Hallo Leute
Diesmal, Leserin, hören wir dem wortgewaltigen Jessie zu, träumen von Apfelkuchen und
werden von einem Sheriff zurechtgewiesen. Dann, Leserin, baden wir im Müllcontainer, sorgen uns um Herr Meier und bleiben in Las Vegas stecken. Am Ende heben wir einmal mehr
das Glas, denn wir sind am Ziel, hurra.

JESSIE UND DIE DONALD-TRUMP-AUTOS
Von Moab nahmen wir die Dienste eines privaten Shuttle-Betriebs in Anspruch. Die zwei
Velotage aus der Stadt hinaus wären langweilig und vor allem verkehrsintensiv gewesen. Der
«Koyote Shuttle» hat sich auf zwei Dinge spezialisiert: auf Velotrips und das Herumfahren
von Kunden-Autos. Jessie brachte das Auto und den Anhänger eines Kunden an jene Stelle
am Colorado-River, wo der Kunde nach fünftägigem Kanutrip stranden würde. Für 45 Dollar pro Nase lud er auch uns drei Radler für zwei Drittel seiner Strecke auf ... inkusive Velos
und dem ganzen Gepäck. Für uns war das ein guter Deal.
Am Ziel würde Jessie das Auto und den Anhänger dem Kunden übergeben. Damit er
auch wieder zurück nach Moab reisen kann, nahm er einen der Firmen-Busse mit, einen
lilafarbenen alten VW-Bus, und hängte ihn einfach zwischen das Auto und den Anhänger.
Wir waren somit mit einer Dreifach-Komposition unterwegs: Zuvorderst der Kunden-Jeep,
daran angehängt der Bus, und zuhinterst der Anhänger. Das Gefährt war wohl 15 Meter lang,
vielleicht auch mehr, keine Ahnung, aber für Jessie war das ganz normal. Es sei, meinte er, in
den USA nicht festgelegt, wie viele Teile eine Komposition umfassen dürfe. Sie könne, ganz
legal, auch fünf oder sechs Anhänger umfassen. Nur rückwärts fahren sei dann ein bisschen
schwierig. Aber rückwärts muss hier niemand fahren: Alles ist so grosszügig angelegt, dass
man spielend auch in reiner Vorwärts-Manier um alle Ecken kommt.
Das Auto, in dem wir sassen, gehöre irgend einem reichen Schnösel, sagte Jessie, der habe
garantiert Donald Trump gewählt, denn nur Donald-Trump-Wähler würden so ein Auto
kaufen. Ein viertüriger Pickup, das sei doch Wahnsinn, das Ding saufe soviel Benzin wie ein
veritabler Lastwagen, aber das sei den Leute ja sowieso egal. Die US-Amerikaner scherten sich
einen Deut um Dinge wie Umweltschutz oder so. Den Amis sei alles wurst. Seit Trump am
Ruder sei, gebe er sich meist als Kanadier aus. Und dass es auf dem Colorado-River immer
weniger Wasser habe, sei wohl auch kein Zufall. Es regne immer weniger hier in Utah. Das
Rafting-Geschäft in Moab floriere aber trotzdem nicht schlecht, die Touristen hätten im Normalfall ja keine Ahnung, wie es mit viel Wasser sein könnte. Man müsse ihnen einfach nicht
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sagen, wie toll es sein könnte. Und die Restaurants müssten sich auch keine Mühe geben,
die Touristen seien ja sowieso nur ein einziges Mal im Leben in Moab, haha. Sei der Frass
scheusslich, sei das egal, denn am Folgetag seien sowieso wieder neue Leute da.
Jessie redete und redete, das war interessant, und er schien in punkto Kommunikationsfreudigkeit repräsentativ für den US-amerikanischen Durchschnitt zu sein: Er berichtete viel
von dem, was in seinen Augen alles schief läuft in seinem Staat, aber auch viel von sich und
seiner Frau, die die beste und schönste von ganz Utah sei. Die Fragen an seine Passagiere
blieben derweilen praktisch aus. Das Persönlichste, das US-Amerikaner uns fragen, ist das
Land unserer Herkunft und allenfalls der Beruf, aber schon letzteres ist selten. Jemanden auf
persönliche Dinge anzusprechen, ist nicht üblich. Jeder redet nur von und über sich selbst,
und zwar genau so viel, wie er oder sie preisgeben will. Wir hatten indes keine Möglichkeit,
ihm persönliche Dinge mitzuteilen, denn Jessie redete wie ein Buch. Wir konnten auch nicht
fragen, wie viel denn sein Privatflugzeug, mit dem er gern herumdüst, in Sachen Kerosin so
säuft.
Jimmi Carter habe Unzen, Meilen, Fuss, Gallonen, Fahrenheit und all die beschissenen
amerikanischen Masse abgeschafft und das Dezimalsystem der normalen Welt eingeführt,
doch Ronald Reagan habe sechs Jahre später alles wieder rückgängig gemacht. Ansonsten
sei Reagan aber okay gewesen, nicht zu vergleichen mit Trump. Das sei ein Lump. Er hoffe
trotzdem, dass Trump nicht erschossen werde, denn so ein Schafseckel gehöre lebenslänglich
hinter Gitter. Er, Jessie, gebe sich meist als Kanadier aus. Dass er das bereits einmal gesagt
hatte, war ihm wohl entgangen. Als wir am Ziel eintrafen, waren wir gerädert.
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GRAND STAIRCACE ESCALANTE NATIONAL MONUMENT
Ein «National Monument» ist eine Stufe tiefer angesiedelt als ein Nationalpark, es ist bloss
eine Schutzzone, kann aber landschaftlich genauso spektakulär sein und wird ähnlich vermarktet. Im Fall des «Grand Staircase Escalante National Monument» ist das mit Sicherheit
der Fall. Der Highway 12 schlängelt sich etwa 200 Kilometer lang durch dieses prächtige
Gebiet voller Felsen und Canyons. Die kleine Landstrasse gilt zu Recht als eine der tollsten
des Landes. Das Escalante-Gebiet ist unglaublich schön; manchmal zeigt es sich lieblich,
manchmal fühlt man sich wie auf dem Mond. Damit könnte bald Schluss sein. Im Gelände
wurden Bodenschätze geortet, sodass der US-amerikanische Präsident letzten Herbst kurzum
entschieden hat, die Schutzzone einfach zu halbieren. Über Nacht sind die Bodenschätze nun
nicht mehr auf geschütztem Boden und können abgebaut werden, so einfach geht das zu
Zeiten von Donald Trump. Jessie wird sich weiterhin als Kanadier ausgeben müssen.

CAPITOL REEF UND BRYCE CANYON
Mit dem «Capitol Reef» stand ein weiterer Nationalpark auf der Liste, ein kleiner nur,
aber immerhin einer, durch den man mit dem Velo perfekt fahren kann. Quer durch. Und
wer will, kann auch noch eine etwa 25 Kilometer lange Sightseeing-Zusatzstrecke einlegen
... was Bandi und ich selbstverständlich taten. Der Göttibub litt etwas unter dem Vollmond
oder hatte aus irgend einem sonstigen Grund wenig Pepp im Hintern; er wartete hinter
dem kleinen Restaurant, schlief am Boden und verschlang Apfelkuchen um Apfelkuchen.
Unglaublich, was der Bub alles so verfuttert. Ich bin längst zum Schluss gekommen, dass es
egal ist, ob wir für einen oder drei Tage Lebensmittel einkaufen, denn nach ein paar Stunden
ist sowieso alles weg.
Der Capitol-Reef-Nationalpark ist attraktiv, aber tendenziell nur der kleine Bruder der
nahen, spektakuläreren Parks. Entsprechend zieht er auch wesentlich weniger Besucher an.
Einer dieser spektakulären Nachbarn ist zweifelsohne der «Bryce Canyon», mein Nationalpark Nummer 6 und Höhepunkt dieser Reise. Bereits vor sechs Monaten hatte ich ihn
besucht und damals mit dem Velo durchradelt, das war zwar ein bisschen illegal, aber kein
Problem, zumal es damals, im Winter, praktisch keine Leute im Park gegeben hatte. Jetzt
aber, im Hochsommer, war sehr viel Publikum da. Parkranger patroullierten und massregelten uns, wenn wir auf einem Parkplatz linksherum statt rechtsherum radelten oder ein
klitzekleines Stück Holz in der Hand hielten. Die waren allesamt nicht so gut auf illegale
Aktivitäten zu sprechen. Und da auch das Velofahren über die steilen und schmalen Wanderwege zu dieser Kategorie gehört, beliessen wir es beim Wandern. Mein rechter Fuss war längst
wieder für solche Spässe zu haben. Hunderte von schmalen, rotbraunen Zinnen erheben sich
im Nationalpark gegen den Himmel. Früher war das mal eine Hochebene, doch die Erosion
hat alles weggeputzt und nur die Steintürmchen stehengelassen. In tausend Jahren dürften
die dann auch weg sein. Unglaublich toll sieht das aus.
Die Heerscharen von Touristen sorgten für übervolle Motels, Parkplätze und Restaurants. In der Beiz stand man gut und gern eine Dreiviertelstunde Schlange, bis man einen
Tisch erhielt. Die Leute im Grossraum des Nationalparks hatten alle Hände voll zu tun.
Nur der Sheriff schien etwas unterbeschäftigt. Als wir einmal (völlig legal!) mit dem Velo
unterwegs waren, hielt uns der Sternemann doch tatsächlich mit Sirene und Blaulicht an,
nur um mitzuteilen, dass wir gefälligst GENAU hintereinander zu fahren hätten ... was wir
unseres Erachtens eigentlich taten. Aber nun denn, der Sheriff hatte wohl nichts zu tun. Wir
unsererseits hatten indes ziemlich viel zu tun, zum Beispiel zogen wir an jenem Nachmittag
alle fünf Minuten die Regenklamotten an und fünf Minuten später wieder aus. Den ganzen
Nachmittag regnete es immer wieder, und wenn es ausnahmsweise nicht regnete, dann ha-
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gelte es. Die Temperatur fiel dann gleich auf 13 Grad Celsius herunter. Welcher Idiot hat die
Lüge verbreitet, in Utah herrschten im Sommer horrende Temperaturen? Als wir zum ersten
Mal in den Hagel gerieten, befanden wir uns am Anfang eines kleinen Dorfs und konnten
uns grad noch unter das Dach eines Hauses retten. Trotzdem hatten kirschstein-grosse Hagelkörner auf uns niedergeprasst, und Bandi hatte zwei Tage später richtig blaue Flecken auf
den Oberschenkeln.

DIE FRAU IM ABFALLCONTAINER
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Die Reise wäre im Bryce Canyon eigentlich zu Ende gewesen, denn mit dem Erreichen
dieses tollen Fleckens waren meine Weltumradlungsetappen 3 und 28 verbunden ... was
genau das streckentechnische Ziel dieser Reise gewesen war. Doch hat Bryce Canyon, das
kleine Kaff, keinen internationalen Flughafen. Und also galt es einen solchen zu erreichen.
Öffentliche Langstreckenbusse, ihr wisst es, sind in den USA fast so häufig wie Eisbären in der
Sahara. Und organisierte Shuttles gab es auch keine. Also fuhren wir an einem Zusatztag noch
120 Kilometer bis zur nächsten Stadt, in der es Greyhound-Busse gibt. Das war an sich kein
Problem abgesehen von der Tatsache, dass der Bub alle paar Kilometer in den Strassengraben
kotzte. Wir wollten ihn per Autostopp verfrachten, doch der junge Mann hat einen harten
Schädel: «Nein, es wird geradelt!» Bandi und ich waren indessen fit wie immer. Vielleicht
hatte der Teenager am Vorabend einfach zu viel gefuttert, haha.
Die nächste Stadt mit Greyhound-Haltestelle heisst Cedar City, eine zeitlos hässliche
Siedlung, doch war uns das egal, uns interessierte primär der Bus nach Las Vegas, den wir
für den anderen Morgen gebucht hatten, denn von Las Vegas würden wir heimfliegen. Nun
muss man wissen: Wer mit dem Greyhound reist und ein Velo mitführen will, muss dieses in
einer Kartonbox verstauen. Ohne Kartonbox lässt einen der Fahrer garantiert stehen. Da wir
mit dem kotzenden Jungen etwas länger für die 120 Kilometer gebraucht hatten als geplant,
blieben nach dem Ankommen kurz vor 18 Uhr noch genau 10 Minuten, um bei den beiden
Velogeschäften drei alte Veloboxen aufzutreiben. Doch der erste Laden hatte keine, und der
zweite war bereits geschlossen. Wir liessen uns nicht entmutigen. Zum Glück hat es in Cedar
City diverse grüne Abfallcontainer, und das war genau, was unser Herz begehrte. Denn in
den grünen Abfallcontainern wird Karton gesammelt. Ein Zusammenbasteln einer gescheiten Velobox mit alten Pizza- und anderen Kartons ist zwar aufwändig und ein ziemliches
Gebastel, aber zur Not durchaus eine Option. Bandi zögerte nicht lang. Sie stieg einfach in
die grünen Abfallcontainer und durchsuchte den ganzen Müll. Die Mitarbeiter des nahen
Restaurants kamen etwas irritiert heraus und fragten mich, ob bei uns alles in Ordnung sei ...

und was zum Kuckuck die Frau im Abfallcontainer zu tun habe. Nach anfänglicher Skepsis
grölten sie.
Als wir eine Riesenmenge Kleinkartons beisammen hatten und nach Hause verfrachten
wollten, entdeckten wir in einer Ecke neben dem Veloladen, der leider bereits geschlossen
hatte, ein halbes Dutzend komplette, alte Velokartons. Ha, na wunderbar! Die Frau im Abfallcontainer hatte also vergeblich im Müll gebadet. Wir nahmen dankend drei Velokisten
mit nach Hause. Auch wenn die richtigen Veloboxen natürlich super sind, das Verstauen
der Velos und Verkleben der Kartons nimmt trotzdem eine gewisse Zeit in Anspruch. Wir
machten das alles gleich noch am Abend.
Nun stellte sich als nächstes die Frage, wie wir mit drei Velokartons und dem ganzen
Gepäck zur Greyhound-Haltestelle kommen. Ich borgte mir beim Supermarkt drei Einkaufswagen aus, und also schob jeder sein Hab und Gut mit dem Einkaufswägeli zur Haltestelle.
Die war etwa zwei Kilometer vom Motel entfernt, wir waren eine gute halbe Stunde unterwegs. Auf dem Gehsteig war das zu kompliziert, wir schoben unsere stark beladenen Wägeli
einfach auf dem Pannenstreifen der Strasse, das funktionierte prächtig ... erst recht, wenn es
leicht abwärts führte. Dann konnte man gleich auf das Wägeli stehen und fahren, hurra. Das
machte irrsinnig Spass. Es war ein Glück, dass diesmal der geliebte Sheriff nicht in der Nähe
war. Er hätte wohl getobt.
Dass unserem Teenager das Ganze äusserst gut gefiel, war zu erwarten gewesen. Er war
nach der Kotzerei des Vortags wieder einigermassen fit. Als der Greyhound-Bus nach zweieinhalb Stunden Verspätung endlich eintraf und der Junge die Velos und das Gepäck von
uns und anderen Passagieren in den Bauch des Buses verfrachtete und die grosse Tür des
Gepäckfachs zuschlug, hatte er auf jeden Fall jede Menge Energie. Das Problem war, dass
in der Öffnung der Gepäcktür zum Zeitpunkt des göttibübischen Zuschlagens noch der
Arm eines anderen Passagiers steckte. Au weia. Der Passagier schrie wie am Spiess, und
ich fürchtete bereits das Schlimmste, doch letztendlich war der Arm weder gebrochen noch
amputiert. Trotzdem: Der Passagier hatte anschliessend nicht nur ein paar Schrammen, sondern auch extrem schlechte Laune, was irgendwie verständlich war. Er warf mir mit bösem
Blick vor, ich habe (echt wörtlich) «einen Scheiss-Sohn». Das stimmte aber nicht ganz, denn
das Wort «scheissen» war unangebracht, zumal die Zeiten unseres kollektiven Durchfalls
seit dem Hamburger von Hartsel ja längst vorbei waren. Nein, übermässig geschissen hatte
mein Pseudosohn schon lange nicht mehr. Hätte der Passagier den Gepäckfachzuschlager
«Kotzbrocken» oder ähnlich genannt, hätte das viel besser gepasst. Ich überlegte mir, ob ich
den schlecht gelauten Passagier mit diesen sprachlichen Verbesserungsvorschlägen hätte konfrontieren müssen, liess es dann aber angesichts seiner desolaten psychischen Verfassung sein.
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IST HERR MEIER NOCH HERR MEIER?
Mein Zweirad-Gefährte meisterte die Sache perfekt, die Schadensliste bleibt unverändert:
Zwei Platten reklamierte er. Wir so oft war also sämtliche Unbill gleich in den ersten paar
Tagen abgehakt. Schade nur, dass er die beiden Platten ausgerechnet im strömenden Regen
einfuhr. Aber egal. Der Veloständer ging gegen Schluss auch noch in Brüche, sodass Helene
S. aus B., eine der acht Gotten und Göttis meines Velos, etwas besorgt nachfragte, ob Herr
Meier denn immer noch Herr Meier heisse, jetzt, wo er doch quasi entmannt sei, oder ob
das Zweirad jetzt eher FRAU Meier heisse. Aber ich kann festhalten: Herr Meier bleibt Herr
Meier. In kurzer Zeit wird er repariert, und sämtliche geschlechsspezifische Zweifel dürften
alsdann aus der Welt geschafft sein. Aber danke der Nachfrage.

LAS VEGAS
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Nehmen wir es vorweg: Die Bilanz war grässlich. Ich setzte 20 Dollar ein und verspielte
sie innerhalb von weniger als drei Minuten am Roulette-Tisch. Mein Vermögen war so malträtiert wie der Arm des Du-hast-einen-Scheiss-Sohn-Passagiers. Bandi war erfolgreicher, sie
verdoppelte ihren Einsatz von 10 Dollar auf derer 18 und liess sich den Geldsegen sogleich
auszahlen. Florin durfte mit seinen jugendlichen 17 Jahren nicht an den Tischen mitspielen,
er versuchte sein Glück an einem der zahlreichen Automaten. Er kramte einen Dollar hervor
und liess sich von seinem Götti einen weiteren sponsern. Am Ende hatte er 9 Dollar und
somit einen exorbitanten Gewinn von 350 Prozent in der Tasche, hurra. Immerhin, zwei von
drei Personen waren also glücklich und zufrieden.
Unser Hotel ist mitten im Casino-Getümmel, bei der Reception stehen etwa tausend
Spieltische, und wenn man das Haus verlässt, steht man mitten in der Fremont Street. Diese
Strasse hat ein Dach aus 12 Millionen LED-Lämpchen erhalten, jede volle Stunde wird
abends eine monumentale Sound-and-Light-Show geboten. Die Unterhaltung geht aber
noch einen Schritt weiter. Mit einer riesigen Tyrolienne können die gewillten (und zahlenden) Besucherinnen und Besucher durch die überdachte Strasse fliegen. An ein grosses
Seil gehängt, startet man auf einem grossen Turm am Ende der riesigen Halle, überfliegt
all die Heerscharen und landet auf einem wesentlich kleineren Turm gleich vor unserem
Hotel. Zumindest tun das die meisten. Wenn man irgendwie zu leicht ist, schafft man das
nicht. Man kommt dann kurz vor dem vermeintlichen Ende zum Stillstand, gleitet wie ein
Vollidiot etwa einen Viertel der Strecke bis zur tiefsten Stelle zurück und bleibt dort einfach

hängen. Dreimal dürft ihr raten, wer das war. Ich fühlte mich ziemlich behämmert, von
unten kamen die blöden Sprüche der Besucher, na bravo, und ich stellte mir vor, wie es sich
wohl anfühlen würde, wenn wenige Sekunden später der nächste Flitzer mit vollem Speed
in mich hineinknallen würde. Doch dem war nicht so. Ein Typ hangelte sich am Seil zu mir
vor und schleppte mich manuell ab. Fast alle fanden das (man stelle sich das grölende Publikum unter mir vor) äusserst lustig und hielten mit saublöden Sprüchen nicht zurück; «Hast
du was vergessen?» war ja noch der liebenswerteste davon. Das Gute daran ist: Ich machte
die Strecke somit nicht einmal, sondern dreimal. Den Betrieb hatte ich eine Viertelstunde
lahmgelegt. Ich fragte meinen Retter nach abgeschlossener Aktion, weshalb zum Teufel denn
alle das Ziel erreicht hätten ausser ich. Er zögerte nicht lange und meinte: «You›re too fit!».
Okay, so kann man es natürlich auch formulieren, dann fühlt sich der Vollidiot wenigstens
ein bisschen geschmeichelt. «Zu fit» hat er gesagt, aber im Kopf hatte er wohl eher «zu dünn».
Ein Fliegengewicht eben. Ein halbes Hühnchen.
Bandi und Florin hatten den Spass selbstverständlich schadlos überstanden und grinsten
hämisch. Immerhin, zwei Personen waren also glücklich und zufrieden. Ich fragte mich bloss,
weshalb es immer die gleichen zwei sind, caramba.
Las Vegas ist Schluss von Weltumradlungsetappe 29. Ziel erreicht, alles perfekt, hurra!
Irgendwann geht es auf Etappe 30, und die Marke von 100 000 Kilometern ist bereits in
greifbarer Nähe. Ich halte euch auf dem Laufenden.
Gefahrene Strecke: Kalispell (Montana) - Helena - Yellowstone Nationalpark (Wyoming) - Teton Nationalpark - Dubois - Lander - Rawlings - Steamboat Springs (Colorado)
- Kremmling - Breckenridge - Hartsel - Gunnison - Montrose - Moab (Utah) - Hanksville
- Escalante - Bryce Canyon - Cedar City
Kilometer: 2928
Höhenmeter (nur bergauf gerechnet): 27 217 (drei Mal von 0 auf den Mount Everest)
Platten: 2 ... plus ein abgebrochener Veloständer
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