Zu Fuß durch Amerika
Eine seltsame Art zu reisen kündigt bereits der Untertitel an:
„Zu Fuß durch Amerika“. Ausgerechnet durch das Land der
Autofahrer. Doch dann erinnert man sich an den Namen des
Autors. Wolfgang Büscher, das war doch der Journalist, der vor
acht Jahren in seinem Buch „Berlin-Moskau“ einen ähnlichen
Fußmarsch durch die östliche Pampa beschrieben und damit einen
Bestseller gelandet hatte.
„Hartland“ lautet der Titel seines neuen Reisebuches, und da
zögere ich bereits, denn Büscher ist weit mehr als ein
Reiseschriftsteller. Hartland ist ein einfühlsamer, poetischer
Zugriff auf das riesige, vertraute und doch so fremde Land auf
der anderen Seite des Meeres.
Büscher kannte Amerika nicht, bevor er sich mit großem
Rucksack und ausreichend Geld von Kanada aus zu Fuß auf den
Weg von Nord nach Süd durch den Mittleren Westen der USA
macht, von der kanadischen Grenze bis nach Mexiko.
Er lässt sich auf die Menschen ein, sieht Vorurteile bestätigt
oder widerlegt und wird überrascht durch Freundlichkeit,
Hilfsbereitschaft und echte Offenheit vieler Amerikaner. Er
folgt teilweise den Spuren der Zerstörung, die wir
europäischen Eroberer auf dem Weg nach Westen hinterließen. Er
spricht mit Indianern und modernen Cowboys, lässt sich
streckenweise in Pick-Ups mitnehmen und kommt so auch in
Familien und fromme Christengruppen. Ratlos hört er den
durchweg konservativen Meinungsäußerungen der Leute im
amerikanischen Herzland zu – denn darauf bezieht sich auch der
doppeldeutige Titel: Hartland heißt der erste Ort, den Büscher
in den USA betritt, und dieser Name leitet sich von
„Heartland“ ab. Aber Büscher lässt bei seiner Wegbeschreibung
keinen Zweifel, dass er auch die deutsche Bedeutung von
„Hartland“ meint, wenn er den endlosen Marsch durch die Prärie
beschreibt oder den Spuren der unglückseligen Geschichte der
amerikanischen Ureinwohner folgt. Zum Schluss verliert er zwar

noch sein Gepäck, aber auch
Gedankengänge abgewinnen.
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Wer sich von Büschers weicher Prosa mitziehen lässt, und das
ging auch schon bei „Berlin-Moskau“ so, der versteht sofort,
warum der Autor bereits vor Jahren den Tucholsky- und den
Ludwig-Börne-Preis erhielt.
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