USA - SÜDWESTEN
Nevada - Arizona - Utah - Kalifornien
Reise- und Bildbericht von Andreas Duesberg
Die Glastür des Frankfurter Flughafens hinter dem Zoll spuckt mich aus wie
ein stundenlang malträtiertes, geschmackloses Kaugummi, so fühle ich mich
nach dieser Reise auch. Durchgekaut, erschöpft und von den letzten Wochen
erschlagen aber auch glücklich von dem was wir sehen und erleben durften.
Dabei wollte ich hier eigentlich -noch- gar nicht hin und hatte Las Vegas nie
als Traumdestination gesehen. Wie sehr man sich doch täuschen kann!

Wenigstens einmal im Leben sollte man in Vegas gewesen sein. „A place to be“

Seite 1

Dieser Reise ging eine Einladung zu einem „runden“ Geburtstag voraus die
wir gerne angenommen hatten. Eigentlich hatten wir uns die USA für einen
späteren Zeitpunkt „aufheben“ wollen obwohl wir bei einem Stop Over in Los
Angeles und einer weiteren Reiseunterbrechung auf Hawaii und Kawai sehr
angetan waren. Nun begeben wir uns mit einer illustren Truppe nach Vegas.

Der Nonstop-Flug von Frankfurt kostet in der Gruppe mit Condor nur
660 US$, bei diesen Preisen muss man reisen. Zudem fügt es sich gut,
das der Inhaber des Reisebüros zu den Gästen zählt, der hat sich mehr
als redlich um unser persönliches Anschlussprogramm gekümmert.
Einzig die Reisezeit im kalten Januar erscheint mir klimatisch etwas
suboptimal aber was soll es. Der Flugpreis mit Condor erklärt sich
schnell durch Minimalabstand der Sitzreihen, übelste Essensrationen
und minimalistischen Service. Die Stimmung an Bord verbessert sich
auch nicht zum besseren als die teuren Bierdosen die das genervte
Bordpersonal für 3€ verkauft schon im Luftraum über Canada komplett
ausverkauft sind, zumindest das Wetter ist gut und ermöglicht schöne
Ausblicke auf das überflogene Land. Der Pilot fliegt vor der Landung
noch über den „Strip“, natürlich nicht auf meiner Fensterseite. Ja klar!
Why do you bring sand to the beach? So lautet die Frage des Zöllners als er
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die in langer Flugtradition gekaufte Flasche Bombay Safire-Gin erblickt und
lacht. (Wir erstehen immer vor Fernflügen eine Flasche um uns vor etwaigen
Malariainfektionen zu schützen, selbst wenn die Gefahr in den USA nicht
sonderlich hoch erscheint). Tja, wenn man da war ist man immer schlauer.
Die Einreise geht zügig, -trotz Pupillenabgleich und digitalem scannen der
Fingerabdrücke-, die Beamten sind betont freundlich und sehr hilfsbereit.
Klarster Himmel, Sonnenschein und eisiger Wind begrüßen uns bevor wir in
eines der zahlreichen Taxis steigen und für gut 20$ ins MGM-Hotel fahren.

Lobby MGM Hotel
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Erstabendlicher Erkundungsgang auf dem Las Vegas Strip

Das New York, New York gegenüber dem MGM
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Downtown mit Blick auf die Berge

Harley Davidson Laden und Restaurant vor moderner Architektur
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Beim einchecken in das Hotel geht es zu wie im Airport, hunderte Gäste
und Crews belagern die Schalter, getrennt und geführt von endlosen
Bänderreihen bis wir freundlich begrüßt und zügig abgefertigt werden.
Mit einem der zig Aufzüge geht es in den 8. Stock, von einem zentralen
Platz gehen sternförmig die Gänge zu den Zimmern ab. Die dicken
Teppiche verlieren sich mit ihren bunten Musterungen in der Tiefe der
Gänge an einem nicht mehr zu erkennendem Punkt in der Ferne. Wir
ziehen unser noch bewusst stark untergewichtiges Gepäck in die Tiefe
der Zimmerschluchten und erreichen nach 200 Metern unser Zimmer.

Tunnelblick im Hotel. Ungelogen: Hier joggen morgens die Hotelgäste
Das ist riesig mit bemerkenswert hässlicher Aussicht auf ein tiefer
liegendes Flachdach und eine verspiegelte Gebäuderückseite. Gut, für
weniger als 50$ kann man eigentlich auch keinen Blick auf auf die grell
bunte Hauptstrasse des Spielerparadieses erwarten, schon kurz hinter
der Lobby waren die Zocker an einarmigen Banditen und Spieltischen
zu Gange. Das wollen wir uns jetzt aber schnellstens auch ansehen und
begeben uns auf die erste Erkundungstour in der untergehenden Sonne.
Ganz schön bunt hier!
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Das Rainforest-Cafe´ im MGM. Essen und shoppen in der Illusion.

Natürlich „lebt“ das Krokodil und taucht fauchend aus dem Kunstnebel.
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Unser Hotel ist eines der größten der Welt, durch endlose Reihen von
Spielautomaten bahnen wir unseren Weg vorbei an einer übergroßen
Sportsbar wo man auf weltweit jedes Spiel setzen kann und des Plastikdschungels des Rainforest-Cafes´ins eisige Freie. Leicht übermüdet sind
die Sinne hier erst mal ziemlich überfordert. Bunter geht es wohl kaum.

Auch bei diesem Reisebericht geht es mir nicht um Fakten und genaue
Recherche der bereisten Regionen sondern um meine vor Ort
gesammelten subjektiven Eindrücke, Kuriositäten, die einzigartige
Natur und witzige Ereignisse unterwegs. Für all die Fragen des wohin
gehen und wo übernachten gibt es Reiseführer, alleine über Vegas
könnte man Bücher schreiben und jedes Jahr neu verlegen, so schnell
ist der Wandel in dieser Stadt. Natürlich bleiben einem bei jedem Ziel
Dinge in Erinnerung die die Reise so einzigartig gemacht haben, Sachen
die es nur dort gab und die eine Reise so unvergesslich machen. Bei den
vier „erfahrenen“ Bundesstaaten im Südwesten der USA gebe ich aber
gerne zu das dies für mich die abwechslungsreichsten und schönsten
Landschaften der Welt bei recht kurzen Entfernungen sind und ich dort
unbedingt nochmals hin muss. Die Fahrt über 3000 Meilen war trotz
oder grade wegen des Winters ein absolutes Highlight meiner Reisen.
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Der erste Weg führt uns entlang der Glitzerwelt Richtung „Downtown“,
immer dem Strip folgend. Der Eifelturm in halber Originalgröße neben
dem Triumphbogen, Wasserspiele in riesigen Fontänen, stets aufs neue
bunt illuminiert, alles im Wechsel mit Mals und gigantische Passagen.
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Deren künstlicher Himmel suggeriert den Tagesverlauf im Zeitraffer
von 24 Stunden. Das ist schon mehr als sehr beeindruckend.

Wir wissen gar nicht wo wir zuerst hinsehen sollen, Singapur und Hong
Kong sind offensichtlich problemlos zu toppen. Nach diesen intensiven
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Ersteindrücken gehen wir das erste Dinner eher konservativ an. Hard
Rock Café, da weiß man was einen erwartet - und wird nicht enttäuscht.
Der Laden ist so teuer wie in Deutschland oder sonst wo auf der Welt
aber die Burger sind wirklich ausgezeichnet gut und heute passt das ja.

Schon früh zieht es uns wieder aus dem Hotel, von den Bergen und aus
der Sierra weht es wieder eiskalt durch die Strassen, das Thermometer
zeigt 3° unter 0. Die Zocker sind immer noch oder schon wieder da, uns
zieht es zum Frühstück aus dem Hotel. Das dortige Buffet soll zwar eins
der besten in der Stadt sein kostet aber auch über 20 US$. Dieser Preis
täuscht leider etwas, dazu muss man immer noch Steuer und Trinkgeld
rechnen womit der Wechselkurs recht einfach ist: 1$ = 1€. Das Angebot
an Restaurants, Cafés, Fast Food und sonstigen Verköstigungsläden ist
-keine Überraschung- riesig, nein - gigantisch, ach was - utopisch! Vor
allem, es schmeckt sogar recht gut und ist nicht nur fettig und salzig.
Salat und Gemüse stehen aktuell wohl hoch im Kurs, die Hälfte der
Amis scheint auf dem Gesundheits- und Diättrip, die anderen 50%
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bestätigen unsere Vorurteile. Mann, sind die dick (und bequem) Mann.
Im Vorhof einer Spielhalle/hölle und Einkaufspassage mit Gewitter im
halb Stunden Takt finden wir eine ansprechende Lokalität und testen
eine Art warmes belegtes Brötchen mit Fleisch, Käse, Tomate und Salat.
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Superlecker getoastet und mit Käse überbacken, dazu völlig sättigend.
Der Kaffee ist billig und gut, vor allem die Haselnussmilch hat einen
hohen Suchtfaktor. Unser Frühstückslokal für die kommenden Tage
haben wir schnell gefunden, immer eine gute Idee zu schauen wo die
Angestellten essen. Auch die probierten Snacks zur Mittagszeit bei den
asiatischen oder mexikanischen Buden, Imbissen und Ketten waren
durch die Reihe schmackhaft, sättigend und preiswert, alles ist sauber.

Zum Abendessen waren wir bei „Babba Gump“ einer ganz auf die
Kulissen des Films Forrest Gump getrimmten Kette die auf Fisch und
Meeresfrüchte -insbesondere Garnelen- als Spezialitäten setzt bei noch
moderaten Preisen. Sehr lecker und empfehlenswert, die Bedienungen
die auf das Trinkgeld angewiesen sind wie immer und fast überall sehr
freundlich und zuvorkommend. Auch ein Mexikaner mit rustikalem
Ambiente und sonniger Terrasse mit Blick auf die mehrmals am Tag
stattfindende „Seeschlacht“ vor dem Treasure Island-Hotel weiß zu
gefallen auch wenn die Stuntmen wegen Frost und Eis auf dem großen
Wasserbecken heute streiken und die Vorstellung verständlicherweise
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ausfällt. Doof: Auch der kostenlose „Vulkanausbruch“ in der näheren
Nachbarschaft ist wegen Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten im
Moment abgesagt. Gut das es mehr als reichlich Alternativen gibt.

Die gefrorenen Wasserfälle beweisen: Winterliche Eiszeit in Las Vegas.
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Der Vorteil bei einem Besuch im Winter ist das wir weder schwitzen
müssen und die Stadt touristisch nicht so überfüllt wie im Rest des
Jahres ist, dafür können wir im Gegenzug nicht alle Attraktionen
bewundern. Dies wäre in unseren vier Tagen vor Ort auch unmöglich.

Im Prinzip reiht sich ein Kasino im Bauch eines Hotels an das nächste,
nur selten muss man an die frische Luft um von einem Spielkomplex in
den nächsten zu kommen. Alles dreht sich ums Glücksspiel, gut geplant
ist man gezwungen sich den Weg durch grellbunt blinkende, reichlich
futuristisch tönende und Dollar verschlingende Maschinen zu bahnen.
Dazu liegen tausende Spieltische auf dem Weg an denen sich die Spieler
aus aller Herren Länder um ihr sauer Erspartes bringen. Einige agieren
wie im Trance, andere sind völlig in ihrer Welt versunken und wirken
beim beobachten von Kugeln und Karten fast apathisch. Mit steigendem
Spieleinsatz steigt auch die Geschwindigkeit mit der knapp gekleidete
Damen auf hohen Hacken kostenfreie Getränke servieren. Interessant
aus der Entfernung zu beobachten wenn man von diesem Virus so rein
gar nicht infiziert ist. Mit rot - schwarz oder grade - ungrade kann man
aber bei steter Verdoppelung des Einsatzes offenbar nicht reich werden.
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Ganz kann man sich der Magie dieser bunten Glitzerwelt freilich nicht
entziehen. Außer den umgesetzten Themenkomplexen von Ägypten zu
Paris über Rom nach Venedig, durch mittelalterliche Burgen und über
orientalische Märkte gibt es nichts was es nicht gibt. Vor allem die stets
wechselnde Architektur ist bemerkenswert und überrascht stets aufs
neue. Eigentlich sind wir während der Dauer unseres Aufenthalts nur
zu Fuss unterwegs, in einem Tag ist es kaum möglich den Strip im Teil
oberhalb des nördlich gelegenen Stratosphere Tower zu erlaufen selbst
wenn man sich die Attraktionen nur oberflächlich ansieht. Wynn Las
Vegas, Treasure Island, Venetian, Mirage, Imperial Palace, Caesar´s
Palace, Bellagio, Paris Las Vegas, City Center, New York New York, MGM
Grand, Excalibur, Luxor und Mandalay Bay und tausende Shops, Läden
und Geschäfte, stündliche Attraktionen innen und außen, das bedarf
schon einer gewissen Planung und Prioritäten. Da ist es doch praktisch
das alle Einkaufs- und Spielmeilen nicht nur überdacht und klimatisiert
sondern auch noch unterschiedlich parfümiert sind um auch noch die
Geruchsnerven anzusprechen. Wie bereits gesagt: Hier werden alle
Sinne gefordert. Bei Einbruch der Dunkelheit multiplizieret sich das.
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Blick von der Fußgängerbrücke vom MGM zum benachbarten Excalibur
Fremont Street

Frauen und Schuhe, …
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VEGAS BY NIGHT
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VEGAS BY DAY

Bunt oder bunter ? Vegas!
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Gut, in den Mals vergisst man schnell ob es Tag oder Nacht ist, grelle Farbe
ist hier überall angesagt. Dazu gibt es extravagante Produkte zu bewundern.
Besonders angesagt scheinen hier Schuhe in Farben und Formen. Bitte sehr:
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Auch sonst erweist sich Vegas als Brutstätte des nicht ganz alltäglichen
Geschmacks:

Schön oder schöner? VEGAS!
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Wo man(n)/Frau das alles kaufen kann? Zum Beispiel im Venetian mit einem
Markusplatz, Dogenpalast, Rialtobrücke und Canale Grande. Die fast perfekte
Illusion einer amerikanischen Dependance der italienischen Lagunenstadt.
Im Inneren kann man sich unter azurblauem Himmel in original Gondeln
über Kanäle schippern lassen, die Gondoliere mit blau-weißen Hemden und
Strohhüten schmettern dazu Arien für die zahlenden Bootscharterer. Witzig
und das Ende einer Männerdomäne: Es gibt auch singende „Gondolieusen“ oder wer weiß wie sich das schreibt? Begibt man sich noch auf Stöbertour
durch die Unmenge schicker Geschäfte und trinkt einen Cappuccino auf dem
Markusplatz kann man hier ohne Langeweile einen ganzen Tag verbringen.

Venetian von außen und innen-

-Wahnsinn in der Wüste.

(Der Tag kann dann je nach Geldbeutel recht teuer oder gänzlich ohne
Ausgaben ausfallen, nur kucken kosten in Vegas oft nichts). Gut so!
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Unser weltweit ja nicht ganz unbekanntes Hotel ist -zumindest ohne einen
Parkplatz mieten zu müssen- eigentlich sehr preiswert, die Fahrt mit dem
Taxi vom Airport zum Hotel angemessen, die Kosten für ein Frühstück und
Abendessen je nach Kategorie und Anspruch nicht höher als in Deutschland.
Bleibt der Blick auf Getränke und das Unterhaltungsprogramm das keine
Wünsche offen lässt und alle Geschmäcker befriedigt, es gibt ein Hofbräuhaus
das wir nicht besucht haben, das amerikanische Bier ist meistens besser als
erwartet. In vielen Restaurants und Kneipen gibt es eine „Happy Hour“, diese
gilt aber meistens nur für den Barbereich. (Koma)Saufen scheint bei den
meisten Besuchern hoch im Kurs zu stehen auch wenn ein Bier mindestens
5$ kostet, die Flasche Wein beginnt bei
billigen 25$. (Plus Tip&Tax) Sehr
beliebt sind Margaritas die von Becher
bis zu Eimergröße auch im Verkauf an
der Strasse überall angeboten werden.
Offensichtlich gilt das amerikanische
Verbot für öffentlichen Alkoholkonsum
hier nicht. Wir haben es vorgezogen
nach den langen Tagen in der Stadt
unseren abendlichen Absacker auf
dem Hotelzimmer einzunehmen und
die Softgetränke in den Andenken- und
Souvenierläden zu kaufen. Das spart
Geld, die Eiswürfel gibt es gratis aus
XXL-Maschinen auf den Fluren. Das
ist wohl der typic american way of life.
Da bleibt jetzt mal der Platz unseren
Jubilar hoch leben zu lassen, der hat
uns ja hierhin gezwungen um mit ihm
zu feiern. Das Abendessen im Kreis
der aufgekratzten Runde in einem
Separe des MGM wird uns auch ohne
Tänzer/Stripperinnen für immer im
Gedächtnis bleiben. Es war eines der
besten Dinner meines Lebens, geschmacklich kaum zu toppen, dazu mehrere
exzellente Weine und Longdrinks bis zum Abwinken.
VIELEN DANK RAINER ! Das war Spitze, die Krönung unseres Besuchs - und
weitere Highlights gab es reichlich. Unvergesslich der Besuch im Circ de Solei
der in einer über 12.000 Zuschauer fassenden Theaterarena im MGM war.
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Die rund 120 Euro pro Person waren hier
bestens angelegt, die Show die beeindruckende
die ich bisher gesehen habe. Da erscheint die
Bühne des König der Löwen in Hamburg wie die
Kulisse aus der Augsburger Puppenkiste.
Fliegende Menschen in einer 3D Bühnenutopie
in fantastischen Kostümen und einer die Physik
und Schwerkraft verachtenden Akrobatik, dazu
Musik, Laser, Rauch, Effekte und Show aus einer
anderen Welt. Unglaublich toll, einmalig schön,
einfach der Wahnsinn. Unbedingt besuchen!
Natürlich ist das Unterhaltungsangebot riesig,
Von Rod Stewart über Cellin Dior, von Beatles zu
Queen Revival oder doch lieber Santana? Nichts
was es hier nicht gibt und von den restlichen,
stets vorhandenen Highlights und Attraktionen will ich gar nicht schreiben.
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Nach diesen ereignisreichen Tagen kann es nur ein Urteil geben: Die Stadt ist
komplett dem Größenwahn und Gigantismus verfallen, Superlative sind das
Maß aller Dinge. Die unzähligen Einkaufstempel verdienen sich ihren Namen
im Wortsinn, Wasser wird in verschwenderischen Wasserspielen in einem
Maß verschwendet das bar jeder Vernunft ist aber bleibenden Eindruck
hinterlässt. Der Nahverkehr ist mangelhaft bis ungenügend, eine Fahrt zu
einem Outlet Center gerät zu einer halben Weltreise. Der Illusion hier einen
preiswerten Westernlook und Stiefel zu erstehen erliegen wir nur bis zur Tür
des ersten Ladens, bei Bedarf kann man hier leicht 1200US$ für ein Paar
schicke Cowboytreter ausgeben. Zum Glück sind Jeans und diverse weitere
Markenklamotten deutlich günstiger. Der Plan der halb leeren Koffer beginnt
sich zu rechnen, Kaufverlockungen lauern hinter jeder Schaufensterscheibe.

Fährt man die runden Rolltreppen in Ceasars Palace hoch erscheint das KDW
im Blick von oben nur wie die Verkaufsbude eines Vietnamesenmarktes an
der tschechischen Grenze. Fast fühlt man sich in eine Kathedrale versetzt.
Den kompletten Las Vegas Boulevard ist eigentlich eine einzige Verkettung
von Verführungen, verbunden durch Brücken, klimatisierte gläserne Tunnel
und Rolltreppen. Zwischen Sphinx und Stratosphere Tower regiert nur das
Geld. Aber, der Einzigartigkeit dieser Stadt kann man sich schwer erwehren.
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Wenn Geld keine Rolle spielt und Architekten ihren Planungsphantasien
freien Lauf lassen können werden Träume zu Beton(gold) und einem
Traumziel für Touristen - und sei es um hier zu heiraten. Diese Stadt lässt
wirklich keine Wünsche offen wenn man das nötige Kleingeld hat. Auch ohne
nur einen Dollar verspielt zu haben würden wir gerne nochmals hinfahren.
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Es geht auch beschaulich, mit oder ohne Elvis - Imitator (oben)
Großstadtdschungel der anderen Art mitten in der Wüste (unten)
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ACH; fast hätte ich es vergessen, da war ja noch was! - Girls direct to you!

Hast du nicht gesehen, ….

… und vor allem nicht gedacht!
Prüde sind die Amerikaner in und um Vegas
überhaupt nicht. Sex sells - an jeder Ecke.
Vor allem Mexikaner stehen an jeder Ampel
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oder Kreuzung und bringen „Visitenkarten“ von „Tänzerinnen“ an den Mann.
Dies geschieht mit einem schnalzenden Geräusch wenn die Männerfänger die
Stapel mit den Karten gegeneinander mischen und klatschen lassen. Es ist
ein einprägsames Klick-Klack das mir als sehr typisch für diese Stadt gut in
Erinnerung geblieben ist. Die verteilenden Indios stehen offensichtlich ganz
unten in der sozialen Hierarchie, die beworbenen Damen eher nicht. Diese
zeigen sich auf (auf)reizenden Bildern sehr wohl proportioniert und bestens
operiert. Auch die Angebote sind nicht sooo schlecht. Hier gibt es „Two for
one“, eine „Happy hour“ und diverse weitere Angebote und Sonderangebote.
Der Fairness halber muss ich
jedoch berichten das auch das
Angebot für Frauen reichhaltig
ist mich aber irgendwie nicht so
interessiert hat. Erwartet habe
ich es hier in dieser Form aber
nicht. Weder so noch so. Die
Welt ist voller Überraschungen.
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Da wir mit einem seit Urzeiten bestens befreundetem Ehepaar reisen heißt es
aber natürlich wie immer: Nur gucken, nicht anfassen, ach ja.
So, das sollte als Eindruck und Beschreibung für diese Stadt reichen, ich gebe
zu das ich all meine Vorurteile und Skepsis schnell über Bord geworfen habe.
Vielleicht kann ich es so auf einen kurzen Nenner bringen: Entweder man
hasst oder liebt Vegas. Kompromisse gibt es nicht. Ich käme gerne wieder.

Jetzt reicht es auch, die glasklare frische Luft, wolkenloser Himmel und rote
Berge im Hintergrund locken und rufen uns förmlich sie endlich zu besuchen.
Leicht verkatert verlassen wir nach am Morgen nach der Feier unser Hotel
und wollen jetzt die Strasse unter die Räder nehmen. Auf zum Flughafen. Mal
sehen was jetzt kommt, das einzig natürliche in Las Vegas waren die Palmen.
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Das Taxi bringt uns bis vor die Tür der Vermietstation, keine 15 Minuten
später haben wir die Papiere und Schlüssel. Die Vorlage des Vouchers und
gültigen Führerschein genügten. Mit dem Fahrstuhl geht es zum Parkdeck,
ein Angestellter weist uns eine lange Reihe zu, wir sollen uns einen Wagen
aussuchen. USA = Easy going. Um sicher zu sein einen CD-Player im Auto zu
haben habe ich die zweit kleinste Kategorie gewählt, das Auto hätte auch für
vier Personen gereicht. Unsere Freunde fahren die nun folgende Tour mit uns
aber mit ihrem eigenen Wagen. Das haben wir sehr bewusst so gemacht damit
jeder seinen Tag so planen und angehen kann wie es ihm individuell gefällt.
Die Erfahrung lehrte mich das es für alle Beteiligten maximal besser ist ohne
Rücksicht auf das andere Paar die Tagesetappen anzugehen auch wenn die
Kosten höher sind. Einer ist immer etwas zu spät, der Nächste will da halten
um dies oder das zu fotografieren, die Nächste hat mittags Hunger und wie
allgemein bekannt löst bereits der Anblick eines Autos bei Frauen abrupten
Harndrang aus. Zu zweit sind wir ein gut eingespieltes Team, ergibt es sich
fahren wir Teilstrecken zusammen, wenn nicht treffen wir uns Abends im
Hotel. Der Mietwagen ist preiswert, fast neu und von Tempomat über Klima
bis zu weiteren technischen Spielereien und Ledersitzen mehr als bequem
ausgestattet. Mein Kumpel erhält eine baugleiche Kiste in weiß, wir sind es
sehr zufrieden. Eine genaue Abnahme
eventueller Blech- oder Lackschäden
hält man hier für Zeitverschwendung.
„Why that, -you have insurance“ lautet
die knappe, lapidare Antwort. Ja gut
dann, - Auf gehts. Der Highway ruft!
Nur kurz, prompt stehen wir in einem
Stau auf der weitläufigen Umgehung
um Vegas, als wir vom Süden der Stadt
in den Norden wollen. Auffahrunfall,
übrigens der einzige Stau unserer
rund 3000 Meilen Fahrt. Der Verkehr
lässt schnell nach, zügig lassen wir die Stadt hinter uns und fahren durch
wüstenartige Gegenden fast ohne Vegetation. Der Highway führt nun durch
bergiges Gelände, penibel achten wir darauf die Höchstgeschwindigkeit nicht
zu überschreiten. Die Werbetafeln entlang der Strecke gibt es zwar wie im TV,
erstaunlicherweise lauert aber nicht hinter jeder die Polizei mit gezückten
Laserpistolen um die Geschwindigkeit zu kontrollieren. Überhaupt ist die
Fahrweise sehr entspannt, nur die Trucker gehen an oder etwas über das
erlaubte Limit hinaus. Alles locker, alles easy, alles breit und alles relaxt.
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Unser heutiges Ziel ist der Zion National Park, nach 2,5 Stunden biegen wir
zu einem „Smoke Shop“ ab. Hier wollen wir uns mit Snacks und Getränken
eindecken, fußläufig haben wir in Vegas keinen gescheiten Laden gefunden.

Die Angebote und Rabatte sind recht interessant, für 20 Flaschen Münchner
Original Paulaner Salvator Bier mit 8% Alkohol zahlen wir mit dem Zwei für
Eins-Rabatt 10US$, auch an die Fernfahrer wird gar rührend gedacht: Die
Sexpuppe Happy Hour“ kostet 99,99$ beim Kauf einer Luftnummer erhält
man die zweite Dame gratis dazu. Da kann Mann ja nicht meckern.

Nach dem Besuch dieses interessanten „Lasterladens“ folgen wir einer
kleineren Landstrasse um dem Valley of fire einen Besuch abzustatten. Es
herrschen moderate T-Shirt Temperaturen, wir machen diverse Fotopausen
und gehen in die unbekannte Wüste. Schon direkt neben der Strasse ist man
in einer völlig neuen Welt, unsere Piste wird bevorzugt von Wohnmobilen
benutzt, der Verkehr ist aber gering. Das „Feuertal“ ist ein State und somit
kein National Park, wir müssen an der Rangerstation einen geringen Obolus
entrichten und fahren dann in eine fantastische Welt aus bizarren roten
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Sandsteinformationen. Eine wahre Märchenlandschaft von Wind und Wetter
geformt durch die eine gute, neu
asphaltierte Strasse führt. Hier
ist nur Whow angesagt, schnell
verlieren wir unsere Freunde.
Auf einem Campground stehen
die riesigen amerikanischen
Wohnmobile und Wohnwagen in
Form von Zigarren, natürlich in
der Nähe der landschaftlich
schönsten Plätze. Auch die
Stellplätze sind super und
riesig, es wird gegrillt und Bier
getrunken. Die Toiletten entlang
des Weges sind blitzblank sauber, die Rastplätze an den Sehenswürdigkeiten
mit ihren Picknickbänken auch. Hier muss man mit dem eigenen Mobil hin!
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Natürlich vergessen wir in dieser Traumkulisse Raum und Zeit und somit die
Entfernung zu unserem heutigen Hotel. Das wäre mit dem Wohnmobil kein
Problem, sicher hätten wir uns längst einen Stellplatz zum Übernachten oder
längerem Verweilen gesucht. Die sind übrigens top ausgestattet und wuchten
mit viel Fläche pro Mobil, Sauberkeit und moderaten Preisen. In den State und National Parks waren die Preise kundenfreundlich und lagen überall bei
maximal 20$/Tag. Natürlich sind wir auch ein wenig hier um die Preise zu
checken, ein Gefühl für das Land zu bekommen und für einen geplanten einjährigen trip durch Canada, die USA und Mexiko zu recherchieren. Dazu
wollen wir das Kloppomobil nach Halifax verschicken und natürlich unsere
Hunde einfliegen. Diese sind schon mal zum Besuch in allen Nationalparks
erlaubt, eine wichtige Information für uns die auf Südamerika nicht zutrifft.
Mit dem letzten Büchsenlicht erreichen wir
den Eingang des Zion National Parks, der
Schlagbaum ist offen, das Häuschen der
Parkranger verwaist. Es gibt ein Zion Hotel
und eine Zion Lodge, wir haben heute leider
letztere gebucht, sie liegt außerhalb des NP,
blöderweise am ganz anderen Ende. Das
bedeutet für uns das wir die sehr kurvige
Strasse mit gewagtem Tunnel durch den
Sandstein und einer Passüberfahrt zuerst
in der Dämmerung und dann bei völliger
Dunkelheit meistern müssen. Die bisher tadellose Strasse windet sich steil
bergauf, zuerst unterbrochen von eisigen Flächen, dann als verschneite Piste.
Die durchgehend geschlossene Schneedecke zwingt zu langsamer Fahrt und
das ist auch gut so. Hatten wir Mittags bereits Gämsen über die roten Berge
klettern sehen tauchen hier unverhofft Rehe auf. Viele Rehe, sehr viele Rehe,
sehr sehr viele große Rehe die von der Strasse magisch angezogen scheinen.
es müssen hunderte sein und sie zeigen ein stark unterentwickeltes Fluchtverhalten. Interessant und auch gefährlich, zum Glück ist die Nacht klar und
der Mond lässt zumindest erahnen was da aus dem dichten seitlichen Wald
und Unterholz zur Strasse strebt. Spät erreichen wir das Hotel das eher den
Namen Ranch verdient. Ein Cowboy der nicht nur so aussieht sondern auch
riecht reicht uns einen Schlüssel zu einem Holzhaus und rät uns besser jetzt
gleich in der Küche Bescheid zu sagen, sollten wir noch Hunger haben. Das
haben wir definitiv, also schnell die Koffer in die Hütte. So wirklich gerechnet
hat man wohl heute nicht mehr mit uns, es ist saukalt und wir drehen erst
mal den Ofen auf Maximum. Die urige Bude ist sehr gemütlich und hat einen
riesigen Whirlpool zu bieten. Jetzt aber ins Restaurant.
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Alles wie im Film, Holzofen und Kamin bollern im Inneren, außen türmt sich
der Schnee. Bevor unsere Freunde kommen sind nur zwei weitere Gäste im
Lokal, die exklusive Lage schlägt sich in den Preisen nieder. die Ranch bietet
Ausritte bis zu mehreren Tagen an, es gibt eine große Bisonherde auf der
Winterweide nahe den Stallungen, einen separaten Appartementkomplex
irgendwo auf dem Berg und einen Campingplatz. Das Bio-Bison hätten wir
zwar gerne mal probiert aber das Steak mit Fritten beginnt bei 40$, auch ein
Bierchen wird mit 8$ berechnet. Da suchen wir uns lieber mal eine billigere
Alternative auf der Karte um das Urlaubsbudget nicht schon nach einer
Woche gnadenlos zu überstrapazieren.
Frisch und gut war aber alles bestellte. Nach
gemeinsamem Studium der Karten sind wir
uns einig das unser morgiges Ziel nicht der
Zion sondern das Monument Valley sein
soll. Die nächste Übernachtung ist zwar
mittig im bereits genannten Hotel gebucht
aber von hier ist näher zum Tal der Western
-Filme und das wollen wir uns gar keines
Falls entgehen lassen. Noch bevor es hell
wird liefern wir die Schlüssel am leeren
Empfang ab und verabschieden uns von den Bisons die unseren Besuch alle
unbeschadet überstanden haben. Die langsam aufgehende Sonnt kündigt den
nächsten Traumtag an, wir zwingen uns zu möglichst wenigen Stops und
erreichen die Gegend um den Lake Powell zur richtigen Zeit um jetzt zu
frühstücken. Ein Subway liegt mit dem wie üblich überdimensioniertem
Parkplatz, kulinarisches Neuland für mich. Nachdem uns die Bedienung
hinter dem Tresen ein Kotelett an den Backen gelabert hat haben wir das
Prozedere des Bestellvorgangs verstanden und kombinieren munter drauf
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los. Auch hier gebe ich zu das es richtig geröstet und mit dem Dressing
meiner Wahl richtig gut schmeckt, sättigt und billig ist. Praktisch ist auch das
man sich bei dieser allgegenwärtigen Kette nur die Hälfte des Baguette warm
machen und den Rest für unterwegs mitnehmen kann. Der Service ist wieder
sehr freundlich, die WCs blitzen, der Kaffee ist gut und schnell geht es auch.
Jetzt weisen uns die Schlote des ThermoKraftwerks den Weg zum Monument Valley
Sonne, Schnee und Felsen haben sich zu
einer wahnsinnigen Farbsymbiose vereint.

Zur Begrüßung läuft ein Kojote über
die Strasse, wir haben die komplette
Umrundung des Tals, das eher eine
Hochebene ist für heute geplant und
damit das „machbare“ voll ausgereizt.
Boss Hoss und Pink Floyd lesen wir
am Strassenrand auf, später dann
noch die Opas Crosby, Nash und
Young. Gute Stimmung heute im Auto
während draußen ein Traum mit der
Wirklichkeit verschmilzt. Yeeha!
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Lust auf Fernreisen?
Die Restexemplare meines Buches „Mit 16 Pfoten in die Mongolei“ verschicke
ich in Deutschland versandkostenfrei für 19,90€.
356 Seiten, über 400 Fotos, Leseprobe und weitere Informationen hier auf
der Homepage. Bei Interesse einfach über Facebook oder per Mail bestellen.
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Meinen kühnen Plan heute auch noch dem sehr fotogenen Arches NP einen
kurzen Besuch abzustatten schminke ich mir schnell ab, die Entfernungen
sind doch weiter als gedacht und auch wenn ich die erlaubten 55 Meilen fast
durchgehend überschreite habe ich keine Chance. Ganz im Gegenteil, der
Zion ist noch weit entfernt als es bereits wieder dunkel wird. Wir beschließen
bei irgendeiner Wempy-Wimpy-Sonstwie-Kette zu „dinieren“, auch nicht
schlecht wenn man keinerlei kulinarischen Ansprüche hat. Interessant das
Ess- und Trinkverhalten einer amerikanischen Familie die man ohne jedes
schlechte Gewissen als Hinterwäldler bezeichnen kann. Die Portionen
Pommes und Burger sind XXXXXL, die Hot Dogs triefen vor Fett und Sauce,
die mit viel Erstaunen beobachtete Truppe (fr)isst von Teller, Tablett, Tisch,
Bank und Boden, natürlich ohne Besteck. Cola und unsagbar süße Softdrinks
werden proportional zur Menge billiger, auch 2 Liter Behältnisse zählen zum
Bestand der gängigen Trinkgefäße. Als sich der recht robbenförmige Sohn
über den Nachlass der kurz zuvor gegangenen Tischnachbarn unter dem
Tisch her macht pendelt sich mein Bild von Nordamerika und seinen trolligen
Bewohnern wieder ein wenig in Richtung „Erwartungen vor der Reise“ ein,
schön anzusehen ist das aber nicht. Unsere heutige Lodge steht im krassen
Gegensatz zu dieser Subkultur. Das Hotel scheint der guten alten Zeit der
50er Jahre entsprungen zu sein, eigentlich erwartet man stets das Doris Day
mit Gary Cooper elegant gestylt die breite Treppe zur Lobby hinunter
schreiten und Sammy Davis Junior am Flügel vor dem Kamin auf Fränkieboy
Sinatra selig zum Duett wartet.
Jagdtrophäen, Felle, viel Holz und
ein wohlig fackelnder Kamin
runden die Zeitreise ab. Himmlisch
kitschig stylisch schön hier. Der
Hotelshop mit reichlich Produkten
von deren Existenz ich bis dato
nichts ahnte löst allerdings einen
sofortigen Besitzanspruch und
unzähmbaren Kaufzwang aus.
Zimmer gut, Betten gut, Schlaf gut.
Morgens ist sogar das gut sortierte
Frühstücksbüffet inclusive, gestärkt
gehen wir auf Wanderung in den Park. Ein Weg ist wegen Erdrutsch gesperrt,
glauben wir nicht, stimmt aber. Hier geht gar nichts. Jetzt wenden wir uns
dem Wasserfall an den Emerald Pools zu, auch hier endet der schmale Pfad
am Wasserfall. Mir doch egal, ich entscheide für mich hinter den Eiszapfen in
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der gesperrten Höhle den Weg fortzusetzen und verdränge das Geräusch des
berstenden Eises. Spannend war es, mit tollen alleinigen Ausblicken belohnt.

Wie so oft: Der Weg ist das Ziel
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Die Wanderung ist unglaublich schön, die Sonne wärmt schnell am Berghang,
ein kapitaler Hirsch quert voller Anmut den Fluss im Tal und äst auf einer
Lichtung. In dieses Tal habe ich mich sofort verliebt, eigentlich ist es auch
ganz gut das diverse Wege wegen Vereisung und Eisbruch geschlossen sind.
Die Zeit sich hier alles anzusehen hätten wir eh nicht gehabt, jetzt sind es
höhere Mächte die uns den Marsch durch die enge Klamm des Virgin River
verwehren. Die 800 Meter hohen fast senkrechten Felswände entschädigen.
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Die Bilder sprechen wohl für sich, „leider“ müssen wir heute noch das Best
Western Hotel am Bryce Canyon erreichen und dürfen nicht zu all zu spät
aufbrechen. Auch die Fahrt dorthin weiß durchaus zu gefallen. Ohne Worte:

ie
Die
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Die Fahrt ist ein durchgehende Traumstrasse,

abwechslungsreich
ohne Ende.
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Bryce Canyon, schieß mich tot! Für mich eines der außergewöhnlichsten
Naturwunder der Welt. Der Wahnsinn in rot weiß rosa.
Natürlich war es wieder stockfinster bis wir das Hotel erreicht hatten, soweit
ist alles gut, neu, und sauber hier, einzig Charme oder heimelige Atmosphäre
gibt es hier nicht. Egal, wir wollen ja die grandiose Natur genießen, das Buffet
zum Frühstück verdient die Note ausreichend, sogar Saft und Äpfel sind im
Angebot enthalten und mit der Übernachtung bereits abgeglichen. Hier ist
deutlich mehr los, im 500 Meter entfernten Restaurant muss man gar eine
Nummer ziehen bis man einen Platz fürs Abendessen zugewiesen bekommt.
Gestärkt fahren wir früh am
nächsten Morgen in den Park,
ich frage mich ob wir mit dem
Wetter „Sonne ohne Ende“
haben oder ob in der zweiten
Januarhälfte hier immer ein
stabiles Hoch herrscht. Vier
Meilen nach dem Park- und
Hotelkomplex ist der Eingang
zum Park. Da wir bereits an
den Hütten der Ranger des
Zion für 80US$ ein ein Jahr
gültiges Ticket für alle NP`s
der USA erstanden hatten
winkt man uns hier durch und wir informieren uns erst mal im benachbarten
Museum über Entstehung, Pflanzen, Tiere und Höhepunkte der Umgebung.
Im Zentrum des Parks, dem so genannten Amphitheater bietet sich dem
staunenden Besucher in einem fast runden Becken eine von Wind und Wetter
über Jahrmillionen geformte Zauberlandschaft. Tausende von Steintürmen,
Felsnadeln und grotesker Naturskulpturen sind hier aus der verwitterten
Kante der Pink Cliffs entstanden. Die Farbpalette ist weit und reicht von rot
zu rosa über purpur und weiß. Die Farben sind durch seit Ewigkeiten
ausgewaschene Eisenoxide und Mangan entstanden. Die nun folgende 35
Meilen lange Panoramastrasse ist für sämtliche Campmobile gesperrt, für
den individuellen Autoverkehr aber freigegeben. Der Endpunkt der bestens
geräumten Strasse ist beim Rainbow Point auf fast 2800 Höhenmetern.
Wären wir mit dem Camper hier hätte es reichlich gut gelegene Stellplätze
vor dem Eingang gegeben. Im Sommer kann der Park gnadenlos überfüllt
sein und nur Pendelbusse fahren die wie an eine Schnur aufgereihten
Höhepunkte an, heuer haben wir ihn fast ganz für uns alleine. Hunde erlaubt!
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Der Park: Eine gewaltige Openair-Bühne.
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Wir verbringen den ganzen Tag im Park und haben noch immer nicht genug.
Am nächsten Morgen lassen wir uns früh wecken um den Sonnenaufgang am
Amphitheater mit seinem steinernen Zinnen, Türmen und Nadeln, „Hoodoos“
genannt, live mitzuerleben. Danach wollen wir zumindest kurz durch den
von der Natur geformten Irrgarten von überwältigender Schönheit wandern.
Queens Garden Trail, Peekaboo Loop oder Navajo Trail heißen die hiesigen
Traumpfade. Die Zeit für diese Wanderwege ist leider wieder viel zu kurz.
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Grundsätzlich war es keine schlechte Idee so früh aufzustehen, der erhoffte
Unterschied zwischen Sonnenauf- und Untergang ist aber minimal. Nicht nur
das, das Thermostat im Auto zeigt 22° unter 0 an. Kaum haben wir unseren
exponierten Aussichtspunkt erreicht kommt ein eisiger Wind von hinten
dazu, die Sonne am klaren Firmament ist zwar ein feuriger Ball aber ohne
wärmende Strahlkraft. Dennoch ein einmalig schönes Erlebnis, nur sechs
weitere Fotografen haben sich an diesem Morgen aufgemacht dieser wohl
einmalige Schönheit zu huldigen. Ein Genuss ohne Reue.
Nach dem Frühstück folgen wir dem Scenic Highway 12, dem schönsten in
Utah und machen einige Abstecher in die Umgebung. Es fängt schon wieder
an, nein, es hört erst gar nicht auf: Amerika aus dem Bilderbuch!

Amerika, ein Wintermärchen! Tja, da kommt an grauen Novembertagen
schon etwas Sehnsucht und Fernweh auf, der Bericht diktiert sich mir mit
etwas Melancholie von selbst. Was gibt es hier nicht für unfassbar schöne
Plätze zum verweilen und campen. Das Geheimnis liegt im Antizyklus, zu
einem Zeitpunkt dort zu sein wenn es möglichst wenige andere tun. Wie
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schön muss es hier im Frühling mit den blühenden Wiesen oder im späten
Herbst mit dem bunten Laub sein? Dann auf einem „eigenen“ Stellplatz von
drei oder vierhundert Quadratmeter zu stehen, privat, abgeschirmt und
sichtgeschützt vom Rest der Camper an der Feuerstelle. Das Gebell der
Kojoten als Nachtmusik unter dem klaren Sternenhimmel. Ein Traum!

American Winter at the countryside !
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Die Bilderserie könnte ich beliebig ergänzen aber es gibt noch viel Neues zu
entdecken. Nach der zweiten Nacht am Canyon brechen wir Richtung Lake
Powell auf der durch das Aufstauen des Collorado River entstanden ist. Hier
spiegelt sich das tief dunkelblaue Wasser mit den umgebenden leuchtend
roten Sandsteinwänden, alles mitten in der Wüste. Hausboote die in der
Woche mehr kosten als unsere komplette Reise mit Flügen und Nebenkosten
warten auf Kundschaft, hervorragend schön gelegene Stellplätze sind in
unmittelbarer Nähe zum spiegelglatten Wasser. Das wird stetig weniger.

Ohne Worte

Seite 48

Den Subway in Page am Lake Powell kenn wir ja schon, hier stärken wir uns
bevor wir die Umgebung des gigantischen Staudamms erkunden und auch
der Wahweap Marina, die größte Bootsanlegestelle des Sees, einen Besuch
abstatten. Der See ist der zweitgrößte künstliche See Amerikas, der GlenCanyon Staudamm ein Jahrhundertwerk. Natürlich wird alles rund um den
See bestens vermarktet, leider steht die Sonne für den teuren Besuch des
Antelope Canyon zu tief um den Besuch zu rechtfertigen. Das Land hier
gehört den Navajo Indianern, die können mittlerweile auch schon recht gut
rechnen und verkaufen nicht nur handgemachten Schmuck, Kunst, Kitsch
und Geisterfänger sondern auch lohnenswerte Ausflüge für Touristen.

Auch hier könnte man Tage, ach was sag ich, Wochen verbringen ohne das
Langeweile aufkommt. Wir haben heute noch ein anderes Ziel, das nächste
Weltwunder steht zum Besuch an, es ist der Grand Canyon. Es wird mal
wieder später bis wir da sind und in der Red Feather Lodge einchecken
können. An der Rezeption erhalten wir einen Rabatt(gut)schein für den
benachbarten Mexikaner den wir dankend annehmen. Die Spelunke ist recht
witzig, eine feurige Senora nimmt beschwingt und bester Laune unsere
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Bestellungen auf. Im TV läuft „Two and a half
men“, wir sind jetzt endgültig in Amerika
angekommen. Die Portionen sind riesig, die
Preise sehr moderat, Mexikaner in den
Staaten können wir zum Essen und Trinken
gehen wärmstens empfehlen. Blöd gelaufen
die Happy Hour mit dem bei uns so beliebten
zwei für eins - Preis ist vorbei. Gut, dann
kommen wir halt morgen wieder und nehmen
den wohl verdienten Schlummertrunk auf
dem Zimmer.

Eine farbenfrohe Lodge mit Spiegelbild, ein farbenfroher Mexikaner, buntes
Essen und ein witziger Wein ergeben in der Summe einen gelungenen Tag
und Abend. Die Menge der täglichen Erlebnisse hier im Südwesten kann
einen schon mal etwas überanstrengen, es wird eigentlich nie langweilig in
dieser abwechslungsreichen Landschaft der geballten Superlative. Was für
ein protzig reiches Land an Naturwundern.
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