Hallo Leute
In der Schweiz heissen sie St. Moritz, Zermatt und Gstaad, in Colorado sind es es Aspen,
Vail und Breckenridge: die grossen Namen der Wintersportorte! In letzterem, nämlich Breckenridge unweit der Stadt Denver, sind wir heute angekommen, und ich geniesse beim
Schreiben im improvisierten Büro vor dem Motelzimmer eine spannende Aussicht auf den
mondänen Ort mit alten Schuppen aus Goldgräberzeiten, Saloons, Gondelanlagen, Skiliften
und Sprungschanzen. Wunderbar. Von Sprüngen nicht mit den Skiern, sondern mit dem
Velo geht es in dieser zweiten Sammelmail. Ich berichte, Leserin, von einem Ruhetag mit
Stacheln im Hintern, der Jagd nach einem Fernseher, einer innovativen Kirche und den
Kampfrentnern von Jeffrey City. Dann kaufen wir, Leser, jede Menge Proviant ein, kämpfen
uns auf die Wasserscheide Amerikas, erhalten einen Schweizer Bonus und pilgern zu einem
Rodeo. Viel Spass beim geistigen Mitradeln!

EIN RUHETAG, HURRA
Zwei Wochen waren wir nonstop auf dem Velo gewesen, in Dubois kam endlich der Tag,
an dem man genüsslich sagen konnte: «He, morgen machen wir mal Pause!». Dubois (sprich
Dübois) gefiel uns ganz ausserordentlich. Nicht nur war es mit 950 Einwohnern die grösste
Stadt seit fast zehn Tagen, nein, es war auch ein sehr sympathischer Ort. Endlich mal wieder
«normales» Leben nach einer Woche in Nationalparks; mit Bars, Kneipen, Läden, Motels
und einer Wäscherei. Na prächtig. Nach vier Zeltnächten war uns ein Motel grad recht. In
den Läden wurden primär Artikel für Fischer, Jäger und Baumfäller angeboten, und was das
Thema «Beizen» anbelangt, lechzten wir schon seit Tagen nach einem saftigen Steak. Dubois
bot alles. Kein Wunder, war uns der Ort grad subito ans Herz gewachsen. Im «Cowboy
Café» feierten wir Steffis Halbzeit und liessen es uns gut gehen. Yes, hier machen wir einen
Tag Pause, hurra.
Am Morgen dieses freien Tages verkündete Steffi zufrieden, heute würde sie nichts tun.
Ich konnte das irgendwie so halbwegs verstehen, aber so wirklich GAR nichts? Während ich
die Wäsche in die Wäscherei brachte, eine halbe Stunde danach die ganze Ladung in einen
Tumbler schmiss und später die ganze Wäsche faltete, las sie in dieser dunklen Höhle von
Motelzimmer ein Buch oder schlief, und das tat sie auch noch, als ich Herr Meier putzte und
ölte und liebkoste, schliesslich hatte er seit den Mätzchen der ersten drei Tage nun immer
perfekt und pannenfrei mitgespielt. Steffi las oder schlief noch immer. Ich speedete um 12
Uhr mittags in eine Schummer-Bar und schaute mir den Fussballmatch Portugal-Uruguay an
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(shit, schon wieder keine Punkte im Tippspiel), und als ich zurückkam, fand ich, dermassen
NICHTS tun wie Steffi, das gehe doch nicht, denn sie las oder schlief noch immer. Sie fand,
ich sei einfach unglaublich nervös und zappelig wie Rumpelstilzchen, na wunderbar. Ich
plante die Strecken der nächsten Tage und sattelte dann das Velo. Ein Ruhetag, fand ich, ist
ja zum Vergnügen da, und Velofahren ist doch nach wie vor das grösste Vergnügen, nicht
wahr? Mit frisch gewaschenen Kleidern und dem frisch geputzten Herr Meier plante ich
jenen Mountainbike-Trail zu fahren, der eingangs des Orts ausgeschildert war. Steffi fand, ich
spinne, aber Hauptsache, ich störe sie nicht weiter im Nichtstun. So fuhr ich also auf einem
kleinen Schotterweglein auf den Hügel hinter dem Städtchen und genoss die tolle Aussicht.
Eine Familie mit unglaublich vielen Kindern war zu Fuss und mit einem Auto (alle Kinder
hätten wohl nicht im Auto Platz gehabt?) ebenfalls dort hochgepilgert und schaute mir nun
zu, wie ich mit dem Velo den Mountainbiketrail hinunterfuhr. Ich bin Langstreckenradler,
nicht Biker, und also muss es ziemlich übel ausgesehen haben. Da war nichts mit Hinunterfetzen, ich hockte dauernd auf der Bremse. Aber klar, ich wollte eine anständige Show bieten.
Während die ganze Familie meine Fahrt mit dem Feldstecher verfolgte, fand ich, ich müsse
nun ganz kurz anhalten, um ein paar Fotos zu schiessen. Sorry guys, es geht gleich weiter.
(Das war wie der kurze Werbeunterbruch beim Thriller, bloss nicht wegzappen.) Als ich
also in die Knie ging, um eine Prachtsfoto von Herr Meier mit Single-Trail-Hintergrund zu
schiessen und entschied, die Foto wäre bestimmt von noch etwas tiefer unten NOCH besser,
hockte ich mich hin, ohne mich umzusehen, denn unter mir war ja wohl bloss Wiese. Nun,
diese Vermutung war falsch, denn unter meinem Hintern war nicht nur Wiese, sondern auch
so ein saublöder Kaktus, und wenn ich sage, ich habe mich hingesetzt, stimmt das nur für
einen Bruchteil einer Sekunde. Den Hintern bereits voller Stacheln, versuchte ich mich noch
mit der Hand abzustützen, doch brachte das nichts ausser der Tatsache, dass nun die Hand
ebenfalls voller Stacheln war, und also juckte ich auf und hüpfte jaulend herum, wie Rumpelstilzchen eben. Da hatte Steffi ja recht gehabt. Herrgott, so ein Scheiss. Das tat höllisch
weh, auch wenn die Stacheln nur ganz klein waren. Ich konnte nicht anders, als die Hose
hinunterzuziehen, um die Stacheln aus der Pobacke herauszuziehen, und wenn ich schrieb,
die Werbepause sei immer vor dem spannendsten Filmmoment, stimmt das mit Sicherheit,
denn die kinderreiche Familie klebte noch immer an den Feldstechern und lachte sich wahrscheinlich einen Schranz in den Bauch. Der Mountainbiker war unten ohne. Die Show war
irgendwie in die Hose gegangen. Aber mal ehrlich: Kannst du dir selbst Stacheln aus dem
Po fischen? Nein, das geht ziemlich schlecht. Halb heulend, fuhr ich den Rest der Piste im
Stehen herunter, denn sitzen konnte ich nun wirklich gar nicht mehr, stürzte ins Motel und
legte mich bäuchlings aufs Bett, damit Steffi, mit Taschenlampe und Pinze bewaffnet, die
restlichen Stacheln aus meinem Hintern holen konnte. So war also ihr Tag des Nichtstuns
doch noch mit reichlich Aktivität bereichert. Sie betätigte sich als Krankenschwester und

stellte am Ende die Frage, was nun besser sei: einen gemütlichen Tag mit Lesen und Schlafen
zu verbringen oder nervös herumzutigern und dann als Stachelschwein zu enden. Hmm.
Den zweiten Abend in Dubois verbrachten wir nicht im Cowboy-Café, sondern in einem
Restaurant, das zwei Schwestern just an jenem Tag eröffneten. Sie hatten eine alte Tankstelle
in ein Speiselokal umgebaut. Mit warmem Essen war allerdings nichts, denn eine Küche
fehlte noch gänzlich, sodass es nur Salate und Käse und dergleichen gab. Eigentlich hatte es
fast nichts, das hungrige Radler (und ehemalige Stachelschweine) in Extase gebracht hätte,
und der Charme des Lokals war der einer halbleeren Tankstelle. Keine Musik, nur die Tiefkühltruhe brummte, und der fragliche Höhepunkt waren das Geschirr und das Besteck.
Alles aus Plastic. Gabel und Messer waren mitsamt einem Salz- und Pfeffer-Tütchen in einen
Plastikbeutel einplastifiziert, genau wie in einer miesen Billig-Airline. Um den Laden für
zahlungskräftige Touristen attraktiv zu machen, bedarf es also durchaus noch einiger Optimierungen. So schräg die Situation war, wir fanden das recht lustig. Und Hand aufs Herz,
ich war schon zufrieden, dass ich wieder stachelfrei sitzen konnte.

CONTINENTAL DIVIDE
Die Wasserscheide Nordamerikas nennt sich Continental Divide. Von Alaska bis Mexiko
hinunter verläuft die Zickzacklinie manchmal entlang der höchsten Berge der Rocky Mountains, manchmal aber auch mehrere hundert Meilen von den Bergen entfernt über Hochebenen. «Continental Divide» ist hier im Westen der USA ein Ausdruck, den jedes Kind zu
kennen scheint, er ist auf vielen Karten eingezeichnet und in den Köpfen der Menschen fix
verankert. Es gibt einen populären Wanderweg, der innerhalb der USA von der kanadischen
bis zur mexikanischen Grenze verläuft: den Continental Divide Trail. Wer ihn unter die
Füsse nimmt, wandert fünf bis sechs Monate. Der europäische Jakobsweg erscheint dagegen
als Sonntagsspaziergang. Auf dem Continental Divide gibt es keine Herbergen, der Trail verläuft meistens sehr abgelegen, und die Wandersleute leben ein extrem hartes Leben. Die paar
Typen, die wir getroffen haben, sind meistens allein unterwegs, haben nur das Allernötigste
mit dabei und verzichten fast immer auf Obst und Gemüse und dergleichen. Sie schlucken
eher Trockenfutter und Vitamintabletten. Wasser gibt es an Bächen.
Der Continental Divide Trail ist ausschliesschlich zu Fuss machbar. In den Achzigerjahren hatten einige Fahrrad-Junkies die Idee, die Nord-Süd-Durchquerung der USA auch
für Velofahrende zu erschliessen, und bald wurde in der Folge der «Great Divide Trail» aus
der Taufe gehoben. Der Trail verläuft ebenfalls möglichst nahe der Wasserscheide, führt
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aber über fahrbare Strässchen und Schotterpisten. Auf einigen Abschnitten benutzen die
Wanderer und die Velofahrer die gleichen Wege, meistens aber sind sie schön getrennt.
Wer den ganzen Trail von der kanadischen bis zur mexikanischen Grenze pedalt, ist etwa
zwei Monate unterwegs ... grossmehrheitlich auf Erd- und Schotterstrassen und mit grossen
Höhendifferenzen.
Ich wollte unbedingt einen Teil dieses Trails fahren, Steffi indes war stets ein bisschen
skeptisch. Würde sie das schaffen? Würde es nicht zu anstrengend sein, und was ist mit dem
Wasser? Ich hatte geplant gehabt, kurz nach dem Yellowstone- und Teton-Nationalpark auf
den Mountain-Bike-Trail einzubiegen, doch die Erkenntnis, dass dort der Grossteil des Wegs
in dichtem Wald stattfinden würde, fegte die Planung diskussionslos vom Tisch: dichter
Wald, nein danke. Steffi frohlockte, das Projekt war vorläufig ad acta gelegt. Wir radelten
also ein paar Tage auf Asfalt durch die Prärie, der nächste Versuch fand in der Kleinstadt
Landers statt. Steffi war skeptisch, ojeoje. Die nächsten drei Tage würden wir komplett im
Nirwana sein. Wir kauften Lebensmittel ein und starteten mit einem Berg Proviant, viel
Wasser und herrlichem Rückenwind. 15 Kilometer fuhren wir auf der normalen asfaltierten
Strasse, danach hätten wir auf den Biker-Trail (und in den starken Gegenwind) abzweigen
müssen. Da kam die böse Erkenntnis: Ich Idiot hatte doch tatsächlich vergessen, die Benzinvorräte aufzufüllen. Die Flasche war praktisch leer. An einen Great Divide Trail war somit
nicht zu denken. Steffi frohlockte: Der Trail war abermals vom Tisch, und der Rückenwind
blieb erhalten. Somit verlief also auch der zweite Anlauf im Sand. Das Ganze hatte aber eine
unglaublich positive Seite: Wenn wir vorläufig NICHT auf den Trail biegen und stattdessen
auf der Asfaltstrasse verbleiben würden, hätte ich am Folgetag vielleicht die Möglichkeit, den
Fussballmatch Schweden-Schweiz zu sehen, denn auf der Karte war ein klitzekleiner Ort mit
Tankstelle eingezeichnet: Jeffrey City. Da gibt es womöglich einen Fernseher, hurra.

JEFFREY CITY
Abens um sechs fuhren wir in Jeffrey City ein. Wow, was für ein Ort. Er besteht aus drei
Gebäuden: der Kirche, einem komplett heruntergewirtschafteten Motel (ist es überhaupt
noch in Betrieb?) und der Tankstelle, die auch eine Beiz ist. Ich füllte meine Benzinflasche,
und anschliessend betraten wir die Beiz, um eine Cola zu trinken und nach dem Fernseher
zu fragen. Kaum hatten wir einen Fuss in den Laden gesetzt, wurden wir jämmerlich verbal
von der Chefin zusammengestaucht. Was wir hier zu suchen hätten, fauchte sie uns unwirsch
an. Ups, wir wussten nicht, dass man hier zuerst um eine Erlaubnis fragen muss, die Beiz
betreten zu dürfen. Die Beizerin war ja vielleicht schräg. Aber wir erhielten, nachdem wir

uns für die ungeheuerliche Frechheit, ihr Hoheitsgebiet einfach so betreten zu haben, zutiefst
entschuldigt hatten, zwei Dosen Cola, hurra, und klein Markus war äusserst zufrieden: Es gab
zwar kein WiFi und kein Telefon-Netz, aber in der Ecke thronte ein Fernseher. Mitten in
der Prärie, mitten in Jeffrey City. Die Schweden fegen wir morgen früh aus der WM, hurra.
Ich vergewisserte mich, dass der TV funktionierte und meldete mich gleich für den anderen
Tag um 8 Uhr morgens an.

DIE KAMPFRENTNER DER TRANSAMERICA
Doch verbleiben wir noch etwas in Jeffrey City. Der Tag hatte auffällig viele Radler
zutage gebracht. Wo kamen die bloss alle her? Bislang hatten wir nur ganz wenige andere
Velofahrende angetroffen, plötzlich aber gab es solche wie Sand am Meer. Die meisten dieser armen Kreaturen fuhren uns allesamt entgegen, sie kämpften sich verbissen gegen den
Nordwestwind, für den Wyoming bekannt ist, und machten mehrheitlich einen ziemlich
abgekämpften Eindruck. Drei Taiwanesen klärten uns auf: Sie fahren allesamt die «TransAmerica»-Route, eine durchwegs asfaltierte Fernradlerstrecke von der Ost- an die Westküste.
Der Trail ist etwas über 6000 Kilometer lang, und es gibt dazu perfekte Bücher, Apps, Karten
mit Höhenprofilen, Übernachtungstipps und dergleichen. Alle Radler, die uns nun plötzlich
entgegenkamen, fahren also genau die gleiche Strecke, und alle scheinen sie an den gleichen
Orten zu übernachten, nämlich dort, wo es schön billig ist. Die drei Taiwanesen hatten uns
auf ihren Karten und Apps gezeigt, wo wir die nächsten beiden Nächte am besten verbringen
würden. In Landers sollten wir, meinten sie, unbedingt den «City Park» aufsuchen ... was wir
in der Folge auch taten. Das war super, im öffentlichen Stadtpark ist Zelten ganz kostenlos,
und während des Abends füllte sich die Wiese ganz beträchtlich mit Velofahrern. Die drei
Taiwanesen hatten uns auch mitgeteilt, in Jeffrey City unbedingt die Kirche aufzusuchen,
dort könne man kostenlos nächtigen, schwarzweiss stand es in ihren TransAmerica-Unterlagen. Und also suchten wir in diesem unglaublichen Präriekaff die Kirche auf. Ich würde
sagen: Wir waren 16 oder 18 Velofahrende, die in der Kirche nun die Schlafsäcke ausbreiteten. Nicht zwischen den Kirchenbänken, sondern im grossen Raum direkt hinter dem Gotteshaus. Während der Schulzeit wird dort wohl Basketball gespielt, auf jeden Fall hat es Körbe
an den Wänden. Offenbar kommen die Jugendlichen aus den weit verstreuten Bauernhöfen
hierher, auch wenn es keine Schule gibt. Über die drei Sommermonate ist die Basektballhalle
aber eine Unterkunft für Velofahrende, es gibt sogar Duschen und eine Küche. Die meisten
Velofahrenden sind einheimische US-Amerikaner und entweder blutjung oder über 60, dazwischen gibt es kaum etwas. Die Blutjungen haben die Highschool oder das Studium hinter
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sich, die Kategorie der über 60-Jährigen sind Frührentner, und uns schien, sie seien von der
eigenartigen Sorte. Die eine Frau war hysterisch, weil sie ihr Schneide-Messer nicht mehr
fand, ein paar andere blockierten den ganzen Tisch mit ihren Lebensmitteln, und wieder
andere fühlten sich bemüssigt, uns einzuweisen, was man hier dürfe und wo man gefälligst
nicht schlafen dürfe. Locker war da keiner, aber ich vermute, der ständige Gegenwind hatte
sie irgendwie alle meschugge gemacht. Die waren ja alle so verbissen. Wir nannten sie bloss
noch die Kampfrentner. Da lobe ich mir all die Harley-Davidson-Fahrer, die mit ihren Töffs
durch die Gegend brummen und eine riesige Lebensfreude ausstrahlen. Die meisten fahren
mit dem T-Shirt und ohne Helm, die sind ja sowas von zufrieden mit sich und der Welt.
Unsere Kampfrentner (mit Sandalen und Socken) gaben ein allzu beklopptes Bild ab. Aber
Kampfrentner hin oder her: Die Initiative der Kirche ist super, und selbstverständlich hinterliessen wir eine schöne Spende in der Box.
Wir waren fast die letzten, die um 7.30 Uhr die Kirche verliessen, die Kampfrentner hatten schon um 5 Uhr morgens losgelegt. Kein Wunder, dann ist der Gegenwind meist noch
human. Rechtzeitig waren wir wieder bei der bärbeissigen Beizerin, der Fernseher wurde
eingestellt, und los ging es. Ihr Mann hatte noch den Suff vom Vorabend in den Gliedern, er
pennte ungewaschen und verkatert auf dem Sofa in der hinteren Ecke und humpelte nur ab
und zu an die Bar, um sich ein neues Bier aus dem Kühlschrank zu holen. Er bot ein fast so
jämmerliches Bild wie das Resultat des Fussballmatchs. Scheiss-Schweden.

GREAT DIVIDE TRAIL, ENDLICH
6

Im dritten Anlauf hat es geklappt. Steffi war skeptisch, klar, aber diesmal hielten uns
weder Wald noch fehlendes Benzin von unserem Vorhaben ab. Wir kauften immense Mengen von Vorräten ein, füllten die Wassersäcke und starteten in der Kleinstadt Rawlings. Vier
Tage Schotter, vier Tage hinauf und hinunter, vier Tage Great Divide Trail, hurra. Das war
super. Immer wieder fand sich Wasser, sei es in einem entfernten Stausee oder in Bächen,
und einmal stand auf offener Strecke irgendwo eine Kühltruhe mit eisgekühlten Wasserflaschen. «Für die Continental-Divide-Radler und -Wanderer», stand in grossen Lettern auf
der Kühltruhe, und «Welcome in Wyoming!». Die Einheimischen sind unglaublich friedlich
und hilfsbereit. Auf den grösseren Schotterpisten fuhren auch ab und zu grosse Vierrad- oder
Sechsrad-Jeeps (echt wahr, die Amis haben so Megajeeps mit vorne zwei und hinten vier Rädern), und viele Fahrer hielten an und fragten, ob wir genug Wasser und Lebensmittel hätten,
schenkten uns dieses und jenes und freuen sich, dass wir in ihrer Heimat Wyoming die Landschaft erkunden. Sie strahlen irgendwie alle die wunderbare Haltung aus, die uns wissen lässt,

willkommen zu sein. Es scheint unerklärlich, wie in diesem Land so viele Massenschiessereien
und Feindseligkeiten stattfinden können. Hier auf dem Land ist es unglaublich friedlich, weit
weg sind die Städte, weit weg scheinen die Probleme.
Wir zelteten irgendwo auf dem Feld und hatten am Ende noch ganz viel Proviant übrig.
Abgesehen von den vielen Steigungen von 8, 10 oder 11 Prozent auf Schotter und Kies war
das letztendlich doch erstaunlich easy. Einigermassen gebeutelt waren wir am Ende aber
trotzdem. Und legten nun in Steamboat Springs, einem freakigen Wintersportort, den zweiten Ruhetag ein. Ich verzichtete auf irgendwelche Sondertouren, die am Ende einen stachligen Hintern bedeuten könnten. Man lernt nie aus.
Jenes Wochenende war in den USA ein äusserst spezielles, denn am vorhergehenden
Mittwoch war der 4. Juli, der Nationalfeiertag, und viele Einheimische machten die lange
«Brücke», sodass die Ferienorte rumpelpumpelvoll waren. In Steamboat Springs, hatten uns
alle versichert, würde es sehr schwierig sein, überhaupt ein Bett zu kriegen, und wenn, dann
zu horrenden Preisen. Auf booking.com liess sich nichts finden. Nun, Glück muss man
haben. Ich steuerte ein einziges Motel an, und der schrullige, 79-jährige Besitzer stellte sich
als ausgewanderter Schweizer aus dem Bündnerland heraus. Von booking.com und Telefonreservierungen hält er nichts, das Mobiltelefon ist ihm grundsätzlich ein Graus. Man muss
hier persönlich vorbeikommen und fragen, und er hatte, Heureka, noch genau zwei Zimmer,
von denen ich eines zum Super-Switzerland-Vorzugspreis erhielt. So ein billiges Motel hatten
wir noch nie. Und das am schwierigsten Wochenende des Jahres, hurra!

RODEO
Wo auch immer man auf grösseren Strassen fährt: Es verkehren zahlreiche Trucks mit
grossen Tier-Anhängern. In den meisten stecken Pferde oder Stiere, unterwegs zu den sommerlichen Rodeo-Veranstaltungen. Selbstverständlich wollten wir uns das nicht entgehen
lassen. In Steamboat Springs bot sich eine perfekte Gelegenheit dazu. Wir pilgerten schon um
18 Uhr ins Rodeo-Gelände und kamen in den Genuss des doppelten Spektakels: Doppelt,
weil vor der eigentlichen Veranstaltung schon ganz viel los ist und man voll auf die Kosten
kommt. Ab 18 Uhr gibt es Barbecue ... und man kann wunderbar all die tollen Western-Helden bestaunen, die mit Hüten, Cowboy-Stiefeln und Karo- oder Jeanshemden den Festplatz
besuchen. Wohlverstanden, ich rede nicht von den Rodeo-Teilnehmern, sondern von den
Zuschauern. Keiner zu klein, um ein Western-Held zu sein. Am besten gefiel mir die neben
uns sitzende Familie mit ihren drei Kindern. Die drei trugen volle Montur, die Mädels mit
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geschlechterspezifischen Farben, will heissen: Pinke Cowboyhüte und limonengelbe Stiefel,
dazu Plasticrevolver. Es sah vor allem ulkig aus, weil die Girls noch nicht einmal ganz aus dem
Kinderwagenalter heraus waren. Der Kinderwagen stand direkt hinter den pinkbehuteten
Revolverheldinnen.
Auch die Erwachsenen halten mit US-Folklore nicht zurück, man watet in einem Meer
voller Cowboy-Utensilien, auf der Bühne spielt die Country-Band.
Um 19.30 h ging es los mit einer herzzerreissenden Rede des Rodeo-Chefs, der in euphorischen Sätzen die herausragende Rolle der Vereinigten Staaten pries. Die USA, wusste er
zu berichten, sei eine der am besten funktionierenden Demokratien der Erde, die Wiege des
freien Denkens, das Highlight des Menschentums schlechthin. Die Leute jubelten. Als die
Country-Band dann zur Nationalhymne überging, standen alle auf und sangen aus vollem
Herzen. Das tönte echt super, es wurde sogar mehrstimmig gesungen, und bei einigen blieben
die Augen kaum trocken. Mir schien, es würden alle den Text auswendig kennen. Ob man
nun die USA und ihren ungebremsten Patriotismus mag oder nicht, ich finde einen gesunden
Stolz auf das eigene Land fantastisch. Ein Zusammenstehen, ein «Wir»-Gefühl, das ist doch
- solange es nicht ins Fanatische überschwappt - perfekt. Mit leiser Frustration dachte ich an
den Fussballmatch der Schweizer gegen die Schweden. Wie viele hatten dort zu Beginn die
Schweizer Hymne mitgesungen? Drei? Vielleicht vier? Ich fand das in hohem Mass peinlich.
Aber nun denn, nach der superpatriotischen Rede, unvorstellbar in Europa, und der
Hymne ging es los, volle zweieinhalb Stunden lang.
Ein Rodeo im mittleren Westen besteht nicht nur aus einer einzigen Disziplin, sondern
vielmehr aus derer sieben:
Die jungen Cowboys setzen sich mit einem Sturzhelm auf einen ausgewachsenen Stier
und halten sich nur an einer Schnur fest, die um den Körper des Tiers gebunden ist. Die
Stiere wollen die ungeliebten Wesen auf ihren Rücken natürlich möglichst schnell loswerden
und toben wie verrückt. Gewonnen hat, wer die meisten Sekunden oben bleibt. Der Sieger
schaffte immerhin etwa 7 Sekunden.
Genau wie a), bloss ist das Vieh unter dem Hintern der Cowboys nicht ein Stier, sondern
ein nicht eingerittenes Pferd ... ohne Sattel wohlverstanden. Die Burschen (ebenfalls blutjung) halten sich bloss an einem Knauf.
Genau wie b, bloss sitzen die wilden Kerle auf einem Sattel. Das Obenbleiben ist dadurch
aber nicht einfacher.
Zwei Reiter und ein junger Stier starten gleichzeitig aus der Box, einer der beiden Reiter
stürzt sich in vollem Tempo auf den Stier und versucht ihn auf den Rücken zu legen.
Zwei Reiter und ein junger Stier starten gleichzeitig aus der Box, der eine Reiter schmeisst
ein Lasso um den Stierkopf und der andere um die Hinterbeine, sodass der Stier sich nicht
mehr bewegen kann.

Zwei Reiter und ein junger Stier starten gleichzeitig aus der Box, der eine Reiter schmeisst
ein Lasso um den Stierkopf, und das Pferd bleibt stehen. Der Reiter pirscht dem Lasso entlang zum Stier, wirft ihn zu Boden und fesselt ihn an den Beinen.
Die Reiterinnen und Reiter (jetzt endlich auch Frauen) machen einen Parcours, den sie
möglichst schnell bewältigen müssen, ohne die aufgestellten Tonnen umzuschmeissen.
Voila. Sieben Disziplinen, und alle superspannend. Das war mein drittes Rodeo respektive mein dritter Stierkampf. Beim ersten in Chile hatten die Reiter, wenn ich mich richtig
erinnere, den Stier nur in eine Ecke drängen müssen, beim Rodeo in Mexiko wurden die
Stiere vom Torero mit Lanzen getötet oder verletzt. Die nordamerikanische Version kommt
also wesentlich pazifistischer daher, die Stiere werden allesamt nicht verletzt und springen am
Ende allenfalls wütend, aber unversehrt von dannen. Das war ein tolles Spektakel!

GREAT DIVIDE TRAIL, TEIL 2
Diesmal musste ich Steffi nicht mehr gross bearbeiten, um ihr Okay zur Schotterpistenrallye zu erheischen. Sie fand ganz von selbst: «Klar doch, let›s go!». Wir radelten nochmals zwei
Tage über Wiesen und Felder, der Weg über den Lynx Pass führte auf luftige 2900 Meter
über Meer. Nun muss man wissen, dass der Great Divide Trail nicht ausgeschildert ist. Wer
ihn fährt, bezieht die genauen Routen-Infos aus einem Buch und Spezial-Landkarten. Ich riss
einfach Seite um Seite aus meinem Buch heraus und legte sie in den durchsichtigen Deckel
der Lenkertasche. Meistens klappte das Finden des richtigen Wegs hervorragend, nur einmal
schien irgend etwas falsch zu laufen. Die Meilen- und Höhenangaben stimmten plötzlich
nicht mehr, die Schotterpiste wurde zu einem miesen Karrenweg, und zu allem Übel begann
es auch noch zu regnen. Und kein Mensch weit und breit. Beim Zelten an einem reichlich
ungeeigneten Ort schätzte ich die Wahrscheinlichkeit, dass wir noch auf Achse sind, als nicht
mehr allzu gross ein. Immerhin konnten wir in einer Regenpause das Zelt aufstellen und
kochen, beim Ins-Bett-Gehen begann es wieder zu schütten. Ein Wolf schlich herum, der
Bärenspray lag wie immer griffbereit im Zelt.
Am anderen Tag schien wieder wie üblich die Sonne, und bald zeigte sich, dass alles in
bester Ordnung war: Wir waren auf Kurs, hurra, die Aussichten auf die Schluchten und Berge
und Täler fantastisch. Landschaftlich war das der tollste Teil der Reise ... und gleichzeitig der
Schluss für Steffi. Sie fliegt in zwei Tagen von Denver nach Hause. Von Breckenridge, wo wir
uns befinden, gibt es direkte Flughafen-Shuttles in den zwei Stunden entfernten Hauptort
Colorados, das ist ausnahmsweise hervorragend organisiert. Öffentlicher Verkehr über weite
Distanzen ist in den Vereinigten Staaten ansonsten praktisch nicht existent. Die Leute fahren
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Auto, Punkt. Züge oder Busse verkehren kaum, die wenigen (veralteten) Greyhound-Busse
peilen bloss grosse Städte an, und wer ohne Auto irgendwo hin möchte, ist meist auf verlorenem Posten. Zum Glück sind wir im Normalfall nicht auf solche Dinge angewiesen, wir
haben Velos, und die fahren pannenfrei und perfekt. Ein Hoch auf Herr Meier.
In Denver fliegt nicht nur Steffi nach Hause, es kommen auch die Begleiter 2 und 3 angeflogen. Doch davon berichte ich dann gern das nächste Mal!
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