sie machen wollten.
Vielleicht ein Spaziergang am Daytona Beach? Nördlich des Aufgangs zur Brücke 92 befindet sich der
ins Meer hinausreichende Main-Street-Pier. Die Lust der Glarner hielt sich in Grenzen, den angeblich zugänglichen Promenadensteg aufzusuchen, um dann festzustellen, dass er doch Stufen hat. In Miami Beach
gibt es rollitaugliche Spazierstege am Meer“, meinte Hardy und gab grünes Licht zur Weiterreise.
Auf dem Weg nach Süden sorgen Tierschutzgebiete, Museen, alte militärische Festungen und andere
Dinge für unterhaltsame Fahrpausen. So begeistert beispielsweise das NASA Visitor Center in Titusville
die Raumfahrtfans. Nicht nur die Astronauten Hall of Fame kann besucht werden. Auch Vogelliebhaber
kommen bei den beliebten Beobachtungsposten der Merritt Isand und der Canaveral National Seashore
voll auf ihre Rechung. Als Alternative zur Interstate oder zur Festland-Küstenstrasse US-1 south kann sich
der Autofahrer für die kilometerlange und Sandbänke verbindende, meeresnahste Strasse A1A entscheiden. Der Van brauste allerings die I-95 hinunter. Die Glarner harrten trotz knurrendem Magen bis zur
nächsten Applebee’s Reklame aus. Erst in Jupiter lachte ihnen das Apfelsignet von einem Ausfahrtsschild
entgegen. Zielsicher schwenkte die Fahrerin weg. Ohne Blick in die Speisekarte bestellten die Hungrigen
umgehend, was der Waiter mit einem viel sagenden Lächeln quittierte. Nach dem feinen, nahrhaften Salat
wagten sich Hardy und Christel ausnahmweise an die Süssspeisen. „Süss“ war nur der Vornamen. „Der
helle Wahnsinn“, meinte Christel, als sie in ein zuckermassentriefendes Stück Küchen oder so was Ähnliches biss. Um die Süsskraft von Hardys Eis stand es nur ein Spürchen schlechter. Christel nahm das kleine
blaue Plastikschwert als Andenken an sich, das die Nachspeise so glorios geschmückt hatte. Schliesslich
hätte sie den Kampf ja gewonnen und den Teller leergefegt, witzelte sie schelmisch, als sie mit dem Ding
vor Hardys Nase herumfuchtelte.
Um 7.30 erreichten die Glarner Miami, das zweigeteilt ist und aus den beiden Städten Miami und Miami
Beach mit der dazwischen liegenden Biscayne Bay besteht. Mehrere Dämme und Brücken verbinden das
Festland mit den vorgelagerten Sandbänken. Miami Beachs neun Meilen langer Sandstrand wird von einer dichten Gebäudekette mit mächtigen Hotels und Appartements gesäumt. South Beach bietet
Rollstuhlfahrern zwei erschlossene Strandpromenaden, weshalb sich Christel und Hardy für Miami
Beach entschieden. Schliesslich standen den beiden vor dem Rückflug zwei autolose Tage bevor, in denen sie nicht unnötig vom Behindertentaxi abhängig sein wollten. Experimente mit den vorhandenen
Buslinien kamen für Hardy nicht mehr in Frage.
Die letzte Hotelwahl stand bevor. Von den insgesamt 17 Holiday Inns (in ganz Miami) befinden sich drei
in Miami Beach, wobei nur eines im Südzipfel liegt. Das Holiday Inn Miami Beach – South Beach (2201
Collins Ave) hatte ein freies Behindertenzimmer mit Rollstuhldusche. Christel parkte auf dem öffentlichen
Parkplatz vor dem Hotel. Sie wollte prüfen, ob die mehrstöckige Hotelgarage für den tiefer gelegten
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Chrysler überhaupt zugänglich war. Die Tempobarriere am Parkhaus wirkte nicht gerade einladend. Als
Christel neugierig herumguckte, sah sie nebenan das Motel Days Inn (Collins Ave & 21st E), das im Verzeichnis auch Rollizimmer aufführt. Zu ihrer Freude entdeckte Christel ein paar Meter weiter die Südrampe zur langen Holzpromenade, die, leicht erhöht, direkt dem Strand entlang führt. Bingo! Das Parkhaus
war okay. Christel fuhr vor die Hotelhalle, wo ein Gepäckträger flink zur Stelle war. Nach der reibungslosen Anmeldung konnte das Auto versorgt281 werden. Pflichtbewusst und hilfsbereit wollte man diese
Arbeit der Fahrerin abnehmen. Angesichts der erwähnten Barriere erledigte das Christel lieber selbst. Der
enttäuschte und sich um ein Trinkgeld geprellt fühlende Angestellte erklärte trotzdem höflich, auf welcher
Etage die blauen Parkfelder für Behindertenfahrzeuge sind. Der Handicapped Room 145 befindet sich im
Erdgeschoss, im Innenhof der Hotelanlage, gänzlich ohne Aussicht. Christel und Hardy war das egal.
Hauptsache, es hatte eine Roll-in Shower. Der umtriebige Gepäckträger nahm das fürstliche Trinkgeld
gerne entgegen und betrachtete sich ab sofort als Leibeigener der Glarner. Mit gut sichtbaren Dollarzeichen in den Augen rang er ihnen das Versprechen ab, sich mit allen Wünschen und Problemen nur an ihn
zu wenden. Motiviert besorgte er dem Paar einen Kühlschrank, was angesichts der vielen durstigen Gäste
im voll besetzten Hotel ein kleines Kunststück war.

Miami Beach

Hardy loggte sich sofort ins Netz ein. Doug White von der Speditionsfirma in San Diego hatte via E-Mail
den vereinbarten Abgabetermin für das Auto bestätigt. Der Van stand den Glarnern nur noch zwei Tage
zur Verfügung. Wie die Pläne aussahen? Erste Priorität hatten Hardys selbst verordnete Liegephasen. Er
wollte möglichst ausgeruht den langen Rückflug in die Heimat antreten. Sitzbeinknochen und die Haut
des Allerwertesten sollten daher in den kommenden Tagen nicht unnötigerweise längeren Belastungen
ausgesetzt werden. Schliesslich weiss man nie, ob die geplante Landezeit eingehalten werden kann. Zur
Flugvorbereitung gehörte auch eine Entschlackung. Da die Rollifahrer während des Fluges kein WC aufsuchen können, ist ein leeres Gedärme ratsam, wenn nicht gar unabdingbar. Angesichts dieser Überlegungen entschied man sich, keine grösseren Sprünge mehr zu machen282. Der Abstecher zu den Everglades Sümpfen kam nicht mehr in Frage.
Gerade wollte Christel das Licht löschen, als der Bellman nochmals an die Türe klopfte. Mit einem Umfragebogen in den Händen stellte er ohne Schüchternheit fest, dass die Herrschaften mit ihm offensichtlich
zufrieden gewesen wären. Dies schriftlich festzuhalten, würde ihm sehr nützlich sein. Um eine Verwechslung mit einem Arbeitskollegen auszuschliessen, legte der junge Angestellte einen Notizzettel mit
seinem vollständigen Namen hin. Auf sein Benehmen äusserst bedacht, verabschiedete sich der junge
Strebsame stilvoll und wähnte sich seinem Ziel – zukünftiger Hotelmanager – ein grosses Stück näher.

404

HEIMREISE VON SAN DIEGO NACH GLARUS
Dienstag, 25. Juli 2000: Miami South Beach
Christel und Hardy wollten sich – per pedes – ein Bild von Miami South Beach machen und erklommen
via die etwas steile Zugangsrampe (in der 21. und 53. Strasse) die prächtige Holzpromenade, die von der
21. bis zur 46. Strasse verläuft. Bei der nächsten Sitzgelegenheit verweilte das Paar und amüsierte sich am
unbekümmerten Strandleben, bis die hoch stehende Mittagssonne an einen baldigen Sonnenbrand mahnte. Das nächste Ziel der Glarner war die Hauptstrasse des Art Deco District, wofür South Beach bekannt
ist. Das unter Denkmalschutz stehende Stadtviertel erstreckt sich von der südlichen 5th bis zur 23th im Norden und wird durch die Collins Ave im Osten und die Lennox Ave im Westen begrenzt. Zum historischen
Viertel zählen mehrere hundert Gebäude, die mehrheitlich in den 30er Jahren errichtet und in den letzten
Jahren restauriert worden sind. Der gezeigte Art Deco manifestiert sich durch abstrakte Formen, die der
Natur (Vögel, Schmetterlinge, Blumen) und früheren Kulturen (Azteken, Mayas, Babylonier, Ägypter,
hebräische Schriftzeichen) entlehnt sind, und durch eine stromlinienförmige, aerodynamische und geometrische Architektur, die ihre Blütenzeit nach der Depression hatte. Der Art Deco District, der in den
60er Jahren als „Altenheim der USA“ verschrien war, hat in letzter Zeit eine erstaunliche Wiederbelebung
erfahren. Viele der alten Hotel- und Apartementbauten werden wieder als solche genutzt. Von farbigen
Neonröhren beleuchtete Cafés und Restaurants laden zur Einkehr ein.
Christel und Hardy folgten mit dem Auto der Collins Ave, die vielfach auch „The Strip“ genannt wird und
an der sich ansprechende Art-Deco-Bauten befinden. Drei der grössten Art-Deco-Hotels sind in den 40er
Jahren an der Collins Ave errichtet worden. Es sind dies das National Hotel, das Delano Hotel und das
Erstklasshotel Ritz Plaza (1701 C. Ave, mit Handicapped Rooms). Die Stromlinien und die baulichen
Details erinnern nicht von ungefähr an Verkehrsmittel, die das 20. Jahrhundert revolutioniert haben – Raketen, U-Boote und Flugzeuge. Ein Juwel am Meer ist das kürzlich renovierte Tiffany Hotel (801 C. Ave,
mit Handicapped Rooms) mit 52 verschieden durchgestylten Zimmern. Es ist im National Register of
Historic Places verzeichnet. Beherrschender Gebäudekomplex an der nördlichen Collins Ave (4441) ist
das Fontainebleau Hilton (Big Blue). Das in den 60er Jahren fertig gestellte riesige Hotel hat mehr als
1200 Zimmer (19 Behindertenzimmer, Badewannen) und Suiten mit diversen Kureinrichtungen. Eine
künstliche Felsengrotte mitsamt Wasserfall und eine tropische Lagune sowie Swimmingpool und Strandbar bildeten einst regelmässig eine Filmkulisse. Gert Fröbe mimte etwa in diesem Hotel den Bösewicht im
James-Bond-Film „Goldfinger“. Am Südeingang des Hotelareals zeigt ein riesiges Wandgemälde von
Richard Haas, wie es hinter der hohen Mauer aussieht. Wer sich für Gemälde interessiert, sollte sich das
Bass Museum im Collins Park, gegenüber vom Holiday Inn, anschauen. Das an die Architektur der Maya
erinnernde Gebäude aus Korallenkalk zeigt schöne Reliefs. Im Museum selbst sind Gemälde alter und
neuer Meister ausgestellt.

Rollitauglicher Strandweg

Drei Theater liegen nahe beieinander und können gut zu Fuss vom Holiday Inn aus erreicht werden.
Christel und Hardy spazierten auf der 17th St am rollitauglichen Jackie Gleason Theater of the Performing
Art vorbei, um zwei Strassen nördlich im Visitor Center (Meridan Ave) weitere Informationen bezüglich
eines allfälligen Theaterbesuchs einzuholen. Der Spaziergang führte hernach in die Lincoln Road Mall,
eine als Fussgängerzone konzipierte Einkaufsstrasse. Im Osten der Fussgängermall befindet sich das Lincoln Theater, im Westen das von R. A. Benjamin 1934 konzipierte Colony Theatre (Rollstuhlplätze).
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Letzteres ist ein Musterbeispiel für den Art Deco in Miami Beach. Das Theater wurde 1976 mit grossem
Pomp wiedereröffnet und ist heute einer der Brennpunkte des kulturellen Lebens der Stadt.
Die eingangs der Fussgängerzone liegende Bank of America kam gerade recht. Die restlichen Dollar
wurden vom Konto bezogen. Die Aufhebung des Kontos müsse Hardy telefonisch via Customer Service
erledigen, informierte die Bankdame. Die Glarner schlenderten den Läden entlang, die mit musikalischer
Animation nicht geizten. Die trendigen Geschäfte wurden aber nicht lange besucht, zu laut war die Musik.
Stattdessen lud ein französisch anmutendes Strassencafé zum Verweilen ein. Die Glarner liessen sich an
einem sonnengeschützten Tischchen nieder. Mit auffällig femininer Gestik reichte der Kellner die Speisekarte, wobei er Hardy mit seinen himmelblauen Augen musterte und darob ganz erfreut schien. Christel
merkte spätestens während der Bestellung, unerwünscht zu sein. Hardys Wünsche wurden demgegenüber
charmant und zuvorkommend entgegengenommen. Sein Salatteller wurde sorgfältig platziert. Der andere
schlitterte zu Christel herüber. Erstaunt suchte sie im Gesicht des Flegels nach einer Erklärung. Mit einem
alles ignorierenden Blick strich sich der Mann eine Haarsträhne aus der Stirn, wendete sich ab und liess
sich lange nicht mehr blicken. Mit wiegenden Hüften kam der Waiter endlich dahergetänzelt, um die Kaffeebestellung entgegenzunehmen. Dasselbe Spiel wiederholte sich: Christel flop, Hardy top. Mittlerweile
war alles klar: Der schwule Kellner mochte Christel – die Frau neben dem Mann – eben nicht!
Die Fussgängerzone mündete im Osten in die lange, verkehrsreiche Washington Ave, der Hauptgeschäftsstrasse von Miami Beach. Die bemerkenswerten Art-Deco-Bauten an dieser Strasse fuhren die
Glarner per Auto ab. Dabei warfen sie einen kurzen Blick auf das erste Strandhotel, George Washington
Hotel, (534 Washington Ave). Auf der Höhe der 5th Street, an der Südspitze des Lummus Parks, fand der
Van einen Parkplatz am historischen Ocean Drive. Diese meeresnahe Parallelstrasse zur Collins Ave wird
ebenfalls von schönen Art-Deco-Bauten gesäumt. Viele der Fassaden sind aus Werbespots und Spielfilmszenen bekannt. Wer Genaueres darüber wissen will, kann sich beim Art Deco Welcome Center im
Lummus Park informieren. Durch diesen führt eine rollstuhlgängige Promenade (5th bis 14th St), die an einen breiten Kalksand-Badestrand mit erstaunlich festem Untergrund angrenzt. Der Strand ist das ganze
Jahr über belebt und bietet mehr als genügend Möglichkeiten für das Sehen und Gesehenwerden. Vorbei
an einem Filmteam, das gerade mit Bademode beschäftigt war, stiess Christel ihren Mann über einen trittfesten Strandwall. Dahinter wurde der Boden sandiger, die Aussicht dafür besser. Die Glarner gesellten
sich zu einem anderen Rollstuhlfahrer, der ebenfalls nicht weiter gekommen und im Sand stecken geblieben war. Robby, ein Para, wartete geduldig auf seine Frau, die sich ein Bad in den Fluten des Atlantiks
gönnte. Der Miami-Kenner erzählte, wie sich die Stadt in den letzten Jahren verändert hatte. Als seine Badenixe zurück war, halfen die beiden Frauen ihren rollenden Männern wieder zurück zu festem
Untergrund, wo man sich verabschiedete. Die Glarner liessen sich am Ocean Drive in einem Gartenrestaurant nieder und schlürften genüsslich einen Schlummertrunk. Besonders unterhaltsam waren die
vielen Möchtegernstars, die sich mehr als nur auffallend benahmen und selbst den Beweis dafür lieferten,
elende Nieten zu sein. Na ja, die Psychotherapie auf der Strasse kostet immerhin weniger als eine Sitzung,
die auch nicht viel mehr bringt.
Mittwoch, 26. Juli 2000: Miami Beach
Nach dem Vollwertfrühstück war Office Work angesagt. Drei Telefonate musste Hardy erledigen: Den
Flug bei der Swissair rückbestätigen, die Spedtitionsfirma „asi“ in Miami kontaktieren und das Behindertentaxi vorbestellen. Im Gegensatz zu den beiden letzten Gesprächen verlief das erste eigenartig. Im
Telefonbuch fand man relativ schnell die Nummer des zuständigen Swissair Office in Miami. Wie gewöhnlich meldete sich das obligate Sprechband, das einen einlud, Tastenkombinationen zu drücken, bis
einem der Kopf wirr war. Irgendwann musste man auf Anweisung der Stimme Name, Flugdatum und
-nummer eintippen. Dann bestätigte die Computerstimme, dass der Rückflug automatisch registriert worden sei. Für behinderte Personen, die auf Flughafenassistenz angewiesen sind, weiss der Telefoncompi
keinen Rat. Hardy wartete deshalb, bis die Stimme sagte, welcher Knopf gedrückt werden sollte, um mit
dem Operator verbunden zu werden. Natürlich klappte es x-mal nicht. Eine Ewigkeit verstrich, bis Hardy
endlich eine Dame vom Dienst am anderen Ende des Drahtes hatte.
Hardy erklärte, dass er eben den Flug bestätigt hätte und nun nur noch Essen und Assistenz bestellen wolle. Die Dame verneinte, dass der Flug bestätigt sei, kümmerte sich aber selber darum. Erneut musste
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Hardy alle Angaben mitteilen. Ebenfalls ein paar Anläufe brauchte die Änderung des Speiseplans – Vegimenü statt Fleisch. Als Hardy auf seinen Rollstuhl zu sprechen kam, wollte die Frau wissen, wer Hardys
behandelnder Arzt sei. Hardy gab zu verstehen, dass er nicht krank sei und schon mehr als zwanzig Jahre
im Rollstuhl sitze. Die Frau beharrte darauf, worauf Hardy sichtlich genervt das Schweizer Paraplegikerzentrum Nottwil nannte. Natürlich musste er den Namen mehrfach buchstabieren und wusste anschliessend weder Telefon- noch Faxnummer auswendig. Die vierstellige Postleitzahl passte zudem auch
nicht in die Computermaske. Die Dame wollte sichtlich genervt eine amerikanische Arztadresse – nur ein
richtiger Doc könne einen korrekten Krankenbericht faxen. Hardy wiederholte, nicht krank zu sein und
demzufolge auch keinen Arzt in den USA zu haben. Der Zapfen war nun endgültig ab. Ob er eigentlich
noch bei Trost sei, meinte der weibliche Operator, so schwer behindert auf Reisen zu gehen und erst noch
ohne Notfalladresse im Koffer. Es tue ihr Leid, ohne Formular des behandelnden Arztes ginge bei ihr gar
nichts. Unter diesen Umständen könnte sie nichts machen – Hardy könne nicht nach Hause fliegen. Punkt
und Stille am anderen Ende!
Nun war Hardy stinkesauer. Er verlangte, unverzüglich mit dem Supervisor zu sprechen. Beredt legte
Hardy der Vorgesetzten dar, nicht todkrank zu sein, sondern nur nicht gehen zu können. Für medizinisch
ungebildete Telefongumseln283 muss es wohl sehr schwer sein, eine Lähmung nicht mit Krebs gleichzusetzen. Allmählich verstand die Managerin, worum es ging, und meinte nun plötzlich nett, die ganze
Sache sei wohl ein Missverständnis. Der Formularkrieg sei nur für kranke Fluggäste erforderlich, die medizinisch betreut werden müssten. In solchen Fällen sei eine Begleitperson erforderlich und müsse ein
minuziös abgefasster medizinischer Bericht vorgelegt werden, damit die Flugzeugcrew gegebenenfalls
wisse, was vorzukehren sei. Die Managerin kontrollierte nochmals alle Einträge. Hardy durfte ein drittes
Mal alles aufsagen. Es stellte sich heraus, dass die erste Tante zwar den Flug bestätigt, das vegetarische
Menü jedoch nicht vorgemerkt hatte. Die Managerin holte das Versäumnis nach und erkundigte sich, ob
Hardy spezielle Platzwünsche hätte. Das war das erste Mal, dass Hardy wählen konnte. Vielflieger wissen, dass die erste Reihe der zweiten Klasse bzw. die Sitze in der Nähe der Notausgänge am geeignetsten
sind, da sie viel Beinfreiheit bieten. Im Normalfall dürfen die Rollifahrer bei den Notausgängen nicht sitzen, weil sie in einem Notfall im Weg sind (echt wahr!). Die erste Reihe wird gewöhnlich nicht vergeben
und dient den Zuspätgekommenen. Fluggäste mit Laptop oder Mütter mit Kleinkindern können unter
Umständen auch einen Sitz in der ersten Reihe reservieren, aber bitte keine Lahmen! Die sollen sich gefälligst auf engen Sitzen eingeklemmt den Hintern wundsitzen und ihre Knie am vorderen Sessel
aufscheuern, auch eine Art Kundenservice. Die Managerin war für einmal nett und fragte, ob sie zwei der
Sitze in der ersten Reihe reservieren solle. „Yes, of course, I can do that. Don’t worry, it’s o.k.!“, schloss
die Managerin das zwanzigminütige Gespräch. Erschöpft knallte Christel den Hörer auf die Gabel und
massierte ihren mittlerweile gefühllos gewordenen Arm. Sie traute der Sache ganz und gar nicht. Vorsichtshalber notierte sie die versprochenen Sitzplatznummern und den Namen der Managerin – nur für
den Fall …
Nachdem die drei Anrufe erledigt waren, setzten sich die beiden unternehmungslustig ins Auto und erforschten die 17 Inseln im Norden von Miami Beach. Kaum zu glauben, was sich auf dem schmalen
Sandbankstreifen alles aneinander pfercht. Die baulichen Highlights befinden sich zwischen der 25th und
der 87th Strasse. In Bal Harbor guckten die Glarner kurz in die Mall. Schnell stellten sie fest, dass sich die
extravaganten Boutiquen vornehmlich an den Gästen der umliegenden First Class Hotels und den Bewohnern der Luxuswohnungen orientieren. Die Rückfahrt zum Hotel verlief teilweise am Indian Creek
entlang. Der schmale Lagunenstreifen wird oft als Filmkulisse für dramatische Verfolgungsjagden zu
Wasser und zu Lande genutzt. Er trennt die von Hotel- und Apartmenthochbauten gesäumte schmale
Nehrung, die im Norden von Miami Beach liegt, vom exklusiven Wohnbezirk der Alton Road. Folgt
man dieser, kommt man in die Nähe der künstlichen Inseln Star Island, Palm Island und Hibiscus Island,
die zwischen MacArthur Causeway und Venetian Causeway liegen. Auf diesen Inseln wohnten schon so
manch berühmte und illustre Persönlichkeiten, wie zum Beispiel Al Capone und Liz Taylor.
Donnerstag, 27. Juli 2000: Bettruhe
Hardys Bettkur beinhaltete Wellness und Schönheitspflege. So schlüpfte Christel zuerst in die Rolle des
Figaros und griff zur Schere. Hardy gab die Arie des Figaro inbrünstig zum Besten, als Haare und Bart
gestutzt wurden. Die musikalische Begleitung, nicht unbedingt ein musikalischer Leckerbissen, fand eine
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Fortsetzung beim ausgedehnten Duscherlebnis. Das Sängerkelchen wurde mitunter durch (absichtlich)
verirrtes Wasser zum Glucksen gebracht. Die thermale Entspannung wirkte in liegender Position weiter,
als duftende Hautcremes und wohlriechende Massageöle den abgespannten Körper beruhigten. Diese
Anwendung verfehlte die Wirkung nicht. Der Glarner Kurgast fiel in einen Tiefschlaf, endlich sang er
nicht mehr.
Inzwischen bekämpfte die Krankenschwester die Wasserlachen im Bad. Da ein Duschvorhang fehlte,
war alles klitschnass. Nach den guten Reklamationserfahrungen im Holiday Inn in New Orleans
beanspruchte Christel diesen Hausservice auch in Miami. Der herbeibefohlene Bellman versprach ergebendst ein Wunder, das der ebenfalls anwesende Serviceman relativieren musste. Am Schluss liess der
Manager höchstpersönlich die Seifenblase platzen. Es gebe keinen Vorhang, auch nicht vorübergehend.
Begründung? Es hätten sich in der Vergangenheit immer wieder gefährliche Situationen für Rollstuhlgäste ergeben, deren Rollstühle sich mit dem Duschvorhang verheddert hätten. Deshalb habe sich das
Ausstattungsteam des Hotels veranlasst gesehen, Vorhänge in Rollstuhlduschen zu entfernen. Und schnell
angefügt, das sei zudem in allen Holiday Inn so vorgeschrieben. Ob das der Wahrheit entspricht? Der dem
Englischen kaum mächtige Mann vom Unterhaltsdienst rang nach Worten, während sich der karrieregeile
Bellman heimlich aus dem Staub machte. Christel erlöste den stotternden Mann aus der beklemmenden
Situation und sagte: „¡Usted puede hablar español!“ Der höflichen Aufforderung, in seiner Landessprache
zu sprechen, kam der gute Mann erleichtert nach. Er begriff die Ausrutschgefahr auf dem nassen Boden.
Dem turbosprudelnden Spanisch musste Christel jedoch entnehmen, dass der pflichtbewusste Señor ihrem Wunsch nicht nachkommen konnte, wollte er seinen Job behalten. Er könne dafür jeden Tag Hardys
Transfer übernehmen. „Lo siento mucho, señora, no puedo hacer más!“, entschuldigte sich der Mann und
ging. Sprachen verbinden Völker. El Señor kam retour mit einem Riesenstapel Handtücher für einen
Frotteewassersperre zur Dusche. – Muchas gracias!

Fernseh schauen – einmal etwas anders

Die Bettruhe für Hardy dauerte an. Da Hardy jeweils umgekehrt im Bett liegt, um seine Füsse an der
Wand abzustützen, konnte er nur mit Hilfe eines Spiegels auf dem Bauch Fernseh schauen. Christel
mühte sich in der Zwischenzeit mit dem Rollstuhlgestänge ab. Der „Goldfurz“ mitsamt Rahmen musste
losgeschraubt werden, damit der Rollstuhl wieder faltbar und so besser für den Transport im Flugzeug geeignet war. Das schwere Eisengestänge wurde im Auto verstaunt, wodurch unnötiges Übergepäck
vermieden werden konnte. Hardy amüsierte sich über seine Maid, die er nicht alle Tage dreck- und ölverschmiert halbnackt am Boden herumkriechen sieht. Nach einem ausführlichen Werkzeugstudium und
einigen gehörigen Flüchen schaffte es Christel schliesslich doch noch, die ungeliebte Mechanikerarbeit zu
einem Ende zu bringen. Als Nächstes wurde das Reisegepäck für den Heimflug zusammengestellt und
die restlichen Sachen im Auto verstaut. Zum Schluss überprüfte Hardy die erforderlichen Papiere für die
bevorstehende Autoabgabe. Ein Fernsehkrimi beendete den Tag.
Freitag, 28. Juli 2000: Miami
Der Ruhetag hatte Gelegenheit gegeben, die Geschichte Miamis zu studieren: Nach dem Abzug der Spanier 1821 kamen die ersten amerikanischen Siedler in den Süden, um Baumwolle und tropische Früchte
anzupflanzen. Im Jahre 1871 wurde an der Mündung des Miami Rivers (Mayami = indianisch für Grosses Wasser) ein Handelsposten errichtet. Fünf Jahre später erwarb eine Yankee-Dame aus dem Norden
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einen grösseren Landstreifen nördlich des Miami Rivers und erreichte, dass Miami um 1900 herum durch
die East Coast Railroad erschlossen wurde. Der Spanisch-Amerikanische Krieg machte die Stadt zur Gewinnerin. Die Erschliessung der vorgelagerten Strandinsel Miami Beach wurde in Angriff genommen.
Während des Zweiten Weltkriegs war das sonnige Miami Lazarett- und Erholungsort. In der Folgezeit
setzte ein Bauboom ein, der bis heute anhält. Die im Winter günstigen klimatischen Bedingungen verursachten eine stürmische Entwicklung des Fremdenverkehrs. Rund acht Millionen Touristen kommen
jährlich in den Grossraum Miami, das zudem Standort des weltweit wichtigsten Hafens für Kreuzfahrtschiffe und eines bedeutenden internationalen Flughafens ist. Wie man auch an den mehr als 600
grösseren Hotels, Motels, den mehreren tausend Restaurants, Cafés und den vier Dutzend ausländischen
Konsulaten erkennen kann, hat der Geschäftsreiseverkehr ebenfalls eine wichtige Bedeutung. Durch die
Änderung der Bankengesetzgebung und dem damit verbundenen Zustrom von Kapital aus Lateinamerika und Saudi-Arabien entwickelte sich Miami zu einem erstrangigen Finanzplatz. Darüber hinaus sind im
Grossraum Miami führende Betriebe der Luft- und Raumfahrtindustrie sowie der Lebensmittelindustrie
angesiedelt. Auch die Filmindustrie und biomedizinische Forschungsstätten spielen neuerdings eine wichtige Rolle.
Im südlichen Miami liegt Little Havana. Der kubanische Bezirk mit seiner eigenen Atmosphäre wird von
der spanischen Sprache beherrscht. Die Castro-Revolution veranlasste viele Kubaner, ihrer Heimat den
Rücken zu kehren und sich in und um Miami niederzulassen. Die kubanischen Flüchtlinge hatten einen
wesentlichen Anteil an der weiteren Entwicklung. In den frühen 80er Jahren spülte eine weitere Fluchtwelle tausende von Kubanern nach Miami. Dazu gesellten sich zahllose Bootsflüchtlinge aus Haiti, die
heute als Underdogs ihr Dasein fristen. Die Hauptschlagader von Downtown Miami ist der Südabschnitt
des palmengeschmückten Biscayne Boulevard, der von stattlichen Hochhäusern gesäumt wird. Der Hafenpromenade entlang gibt es grosse Shoppingzentren und Vergnügungsanlagen. Der Bayfront Park, der
sich östlich des
Biscayne Boulevard erstreckt, ist vor einiger Zeit völlig umgestaltet worden. Im fraglichen Park bieten ein elektronisch gesteuerter Springbrunnen, ein Amphitheater und ein Turm für LaserLichtspiele mannigfaltige Unterhaltung. Die wunderbare, rolligerechte Uferpromenade ist etwa 12 Blocks
lang. An den Bayfront Park grenzen der Bayside Market Place und der moderne Yachthafen Miamarina
(einst Pier 5, bekannt aus der Fernsehserie „Miami Vice“ als Liegeplatz von Sonny Crockett’s Boot).
Schmucke Geschäfte und gepflegte Restaurants locken viele Touristen an. Eine besondere Attraktion des
Yachthafens ist die H.M.S Bounty, eine Nachbildung eines Dreimasters aus dem 18. Jahrhundert, auf
dem 1962 die „Meuterei auf der Bounty“ gedreht worden ist.

The Taxi Driver

Die letzte Fahrt im Van führte die Glarner über die MacArthur Causway zum Festland zur asi-Spedition.
Über eine hohe Eingangsstufe im Parterre erreichte Hardy das zweckmässig eingerichtete Büro, das sich
als kleine deutsche Oase entpuppte. Ein junger deutscher Angestellter nahm das Zustandsprotokoll des
Autos auf. Kai Jaeger, der im Büro eine Art Logenplatz einnahm, telefonierte kurz mit Doug in San Diego
und liess einen prüfenden Blick nach unten über die Köpfe der Anwesenden schweifen. Kai gab seinem
Mitarbeiter grünes Licht und kümmerte sich nicht mehr weiter um die wartenden Glarner. Ein Notfall
platzte herein. Ein Italiener hatte vor einer Woche eine machina splendida gekauft und sie zur Verschiffung angemeldet. Nun war er nicht in der Lage, den notwendigen Originaleigentümertitel vorzuweisen.
Ganz nach italienischer Art regte er sich darüber auf und wusste nicht, wer diesen nun haben könnte. „Si,
si, … I mean yes, yes, it’s really my car!“, ereiferte sich der Italo und blitzte trotzdem ab. Ohne dieses Pa409
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pier geht gar nichts. Die italienische Aufregung schuf Gelegenheit, Hardys Auto zu filmen. Mit der Kamera glitt Christel dem Autolack entlang. Hardy hatte mittlerweile den wenigen Papierkram bewältigt. Zum
guten Glück hatte Doug in San Diego alles bereits vororganisiert. Hardy erhielt eine Empfangsbestätigung, während Christel schweren Herzens den Schlüssel des Vans überreichte. Das Paar wartete im
kühlen Büro auf das Rollstuhltaxi. Der Fahrer, ein älterer Mann, nahm sich Zeit und befestigte Hardy im
Kleinbus. Leider verstand der kleine, weisshaarige Herr kaum ein Wort Englisch. Mit dem Finger fuhr er
über einen Computerauszug, auf dem sämtliche Fahrten des Tages aufgelistet waren. Bei Hardys Name
liess er den Finger ruhen, zog seine Augenbrauen fragend in die Höhe und murmelte ein „Yes?“. Christel
antwortete in Spanisch. Der Fahrer, der sichtlich bemüht war, einen korrekten und kompetenten Eindruck
zu machen, entspannte sich bei den vertrauten Lauten. Ein Problem blieb trotzdem: Der gute Señor wollte
oder konnte die Auffahrt zur Brücke nach Miami Beach einfach nicht auf Anhieb finden.
Wieder im Hotel wollte Christel vom Chauffeur die Taxifahrt vom Sonntag zum Flughafen bestätigt wissen. Das betreffe nicht ihn, liess er verlauten, weil er dann frei hätte. Erneut hielt er sich den Einsatzzettel
unter die Nase. Die gewünschte Fahrt war eigenartigerweise doch vorgemerkt. Ein erleichtertes Lächeln
huschte über das Gesicht des Mannes. Hoffentlich klappt es! Nach einer Siesta schlug Hardy vor, die Italianità vom Mittag fortzusetzen, und suchte mit seiner Signora das Hotel-Restaurant „La dolce Vita“ auf,
wo eine feine Pasta gereicht wurde. Die aufkommende Wehmut wurde mit einem vollmundigen roten
Tropfen in Allegria umgewandelt. Es war das letzte Abendessen vor dem Rückflug, sozusagen die Henkersmahlzeit. Das Paar trat anschliessend an die wunderbare Abendluft hinaus. Auf dem langen Holzpier
spazierend sogen die Bergler gierig die frische Meeresbrise in sich ein. Eine Sitzbank bot Gelegenheit, die
Wellen zu beobachten, bis sie und ihre Umgebung von der einbrechenden Dunkelheit verschluckt wurden. Ein grosses Flugzeug bahnte sich den Weg durch den Nachthimmel. Christel und Hardy verstanden:
Es war Zeit!
Samstag, 29. Juli 2000: Bettruhe
Ruhe vor dem Flug war angesagt. Hardy schonte erneut seine Sitzbeinknochen und den Rücken. Diätetische sowie entschlackende Massnahmen standen auch diesmal wieder auf dem Programm. Weitaus
angenehmere Unterhaltung bot der TV. Die eine oder andere Krimiserie werden die Glarner vermissen.
Christel nutzte den Tag für das Sortieren der gesammelten Reiseunterlagen und Postkarten. Da das Reisetagebuch in den letzten Wochen nicht mehr nachgeführt werden konnte, sammelte man einige
Stichwörter. Schliesslich sollten die abenteuerlichen Berichte am Ende in Buchform erscheinen, bespickt
mit Informationen und Tipps für den reisenden Rollifahrer.
Sonntag, 30. Juli 2000: Miami – Glarus
Es ist so weit! Um 5.15 p.m. wird das Flugzeug abheben. Mindestens zwei Stunden vor Abflug wollten
Christel und Hardy einchecken. Das Rollstuhltaxi war für 2 p.m. bestellt worden. Hardy hatte vom Hotel
die Erlaubnis erhalten, das Zimmer erst dann verlassen zu müssen. So legte sich Hardy nach der letzten
Erfrischung in der Roll-in Shower nochmals hin. Christel beschriftete alle Gepäcksstücke und den Rollstuhl mit dem Namen und der Flugdestination. Wie immer befanden sich im Handgepäck ein zusammengerolltes Bettfell und die notwendigsten Pflegeartikel. Für unvorhergesehene Hotelübernachtungen wären
die beiden gerüstet: Lieber dabei haben und nicht brauchen als umgekehrt.
Kurz vor 2 p.m. meldete sich das Taxi. Die Glarner wiesen einen Kofferträger (ihr Leibeigener hatte frei)
an, das Gepäck in das Rollstuhltaxi einzuladen. Christel schaute dem Burschen nach, wie er den Wagen
durch den Hallenausgang schob. Auf Grund der vielen Abreisenden dauerte die Abfertigung an der Hotelrezeption ewig. Hardys Rechnung musste korrigiert werden, weil dem Computer niemand gesagt hatte,
dass die Garage seit zwei Tagen nicht mehr benutzt worden war. Endlich verliessen die Glarner die Hotelhalle. Wo war das Rollstuhltaxi? Bereits unterwegs? Womöglich mit einem anderen Behinderten? Nein!
Der Fahrer hatte aus Platzgründen abseits parkieren müssen. Als er das Paar umherschauen sah, steuerte er
das Auto heran. Der junge Schwarze lud Hardy ein. Bevor der Fahrer die Türe schloss, schoss es Christel
heiss durch den Kopf: „Wo um Himmelswillen ist das Gepäck?“ Der Fahrer schüttelte den Kopf – er habe nichts eingeladen. Christel sprang aus dem Auto und suchte den Gepäcksburschen. Dieser versicherte,
dass er das Gepäck auf den Gehsteig geschoben habe. Der Gehsteig war aber leer. Dann sei das Gepäck
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jetzt sicher im Taxi, kombinierte der Jüngling scharf. „In welchem Taxi?“, erschrak Christel abermals heftig. Sie eilte mit Riesenschritten in die Empfangshalle, um ihr Gepäck als vermisst zu melden. Zufällig sah
sie einen anderen Bellman, ihren Gepäckwagen langsam vor sich herschiebend. Als Christel auf ihn zuhastete, freute dieser sich und fragte geschäftig: „In welches Zimmer, bitte?“
Die Fahrt konnte losgehen. Der ortskundige, aber wenig gesprächige Chauffeur bretterte Richtung Flughafen. Christel sah, dass auf dem Armaturenbrett der Angestelltenausweis mit Passfoto und Identifikationsnummer des Drivers angeheftet war. Darüber stand in grossen Lettern der Hinweis, dass man einer
allfällige Beschwerde rund um den Transport die ID-Nummer dazusetzen solle. Begreiflich. Schliesslich
kostete die Flughafenfahrt 63 Dollar (die Fahrt am Donnerstag zum Hotel war mit 43 Dollar vergleichsweise günstig). Auf dem Flughafenareal wollte der Driver die gewünschte Fluggesellschaft wissen respektive, ob ein International Flight bevorstünde. Kaum hatte der Fahrer angehalten, drängte sich ein Gepäcksträger auf. Den Glarnern war es recht, da sie eine rollenlose Aluminiumkiste mitführten. Eifrig
schleuderte der Mann den Rollkoffer und die Kiste auf seinen Wagen. Er streckte die Hand nach weiteren
Gepäcksstücken aus, erhielt aber nichts mehr ausgehändigt. Christel trägt ihr Handgepäck immer am
Rücken, Hardy seines immer auf den Kofferträgern des Rollstuhls über seinen Füssen. Das RohoErsatzkissen blieb ebenso auf Hardys Knien. Der kurze Weg zum Check-in Schalter war schnell zurückgelegt. Der Mann lud die zwei Gepäckstücke ab. Christel hatte kein Kleingeld. Der Mann gab höchst
widerwillig das Herausgeld und strafte Christel mit einem verächtlichen Blick.
Am leeren Check-in-Schalter gaben weder der grosse, ein wenig übergewichtige Rollkoffer noch die
Alukiste Anlass zu Beanstandungen. Als der Angestellte sich nach den Sitzplatzwünschen erkundigte,
wurden die Glarner hellhörig. Das war doch bei der Rückflugbestätigung telefonisch abgemacht worden.
Das Paar nannte dem Mann die ihnen zugesagten Sitznummern. Ja, ja, meinte dieser, die Menüänderungen wären ersichtlich. Reserviert seien aber zwei mittlere Sitzplätze in einer der hintersten Reihen. Keine
Plätze mit Beinfreiheit zuvorderst! Hardy verlangte den Supervisor. Der Vorgesetzte erschien tatsächlich
und liess sich die ganze Geschichte erzählen. Wer denn diese Darlene sei, die solche Sachen am Telefon
versprochen hätte? Er würde keine Mitarbeiterin mit diesem Namen hier am Flughafen kennen. Hardy
erklärte, dass er die gebührenfreie 1-800er Telefonnummer der Swissair gewählt und mit einer Vorgesetzten verhandelt hätte.
Der Supervisor bestritt die Tatsache, dass eine Sitzplatzreservation eingegangen sei, und hielt fest, dass die
gewünschten Bulkhead Seats nicht reserviert werden könnten. Christel wurde sauer. Es wollte ihr nicht in
den Kopf gehen, dass verschiedene Swissair-Büros mit Kunden direkt verkehren, der Flughafenschalter
aber am Schluss nichts davon weiss. Sie erkundigte sich nach einem Korridorsitz mit aufklappbarer Armlehne. Der Supervisor bejahte. Noch einer sei übrig, der Platz daneben jedoch besetzt. Wunderbar! Wie
kann Christel Hardy behilflich sein, wenn sie nicht neben ihm sitzt? Der Supervisor machte keine Anstalten, eine Umplatzierung von Fussgängern vorzunehmen. Das sei unfair, meinte er. Hardy und Christel
blieben standhaft. Sie ignorierten die unlogischen, diskriminierenden Vorschläge des Supervisors und
rührten sich nicht von der Stelle. Sie beharrten darauf, dass Hardy eine Möglichkeit zugebilligt bekommen
hatte, die Beine zwischendurch strecken zu können. Ob es die blauen Hundeaugen von Hardy waren oder
die in Christels Gesicht geschriebene Fassungslosigkeit oder vielleicht die Menschenansammlung hinter
dem Rücken des Paares, blieb ungeklärt. Der Supervisor machte nach einigen Tippattacken auf dem
Computer den Vorschlag, dass das Paar eine Dreierreihe für sich erhalten würde. Somit könne Hardy im
Notfall liegen. Der Supervisor versprach, den dritten Sitz gesperrt zu haben. Ein neues Versprechen, ein
anderer Vorgesetzter, die gleiche Swissair! „Es ist zum Kotzen“, regte sich Hardy auf, „jeder hat die gleichen Arbeitsvorschriften, jeder glotzt in eine Kiste, die vernetzt ist, und trotzdem behauptet jeder wieder
etwas anderes!“
Das Paar schleuste sich durch die Handgepäckskontrolle, wobei Christel den Vorgang viermal wiederholen musste, weil ständig der Alarm losging. Endlich liess man sie ziehen. Christel schnappte schnell das
Handgepäck, das durch die Verzögerung schon das Förderband staute, und eilte zu Hardy, den man nach
der obligaten Spezialdurchsuchung einfach irgendwo stehen gelassen hatte. Zusammen suchten sie den
Weg zum Abfluggate. Christel konnte einen Kaffee gebrauchen. Hardy deckte sich im Kiosk mit
Fluglektüre ein, bevor sich beide in einem Schnellimbiss Ruhe verschafften. Im Geist liess Christel die
Aufregungen des Tages nochmals vorüberziehen. Statt sich zu entspannen, zuckte die Gute abermals zu411
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sammen. „He Hardy, wo hämmär ‘s anderi Rohochüssi?“, fragte sie aufgeregt. Das zweite Sitzkissen
musste bei der Handgepäckskontrolle liegen geblieben sein. Christel und Hardy hasteten zurück durch die
Flure, Etagen und Lifte. Bei der Handgepäckskontrolle wurden sie von einer Aufsichtsperson harsch
gestoppt und zum Rückzug gedrängt. Schliesslich sei dies der verkehrte Weg. Hier komme man nicht
weiter – one way! Christels Hinweis, dass sie einen Gegenstand vermisse, stimmte die uniformierte Person nicht milder. Christel drängte sich an ihr vorbei, was eine Blitzreaktion von weiteren Kontrollposten
zur Folge hatte. Wenigstens hörte man Christel endlich zu. „Aha, meinen Sie etwa das hier?“, rief jemand
und winkte mit dem Kissen. Wenigstens ein Mensch mit Hirn unter den uniformierten, zweibeinigen Maschinen, dachte Christel erleichtert. Man kehrte zum Gate zurück. Noch eine Stunde bis zum Take-off.
Christel installierte Hardy das Laptop. Als das Bodenpersonal Stellung bezog, meldete Christel vorsichtshalber nochmals die notwendige Transferhilfe für Hardy an. Ja, ja, alles klar! Es dauere schon noch eine
Weile, beruhigte man Christel, die sich aufatmend zur Toilette begab. Als sie zu Hardy zurückkehrte,
wurde sie bereits aufgeregt erwartet. „Komm, schnell! Der Lautsprecher hat uns schon zweimal ausgerufen. Wir müssen einsteigen!“ Christel ärgerte sich. Die Angestellte von vorhin konnte unmöglich fünf
Minuten mit „eine Weile“ gemeint haben. Koordiantion gleich null!
Statt wie üblich vor der Flugzeugtüre wurde Hardy vor den neugierigen Augen aller Wartenden auf die
Transferkarre gehoben. Christel hinderte die Sanitäter am Lospreschen und hiess sie zu warten, bis sie
Hardys Rollstuhl gefaltet und in abnehmbare Teile demontiert hatte. Diese nimmt Christel jeweils mit
dem Handgepäck in die Kabine mit. Die Verantwortlichen am Gate verweigerten – wie sonst auch – ein
Mitführen des Rollstuhls in der Kabine. Christel ermahnte die Sanitäter, dafür besorgt zu sein, dass der
Rollstuhl in den Frachtraum gelangt. „O.k., o.k., M’am, no problem!“ Schon wieder ein Versprechen! Los
gings zum Flugzeug, wo das Paar mit „Grüezi!“ begrüsst wurde. Christel schritt vor der Sanitätstruppe her,
um das Kissen auf dem richtigen Sitz zu platzieren. Wie erwartet hatte die Sitzreihe keine flexible Armlehne. Hardy musste einmal mehr über die Lehne gehoben werden. Christel polsterte das Hindernis, um
Hardy vor Verletzungen zu schützen. Die Sanitäter schwitzten und wollten gehen. Christel hielt sie zurück. Sie mussten Hardy auf den mittleren Sitz platzieren. Das war offensichtlich ein eigenartiger Wunsch
an die Jungs. Aber sie gehorchten, wenn auch erst nach Absprache mit der Dame vom Kabinendienst.
Hardy erinnerte seine Maid daran, das Ventil des anderen Rohokissen zu öffnen, damit es während des
Fluges nicht platzt. Christel turnte um die Sitze herum und verhalf Hardy zu einer bequemen Position.
Kaum sass sie selber, füllte sich der Vogel mit den übrigen Passagieren.

Ciao Van, hoffentlich sehen wir uns bald Zuhause

Die Maschine hob ab. Christel kuschelte sich an ihren Mann. Das Paar wünschte sich einen guten Flug.
Christel warf einen Blick zurück. Hardy hatte keine Mühe, sich mit dem Flugzeug in die Zukunft katapultieren zu lassen. „Alles hat ein Anfang und ein Ende“, pflegt er jeweils bei Veränderungen zu sagen. Die
Flugbegleitung bahnte sich einen Weg durch den Korridor mit dem Getränkewagen. „Was hettät Sie gärn
z’trinkä?“284 – Es bestand kein Zweifel. Der Weg führte Hardy und Christel ins „Schwiizerländli“. Home
again!
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Culturgram United States of America for the international visitor, 1996
Die Brigham Young University stellt Amerika den ausländischen Besuchern vor.
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WILLKOMMEN
Willkommen in den Vereinigten Staaten von Amerika! Wir hoffen, dass Ihnen Ihr Besuch in diesem
Land gefällt und Sie einige seiner Wunder erfahren können – egal, wie lange Sie bleiben. Diese kleine
Einführung wird Sie mit dem amerikanischen Volk und seiner Art zu leben bekannt machen. Weil sich in
den meisten Staaten die US-BürgerInnen selber als Amerikaner bezeichnen, benützen wir hier diesen
Ausdruck ebenfalls.
Wenn Sie dieses Kulturgramm lesen, erinnern Sie sich bitte daran, dass die Vereinigten Staaten von Amerika (nachfolgend USA genannt) nicht nur ein grosses Land sind, sondern auch ein Land von Unterschiedlichkeiten. Es ist schwierig, die vielen unterschiedlichen Bräuche zu beschreiben. Wir müssen auf
die herkömmlichen und im Allgemeinen charakteristischen Sitten von Land und Leute beschränken.

HINTERGRUND
Land und Klima
Die USA decken den grössten Teil von Nordamerika ab, einschliesslich Alaska und Hawaii, und sind das
viertgrösste Land der Welt. Auf Grund seiner Grösse und Lage hat das Land viele verschiedene Klimazonen und eine Vielfalt von geografischen Merkmalen. Ausgedehnte Berge, weite Wüsten, wilde Canyons,
Hügel, Prärien, Tundra, weit reichende Küsten, Wälder, tropische Inseln, Feuchtgebiete, Sümpfe und vieles andere können vorgefunden werden. Jenseits der kalifornischen Strände und Berge gehen die
westlichen Rocky Mountains allmählich in eine breite Zentralebene über. Das zerklüftete und vulkanische
Hawaii ist üppig und ganzjährig grün. Alaska hat hoch aufragendes Gebirge, weite Täler und Gletscher.
Das Klima des Landes ist so abwechslungreich wie das Erscheingungsbild selbst. Die Luftfeuchtigkeit ist
im Osten und Südosten oft höher als im gemeinhin trockenen Westen. Die meisten Landesteile kennen
die vier Jahreszeiten mit warmen Sommern und kalten, schneereichen Wintermonaten. Südwesten und
Südosten sind klimatisch weniger stark ausgeprägt und kennen im Winter selten Schnee. Die verschiedenen Regionen werden von Naturkatastrophen wie Überschwemmungen, Erdbeben, Wirbel- und
Winterstürmen heimgesucht. Die natürlichen Bodenschätze bestehen aus Bauxit, Kohle, Kupfer, Gold,
Eisen, Blei, Quecksilber, Erdgas, Nickel, Petrol, Phosphat, Silber, Uran und Holz.
Geschichte
Die Geschichte Nordamerikas, vor der Zuwanderung der Europäer, ist unvollständig dokumentiert. Bekannt ist, dass die Ureinwohner grosse Reiche und fortgeschrittene Zivilisation kannten. Vom 17. Jahrhundert an wurden die Einheimischen von Siedlern aus Europa zunehmend zurückgedrängt, die auf der Suche nach Reichtum und Ehre in die „neue Welt“ gekommen waren. Britische Kolonien (die 13 Kolonien)
wurden an der Ostküste von Nordamerika gegründet. Spanische und französische Entdecker eroberten
ebenfalls grosse Gebiete der heutigen USA.
Mitte des 18. Jahrhunderts verlangten die Kolonisten ihre Unabhängigkeit von Grossbritannien. Die Amerikanische Revolution von 1776 führte schliesslich zur Unabhängigkeit und einem lockeren Staatenbündnis. Die Verfassung von 1787 bildete die Grundform der Regierung, wie sie heute noch existiert.
Entdecker und Pioniere rückten allmählich westwärts und besiedelten ausgedehnte Landgebiete. Die Vereinigten Staaten erwarben im Verlauf des 19. Jahrhunderts zusätzlich Territorien von Frankreich, Mexiko
und Spanien und erweiterten so ihre Grenzen vom Atlantischen Ozean bis zum Pazifik.
1861 brach der Bürgerkrieg zwischen den Vereinigten Staaten im Norden und den konföderierten Staaten
im Süden aus, weil man sich über grundlegende Fragen (Sklaverei, Staatsrechte, Sezession) uneins war.
Unter Präsident Abraham Lincoln besiegten die Vereinigten Streitkräfte 1865 die Konföderierten und vereinigten das Land.
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Amerikanische Truppen waren im Ersten Weltkrieg nur in den letzten Jahren involviert. Die USA waren
aber im Zweiten Weltkrieg einer der wichtigsten Kombattanten und entwickelten sich seither zur stärksten
wirtschaftlichen und militärischen Kraft der Welt. Die amerikanischen Werte und Errungenschaften
verstreuten sich auf der ganzen Welt. Einige Nationen hiessen diese willkommen, andere nicht. Amerikas
Vorsprung nahm in den 70er Jahren wegen der Niederlage in Vietnam ab. Dieser Trend hielt in den 80er
Jahren an, als andere Nationen, vor allem in wirtschaftlicher Hinsicht, stärker wurden. Aber die USA blieben ein wichtiges Mitglied in der Weltengemeinschaft und nahmen eine Schlüsselrolle im Zusammenhang mit der internationalen Hilfe ein.
Die USA wurden nie von einem Diktator regiert und kannten immer freie Wahlen. Amerikaner betrachten sich sowohl als Welthüter der Demokratie und Freiheit als auch als Friedensförderer. Obwohl die
amerikanische Führung nicht immer im besten Interesse aller Parteien involviert gewesen ist, hatte sie eine
zentrale Schlüsselstellung im Golfkrieg von 1991. Die Mitwirkung der USA ist gegenwärtig unerlässlich
für den erfolgreichen Abschluss des Friedensprozesses im Mittleren Osten, die Friedensbemühungen im
ehemaligen Jugoslawien, die Demokratisierung von Haiti und anderen Nationen sowie das Zustandekommen eines internationalen Freihandelsabkommens.

VOLK
Bevölkerung
Die Bevölkerung der Vereinigten Staaten (ungefähr 264 Millionen) ist die drittgrösste in der Welt, China
und Indien folgend. 80% der US-Bevölkerung ist weiss und schliesst Leute aus Europa, dem Mittleren
Osten und solche mit lateinamerikanischer Herkunft ein. Die andersrassigen Gruppen bestehen aus
Schwarzen (12%), Asiaten (3%) und Eingeborenen (1%). Die Lateinamerikaner bilden eine ethnische
Minderheit und machen 9% der gesamten Bevölkerung aus. Lateinamerikaner (Hispanic) ist ein künstlicher Ausdruck, der nicht durchwegs akzeptiert wird. Die meisten Lateinamerikaner, oder Latinos,
benennen sich gemäss ihrem Ursprungsland, z.B. Mexican American. Der Ausdruck Hispanic wird hier
nur zur Identifizierung einer Gruppe gebraucht, die aus vielen, meist unterschiedlichen Völkern besteht,
um diese anderweitig aufzulisten. Tatsächlich werden alle Minderheiten durch viele kleinere Gruppen repräsentiert, die aus nahezu allen Ländern der Welt stammen. Die Asiaten sind die schnellstwachsende
Minorität in den USA.
Obwohl sich überall im Land Angehörige von jeder ethnischen Gruppe finden lassen, unterscheidet sich
die Zusammensetzung je nach Region. Die weisse Bevölkerung von Kalifornien macht beispielsweise
nur 57% aus, während die Einwohner von New Hampshire zu 98% weiss sind. Lateinamerikaner residieren meistens im Westen und Südwesten, während die Schwarzen in der Regel im Osten und Südosten
leben. Mehr als 60% der Bevölkerung von Hawaii sind Asiaten. Weisse leben gewöhnlich in ländlichen
und vorstädtischen Gebieten, während Minderheiten in Stadtzentren wohnen. Nahezu 80% aller Amerikaner leben in Metropolen. Der Ausdruck „American“ wird benutzt, um Bürger oder Produkte der USA
zu beschreiben – auch ausserhalb des Landes.
Der Bevölkerungs-Entwicklungs-Index (Human Development Index) von Amerika steht mit 0,937 an
zweiter Stelle von 174 Ländern. Die meisten Amerikaner haben Zugang zu Bildungseinrichtungen und
angemessener Gesundheitsvorsorge und verfügen über die erforderlichen ökonomischen Mittel, um ein
selbst bestimmtes Leben führen zu können. Mit 0,901 steht der Bevölkerungs-Entwicklungs-Index für
Frauen an fünfter Stelle von 130 Ländern.
Das Bevölkerungsmosaik der USA kommt der Nation zugute und fordert sie heraus. Rassenspannungen,
speziell in grösseren Stadtgebieten und in einigen Südstaaten, haben immer wieder zu Gewaltsausbrüchen
geführt. Die Bürgerrechtsbewegung der 60er Jahre machte auf die Ungleichheit zwischen der weissen
Bevölkerung und anderen ethnischen Gruppen aufmerksam. Seither wurde die Gleichberechtigung nachhaltig gefördert. Die Amerikaner stimmen im Allgemeinen aber zu, dass diesbezüglich noch viel unternommen werden muss.
Wenn Sie von einem Land stammen, in dem nicht so viele Rassen nebeneinander leben wie in den USA,
können Sie anlässlich eines Besuches sowohl die positiven Auswirkungen einer mehrrassigen Gesell416
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schaft beobachten als auch die Schwierigkeiten kennen lernen, die ein Land zu bewältigen hat, um ethnische Spannungen zu bewältigen. Er könnte auch eine Möglichkeit bietet, sich mit Personen verschiedenster Rassen vertraut zu machen.
Sprache
Das amerikanische Englisch unterscheidet sich von den anderen Formen des gesprochenen Englisch.
Wenn Sie Englisch als eine zweite Sprache gelernt haben, haben Sie wahrscheinlich eine britische Variante gelernt. Als eines der ersten Dinge, die Sie bei Ihrem Besuch in Amerika bemerken, ist, dass das
amerikanische Englisch nicht immer strikt regelkonform ist. Sogar unter gut ausgebildeten Amerikanern
ist das gesprochene Englisch sehr flexibel und weist zahlreiche Redewendungen auf. Ein Beispiel von
amerikanischer Ungezwungenheit.
Um das amerikanische Englisch zu verstehen, hören Sie sorgfältig zu, entspannen sich, vergessen aber
nicht, dass Redewendungen oft benützt werden. Zum Beispiel: Ein Amerikaner grüsst Sie vielleicht mit
Howya doin’? – eine Art, um Hallo zu sagen. Andere bekannte Ausdrücke umfassen Shape up (Hilf dir
selbst), Suit yourself (Mach wies dir gefällt) und Knock it off (Hör auf mit dem, was du gerade machst).
Wenn Sie einen Ausdruck nicht verstehen, erbitten Sie eine Erklärung.
Im ganzen Land existiert nur eine kleine Anzahl von verschiedenen Dialekten. Abgesehen von einigen
Unterschieden in der Aussprache sprechen die Amerikaner eine einheitliche Sprache. Dies ist weitgehend
auf die Mobilität der Amerikaner, die Massenmedien (speziell Fernsehen) und auf das Bildungssystem
der Nation zurückzuführen. In Gebieten wie New England (im Nordosten) kann das „r“ am Ende eines
Wortes ausgelassen werden. Im Süden wird Englisch in einem langsameren Tempo gesprochen, was zu
unterschiedlichen Vokalbetonungen führt. Im Allgemeinen ziehen die Amerikaner ihre Laute lieber in die
Länge, als knappe, abgehackte Silben zu benützen. Einige ethnische Gruppen, besonders in städtischen
Gebieten, verwenden ein eigenes Englisch. In vielen lateinamerikanischen Gemeinden ist Spanisch üblich. Die Uramerikaner sprechen eine Auswahl von amerikanisch-indianischen Sprachen. Viele Einwanderer der ersten und zweiten Generation fahren fort, ihre Muttersprache zu sprechen.
Religion
Obwohl die Vereinigten Staaten nie eine offizielle Staatskirche gehabt haben, bekennen sich ungefähr
95% der Bevölkerung zu einem religiösen Glauben. Die frühen europäischen Siedler waren in erster Linie
Christen. Verfassung und Gesetze basieren denn auch auf christlichen Werten und Prinzipien. Die Verfassung sieht jedoch eine Trennung von Kirche und Staat vor. Die meisten Amerikaner (80%-85%) sind
Christen. Im ganzen Land bestehen viele unterschiedliche christlichen Kirchen. Ungefähr 24% der Bevölkerung ist römisch-katholisch. Baptisten, Methodisten und Lutheraner machen die grössten protestantischen Gruppen aus. Mehr als die Hälfte aller Amerikaner gehört zu diesen oder anderen protestantischen
Organisationen, während 3% bis 5% anderen christlichen Konfessionen angeschlossen sind. Zwischen
40% und 50% der Christen nehmen an wöchentlichen Gottesdiensten teil. Juden (2%), Moslems, Buddisten und andere Nichtchristen weisen aber auch beträchtliche Anhänger in den USA auf. Schätzungsweise
10%-15% der Amerikaner haben keine religiöse Zugehörigkeit, aber vielleicht immer noch einen spirituellen Glauben oder eine Überzeugung.
Religion ist für die Amerikaner im Allgemeinen eine persönliche Angelegenheit. Sie müssen ihren Arbeitgebern nicht sagen, welchen Religionen sie angehören. Sie sind nicht verpflichtet, jedermanns Glaube
zu akzeptieren. Aber sie können ihren Glauben öffentlich zum Ausdruck bringen, wenn sie es wünschen.
Leute mit einem aktiven Interesse an Religion diskutieren oft ihren Glauben in der Hoffnung, dass andere
ihn akzeptieren.
Während Sie in den USA weilen, sind Sie herzlich eingeladen, Ihre Religion zu praktizieren. Vielleicht
finden Sie andere Leute, die Ihren Glauben teilen. Die meisten Amerikaner verstehen es, wenn Ihre Religion Ess- und Trinkverbote kennt, und werden von Ihnen nicht erwarten, diese Prinzipien zu verletzen. Sie
werden ebenso das Bedürfnis für Betzeiten verstehen. Falls Sie spezielle religiöse Bedürfnisse haben, erklären Sie diese Ihren Gastgebern. Diese werden sehr wahrscheinlich versuchen, Ihnen zu helfen.
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Generelle Einstellung
Während die meisten Amerikaner stolz auf ihr Land sind, kritisieren sie vielleicht gleichzeitig öffentlich
die Regierung (oder sogar den Präsidenten). Die Meinungsäusserungsfreiheit wird sorgfältig duch das
Volk und die Verfassung geschützt. Amerikaner legen Wert auf Humor und lieben es, über sich selbst und
die Schwächen des Landes zu lachen. Tatsächlich wird ein guter Sinn für Humor geschätzt. Amerikaner
teilen offen ihre Meinung zu unterschiedlichen Themen mit. Sie stellen Fragen und fordern die Meinung
anderer Leute heraus. Öffentliches Kritisieren wird nicht als unrichtig betrachtet, es sei denn, dass es sehr
persönlich ist.
Amerikaner schätzen Innovation, hartes Arbeiten und Unabhängigkeit. Die Unabhängigkeit ist ein eigentlicher Grundwert in den USA. Junge Leute arbeiten, um finanzielle Unabhängigkeit von ihren Eltern zu
erlangen. Grossfamilien leben üblicherweise nicht zusammen. Die Aussenpolitik der Nation basiert auf
der Überzeugung, dass jedes Volk Freiheit und Unabhängigkeit haben sollte. Politische Debatten im Lande konzentrieren sich oft auf die Rechte des Individuums.
Angehörige anderer Kulturen glauben, dass eine Gruppe, Gemeinde oder Gesellschaft wichtiger ist als das
Individuum. Die amerikanische Kultur ist anders. Sogar wenn die Amerikaner als Team arbeiten (Sport,
Geschäft usw.), betrachten sie sich gewöhlich lieber als einer von mehreren ausgeprägten Individualisten
als ein Mitglied einer Gruppe. Obwohl populäre Trends das Verhalten zu einem grossen Teil beeinflussen,
sind althergebrachte Pflichten weniger wichtig als individulle Vorlieben. Wenn Ihre Kultur die Gruppe
mehr als den Einzelnen betont, kann der amerikanische Individualismus schwer zu akzeptieren sein –
nicht nur wegen der Art, wie sich Amerikaner verhalten, sondern auch, weil vielleicht von Ihnen dasselbe
Benehmen erwartet wird.
Fürchten Sie nicht, anderer Meinung zu sein, selbst in Anwesenheit anderer Leute. Es ist oft ein Zeichen
von Stärke, Ambition und Intelligenz, Fragen zu stellen oder Meinungen herauszufordern. Vielleicht bemerken Sie, dass Amerikaner manchmal respektlos gegenüber Führungspersonen, Eltern oder Vorgesetzten sind. Dies ist oft so, weil sich die Leute durch den Status der betreffenden Person nicht eingeschränkt
fühlen. Obwohl soziale Klassen existieren, glauben die meisten Amerikaner an die soziale Mobilität, die
es einer Person erlaubt, sich von einer ökonomischen Klasse zu einer anderen zu bewegen.
Die Chance auf Mobilität wird oft „The American Dream“ (Der amerikanische Traum) genannt. Er bedeutet nichts anderes, als dass jedermann durch Arbeit und persönliches Streben etwas erreichen kann, das
normalerweise von seiner Herkunft her nicht vermutet wird. Die Kehrseite des „amerikanischen Traumes“ ist jedoch das Risiko zu scheitern. Im Vergleich zu anderen Staaten sichern die Vereinigten Staaten
die Grundbedürnisse der einzelnen Bürger wenig bis gar nicht. Ein Teil der Bevölkerung hat deshalb keine Arbeit, kein Zuhause oder keinen Zugang zu medizinischer Basisversorgung. Der Reiche kann arm
werden, der Arme kann arm bleiben oder reich werden. Um ältere Leute kümmert sich niemand. Die Regierung mischt sich in die Gesellschaft kaum ein, da Amerikaner im Allgemeinen das Gefühl haben, dass
die Regierung nicht in ihr Privatleben eingreifen sollte.
Persönliche Erscheinung
Obwohl Modetrends Auswirkungen auf die generelle Kleiderordnung haben, fühlen sich Amerikaner
gewöhnlich frei zu tragen, was immer ihnen gefällt. Einige gebrauchen Kleidung, um eine gesellschaftliche oder persönliche Aussage zu machen. Amerikaner legen zwar Wert auf Sauberkeit, können aber in
der Öffentlichkeit trotzdem ausgetragene oder legere (casual) Kleidung tragen. Ungezwungene Garderobe
(casually) ist zwar am Arbeitsplatz gängig, aber in manchen Büros sind immer noch Anzug und Krawatte
für Männer und Hosenanzug oder Rock für Frauen geboten. Formelle Kleidung wird für gewisse Gelegenheiten getragen. Kurze Hosen und Freizeitkleidung werden in der Öffentlichkeit oft getragen. Im
Allgemeinen ist das Erscheinungsbild für den Amerikaner wichtig. Sie sollten sich aber – formelle Anlässe ausgenommen – in ungezwungener Kleidung immer wohl fühlen können und können der Kleiderordnung der Sie umgebenden Leute folgen. Falls Sie es vorziehen, sich mehr traditionell zu kleiden, werden
die meisten Amerikaner nichts gegen die Kleider Ihres Heimatlandes einzuwenden haben.
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SITTEN UND HÖFLICHKEITEN
Begrüssung
Beide, Männer und Frauen, lachen gewöhnlich und schütteln sich die Hände, wenn sie sich begrüssen.
Der amerikanische Händedruck ist oft fest. Gute Freunde und Familienangehörige umarmen sich vielleicht, wenn sie sich treffen, vor allem nach einer langen Abwesenheit. Bei zufälligen Treffen winken die
Leute oft einander nur zu. Ebenso winken Freunde einander zu. Amerikaner können Fremde auf der
Strasse sowohl mit einem Good morning oder Hello grüssen als auch ohne Grusswort vorbeigehen.
Ausgenommen bei formellen Anlässen begrüssen sich Leute, die sich kennen, mit dem Vornamen. Ein
Titel (Mr., Ms. oder Dr. zum Beispiel) kombiniert mit einem Familiennamen zeugt von Respekt. Dies ist
die beste Form, neue Bekannte anzusprechen, bis sie Sie ersuchen, den Vornamen zu gebrauchen, was Sie
beim ersten Treffen machen können.
Wenn die Amerikaner das erste Mal jemanden grüssen, sagen sie üblicherweise Nice to meet you oder My
Pleasure oder How do you do? Ein einfaches Hello oder Hi ist ebenso geläufig. Freunde grüssen einander
oft mit How are you? und antworten mit Fine thanks. Amerikaner erwarten nicht wirklich eine Antwort
auf die Frage How are you?, da sie eine Form ist, Hallo zu sagen. Viele Ihrer amerikanischen Freunde
werden eifrig bemüht sein, von Ihnen einige gängige Grussformeln aus Ihrer Heimat kennen zu lernen.
Gestik und Kommunikation
Wenn sich Amerikaner unterhalten, stehen sie im Allgemeinen mindestens zwei Fusslängen auseinander.
Diese Distanz nennt sich personal space und ist wichtig für die meisten Amerikaner. Händehalten in der
Öffentlichkeit stellt ein Zeichen von romantischer Zuneigung dar. Freunde gleichen Geschlechts halten
gewöhnlich keine Hände. Um auf ein Objekt oder eine Person zu zeigen, streckt man den Zeigefinger.
Will man etwas oder jemanden heranlocken, erfolgt dies durch ein Winken mit allen Fingern oder dem
Zeigefinger, wobei die Handinnenseite nach oben gedreht ist. Um seine Zustimmung auszudrücken, benützt der Amerikaner entweder thumbs up- oder okay-Zeichen. Das „Daumen-nach-oben-Zeichen“ erhält
man, indem man mit einer Hand oder beiden Händen eine Faust macht und den (die) Daumen nach oben
streckt. Das „Ist-in-Ordnung-Zeichen“ ergibt sich aus der Berührung von Daumen- und Zeigefingerspitzen, welche sich zu einem Kreis formen, während die anderen drei Finger gestreckt nach oben zeigen.
Während der Dauer der Konversation ist direkter Augenkontakt nicht nötig. Das Vermeiden von Augenkontakt könnte aber als Anzeichen dafür verstanden werden, dass der Sprecher nicht aufrichtig oder der
Zuhörer nicht interessiert ist. Amerikaner nehmen beim Sitzen eine ungezwungene Haltung ein. Sie stützen ihre Füsse vielleicht auf Stühlen ab, platzieren den Knöchel eines Beines auf dem Knie des anderen,
kreuzen die Beine bei den Knien oder sitzen mit voneinander gespreizten Beinen da. Schlechte Haltung ist
nicht angebracht, aber nicht unüblich. Amerikaner übergeben jemandem Sachen oft nur mit einer Hand
und können sogar einem guten Freund Sachen zuwerfen.
Einige dieser Gesten mögen in Ihrer Kultur vielleicht nicht üblich sein und werden sogar als verletzend
betrachtet. Wenn ein amerikanischer Freund Sie zufällig verletzt, sollten Sie ihm erklären, weshalb die
Geste in Ihrem Land als unhöflich betrachtet wird. Es gibt auch viele Finger- und Handzeichen, die in den
USA verletzend sind. Falls Sie während Ihres Besuches solchen Gesten begegnen sollten, vermeiden Sie,
diese zu benützen.
Besuche und Einladungen
Obwohl Amerikaner ungezwungene Leute sind, haben sie ein geregeltes Leben. Zeitplanungen sind gewöhnlich wichtig. Deshalb lässt man sich am besten einen Termin geben, um Behörden aufzusuchen, und
telefoniert, bevor man Freunde besucht. Sind Sie bei jemandem Zuhause eingeladen, sollten Sie pünktlich
ankommen, vor allem, wenn Sie zum Essen eingeladen sind. Generell wird zuerst das Essen serviert, und
Gäste unterhalten sich nachher mit ihren Gastgebern. Gehen Sie von einem ungezwungenen Besuch (legere Garderobe) aus, es sei denn, Ihre Gastgeber sagen Ihnen, sich formell zu kleiden. Werden während
eines flüchtigen Besuchs Erfrischungen angeboten, ist ein Annehmen höflich, aber nicht nötig.
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Es wird nicht erwartet, dass Gäste Geschenke mitbringen. Aber ein kleines Zeichen wie Wein, Blumen
oder eine Handarbeit wird immer geschätzt. Ein kleines Geschenk oder ein Dankesschreiben ist angebracht, wenn Sie für ein paar Tage bleiben. Während eines längeren Aufenthaltes werden Sie vielleicht
um ein bisschen Mithilfe im Haus gebeten, indem Sie Ihr Zimmer sauber halten, Ihr Bett machen oder das
Geschirr waschen. Wenn Sie für mehrere Wochen bleiben, werden sie gewöhnlich als Teil der Familie
betrachtet. Es wird erwartet, dass Sie wie jedes andere Familienmitglied im Haus helfen.
Essen
Da Amerikaner von vielen verschiedenen Kulturen abstammen, sind Essstil und -gewohnheiten ebenso
unterschiedlich. Allerdings essen die meisten Amerikaner mit einer Gabel in der Hand, mit der sie schreiben. Sie brauchen ein Messer zum Schneiden und zum Bestreichen. Andernfalls legen sie es auf den
Teller. Wenn ein Messer zum Schneiden gebraucht wird, wechselt die Gabel in die andere Hand. Die
Leute essen einige Gerichte wie Pommes Frites, Sandwichs, Hamburger, Pizzen und gefüllte Omeletten
von Hand. Normalerweise werden Servietten auf den Schoss gelegt. Auf dem Tisch ruhende Ellenbogen
werden in der Regel als unhöflich betrachtet, aber einige Leute kümmern sich nicht darum. Falls Sie eine
andere Essensart vorziehen, fühlen Sie sich nicht gezwungen, den amerikanischen Stil zu gebrauchen. In
lockeren Situationen werden Sie eingeladen zu tun, was Ihnen am Bequemsten ist.
Auswärts essen
Amerikaner nehmen viele Mahlzeiten ausserhalb von Zuhause zu sich; teils, weil es ihnen gefällt, und
teils, weil ein geschäftiger Lebensstil ein Kochen Zuhause erschwert. Deshalb wird ein „Essen-währenddem Gehen“ in der Öffentlichkeit nicht als ungehörig betrachtet. Essen im Auto während des Fahrens ist
eine allgemein verbreitete Sitte, und Sie werden die Popularität der Drive-in- und Fast-Food-Restaurants
bemerken. Solche Plätze ermöglichen, billig und schnell zu essen.
Die USA kennen viele Gaststätten, die keinen Schnellimbiss servieren. Diese offerieren sowohl traditionell
amerikanisches Essen als auch Gerichte aus aller Welt. In einem Restaurant, in dem Sie von einem Kellner oder einer Kellnerin bedient werden, sollten Sie ein Trinkgeld von mindestens 15% liegen lassen.
Einige Restaurants schliessen diese Gebühr bereits in der Rechnung mit ein – die meisten machen das
aber nicht. Die Restaurantangestellten sind auf Trinkgelder (als einen wichtigen Bestandteil ihres Einkommens) angewiesen, da sie keine hohen Löhne erhalten. In einem Schnellimbissrestaurant geben Sie kein
Trinkgeld, dafür räumen Sie ihren Tisch ab, wenn Sie gehen. Wenn Amerikaner mit Freunden auswärts
ein Abendessen einnehmen, zahlen sie für ihre eigenen Gerichte, es sei denn, dass sie speziell eingeladen
worden sind. Dass jeder für sich selber zahlt nennt man splitting the check oder getting separate checks.
Falls Sie zum Auswärtsessen eingeladen sind, Ihr Gastgeber Ihnen aber die Bezahlung des Essens nicht
offeriert, sollten Sie darauf vorbereitet sein, dass Sie es selber bezahlen müssen, oder die Einladung ablehnen.

LEBENSSTIL
Familie
Die amerikanische Familie ist die Einheit der Gesellschaft, hat aber in den letzten Jahrzehnten einen nachhaltigen Wechsel erlebt. Vor einer Generation bestand die durchschnittliche Familie aus einer Mutter,
einem Vater und zwei oder mehreren Kindern. Die Kernfamilie unterhielt oft intensiven Kontakt zu Mitgliedern der Grossfamilie. Die „traditionelle“ Familie wird heute aber nur noch durch einen Viertel aller
amerikanischen Familien gelebt. „Nichttraditionelle“ Familien sind häufiger; sie schliessen Familien mit
einem Elternteil (30%) und einem oder mehreren Kindern sowie unverheiratete Paare mit oder ohne Kinder mit ein. Jedes vierte Kind wird ausserehelich geboren. Kinder können mit den Grosseltern zusammenleben oder durch sie betreut werden, vor allem dann, wenn die Eltern jung oder nicht verheiratet sind.
Mehr als die Hälfte aller Haushalte hat keine Kinder. Ein „Haushalt“ kann eine Einzelperson beinhalten.
Die Rolle der Eltern hat sich ebenfalls geändert. Vor 1970 arbeiteten die meisten Frauen nicht ausserhalb
des Hauses. Heute machen die Frauen beinahe die Hälfte aller arbeitenden Amerikaner aus. In Haushal420
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ten, in denen Ehemann und Ehefrau arbeiten, wird von den Männern erwartet, im Haushalt mitzuhelfen.
Männer spielen auch eine grössere Rolle in der Kindererziehung. Bedingt durch die Arbeitstätigkeit beider
Eltern ist das Bedürfnis nach Tagesbetreuungsstätten gestiegen. Tagesbetreuung ist speziell für allein erziehende Elternteile wichtig. Obwohl sich die Verwandten oft um die Kinderbetreuung kümmern, unterhalten einige Familien keine Beziehung mehr zur Grossfamilie und sind auf andere Formen der
Kinderbetreuung angewiesen. Ältere Amerikaner, die nicht für sich selber sorgen können, leben bei ihren
erwachsenen Kindern, in Alterssiedlungen oder in anderen Institutionen. Der Anteil der älteren Bevölkerung ist in der Vergangenheit stetig angewachsen. Mehr als die Hälfte der jungen unverheirateten Erwachsenen lebt bei den Eltern.
Die amerikanische Familie ist sehr mobil. Es ist üblich, infolge Ausbildung, Arbeit oder anderer Lebensumstände von einer Region des Landes in eine andere zu ziehen.
Verabredung und Heirat
Verabredungen wahrnehmen ist in den USA ein sozialer Zeitvertreib. Junge Leute mögen sich bereits ab
13 Jahren für ein Paartreffen verabreden, obwohl Gruppenaktivitäten in diesem Alter allgemein verbreiteter ist. Seriöse Verabredungen als Paar beginnen so mit 15 Jahren. Eine Person (männlich oder weiblich)
fühlt sich nicht verpflichtet, nur eine Person während einer Zeitperiode zu treffen, es sei denn, das Paar hat
sich aufs Erstere geeinigt. Andernfalls treffen sich Amerikaner ungezwungen mit so vielen Leuten und so
oft (oder so wenig), wie es ihnen beliebt, bis sich eine seriöse Beziehung mit einer anderen Person entwickelt. Die Beziehung kann, muss aber nicht zu einer Heirat führen. Sich verabreden ist sowohl unter ledigen Erwachsenen als auch unter Jungen gebräuchlich. In jedem Alter sind Kinobesuche, Tanzen, in
einem Restaurant zu Abend essen und Sport beliebte Aktivitäten.
Unverbindliche sexuelle Beziehungen sind in Amerika üblich. Viele Pärchen leben vor oder anstelle einer
Heirat informell zusammen. Noch aber wird in der Mehrzahl der Fälle geheiratet. Die Hochzeitszeremonien hängen von der persönlichen religiösen Herkunft ab. Alle Paare müssen aber eine Heiratslizenz von
der lokalen Behörde erwerben, bevor sie bei einer zivilen oder religiösen Behörde heiraten können. Scheiden ist ebenso üblich wie wiederholtes Heiraten. Die Hälfte aller Ehen in den USA werden geschieden.
Kost
Es ist schwierig, ein Nationalgericht zu nennen. Die Fülle von Fast-Food-Restaurants in den USA verdeutlicht, dass Hamburger, Pommes Frites, Pizza und Huhn Nationalessen sind. Diese Esswaren sind
nicht nur populär, sondern werden auch üppig konsumiert. Amerikaner essen Rindfleisch, Schweinefleisch, Huhn und anderes Geflügel in ziemlich grosser Quantität, obwohl sich die Essgewohnheiten
wegen Gesundheitsbedenken ändern. Ausländische Küche ist gewöhnlich ohne weiteres erhältlich. Kartoffeln, Reis und Teigwaren sind bekannte Abendessensbeilagen. Frische Früchte und Gemüse sind
während des ganzen Jahres erhältlich. Amerikaner konsumieren grosse Mengen Schleckwaren, Eis und
andere Süssspeisen. Die meisten Amerikaner versuchen gerne neue Gerichte.
Freizeit
Baseball, Basketball und amerikanischer Fussball (Football) sind die populärsten Zuschauer- und Mannschaftssportarten im Land. Fussball (Soccer), in Ihrem Land vielleicht das nationale Hobby, ist nicht ein
bedeutungsvoller Sport. Er gewinnt jedoch zunehmend an Beliebtheit, vor allem seit 1994, als die USA
Gastgeber für die Fussballweltmeisterschaft war und ihre Nationalmannschaft ebenfalls teilnahm. Öffentliche Schulen sorgen für Mannschaftssport für ihre Jungen. Professionelle Sportarten machen einen
wichtigen Teil der amerikanischen Kultur aus, und professionelle Athleten verdienen sehr gut. Amerikaner freuen sich am Radfahren, Racketball, Handball, Tennis, Schwimmen, Golf, Kegeln, Joggen und Aerobic. Körperliche Aktivität wird für ein langes und gesundes Leben als wichtig angesehen. Freizeitaktivitäten beinhalten Fernsehen, Kino, Auswärtsessen, Picknicken, Konzerte und Reisen.
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Feiertage
Jeder Staat hat seine eigenen gesetzlichen Feiertage, und ebenso kann jede Stadt jährliche Festivitäten zelebrieren. Nationale Feiertage sind: Neujahr, Martin Luther King Jr.’s Birthday (3. Montag im Januar),
Presidents’ Day (3. Montag im Februar), Memorial Day (letzter Montag im Mai), Independence Day
(Unabhängigkeitstag, 4. Juli), Labor Day (Tag der Arbeit, 1. Montag im September), Columbus Day (2.
Montag im Oktober), Veterans’ Day (11. November), Thanksgiving (4. Donnerstag im November) und
Weihnachten (25. Dezember).
Viele Feiertage sind keine eigentlichen Feiertage, werden aber als solche betrachtet. Es sind dies: Groundhog Day (2. Februar), Valentine’s Day (14. Februar), St. Patrick’s Day (17. März), Ostern, Muttertag (2.
Sonntag im Mai), Vatertag (3. Sonntag im Juni), Flag Day (14. Juni) und Halloween (31. Oktober). Die
beliebtesten Ferientage liegen zwischen Thanksgiving und Neujahr.
Einkauf und Ladenöffnungszeiten
Die Geschäfte, Einzelhandel ausgenommen, sind von 8 oder 9 Uhr bis 17 oder 18 Uhr geöffnet. Einzelund Lebensmittelhandlungen bleiben oft bis 21 oder 22 Uhr geöffnet. Viele Geschäfte sind sogar während
24 Stunden an sieben Tagen die Woche geöffnet. Das Sortiment der grossen Supermärkte ist in der Regel
umfassend (von Lebensmitteln über Schulmaterial bis hin zu Elektro- und Sportartikeln; oft sogar rezeptpflichtige Medikamente).
In Vorstadtgebieten wird der Einkauf gewöhnlich in grossen Einkaufskomplexen (Malls) erledigt. Eine
Mall umfasst Dutzende von Geschäften mit unterschiedlichen Artikeln (Kleider, Computerzubehör,
Schmuck, Bücher, Musik- und Unterhaltungsartikel etc.) und Schnellimbiss-Restaurants. Fachgeschäfte,
die manchmal an Malls angegliedert sind, führen Kleider, Haushaltartikel (wie Kochutensilien und Bettwaren), Eisenwaren, Gartenausrüstung und hunderte von anderen Produkten. Wenn Sie auf der Suche
nach einem spezifischen Artikel sind, sollten Sie entweder einen amerikanischen Freund fragen, welche
Ladenkette die gewünschten Artikel führt, oder in den Gelben Seiten des lokalen Telefonbuches nachschlagen. Die Yellow Pages sind nach versciedenen Subjekten (Automobile, Eisenware, Reise etc.)
geordnet und führen Werbungen von Geschäften auf, die mit diesen Artikeln handeln.
Wenn Sie einkaufen, seien Sie sich bewusst, dass viele Staaten neben der Einzelhandelssteuer eine Verkaufstaxe kennen. Diese Taxe ist im Preis der Ware, die Sie gerade erwerben, nicht inbegriffen. Deshalb
werden Sie für einen 20-Dollar-Artikel mehr bezahlen müssen. Die Höhe der Verkaufstaxe ist in jedem
Staate unterschiedlich, beträgt durchschnittlich aber 7%.
Geld
Die Währung in den USA ist der US-Dollar ($). Falls Sie vorher noch nie in den USA gewesen sind, haben Sie vielleicht Schwierigkeiten mit der Währung. Da die meisten Leute bereit sind, Ihnen beim
korrekten Kleingeld für den Kauf zu helfen, fragen Sie ruhig. Das US-Dollar-System kennt Papiergeld
und Münzen. Die Dollarnoten haben alle die gleiche Farbe und Grösse. Die Nennwerte betragen 1, 5, 10,
20, 50, 100 und höher.
Die Münzen weisen keine Zahlen auf, um den Wert zu bezeichnen. Der Quarter ist die grösste Münze
und 25 Cents wert (1 Dollar hat 100 Cents). Die vom Mass her nächstgrössere Münze ist der Nickel, ist
aber nur 5 Cents wert. Die drittgrösste Münze ist der Penny oder Ein-Cent-Münze und ist kupferfarbig.
Die kleinste Münze ist der Dime, der einen Wert von 10 Cents aufweist. Wenn Sie sich mit diesen Münzen vertraut machen, sollten Sie beim Einkaufen keine Probleme haben.
Falls Sie überall im Lande herumreisen sollten, seien Sie sich bewusst, dass Busstationen, Bahnhöfe und
sogar Banken in einigen Teilen des Landes keine Geldwechselmöglichkeiten anbieten. Grössere Hotels
werden für ihre Gäste einen Währungsumtausch vornehmen, herkömmliche Hotels bieten diesen Service
aber selten an. Es ist nicht klug, grössere Mengen Bargeld auf sich zu tragen. Vor einer ausgedehten Reise
sollten Sie daher für den Bezug von Reisechecks (Traveler‘s Checks) besorgt sein.
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GESELLSCHAFT
Regierung
Die Vereinigten Staaten von Amerika sind eine demokratische, föderalistische Republik. Die einzelnen
Staaten sind souverän und haben Rechte, die nicht der Bundesregierung vorbehalten sind. Jeder Staat hat
seine eigene Gesetzgebung und einen direkt vom Volk gewählten Gouverneur. Der Präsident wird vom
Volk indirekt gewählt. Die Wähler eines Staates bestimmen durch Mehrheitsbeschluss, wen sie als Präsidenten wählen. Dann senden sie Delegierte nach Washington, die gemäss dieser Wahl abstimmen. Die
Stimmen der Delegierten entscheiden, wer Präsident ist. Präsidentschaftswahlen werden alle vier Jahre
abgehalten. Die nächsten Wahlen sind für 2000 geplant. Das vom Volk direkt gewählte Bundesparlament
(Congress) hat zwei Häuser, das Repräsentantenhaus, dessen Mitglieder eine zweijährige Amtszeit kennen, und den Senat, dessen Mitglieder eine sechsjährige Amtszeit kennen. Das Stimmalter ist 18. Es
besteht ein separater gerichtlicher Zweig.
Wirtschaft
Die USA haben die grösste, vielfältigste und technologisch fortgeschrittenste Wirtschaft der Welt. Das
Bruttoinlandprodukt pro Kopf beträgt 23 760 Dollar. Der Durchschnittsamerikaner besitzt daher eine
grössere Kaufkraft als andere Leute in anderen Ländern. Die amerikanische Gesellschaft ist als Ganzes
gesehen zwar wohlhabend, doch besteht eine immer grösser werdende Lücke zwischen reichen und armen Leuten und auch zwischen denen, die einen komfortablen Verdienst haben, und anderen, die sich
abmühen müssen, ihre Grundbedürfnisse decken zu können.
Die wirtschaftliche Stärke des Landes basiert auf dem Industrie- und dem Dienstleistungssektor, Auslandinvestitionen, dem Dollar als einer der bedeutendsten Weltwährungen und der Konsumgesellschaft
und dem Export. Der Dienstleistungssektor beschäftigt mehr Leute als der Industriesektor, der aber immer
noch der ausschlaggebendste Teil der Wirtschaft ist. Die USA exportieren Investitionsgüter, Autos, Konsumgüter, Lebensmittel und Maschinen. Ebenfalls exportiert werden Popkultur (Film, Musik, Fernsehen,
Modetrends, Sport). Die USA nehmen eine Schlüsselrolle in der Weltwirtschaft ein; die wirtschaftliche
Entwicklung hat Auswirkungen auf die globalen Märkte und das internationale Wirtschaftswachstum.
Transportsystem und Kommunikation
Die USA haben ein ausgedehntes Netzwerk von geteerten öffentlichen Strassen; das Privatauto ist das
primäre Transportmittel. Wenn Sie vorhaben, Auto zu fahren während Ihres Aufenthaltes in den USA,
sollten Sie einen internationalen Führerschein haben und mit der Verkehrssignalisation vertraut sein, die
nicht immer Ihrem nationalen Standard entspricht. Ebenso sollten Sie jemanden um Hilfe fragen, dass
man Ihnen die Grundregeln des Verkehrsgesetzes verständlich macht, um Unfälle oder andere Probleme
zu vermeiden. In den USA herrscht Rechtsverkehr. Wenn Sie wünschen, eine Fahrzeug zu erwerben,
sollten Sie mit dem Versicherungsrecht vertraut sein. In den USA müssen alle Fahrzeuglenker eine Versicherung haben für den Fall eines Unfalls.
In grösseren Städten stehen öffentliche Transportmittel (Busse, Züge und Untergrundbahnen) zur Verfügung. Viele Leute bewältigen lange Reisestrecken per Flugzeug. Zugsreisen sind beschränkt auf kurze
Pendlerdistanzen und verhältnismässig wenig Querfeldeinstrecken, obwohl Güter häufig per Zug transportiert werden.
Das Kommunikationsnetzwerk ist ausgedehnt. Die meisten Haushalte haben zumindest ein Telefon, einen Radio und einen Fernseher. Es gibt hunderte von Radio- und Fernsehstationen im ganzen Land; die
meisten sind im Privatbeseitz. Pressefreiheit ist garantiert. Obwohl Zeitungen überall erhältlich sind, liest
nur etwa die Hälfte aller Amerikaner täglich eine. Die andern ziehen das Fernsehen als Informationsquelle
vor.
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Masse
Im Gegensatz zu den meisten anderen Länder gebrauchen die USA nicht das internationale Masssystem
zur Bestimmung von Grösse, Gewicht, Distanz und Temperatur. Falls Sie viel mit Massen zu tun haben,
sollten Sie sich eine Umrechnungstabelle anschaffen. Nachstehend sind die üblichsten Masse aufgeführt,
denen Sie wahrscheinlich begegnen werden. Die meisten Amerikaner werden nicht in der Lage sein, Ihnen das entsprechende Metermass für eine amerikanische Massangabe zu nennen, obschon in den
Schulen das Metersystem gelehrt wird. Die Amerikaner haben bisher einer Abschaffung ihres einzigartigen Masssystems standgehalten.
U.S. -Masse

Metrische Äquivalente

1 mile

1,6 km

1 yard (3 feet)

0,91 m

1 foot (12 inches)

30,48 cm

1 inch

2,54 cm

1 acre

0,41 ha

1 pound (16 ounces)

0,45 kg

1 ounce

28,35 g

1 gallon (4 quarts)

3,79 l

1 quart (4 cups)

0,95 l

1 cup

0,24 l

32 °F

0 °C

68 °F

20 °C

95 °F

35 °C

Um die Fahrenheit- in Celsius-Grade umzurechnen, muss man von der Fahrenheit-Zahl 32 subtrahieren,
dann mit 5 multiplizieren und das Resultat durch 9 dividieren.
Bildungswesen
Jeder Staat kann das Bildungswesen regeln. Trotzdem bestehen einige nationale Gemeinsamkeiten. Die
Schulausbildung für Schüler im Alter von fünf bis sechzehn Jahren ist obligatorisch und kostenlos. Die
meisten Schüler beenden die High School mit 17 oder 18 Jahren, können aber die Schule mit 16 Jahren
verlassen. Besonderes Gewicht wird auf die Basisfächer gelegt. Die Schulen sehen daneben Fächer für
Freizeitgestaltung, Mannschaftssport, Musik und Kunst etc. vor. Das vielseitige Schulsystem unterscheidet sich vielleicht von demjenigen in Ihrem Land und kann weniger streng erscheinen als das Ihrige. Falls
Sie in den USA eine Schule besuchen, werden Sie die Vor- und Nachteile und die amerikanische Einstellung gegenüber dem Ausbildungswesen selbst feststellen können.
Nach der High School gehen viele Studenten arbeiten oder bemühen sich um eine berufsbezogene oder
technische Ausbildung. Andere treten in eine University (Universität) oder ein Junior College (Hochschule, Fachhochschule) ein und streben nach einer höheren Bildung. Nach der High School müssen
Studiengebühren bezahlt werden; einige Schulen sind sehr teuer. Deshalb entschliessen sich viele Studenten, zu arbeiten und die Schule bloss teilzeitlich zu besuchen. 99% der Bevölkerung können lesen und
schreiben, der Analphabetismus ist aber für viele Erwachsene ein Problem.
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Gesundheit
Die Gesundheitsprobleme der Amerikaner unterscheiden sich von denjenigen in einigen anderen Ländern. Eine sitzende Lebensweise und risikobehaftetes körperliches Verhalten sind bei den Erwachsenen
die zwei häufigsten Ursachen für Gesundheitsprobleme. Nahezu alle Kinder werden gegen Krankheiten
geimpft. Obwohl die Regierung Armen einige Hilfeleistungen gewährt, kennt die USA kein nationales
(öffentliches) Kranken- und Unfallsystem. Da die Krankenversorgung teuer ist, sind die meisten Amerikaner auf eine private Krankenversicherung angewiesen, um die medizinischen Kosten zu decken. Ärmere Leute sind oft nicht versichert. Die medizinischen Einrichtungen sind – mit Ausnahme von bestimmten
ländlichen Gegenden – allgegenwärtig und modern ausgestaltet. Die USA sind in der medizinischen Forschung und Ausbildung weltweit führend. Die Kindersterblichkeit liegt bei 8‰. Die Lebenserwartung
liegt zwischen 73 und 80 Jahren.
Wenn Sie während Ihres USA-Aufenthaltes gesundheitliche Probleme haben, sollten Sie wissen, dass die
zum Teil hohen medizinischen Behandlungskosten bar bezahlt werden müssen, wenn keine Versicherungsdeckung (Versicherer Ihres Landes, Reiseversicherung) besteht. Falls Sie spezielle Medikamente
benötigen, suchen Sie einen Doktor auf, der Ihnen ein Rezept ausstellt. Es kann sein, dass Medikamente,
die in Ihrem Land ohne weiteres erhältlich sind, nur eingeschränkt zur Verfügung stehen.
Reisen
Wenn Sie vorhaben, in den USA herumzureisen, sollten Sie sorgfältig planen, vor allem, wenn es Ihr erster Besuch ist. Sie können ohne Einschränkungen überall hingehen. Buchen Sie Flug und Hotel im Voraus. Jugendherbergen sind in den USA nicht so bekannt wie in anderen Ländern. Seien Sie sich bewusst,
dass Kriminalität in den grösseren Städten ein Problem ist. Tragen Sie keine grösseren Summen Bargeld
auf sich, vermeiden Sie nächtliche Alleingänge, lassen Sie Ihre Sachen nicht unbeaufsichtigt und verschliessen Sie die Türe zum Auto, Hotel oder zur Wohnung. Die Kriminalität ist nicht so alltäglich, wie
Sie sie vielleicht im Fernsehen oder in amerikanischen Filmen sehen; aber sie ist in grösseren Städten immer noch ein ernsthaftes Problem, weshalb Sie aufpassen sollten.
Wenn Sie reisen, werden Sie erkennen, dass die USA mehr als nur grosse Städte zu bieten hat. Sie werden
riesige Gebiete antreffen, wo Häuser oder Städte durch mehrere Kilometer getrennt sind. In kleinen Städten ist das Leben gelassen und freundlich. Wir laden Sie ein, diesen Teil der USA ebenso wie die
berühmten Städte zu erfahren.

425

KULTURGRAMM

426

