
„Ich war noch niemals in New York!“ 
 
Mit einem Reisebus ist ein Haufen Freunde von Mama, Papa und mir 
zuerst einmal von Bludenz nach Augsburg gefahren. Dort mussten wir 
unser ganzes Gepäck zum Bahnhof schleppen und auf den ICE warten. 
Das ist ein schneller, rasanter Zug, der erst mal langsam anfährt, aber 
dann auf der richtigen Strecke Gas gibt. Da kann er dann auf 180 oder 
noch höher gehen. Ich glaube, der kann bis zu 200 fahren, aber das 
merkst du überhaupt nicht, wenn du da drin sitzt.  
Dann sind wir durch viele Tunnels und wunderschöne Landschaften 
gefahren. In den Tunnels geht alles so schnell. Kaum bist du drin, dann ist 
alles dunkel, du siehst halt nichts und schon ist bist du wieder draußen. 
Blitzschnell fliegen dann Wiesen, Autos, Häuser, Straßen, Menschen oder 
Windräder an dir vorbei und schon sitzt du wieder im Dunkeln und 
wartest, bis es wieder hell wird.  
Auf einmal hat der Schaffner über Lautsprecher eine Durchsage gemacht, 
dass Kühe auf den Gleisen stehen und der Lokführer musste eine 
Notbremsung einleiten. Das war ganz schön heftig, man hat es sogar im 
Sitzen gemerkt. Die Bremsen haben gequietscht, wahrscheinlich haben sie 
geglüht. Es hat auch ein bisschen nach Bremsflüssigkeit gestunken. Über 
die Klimaanlage habe ich es gerochen. Das habe ich nicht nur bei der 
deutschen Bahn, sondern auch schon bei der österreichischen Bahn erlebt, 
dass er Abbremsen hat müssen. Da hast du schon ein komisches Gefühl, 
denn du bist nicht darauf vorbereitet, dass du Kühen ausweichen musst. 
Bei der österreichischen Bahn, da kann man auch ÖBB sagen, ist es 
anders herum. Sie bremsen zuerst und erst, wenn der Zug steht, 
bekommst du danach vielleicht eine Information, aber nicht immer. 
Dreißig Minuten haben wir auf jeden Fall gestanden und ich schätze, das 
hat der Zugführer geregelt, dass die Kühe von den Gleisen weg gehen, wir 
haben nichts gesehen und durften auch nicht aussteigen.  
Wir sind dann wieder weitergefahren und dann sind wir in Dammtor, so 
heißt das da bei Hamburg, ausgestiegen und haben erst mal unser Hotel 
Visavis vom Bahnhof gesucht und gefunden.  
Dort haben wir noch eine Kleinigkeit gegessen. Später sind wir mit der U-
Bahn in die  Stadt gefahren und haben uns Hamburg angeschaut. 
Den Michel, so heißt da die Kirche haben wir besucht, weil man uns 
erzählt hatte, dass dort ein schönes Glockenspiel sei. Aber als wir ummi 
ko sind, war die Kirche zugesperrt. Dann haben wir einen Einheimischen 
gefragt, aber der hat sich auch nicht ausgekannt.  
Wir wollten eigentlich wieder in unser Hotel, aber da war kein 
Durchkommen, weil so viele Leute da waren, wegen eines Marathons. Wir 
sind dann in die vierte, fünfte Reihe gestanden und haben auch 
zugeschaut. Die Läufer waren ganz schön schnell und wenn einer 
unbedingt über die Straße musste, hat ein Sekurität aufgepasst, damit 
niemand ohne zum schauen in die Straße läuft. 
Nachher wollten wir zurück ins Hotel gehen, aber da war so viel Betreib 
auf den Straßen, dass wir mit einer Rikscha gefahren sind. Aber nur wir 
Frauen, die Männer sind gelaufen. Das war ganz schön lustig. Da waren 



zwei Frauen dabei, die waren ganz schön schwer und der Radfahrer vorne 
musste ordentlich in die Pedale treten und aufpassen, damit das Wägele 
hinten nicht umkippt, wenn er an den Randstein gekommen ist. Vielleicht 
fällt mir noch etwas ein, aber ich muss erst mal überlegen.  
Ach ja, auf der Reeperbahn waren wir auch noch, aber erst am Abend.  
Überall standen Frauen mit kurzen Höschen oder nur mit BH bekleidet so 
zwischen zwanzig und vierzig Jahren an de Straße und wenn die Polizei 
kam, sind ein paar, aber nicht alle schnell verschwunden, weil sie gewusst 
haben, dass sie evtl. eine Strafe bekommen, wenn sie sich öffentlich so 
zeigen. 
An einer Frau ist ein älterer Herr vorbei gegangen, der hat zu unserer 
Gruppe gehört, da hat sie respektlos zu ihm gesagt: „ So, du alter 
Knacker!“ Aber wir haben sie nicht beachtet und sie ist dann einfach auch 
nur stehen geblieben. Es war noch Tag, als wir da durch sind. 
Später sind wir in das Musical von Udo Jürgens, „Ich war noch niemals in 
New York“, gegangen. New York würde mich auch reizen. Im Musical hat 
es mir gefallen, aber es war ziemlich laut und damit habe ich nicht 
gerechnet. Ich war vorher auch noch nie in einem Musical und wusste 
nicht, dass sie da so laut singen. Aber in Hamburg war glaube ich das 
Original und nachher haben sie es dann auf Wien gebracht, haben sie im 
Radio gesagt.  
Am besten hat mir die Stelle gefallen, als ein altes Ehepaar mit dem Auto 
eines Pflegers aus dem Altersheim ab gehaut ist. Ich glaube, der alte 
Mann hat den Schlüssel vorher vom Schreibtisch geklaut. Der Pfleger und 
drei Schwestern sind dann überall herumgefahren und gegangen und 
haben sie gesucht. Bis zum Schluss haben sie sie gesucht. Das ältere 
Ehepaar wollte im Hamburger Hafen auf ein Schiff und mit dem nach New 
York abhauen. Und als sie dann merkten, dass sie zu wenig oder gar kein 
Geld für das Schiffsticket hatten, haben sie sich überlegt, wo sie anders 
noch hingehen könnten. Aber es ist ihnen nichts mehr eingefallen. Die 
Darsteller haben geredet und gesungen, ich war fasziniert, aber es war 
mir viel zu laut.  
Warum denkst du, warum hat mir diese Stelle am besten gefallen?  
Ja, warum wohl, weil ich selber mal ab gehaut bin. Mama hat mich 
gefragt, ob ich mitgehen will, zum einkaufen. Da habe ich nein gesagt. 
Dann ist sie gangen und I war allein daheim. I hab mir denkt, I hab jetzt 
sturmfreie Bude und kann machen was ich will. Aber mir war langweilig, 
weil ich nicht wusste, was I tun kann. Dann bin ich auf die Idee 
gekommen, ich könnte ja die Oma im Altersheim besuchen.  
Als Mama heimgekommen ist, habe ich ihr die Tür nicht geöffnet, wie ich 
es normal mache, wenn sie vom einkaufen kommt. Da hat sie mich 
überall gesucht. Sogar bei Papa in Badgastein bei Salzburg, wo er auf Kur 
war und bei Monika in Stuben, beim Langlaufen. Sie hat mir zugetraut, 
dass ich einfach dort hin gefahren bin, weil ich so mutig bin und 
manchmal auf blöde Ideen komme. Mama hat ganz schön lang mit rum 
telefonieren und Nachbarn fragen nach mir gesucht. Auch im Altersheim 
bei Oma, aber da hat niemand abgehoben. Sie ist dann mit ihrer Freundin 
zum Altersheim gefahren. Ich bin am Tisch gesessen. Oma war schon im 



Bett, sie hat ihr Mittagsschläfle gemacht. Ich hatte vorne im Speisesaal 
mit vielen älteren Frauen ein ziemlich lautes Gelächter.  
Dann ist die Mama vom Lift usse ko und dann, hat es richtig „gerasselt. 
Ich habe mir denkt, was schreit sie denn mit mir so? 
Sie hat mir ordentlich die Meinung gesagt, weil si ganz schön Angst um 
mich hatte. Die eine alte Frau, die ist jetzt aber schon gestorben, hat mich 
gleich in Schutz genommen und die anderen sind davon gerauscht. Die 
hatten Schiss, weil Mama da so laut geworden ist.  
Dabei habe ich den Fehler gemacht. Dabei hätte ich nur einen Zettel 
schreiben müssen und sagen, wo ich bin.  
Aber es war trotzdem ein schöner lustiger und temperamentvoller 
Nachmittag und immer wenn ich Oma später im Altersheim besucht habe, 
haben die Frauen zu mir gesagt: „ Weißt du noch, wo du ab gehaut bist?“ 
und alle haben wir gelacht. Und Mama hat Wochen danach auch 
mitgelacht und alles war wieder gut. Aber ich habe daraus gelernt. 


