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So.20.04. Albuquerque
Morgens kam Sophia aus Tucson zurück. Wir begrüßten sie mit einem schönen
Sonntagsfrühstück und machten uns danach gemeinsam im Auto auf die Reise nach Süden. In
ca 150km Entfernung, mitten in der Wüste, liegt das VLA (Very Large Array), eine
Radioteleskopanlage mit 27 Parabolantennen von jeweils 25 Metern Durchmesser und einem
Gewicht von 230 Tonnen, die auf verschiedenen Stationen entlang dreier Y-förmig angeordneter
Schienen von je 21 km Länge platziert werden können. Nach dem Prinzip des Interferometers
erreicht es in seiner größten Ausdehnung die Winkelauflösung eines Teleskops von 36 km
Durchmesser. Das VLA ist das zur Zeit empfindlichste Radiointerferometer für den
Zentimeterwellenbereich auf der ganzen Welt und ist schon allein wegen seiner Dimensionen
einen Besuch wert. Schon von Weitem sieht man die gigantischen Schüsseln aufgereiht in der
fast vegetationslosen Wüste stehen, eine kleine Querverbindungsstraße führt zum täglich
geöffneten Visitorcenter. Dort bekommt man über einen kurzen Film und viele Infotafeln eine
Einführung in die Technik der Anlage und kann dann einen Rundgang über das Gelände und zu
einer der großen Antennen machen. Von Elektromotoren angetrieben werden sie auf ihre Ziele
eingestellt, leise surrend drehen sich sämtliche Schüsseln gleichzeitig, sehr eindrucksvoll!
Thomas wird sicher in seinen Fahrtenbüchern noch näher auf die Technik der Anlage eingehen,
mir fehlt dafür leider die Grundlage.

hier wird der Weltraum belauscht

gigantische Technik im VLA



Unterhaltung im Flüsterton

Bei angenehm warmem Sonnenschein und nur leichtem Wind spazierten wir einige Zeit dort
herum und probierten zum Beispiel die akustische Hellhörigkeit zweier, in ca 20m Entfernung sich
gegenüberstehender kleiner Parabolspiegel aus, zwischen denen man sich leise flüsternd noch
gut verstehen kann.
Auf dem Weg zurück sahen wir an der Landstraße kleine Herden der hier wild lebenden
„Pronghornantilopen“, kleine wüstenangepasste Tiere mit kräftigem, nach vorn gerichteten
Gehörn, die zwischen kräftigen schwarzen Stieren weideten.
In der kleinen Stadt Magdalena kehrten wir in einem altertümlichen dunklen Cafe ein und ließen
uns von der netten Wirtin ein paar Burger zubereiten. Sie lud uns ein, in einem Nebenraum die
dort stattfindende „Egg-Show“ anzuschauen, eine Ausstellung von künstlerisch gestalteten
Ostereiern. Ein paar Bilder hiervon erzählen mehr als alle Worte.

Eierkunst



jeder Punkt wird hier einzeln aufgetragen!

Stilleben mit Fröschen auf einem Straussenei

Fantastische Arbeiten, auch wenn man, wie wir Vier, sonst wenig mit Ostereiern am Hut hat. Die
ausstellende Dame freute sich darüber, ein paar Deutsche anzutreffen und vermittelte uns sofort
an ihre deutsche Mutter weiter, die nur 1 Meile entfernt wohnt. Wir sollten unbedingt bei ihr
vorbeifahren, sie freue sich so, wenn sie mal mit jemandem Deutsch sprechen könne.
Na gut, wir folgten der Wegbeschreibung und fanden die, sprachlich deutlich aus Hamburg
stammende, alte Dame Ilse in ihrem wunderschönen Adobehaus abseits der Straße. Sie lud uns
in ihre Galerie ein, wo sie ebenfalls Ostereier, aber auch andere kunsthandwerkliche Dinge her-
und ausstellt. Später wurden wir in ihr Wohnhaus gebeten, wo wir mit Kaffee und Kuchen
bewirtet wurden. Das ganze Haus war eine Sammelstube für schöne Dinge, wir waren wie
verzaubert. Von Edelsteinen über Keramiken und bunte Flaschen zu getrockneten Pflanzen und
alten Metallwerkzeugen fand sich dort in dem u-förmig gebauten Lehmhaus alles Mögliche in
einer liebenswürdigen und dekorativen Mischung an.



Die alte Dame erzählte aus ihrem Leben, das sie in Hamburg als Tochter eines Seefahrers
begann und das sie im Laufe der Jahrzehnte über Umwege nach Südafrika und Spanien
schließlich nach New Mexico geführt hat. Ist es nicht immer wieder spannend, was wir so zufällig
an interessanten Menschen treffen?
Durch die offene Hintertür flog plötzlich ein kleiner Kolibri ins Haus und verfing sich am Fenster.
Gut, dass wir unsere Ornithologin dabei hatten: Sophia fing ihn gekonnt mit der Hand ein und
brachte ihn hinaus, wo er an der Kolibrifütterungsanlage (ein Gefäß mit Zuckerwasser mit kleiner
Öffnung für Kolibrischnäbel), die hier viele Leute im Garten hängen haben, gierig trank, bevor er
von einem Konkurrenten vertrieben wurde. Sophia erzählte, dass diese schönen kleinen Vögel
untereinander ziemlich garstig sind und eifersüchtig ihr Revier verteidigen.

unerwarteter Besuch im malerischen Lehmhaus:

zu Gast...



...bei Ilse aus Hamburg

Da wir noch einen Tagesordnungspunkt im Plan hatten und sich die Sonne dem Horizont
näherte, verabschiedeten wir uns bald von Ilse und fuhren eine Dreiviertelstunde, bis wir den
„Bosque del Apache“ erreichten. Es handelt sich dabei um ein großes Feuchtgebiet südlich der
Stadt Socorro, was als Vogelschutzgebiet ausgezeichnet ist. Dort wollte Sophia Vögel
beobachten, wir natürlich auch! Rechtzeitig vor Sonnenuntergang standen wir auf einer
Holzplattform, von der aus wir viele Wasservögel sehen konnten. Mit Ferngläsern und einem
großen Spektiv beobachteten wir verschiedene Watvögel, Enten, kleine Singvögel im
Weidensaum des Sees und auch eine große Gruppe bräunlicher, metallisch glänzender Ibisse,
die nach und nach zur Nachtruhe am Wasser eingeflogen kamen. Ein kleiner Seidenreiher
stolzierte in unserer Nähe durchs Wasser und tastete mit den Füßen nach kleinen Krebsen, ließ
sich dabei von uns kaum stören. Einige Säbelschnäbler stocherten mit ihren langen gebogenen
Schnäbeln im Matsch herum und auch ein paar gewöhnliche Blessrallen waren zu sehen. Leider
teilten wir den Ort auch mit vielen Mücken, die sich mehr über unsere Anwesenheit freuten als
umgekehrt... Bald nach dem wunderschön goldenen Sonnenuntergang flüchteten wir ins Auto
und machten uns auf die lange Heimfahrt nach Albuquerque.
Ein toller Ausflug in sehr verschiedene Welten, von den Weltraumlauschern über bemalte
Ostereier in einem kleinen Westerndorf und eine alte Dame mit bewegter Vergangenheit bis zur
Vogelbeobachtung beim Sonnenuntergang - erfüllt und gesättigt mit Eindrücken kamen wir
zurück.

Mo.21.04. Albuquerque
Thomas konnte sich heute nicht mehr vor der fälligen Wartung an Foster drücken und verbrachte
den größten Teil des Tages in der Garage. Foster macht seit kurzem merkwürdige Geräusche im
Motor und die wollte er aufspüren. Nach Ölwechsel und Ventileinstellung war das Geräusch im-
mer noch da. Es klappert irgendwo ziemlich weit unten im Motor...
Das Wetter wird nun Tag für Tag besser und wärmer! Die Maulbeerbäume im Garten stoßen klei-
ne Wölkchen von Pollen aus platzenden Kapseln, die man vor dem stahlblauen Himmel gut er-
kennen kann. Ein Kolibri schwirrt hin und wieder zu den auch hier aufgehängten Fütterungsauto-
maten, Spatzen tschilpen, Robins, wie die hier ansässigen, relativ bunten Drosseln heißen, sam-
meln die letzten Wacholderbeeren vom letzten Jahr ein, alles ist auf Frühling gestimmt.

Di.22.04. Albuquerque
Das Buch, das ich hier im Bücherregal gefunden habe  (Hans Bemmann, Die Gärten der Löwin),
ist sehr fantasievoll geschrieben und darum so nett zu lesen, dass ich mich nicht wieder losreis-
sen mochte und fast den ganzen Tag im Garten sitzend darin geschmökert habe. Wie gut wir es
haben, dass wir uns solche Tage genehmigen können!
Abends hatte ich 314 Seiten gelesen und damit das Buch fast geschafft, außerdem habe ich ei-
nen leichten Sonnenbrand... Da heute meine Moppedersatzteile per Mail als angekommen dekla-
riert worden waren, fuhren wir nachmittags einmal zur Werkstatt, um sie abzuholen und, weil wir
nun schon unterwegs waren, schauten wir uns endlich mal die „Old Town“ von Albuquerque an.



Dabei handelt es sich um den kleinen alten Ortskern, der eher an ein mexikanisches Dorf erinnert
als an eine amerikanische Großstadt. Allerdings etwas sehr auf alt gemacht und sehr touristisch!
Wir kauften uns jeder ein Eis ( 5,7USD!) und flanierten über die Plaza und die kleinen Sträßchen
entlang, wo jedes Haus ein Geschenkeshop oder ein Cafe ist. Auf den ersten Blick sehr schöne
Adobemauern verrieten ihre wahre Natur an manchen Stellen, wo der Putz abbröckelte und man
den Hühnerdraht über dem Beton durchschimmern sah. Mogelpackung!
Ein Roadrunner, bekannt aus der alten Zeichentrickserie, lief etwas verwirrt mitten auf der Straße
herum. Alle Touristen drängelten sich mit ihren Kameras heran und auch die Einheimischen
schauten belustigt: kommt wohl nicht so oft vor, dass sich diese Tierchen so mitten in die Stadt
vor wagen. Abends löste sich unsere gemütliche Viererrunde früh auf, denn morgen wollen wir
um vier Uhr aufstehen, um noch einmal zur Vogelbeobachtung in das Schutzgebiet des Bosque
del Apache zu fahren.

„Old Town“ Albuquerque

Roadrunner als unfreiwillige Touristenattraktion



Mi.23.04. Albuquerque
Gruselig früh weckte mich das verabredete leise Klopfen an der Zimmertür aus den Träumen. Ei-
ne knappe Viertelstunde später saßen Sophia, Henning und ich (Thomas zog es angesichts der
langen Autofahrt zu unserem Ziel vor, im Bett zu bleiben) nach einem kleinen Schluck Wach-
mach-Kaffee im Auto und fuhren durch die morgendlich stille, aber trotzdem hell erleuchtete Stadt
mal wieder Richtung Süden. Auf halber Strecke entdeckten wir im Osten die gerade groß und
gelblich aufgehende Mondsichel. Dicht neben ihrer unteren Wölbung stand hell strahlend die Ve-
nus am noch nachtblauen Himmel über den schemenhaften Umrissen der Berge, ein wunder-
schöner Anblick! Schon dafür hatte sich das frühe Aufstehen gelohnt!
Als wir eine halbe Stunde später am Bosque ankamen, war der östliche Himmel hell geworden,
die Mond-Venus-Konjunktion stand schon hoch über dem Horizont.
Es war ziemlich kalt, als wir aus dem Auto stiegen und mit dem ganzen Equipment an Fotoappa-
raten und Ferngläsern auf die Aussichtsbrücke gingen.
Nach einiger Zeit verschluckte der abnehmende Mond, wahrscheinlich wegen seiner Diät recht
hungrig, die kleinere Venus und blieb allein am Himmel zurück.
Das goldbraun spiegelnde Flachwasser des Überschwemmungsgebietes war bevölkert von ver-
schiedenen Wasservögeln, die schon im Schlick nach Nahrung zu suchen begonnen hatten. Au-
ßer dem Geschnatter und Geplantsche der Vögel war kaum ein Geräusch zu hören, während es
langsam heller wurde. Leise erklärte Sophia uns, welche Wasservögel dort in unserer Nähe ihren
Tätigkeiten nachgingen. Sie wurden nun von Minute zu Minute deutlicher sichtbar und dann, als
die Sonne ihre ersten Strahlen über die Berge ausstreckte, plötzlich in goldenes Licht getaucht.
Verschiedene Reiher gab es dort, die schönen bräunlichen, metallischgrün glänzenden Ibisse wa-
ren vereinzelt wieder da, verschiedene Entensorten, eine große Gruppe Möwen schaukelte in ei-
niger Entfernung auf dem Wasser, in unserer Nähe suchten einige Säbelschnäbler den Grund-
schlamm auf Nahrung durch. Es war für mich, trotz der Kälte, sehr interessant. Als die Sonne hö-
her stieg, wurden wir allmählich wieder warm und hatten nun mehr Ruhe zur Beobachtung. Spä-
ter setzten wir uns ins Auto und folgten in gemächlichem Tempo einem Rundweg durch das gro-
ße Schutzgebiet, wobei wir an vielen Stellen ausstiegen und mit den Ferngläsern die vielen Was-
serflächen samt ihrem Ufersaum nach Vögeln absuchten.
Es waren nun immer mehr „Blackbirds“ zu sehen und zu hören. Diese etwa amselgroßen schwar-
zen Sumpfbewohner zeichnen sich durch einen leuchtendroten, gelbumrandeten epaulettenarti-
gen Fleck an den Schultern aus und geben sehr charakteristische zweistimmige Rufe von sich.
Je länger wir schauten, um so mehr von diesen Vögeln sahen und hörten wir im Schilf und in den
Büschen.
Auf einer der Wasserflächen entdeckten wir überrascht eine Kolonie weißer Pelikane, die die
Morgensonne genossen, dann wieder sahen wir einige Kormorane auf Ausguck. Ein Paar der
hier häufig vorkommenden schwarzen Geier, einer von ihnen mit weit ausgepannten Flügeln, saß
auf einem toten Baum im Sumpf - es gab überall etwas zu entdecken!
Als ich eben davon gesprochen hatte, dass es hier bei so vielen Vögeln doch sicher auch vierbei-
nige Räuber geben müsse, die sich reiche Beute erhofften, sahen wir plötzlich in einiger Entfer-
nung ein etwa schäferhundgroßes Tier stehen, das wir im ersten Moment für einen Koyoten hiel-
ten. Bei näherer Betrachtung erwies es sich als eine „Bobcat“, eine große kurzschwänzige Raub-
katze, im Moment mit ihrer nicht näher identifizierbaren Beute beschäftigt. Von unserer Neugierde
gestört trollte sie sich gemächlich davon. Wir waren begeistert über diese unerwartete Begeg-
nung und beendeten bald darauf unsere Rundfahrt am selben Ort, wo wir sie begonnen hatten.
Die lange Rückreise von über 80 Meilen teilten wir uns in zwei verdaubare Häppchen, indem wir
uns unterwegs noch einen Imbiss in einem Burgerrestaurant zu Gemüte führten. Diese amerikani-
sche Burgerkultur mit den ständigen French Fries und fettigen Hackklopsen auf pappigem Weiß-
brot ist nicht mein Ding, mir fehlt dabei frisches Gemüse.
Kein Wunder, dass es so viele extrem dicke Menschen hier gibt, die nicht einmal mehr den Ein-
kauf auf eigenen Füßen bewältigen können und auf extra bereitgestellten Fahrstühlen durch den
Walmart kurven..
Gegen Mittag waren wir wieder „zuhause“, wo Thomas sich unsere Abenteuer erzählen ließ und
wir das entstandene Bildmaterial auf Hennings großem Monitor sichteten.



seltener Anblick: Mond und Venus auf Tuchfühlung

Säbelschnäbler auf morgendlicher Futtersuche

Do.23.04. Albuquerque
Der Tag verging ohne besondere Ereignisse mit einigen Besorgungen und Aufräumarbeiten,
Hausputz und Lesezeiten. Morgen, an unserem nun definitiv festgelegten letzten Tag bei unseren
netten Gastgebern, die wir nun allmählich mal wieder in ihrem Haus ihrem eigenen Rhythmus
nachkommen lassen wollen. Der morgige Tag also soll uns noch einige besondere Highlights
bringen, auf die wir nicht ohne Not verzichten wollen.
Da wäre einmal das Atom-Museum, das Thomas besonders interessiert und in dem über die Ent-
wicklung der Atombombe erzählt wird (www.nuclearmuseum.org/). Das würde mich ebenfalls in-
teressieren, aber mehr noch interessiert mich das große Ereignis, das die Stadt speziell an die-
sem Wochenende bewegt: „Gathering of Nations“ oder auch „das große Powwow“ sämtlicher
nordamerikanischer Indianerstämme. Unter der Webadresse www.gatheringofnations.com kann
man einen kleinen Eindruck gewinnen, um was es sich dabei handelt. Und das ist natürlich super-
spannend! Morgen vormittag werde ich also mit unseren Gastgebern dort hingehen und schauen,
„was geht“. Ich bin gespannt und berichte morgen darüber.



Fr.24.04.Albuquerque
Es ist Freitagabend um halb elf und ich bin noch so beeindruckt von diesem Tag, dass ich
Schwierigkeiten habe, einen Anfang zu finden. Wir waren schon früh losgefahren und standen
bald in der langen Schlange der Leute, die als Zuschauer zum Powwow gekommen waren. Die
Abfertigung klappte zum Glück recht gut und wir kamen schnell durch den Flaschenhals der Ein-
gangstür in die Arena hinein, in der das Gathering of Nations stattfindet. Auf den Tribünen war
noch genügend Platz, wir fanden ohne Schwierigkeiten einen Platz im unteren Bereich, wo wir al-
les im Blick hatten. Eine Band spielte auf, die moderne und traditionelle Musik verband: Gitarre,
Bass und Percussion wurden melodisch durch  typisch indianisches Flötenspiel verbunden, sehr
angenehm zu hören. Um die Arena herum fanden wir ungezählte Verkaufsstände indianischer
Kunsthandwerke: von wildledernen Mokkasins über fantasievollen Federschmuck bis zu Bausät-
zen indianischer Trommeln reichte das Angebot, Alles ziemlich teuer...
Während wir durch die Gänge schlenderten, begegneten uns immer mehr Indianer im vollen
Schmuck ihrer traditionellen Trachten, die sich auf den großen Auftritt der Tänzer vorbereiteten.
Wunderschön sahen sie aus, jede Tracht war anders, viele mit großen Federhauben oder Feder-
kränzen am Rücken, Schellen an ihren Fußgelenken machten alle Umstehenden aufmerksam,
wenn wieder ein Tänzer vorbeiging. Wir fanden uns darum bald wieder in der großen Arena ein,
wo schon die Vorstellung der begleitenden Musikgruppen im Gang war. Diese bestanden aus je-
weils einer großen zentralen Trommel, um die herum die Sänger saßen, ca 8 Männer. Jeder hatte
Trommelstöcke in der Hand, mit denen ein gleichmäßiger Rhythmus getrommelt wurde, zu dem
das typische „Heyahey“ gesungen wurde. Laut!
Als alle Gruppen sich musikalisch vorgestellt hatten, hatten sich auf den Treppen schon lange
Schlangen geschmückter Tänzer der verschiedenen Nationen aufgestellt, die nun einzeln ange-
kündigt wurden und tanzend in die Arena einzogen. Zuerst kamen die Ältesten, die auch den
prächtigsten Schmuck trugen. Dann scheinbar die einfachen Krieger, ganz zum Schluss die Kin-
der und Jugendlichen. Es kamen immer mehr Gruppen die Treppen hinunter, die Arena füllte
sich, bis die Tanzenden sich kaum noch bewegen konnten. Über 3000 Menschen wogten schließ-
lich dort zu der lauten und gleichförmigen, aber auch aufpeitschenden Musik. Die Zuschauer,
zum überwiegenden Teil ebenfalls indianisch, standen begeistert in den Reihen der Tribünen. Die
Stimmung war so überwältigend, dass ich am liebsten mitgetanzt hätte. Mir standen die Tränen in
den Augen, als ich die älteren Männer in ihrer Stammestracht dort tanzen sah.
Es ist schwer zu beschreiben, was die Faszination der Veranstaltung ausmachte - zu sehen, wie
sich die Stämme immer noch stolz im amerikanischen Völkerdschungel in ihrer Identität zu be-
haupten suchen und doch auch gleichzeitig völlig im amerikanischen Leben stehen mit all seiner
Zwiespältigkeit hat mich sehr berührt. Ich sah alle Stadien der Adaption unter den vielen Zu-
schauern, von total angepasst bis sehr traditionell. Viele Männer tragen immer noch lange Zöpfe
oder offene lange Haare, viele junge Leute stylen sich genau, wie ihre Altersgenossen nicht-in-
dianischer Abstammung und finden sich obercool dabei. Einem jungen Tänzer konnte ich zuse-
hen, wie er sich aus seiner rituellen Bekleidung schälte, unter der ein ACDC -T-Shirt zum Vor-
schein kam. Kontraste überall...
Nach diesem Highlight gingen wir wieder nach draußen, wo auf einer zweiten, kleineren Bühne
noch andere Darbietungen stattfanden. Dort hatten wir uns auf dem Schedule eine Rock-Blues-
band herausgesucht, die uns interessierte. Ein knapp 17-jähriger Junge mit langen schwarzen
Haaren spielte dort eine schnelle rockige Gitarre, während sein Vater den Bass und ein Cousin
das Schlagzeug bewegten. „Levi and the Plateros“ nannten sie sich und sie waren richtig gut!
Wir saßen in der Sonne und rockten mit.
Inzwischen war es Nachmittag und Henning drängte zum Aufbruch, da er arbeiten sollte. Wir ver-
sorgten uns noch mit etwas Eßbarem und verließen dann, voll mit all den Eindrücken, die Party.
So was erlebt man wirklich nicht alle Tage!
Thomas kam eine Stunde später aus dem Atommuseum zurück, ebenfalls sehr beeindruckt,
wenn auch in völlig anderer Weise. Er hatte viele Fotos gemacht von den schrecklichen Vernich-
tungswaffen, die dort ausgestellt sind und wird sicher in seinem Fahrtenbuch darüber berichten.
Unseren letzten Abend gemeinsam mit Sophia und Henning verbrachten wir mit Fadomusik und
Rotwein. Morgen früh fahren wir weiter und verabschieden uns mal wieder von lieben Leuten, die
uns in kurzer Zeit sehr ans Herz gewachsen sind.



indianischer Tänzer

der große Tanz der Völker



Tradition und Moderne...

...und auch junge Indianer haben ihren Stil



darüber erzählt Thomas selbst, denn ich war nicht dabei
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Spenden:
Wir liefern allen Lesern wöchentlich und frei Haus aktuelle Newsletter, teilweise auch mit Bildern.  Einerseits macht das viel Arbeit und verur-
sacht Kosten, andererseits brauchen wir Einnahmen.
So stellen wir es jedem anheim, eine freiwillige Spende zu zahlen. Jeder Betrag ist willkommen, ob einmalig oder regelmäßig.
Konto: 177 507 61, DKB-Bank-120 300 00, Name: Herrmann

Das Spendenkonto für unser ConnectingKids-Projekt ist weiterhin auf unserer Homepage www.globusbiker.de zu finden.
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