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Am besten, ich fange mit dem Tag an, an dem ich mich – mit 29 Lenzen wohlgemerkt!! –
entschieden habe, die Fachhochschulreife nachzumachen. Dort habe ich auch meinen
Kumpel Jochen kennen gelernt. 1997, nach bestandenem Fachabitur begann ich mein
Studium an der Fachhochschule. Das dritte und sechste Semester bestand aus einem
Praxissemester. Meine beiden Freundinnen Katrin und Katrin haben ihr zweites
Praxissemester in Oxford, Großbritannien, durchlebt. Ich war damals ganz schön neidisch
und fühlte mich sehr einsam ohne die beiden. Mann, ein Auslandssemester, das hat schon
was. Aber ich ein halbes Jahr von zu Hause weg? Undenkbar! Als aber dann eine dritte
Kommilitonin aus den USA zurückkam, machte ich mir zum ersten Mal darüber Gedanken,
meine Diplomarbeit eventuell auch in Kalifornien zu schreiben. So bewarb ich mich also im
Herbst 2000 bei dieser Firma im Silicon Valley und bekam auch prompt wenige Wochen
später eine Zusage.
Jetzt begann der eigentliche Stress aber erst. Das Visum. Herrje, das Visum. Die meisten
Studentenaustausch-Organisationen boten das nur bis zum 30. Lebensjahr an. Ich aber war
kurz vor meinem 30. Geburtstag, als ich das Visum beantragte. „Council“ jedoch schien das
egal zu sein. Ich hab dann also sofort zu Council Kontakt aufgenommen. Zugegeben, der
Spaß war nicht ganz billig – der Flug kam ja schließlich auch noch dazu – aber man will ja
noch was erleben, solange man (frau) „jung“ ist! Hahaha...
Wenige Wochen später, im Januar 2001 begegnete ich meinem jetzigen Ex (Gott sei
Dank!!!) Marko. Mein Gott, warum gerade jetzt? Tja, ist eben passiert.
Die Vorbereitungen zogen sich über Monate hinweg. Eine Wohnung? Wie mach` ich das mit
einem Auto? Fragen über Fragen.
Mit der Wohnung hatte ich unglaubliches Glück. Caro, eine Kommilitonin von mir, erzählte
mir, sie hätte eine Freundin, die momentan auch ein 18-monatiges Praktikum in San
Francisco macht. Man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen: SAN
FRANCISCO!
Sie gab mir Fritzis Email-Adresse und ich hab sie einfach mal angeschrieben.
Ihre Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Welch Zufall, ihre damalige Mitbewohnerin
musste am 25.02.2001 wieder nach Deutschland zurück und ich kam am 22.02.2001 an. Es
passte perfekt. Unser erstes Telefonat fand am Silvesterabend statt. Fritzi erklärte mir, sie
würde das in den kommenden Tagen mit ihrer Vermieterin abklären. Ein paar Tage später
war alles geritzt.
In dieser Zeit meldete sich auch Klara bei mir, die während meiner Zeit in Palo Alto tiefe
Fingerabdrücke in meinem Herzen hinterlassen hat! Spuren, die unauslöschlich sind. Ich bin
sehr dankbar, dass ich mit Klara meine Zeit dort verbringen durfte. Council gab halbjährlich
eine Liste mit allen Namen und Email-Adressen von Leuten raus, die in dieser Zeit in den
Vereinigten Staaten studieren. Sie hat mich angeschrieben, weil sie entdeckte, dass wir zur
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gleichen Zeit in derselben Firma sein würden. Fritzi erklärte sich bereit, Klara und mich am
22.02.2001 vom San Francisco International Airport abzuholen.
Ja, je näher mein Abreisetag rückte, desto furchtbarer fühlte ich mich. Mein Zuhause
verlassen, meinen Freund, meine beiden Katzen Mücke und Svenni, meine Eltern und
Freunde. Nein, wie konnte ich mir so was nur antun.
Am Tag meiner Abreise ins Ungewisse, war ich beinahe soweit, alles platzen zu lassen, aber
ich hab’s glücklicherweise nicht getan. Warum glücklicherweise? Die Erfahrungen, die ich
dort drüben gemacht habe, werden mich für den Rest meines Lebens begleiten und in
ewiger Erinnerung sein. Ich hab’ dort Menschen unterschiedlichster Nationalitäten und
Kulturen getroffen und lieben gelernt, komischerweise aber zu KEINEM „weißen“ Amerikaner
eine engere Freundschaft gepflegt. Das sollte erst viel später passieren.
Ich entschied mich, während dieser sechs Monate ein Internet-Tagebuch zu führen, so dass
meine Lieben zu Hause immer auf dem Laufenden über meine Tätigkeiten und Aktivitäten
waren. Außerdem war es mir wesentlich leichter ums Herz, wenn ich diese Zeilen schreiben
konnte und auch immer ein Feedback auf dieses Tagebuch bekam, teilweise von
wildfremden Menschen, die durch Zufall auf meine Homepage gestoßen sind.
Nun aber zu meinem Tagebuch, dem ich noch Teile hinzugefügt habe, aber nix rausgelöscht
habe. Es sind also die Original-Auszüge, die unter http://www.humi.de zu finden waren.

Der Tag der Abreise, bzw. Ankunft, 22.02.2001:

Heute war also Tag der Wahrheit...die Stunde X. Ich hätte nicht gedacht, dass
Abschiednehmen sooo schwer fallen kann! Kein Mücke mehr, kein Svenni, kein Marko, kein
Haus, kein Dad, keine Mom...alles weg...zumindest für 6 lange, beschissene Monate! Als ich
mich von Dad, und den beiden "Pelzmäusen" verabschiedet habe, kam der erste schlimme
Moment. Dann sah ich Ute, Klaus und Fabian (unsere Nachbarn) am Fenster stehen, die mir
zugewinkt haben. So viele Gefühle auf einmal...und ausnahmslos alle beschissen!!!
Der nächste Hammer kam, wie schon erwartet, auf dem Flughafen, als ich mich von Mom
verabschiedet habe. Ich hab sie noch nie so gesehen...so zerbrechlich und beide haben wir
geheult wie die Schlosshunde! Zum Schluss kam noch der Abschied von Andrea und Lini
(meine Cousine und ihre Tochter)!
Den Platz neben mir im Flugzeug belagerte ein ganz netter Studenten (Tobias aus ??? -->
irgendwas bei Stuttgart), der sein Praxissemester in South Carolina macht! Wir hatten ganz
nette und interessante Gespräche, aber so richtig geholfen hat mir das eigentlich auch nicht!
In Atlanta dann haben wir den Einwanderungs- und Zollstress gemeinsam bewältigt.
Nerv...das ist so was Ätzendes! Wir haben dann ausgemacht, in Kontakt zu bleiben und uns
unsere Eindrücke gegenseitig zu mailen! Bin ja mal gespannt!
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So, weiter also nach San Francisco...halt, erst habe ich mir ein Plätzchen zum Rauchen
gesucht...ich bin fast am Stock gegangen. es gab dann tatsächlich auch eine sogenannte
"Smoking-Lounge". So was habe ich noch nie gesehen...ein Squash-Court mit Stühlen, die
ich aber vor lauter Rauch kaum gefunden habe! Scheißegal, ich wäre auch in die Hölle
eingetreten, Hauptsache, eine Zigarette. Es wurden bestimmt 5 oder 6...ich dachte echt, ich
krieg nie mehr eine.
Um 23 Uhr irgendwas bin ich dann endlich in San Francisco angekommen, wo mich dann
Fritzi und Klara abgeholt haben. Dann sind wir erst einmal heimgefahren. Klara und ich
haben noch die halbe Nacht gequatscht. Wir haben uns auf Anhieb echt super verstanden!

Freitag, 23.02.2001
Heute morgen sind wir mit Fritzi zur Arbeit nach Redwood City gefahren, um einiges zu
erledigen. Wir sind dann mit dem CalTrain (ein Zug, der von SF durchs ganze Silicon Valley
bis runter nach San Jose ans Ende der Bay fährt), nach Palo Alto gefahren, um dort die
Social Security Card zu beantragen. Dort angekommen, wurde uns nach doch etwas
nervendem Suchen erklärt, dass dieses Office geschlossen wäre, und das nächste in
Redwood City sei. Klasse, da kamen wir doch her! Wir also wieder zurück nach Redwood
City und das Dingens beantragt. Dann wieder zurück nach PA, um noch rechtzeitig zum
Medical Check bei Roche einzutreffen. Wir hatten noch 20 Minuten, um 10 Meilen zu Fuß
zurückzulegen. Pah, ein Kinderspiel...wir haben uns ein Taxi gerufen...wegen 10 Meilen
mache ich mich nicht mal warm...hehehe... Mein Drogentest ist natürlich negativ ausgefallen,
was so mancher bei meiner "Hibbeligkeit" kaum nachvollziehen kann, oder? Ist aber so...ich
bin sauber! Eigentlich wollten wir mit Fritzi wieder heimfahren. Sie war aber nicht mehr im
Büro, weil sie einen Kunden zum Flughafen bringen musste! Mann, der Tag wurde immer
noch bescheidener! Eine Arbeitskollegin von Fritzi (Renée, von der ihr später noch mehr
hören werdet) nahm uns dann mit nach SF in eine BART-Station (Bay Area...blablabla...eine
Art S-Bahn eben). Wir beide natürlich keinen Plan, aber eingestiegen...et voila`, wir waren
fast zu Hause. Bis auf die Tatsache, dass wir noch fast eine Stunde laufen mussten. Ich bin
echt fast auf den Felgen dahergekommen. Kann mich nicht erinnern, JEMALS so viel an
einem Tag gelaufen zu sein.

Samstag, 24.02.2001
Heute haben wir eigentlich nur gefaulenzt, die Klara und ich! Klara wohnt ja noch hier, bis sie
ein Zimmer hat! Abends sind wir dann mit zu Karins Abschiedsfest. Das war hoffentlich
schon der ätzendste Abend, den ich in SF erleben muss! Irgendwie schienen alle froh
gewesen zu sein, dass sie geht, denn so richtig geseufzt hat keiner zum Abschied. Wir
waren jedenfalls in einem Restaurant, in dem Paul und Leslie, ein schwules Pärchen,
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Thomas, ein Bauigel aus Ostfriesland, Fritzi und wir beide anwesend waren. Es war ein
asiatisches Restaurant. Klara und ich entschlossen uns, ein günstiges Essen auszusuchen
(das Los eines jeden Studenten dort), während Paul und Leslie (Programmierer bei SAP mit
einem Höllen-Monatsgehalt!!) Austern schlürften und andern teuren Fraß in sich reinstopften.
Jedenfalls, als es ans Bezahlen ging, sollte die Gesamtrechnung plötzlich durch sieben
geteilt werden. Ich sag Euch, ich hatte vielleicht einen Hals!
Heute bekam ich auch zum ersten mal so richtig das traurige Schicksal eines Rauchers in
Kalifornien mit. Rauchen im Lokal? Nix da...in der Affenkälte standen wir. A propos
Affenkälte, meine erste Aktion am Freitagmorgen war, eine Wärmflasche und einen FleeceSweater zu kaufen. SF ist total kalt und voller Nebel. Und es regnet ständig!

Sonntag, 25.02.2001
Klara und ich sind heute, nachdem die Vermieter zur Vertragsunterschrift hier waren, an die
Piers und zur Fisherman's Wharf gefahren. Das war echt superschön und erholsam,
außerdem hab ich dort einen schönen, warmen Fleece-Sweater erstanden. Und das beste:
ich wusste, wenn ich heimkomme, dann kann ich endlich in mein Zimmer ziehen! Strike!
Natürlich sind wir heute mit dem Cable Car gefahren! Das war vielleicht ein Erlebnis! Wenn
ihr da mal hingeht, müsst ihr das unbedingt machen! Superwitzig und man erlebt die Hügel
von SF in allen Schattierungen.
Und dann endlich: ich durfte in mein Zimmer ziehen...Karin war weg. Ihr Flug ging um 15
Uhr. Abgesehen, dass ich sie nicht leiden konnte, wohnte sie schließlich auch noch in
MEINEM Zimmer...hehehe

Montag, 26.02.2001
Klara musste heute den ersten Tag zu Roche, während mein Dienst erst am Donnerstag
beginnt. So beschloss ich also, das Auto anzumelden und den Führerschein zu machen, was
ja an und für sich schon eine Frechheit ist! Ich komm also in das Gebäude vom DMV, und es
sind Menschenschlangen ohne Ende. „Was zuerst?“ dachte ich. Führerschein, logisch,
könnte ja sein, dass das etwas länger dauert! 3 Theorieprüfungen (bei Nichtbestehen) an
einem Tag sind erlaubt. Ansonsten heißt es noch einmal 12 $ (eh schon ein Witz, oder?)
löhnen. Tja, was soll ich sagen? Die gute Kerstin hat's beim ersten Mal bestanden (hätt ich
nie gedacht!). Ich sollte vielleicht besser nicht erwähnen, dass ich in Deutschland erst beim
2.Mal bestanden habe...und hier bestehe ich das Teil in englischer Sprache. Danach ging es
weiter zur Auto-Anmeldung. Stunden später und 23$ ärmer verließ ich endlich den Laden. Ist
nur deshalb so billig gewesen, weil Karin beim Kaufpreis 100$ angegeben hat...(hmmm,
mehr wäre die Karre nach meinem heutigen Wissen auch nicht wertgewesen!).Aber jetzt fuhr
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ich wenigstens nicht mehr illegal hier rum. Mama, nicht aufregen! War halb so schlimm!
Grins...
Danach habe ich noch ein Konto eröffnet und das Auto versichert! Geschafft,
Bürokratenzeug erledigt!!!

Dienstag, 27.02.2001
Wisst ihr, worüber ich besonders froh bin? Dass ich einen Internet-Anschluss im Zimmer
habe. Ich hab’ mich noch in Deutschland nach einem Provider in SF kundig gemacht und
habe mich für MonkeyBrain (sehr empfehlenswert, netter Kontakt mit dem Anbieter und 15
$/Monat ohne Telefonkosten) entschieden. Danke Ronnie, für das Laptop! So fühle ich mich
wenigstens nicht ganz so verlassen in diesem Land der unbegrenzten Unmöglichkeiten. Es
gibt Leute, die mir hier wirklich täglich mailen, chatten. Das baut mich echt richtig auf,
nachdem mich auch meine beiden Herrschaften immer mit News aus der Heimat versorgen!
Das schlimmste hier ist nicht, so weit von zu Hause weg zu sein, ich komm einfach noch
nicht mit diesen eigenartigen Bewohnern dieses Landes klar! Also, ich werde nie mehr
sagen, meine Mom sei spießig...sei hiermit versprochen, denn das hier, das haut dem Fass
echt den Boden raus! Abartig! Ich fühl mich hier total aussätzig...naja, vielleicht bin ich das
auch.
Was habe ich denn heute gemacht? Eigentlich nix, außer gefaulenzt! Und Postkarten
geschrieben.
Hab ich Euch eigentlich schon von meinen Brieffreunden Melvin und Dale LeRoy erzählt? Ich
kenn die beiden schon seit über vier Jahren und sie sitzen beide in einem
Hochsicherheitsgefängnis in Salinas, etwa 150 Meilen südlich von San Francisco. Ich habe
mich entschieden, die beiden demnächst zu besuchen. Zuerst nur Melvin, denn ihn kenne
ich wesentlich besser und habe einen sehr angenehmen und guten Kontakt. Seine Mutter
hat uns am Heiligen Abend verbunden. Das heißt, er ruft seine Mutter an, seine Mutter ruft
mich an und dann verbindet sie die beiden Gespräche.

Mittwoch, 28.02.2001
Diesen Tag werde ich wohl mein ganzes Leben nicht vergessen. Ich hatte heute einen
Termin mit Debbie Cockayne, für die ich arbeiten soll. Ja, ich komme hier also
an...wenigstens einigermaßen gut gelaunt, und was passiert?! Die bieten mir ein völlig
anderes Diplomarbeits-Thema an...ich dachte, ich muss gleich kotzen, echt...so schlecht war
mir. Ich sollte über irgendwelche Gene schreiben und die danach in eine ORACLEDatenbank einbinden. Ich dachte: "ey, konkret...andere Baustelle!" Nach langem Hin und Her
habe ich gesagt, dass ich nicht bereit bin, das zu machen.
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Ich wollte nur noch heim. Egal wie, Hauptsache gleich! Ich sagte, dass ich heute jemanden
am Flughafen abholen müsse...scheißegal, gelogen, aber nix wie weg!

Donnerstag, 01.03.2001
Meine erste Aktion heute morgen war, zu Leslie ins Personalbüro zu gehe, und nochmals
nachzufragen was da schiefgelaufen war! Sie hat wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt,
dass ich das alte Thema bekomme und ich hier bleiben kann...dabei wollte ich doch
heim...hehehe...jetzt kann ich wieder darüber lachen, aber damals wollte ich wirklich heim.
Ich denke, Thomas B.'s erster Arbeitstag war wesentlich angenehmer als meiner. Stimmt’s,
Thomas? Was ganz toll ist, dass ich ein eigenes Büro habe. Das ist hier echt ein Privileg. Die
haben hier alle so Parzellen, wie in dem Video, in dem der eine Typ seine Tastatur auf dem
Bildschirm zertrümmert. Ich sitz den ganzen Tag rum, keiner stört mich hier...aber ich würde
trotzdem gerne wissen, was jetzt genau Sache ist!
Heute abend habe ich Steffi Specht vom Flughafen abgeholt! Natürlich hat es geregnet wie
Sau!

Freitag, 02.03.2001
Mein Outlook funktionierte nicht richtig und deshalb beschloss ich, die EDV-Abteilung
(Service) anzurufen. Kurze Zeit später klopfte es an meiner Tür und – aber hallo – herein
kam Raymond, ein Inder mit langen schwarzen Locken. Meine Güte, so jemand könnte
täglich an meine Bürotür klopfen. Raymond war drei Stunden in meinem Büro und wir haben
uns lange unterhalten. Er sagte: „I never met such a cool woman ever before”. Naja, ich fass
das jetzt einfach mal als Kompliment auf. Er fragte mich, ob er mich öfters mal hier besuchen
dürfte. Logo, ich bin doch für jede Abwechslung hier dankbar! Das ist aber auch ein Netter...
Außer mailen und surfen war heute sonst nix...aber einen Tag geht das schon. Schade nur,
dass bei Napster nix mehr geht. Ich hab hier nämlich auch einen Brenner drin!
Schluchz...das wäre echt der Hit gewesen. Aber es gibt ja auch noch andere Seiten, wie
Gnutella, gell? Ooooh, a propos Nutella...das wäre jetzt auch lecker...muss mal schauen, ob
ich das hier irgendwo finden kann! Klara und ich wollen morgen früh wegfahren. Nach
Monterey den Highway #1 entlang und anschliessend nach Salinas ins State Prison. Das
Wetter ist absolut beschissen! Arschkalt und Regen! Sch*** ...heute hat der Laptop (Georg,
sag das Ronnie bitte noch nicht, die in der Firma wollen hier danach schauen...ich möchte
ihm das selber sagen!) seinen Geist aufgegeben. Warum auch immer!
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Samstag, 03.03.2001
Heute sind wir früh losgefahren. Ich habe bei Fry's ein Notebook für 799$ erstanden. Ist 3
Monate alt und ein Ausstellungsstück! Cool, he? Ich habe nun endgültig beschlossen, Melvin
heute zu besuchen. Ich bin mächtig aufgeregt.
Beim ersten Ausblick auf den Pazifik haben wir bei McDonalds was geholt und haben am
Strand gefrühstückt. Danach sind wir nach Salinas gefahren. Kurz vor 15 Uhr sind wir dort
angekommen und - Besucherzeit nur bis 15 Uhr. Pech gehabt! Als wir wieder losfahren
wollten, sprang unsere Karre nicht mehr an. Mannomann, und das am Arsch der Welt! Nach
einiger Zeit fanden wir jemanden, der uns einen Abschleppwagen rief. Wir gingen ans unser
Auto zurück und...die Scheiß-Kiste sprang wieder an! Ich bekam echt fast 'ne Krise. Wir
beschlossen, auf den Abschleppwagen zu warten, und als er wieder kam, erklärte ich dem
netten Kerl, dass das Auto wieder laufen würde. Ich fragte ihn, was es denn kostet, und er
meinte, normalerweise 45$, aber es sei schon in Ordnung! Das fand ich echt supernett!
Endlich mal was Positives zu berichten! Dann sind wir in einem Motel abgestiegen, weil es
schon so dunkel war, und es wären noch 3 Stunden nach Hause gewesen. Wir haben uns
dann eine Pizza geholt, was zu trinken und sind im Motel ins Riesenbett gelegen, haben TV
geglotzt und uns sie Pizza reingedrückt. war auch superwitzig!

Sonntag, 04.03.2001
Heute bin ich als zu Melvin gefahren. Mensch, war das aufregend. Eine Erfahrung, die mich
für den Rest meines Lebens begleiten wird! Klara blieb noch im Bett und wir verabredeten
uns für 12 Uhr in einem Hamburger-Schuppen direkt neben dem Motel.
Ich fuhr also auf den Parkplatz von Soledad, dem gefürchtetsten Gefängnis von California.
Dort angekommen musste ich dann auf einen dieser gelben Schulbusse warten, der mich
dann zu Melvin bringen sollte. Der Fahrer überreichte jedem Besucher einen Passierschein
mit einer fortlaufenden Nummer, den man im Bus auszufüllen hatte. Name des Besuchers,
Name des Insassen, Häftlingsnummer, meine Heimatadresse, etc. wurden hierbei abgefragt.
Am Knast wurden wir in ein Gebäude geführt, wo wir uns in ein sogenanntes „Gästebuch“
eintragen mussten. Ich hatte die Hosen echt gestrichen voll. All die Officers, die bedrückte
Atmosphäre und Stimmung, es war echt grauenhaft. Aber dennoch freute ich mich, Melvin
bald endlich von Angesicht zu Angesicht gegenüber treten zu können! Die Nummern, die auf
den Passierscheinen standen, wurden nun aufgerufen von einem weiblichen Sergeant, mit
dem ich noch des öfteren unangenehm zu tun haben sollte. Man „durfte“ nun an den Tresen
vortreten, musste Schuhe und Schmuck ausziehen, die Tasche vorzeigen (diese musste
durchsichtig sein und nicht mehr als 20 U.S. $ und ein noch verschlossenes Päckchen
Papiertaschentücher enthalten durfte), selbst die Kleiderordnung wurde schärfstens
kontrolliert. Aber auch hierzu später mehr. Nach erfolgreichem Metalldetektortest durfte ich
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mich wieder anziehen und bin dann also mit gemischten Gefühlen die Straße im Innenhof
des Gefängnisses in Richtung Besucherraum. Auch dort musste ich meinen Reisepass
vorzeigen und den Passierschein abgeben. Dann endlich öffnete sich die Tür zum
Besucherraum – eine spärlich ausgestattete (um nicht trostlos zu sagen) große Halle
(schätzungsweise 20 x 40 m) mit lauter ca. 20 cm hohen Tischchen mit hellgrünen und
dunkelgrünen Stühlen. Auf der linken Seite der Tische stand jeweils ein dunkelgrüner Stuhl,
auf dem die Sträflinge sitzen durften, auf der rechten Seite standen jeweils zwei hellgrüne
Stühle. Furchtbare Szenen spielten sich teilweise ab, als die Gefangenen von ihren
Familienangehörigen empfangen wurden. Stundenlange (teilweise bis zu 14 Stunden)
Anfahrtswege machen wöchentliche Besuche schlichtweg unmöglich! Kleinkinder, die ihren
Daddy schon monatelang nicht mehr gesehen haben, Mütter, die ihre halbwüchsigen Söhne
in die Arme schlossen - es war einfach schrecklich. Dann, nach ca. einer Stunde kam dann
Melvin aus der Tür. Er wusste bis zu diesem Zeitpunkt nicht, dass ich ihn besuchen würde.
Er wusste nicht einmal, dass ich in den Vereinigten Staaten war. Ich habe noch in meinem
ganzen Leben jemanden gesehen, der sich so unglaublich gefreut hat und mich so gedrückt
hat! Es war ein unglaubliches Gefühl! Ich hatte das Gefühl, als ob wir uns schon ein ganzes
Leben kennen würden. Wir haben über alles mögliche geredet. Die Zeit verstrich wie im
Flug, denn um 12 Uhr musste ich Klara wie versprochen abholen. Ich verabschiedete mich
also gegen 11.30 Uhr und zum Abschied gab mir Melvin noch einen Schokoriegel und sagte
mir, ich solle ihn bitte erst zu Hause öffnen! Wieso sollte erst Stunden später erfahren. Ich
holte also Klara ab und konnte erst mal für eine gute Stunde nix mehr sagen, denn ich
musste diese unglaublichen Eindrücke erst mal verarbeiten. Das sagt schon sehr viel, wenn
ich mal nicht mehr reden kann. Auf dem Heimweg sind wir noch in Monterey vorbeigefahren,
einer Küstenstadt am Pazifik, ca. 150 Kilometer südlich von San Francisco. Mensch, war das
vielleicht kalt dort. Aber unserer guten Laune konnte das keinen Abbruch tun. Wir sind am
Strand umhergehüpft wie zwei verrückte Teenager! Den Heimweg fuhren wir den Highway
No. 1 entlang. Traumhafte Küstenstraße, aber einfach zwei Jacken zu kalt für California. An
der East Bay, so erzählte mir Fritzi hat es heute sogar geschneit.
Zuhause musste natürlich erst Fritzi herhalten, um meine Stories anzuhören. Bevor ich zu
Bett ging, habe ich noch meine Jeanstaschen ausgeräumt und fand den Schokoriegel
wieder, den mir Melvin zum Abschied gegeben hatte! Ich entschloss mich, ihn zu öffnen und
zu essen, doch als ich das Papier geöffnet hatte, fand ich darin, fein säuberlich in
Zellophanpapier eingerollt 1.000 $. Ich dachte echt, ich seh’ nicht richtig. Warum in aller Welt
gibt mir Melvin eintausend Dollar und woher hat er das Geld?
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Montag, 05.03.2001
Heute war wieder ROCHE angesagt! Naja, bis auf die Spiesser hier fange ich langsam an,
mich mit meinem "Schicksal" hier abzufinden. Da muss ich durch...ich denk mir mittlerweile
schon, die können mich hier alle mal, ich mach meine Diplomarbeit fertig und das war’s...ich,
das muss man sich mal vorstellen...keinem kann ich Witze erzählen (außer Klara, aber die
kennt jetzt schon bald alle...hihihi)...mein Humor verkümmert hier noch!! Wenn ich die
Mailerei nicht hätte, dann wäre es vorbei mit mir...und die Telefonate...und die Chats...
Mittlerweile hab ich hier schon ein paar total nette Leute kennengelernt. Da ist zum einen
Raymond, der mich wirklich täglich in meinem Mini-Büro aufsucht, um ein Schwätzchen zu
halten, dann ist da noch Mark, ein Schwarzer (Halb Philippino, halb Schwarzer), der ganz
wild auf meine versauten Witze ist und auch selber total cool ist (der coolste Typ, den ich je
getroffen habe!), Neal, ein Typ aus der Security, der auch das Fitness-Studio leitet, Matt, ein
Klasse-Fußballer und Victor, ein Schwarzer von der Security. Roche hat übrigens eine
ungeheure Sicherheitsabteilung auf dem Campus. Es ist echt unglaublich. Auf jedem
Gebäude sind mehrere Videokameras, Einlass in die Gebäude gibt’s nur mit einer Karte, die
durch einen Automat gezogen werden muss (mit anschließender Pincode - Abfrage). Und
der Einlass gilt nur für das Gebäude, in dem man arbeitet! Außerdem patrouillieren auf dem
ganzen Gelände zig Security-Fahrzeuge!

Dienstag, 06.03.2001
Schaffe, schaffe, jeden Tag nur surfen ohne Ende. Meine Vorgesetzten sind hier echt nicht
greifbar. Jeden Tag zig Meetings. Jetzt surf ich eben noch ein bisschen...morgen will ich
wissen , was los ist! Immerhin habe ich jetzt meinen eigenen Account hier! Besser als nix,
oder?
Ansonsten nix neues im Westen, außer, dass Raymond und Mark mir jeden Tag ein
bisschen Sonne in mein „hartes“ Arbeitsleben bringen.
Marko und ich chatten beinahe jede Nacht miteinander, d.h. ich lasse den PC laufen und hab
einen Sound eingestellt, der mich dann weckt, sobald er online ist. Ich bin ja gespannt, wie
lange ich das so schaffe. Es ist schon ganz schön anstrengend, jede Nacht nur 2 oder 3
Stunden zu schlafen, aber es geht schon irgendwie. Ich bin mächtig sauer, weil ich schon
hundertmal gefragt habe, ob er mich hier besuchen kommt, ich aber jedes mal nur eine
„Larifari“-Antwort bekomme. Dabei fehlt er mir wirklich sehr.

Mittwoch, 07.03.2001
Heute in der Mittagspause war die Einführungsstunde im Fitness-Center. Erst danach hast
du Zugang zum Studio! Das hätte ich mir echt sparen können! Obwohl Neal, der das
gemacht hat, echt eine wahre Augenweide ist...hehehe...Dann sind wir noch in die Stadt
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gefahren...zum Shoppen, was denn sonst! Der „Walmart“ ist echt ein toller Laden, man
bekommt hier echt alles...vom String-Tanga bis zum Teebeutel!

Donnerstag, 08.03.2001
Heute morgen musste ich vor der Arbeit erst mal in eine Autowerkstatt. Mein Auto hat sich
angehört, als ob es sich verschluckt hätte. Ich dachte, der Keilriemen wäre kaputt, aber der
sei in Ordnung, sagte Ken, der Mechaniker.. Jetzt lass ich das einfach mal so. Wird schon
irgendwie gehen! Ich --> arme Studentin!! Heute nachmittag waren Klara und ich das erste
Mal im ROCHE-eigenen Fitness-Studio, das übrigens 24 Std. täglich an 7 Tagen der Woche
offen hat! Ist das normal??? Da seht ihr es mal wieder. Bitte schreibt mir oft, nicht dass ich
auch noch so werde! Oh je, ich kann jetzt schon kaum noch laufen! Wir beide hatten heute
schon ein superwitziges Erlebnis. Klara und ich sind ja mittlerweile gewöhnt, dass uns hier
keine Sau versteht. Jedenfalls erzählte sie mir heute morgen auf dem Flur von ihrem
nächtlichen Traum . Da kommt ein Typ vorbei und sagt plötzlich "Guten Morgen"...wir haben
uns angeschaut und lauthals losgelacht.
Fritzi und ich waren heute im Waschsalon...das war vielleicht eine Gaudi! Aber noch besser
war es anschließend beim Einkaufen. ich hab mir ein T-Shirt (Mam, es ist natürlich gestreift!)
für 4 $ gekauft! Suuupercheap, die Klamotten hier. Die Fritzi findet alles mit Blumen (FlowerPower) supersüüüüss (O-Ton Fritzi)...ich könnt mich da echt wegschmeißen vor lachen. Und
die besten Sprüche von ihr: anstatt blablabla, sagt sie immer schnickschnackschnu oder
bliblablu!

Freitag, 09.03.2001
Tja, heute hab ich schon um 14 Uhr Feierabend gemacht, was hier fast schon als
Vaterlandsverrat angesehen wird, aber Fritzi bat mich, mit ihr ihre 4 Freunde vom Flughafen
abzuholen. Und da wir beide so alte, kleine Schüsseln (Autos) haben, mussten wir mit
beiden Autos fahren. Mann, hab ich Fritzi beneidet, als die ihr Zigaretten (2 Stangen...so eine
Frechheit) mitgebracht haben! Ich bin heute extrem bald ins Bett, weil ich morgen ja schon
um 5.30 Uhr zu Melvin fahren will! Ich bin echt gespannt, was so passiert!

Samstag, 10.03.2001
Fritzi wird heute mit ihrem Besuch eine einwöchige Rundreise durch California, Nevada und
Arizona starten, so dass ich die ganze Woche allein zuhause bin. Ich bin heute sehr früh zu
Melvin losgefahren und hab mich dann artig in die Schlange vor dem Haupttor eingereiht,
das erst um 7.15 Uhr aufmacht. Ich hab mich dann mit Melvin über das Geld unterhalten und
ihm klargemacht, dass ich das Geld gerne für ihn in Verwahrung nehme, aber es keinesfalls
ausgeben werde. Er sagte, er wolle, dass ich hier eine schöne Zeit erlebe und ich es
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ausgeben soll. Ich habe ihm aber deutlich gemacht, dass das nicht der Fall sein wird. Ich
glaube, er hat echt Probleme damit, dass es Frauen gibt, die ihre eigene Meinung haben.
Huh, armer Kerl, der wird sich noch umsehen. ;-))
Nach dem Besuch (um 15 Uhr wird man mehr oder weniger unsanft nach draußen befördert)
habe ich mir dann in Salinas im „Motel 6“ eine Unterkunft gesucht (42 $). Mit SwimmingPool! Aber leider zu kalt…brrrrrr…auf den Bergen hier im Salinas Valley liegt immer noch
Schnee und so besonders hoch sind die Berge hier nicht! Ich bin dann noch ins
Shoppingcenter und hab mir was zu essen und zu trinken besorgt.

Sonntag, 11.03.2001
Heute morgen wieder der Abschuss. Ich fahr so auf der Autobahn, als es plötzlich einen
Höllenschlag macht und ich im Rückspiegel noch was wegfliegen sehe. Da leuchten
natürlich auch schon alle Lämpchen am Armaturenbrett! Toll, denke ich...nicht mitten am,
sondern mitten IM Arsch der Welt. Naja, jedenfalls hab ich es dann noch 200 Meter bis zur
nächsten Ausfahrt geschafft, wo dann auch eine Tankstelle war! Ich hatte so eine Krise, ich
hab das Auto echt halb totgeschlagen...ein paar Beulen sind schon drin. So eine
beschissene Schrottkarre!!! Jedenfalls war da ein supernetter Typ (Mario), der echt fast 1,5
Stunden in der Gegend rumtelefoniert hat, bis er seinen Kumpel erreicht hat, der dann von
unterwegs die Keilriemen (genau, ich hab natürlich ein Auto, das zwei davon hat!!) besorgt
hat, und sie mir eingebaut hat! Ich hab Laura, Melvin’s Mutter angerufen, die dann auch
sofort losgefahren ist, um mich hier abzuholen. Sie meinte, ich brauche mir keine Sorgen zu
machen, sie hätte schließlich eine AAA-Karte (AAA = Triple A = amerik. ADAC). Irgendwann
kam dann der Typ mit dem Abschleppwagen von letzter Woche an die Tankstelle. Fragt bitte
nicht, wie der geschmunzelt hat, als er mich gesehen hat! Mann, das war vielleicht ein Tag!
Ich hab mich fast nicht mehr getraut, heimzufahren...bei der Karre muss man ja mit dem
schlimmsten rechnen! Aber unerwarteterweise fährt er jetzt wie ein Uhrwerk...jedenfalls bis
zum nächsten Zusammenbruch!! Hahaha...
Nachdem das Auto angelaufen ist, kam dann auch schon Laura angefahren. Ich hab mein
Auto an der Tanke stehen lassen und bin mit Laura die letzten 5 Kilometer (echt wahr!!) zu
Melvin gefahren! Sie ist eine sehr nette ältere Dame, die mir echt jeden Wunsch von den
Augen abgelesen hat und mich heute getröstet hat! Ich bin ihr wirklich sehr dankbar, dass sie
den langen Weg auf sich genommen hat, nur um mich hier abzuholen!

Montag, 12.03.2001
Heute geht’s mir wieder nicht so gut...wie sollte es auch, es ist Montag, und das bedeutet
Arbeit...naja, wenn man Lieder über Gnotella (Napster ist tot, es lebe Gnotella) runterzieht
und brennt, arbeiten nennen kann (Danke Harry für den Tip!!). Ansonsten gibt es mal wieder
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nichts Neues, außer dass ich so langsam pleite bin, wenn mein Auto noch mehr Mücken
macht!

Dienstag, 13.03.2001
Wieder

ein

neuer

Arbeitstag,

wieder

nix

geschafft!

Außer

eben

Gnotella

"getestet"...hehehe...Glücklicherweise lagen da 16 CDs in der Schublade rum...vollkommen
herrenlos. Glück gehabt, jetzt haben sie ja mich...hihihi...Mir fallen so langsam keine Titel
mehr ein, die ich noch runterladen könnte! Das ist peinlich, was? Ich fange jetzt morgens
schon zwischen 7 und 7.30 Uhr an zu "arbeiten". Wenn ich eine Viertelstunde früher zuhause
losfahre, bin ich fast eine Dreiviertelstunde eher da. Das ist echt irre hier, der Verkehr ins
und vom Valley. Natürlich fällt der Stau abends auch weg, weil ich ja früher gehen kann.
Überstunden ist hier nicht. Ich dachte, ich könne mir ein paar extra Dollars verdienen, aber
Klara und ich haben andere Möglichkeiten rausgefunden. Wir werden hier regelmäßig
Blutspenden...für Forschungszwecke. das gibt jedes Mal zwischen 50 und 80 Kröten. Tja, ihr
seht,

als

Student

weiß

man

immer,

wo

es

was

zu

holen

gibt...umsonst

natürlich...düdeldüdeldü...
Heute habe ich meine ersten beiden Care - Pakete und den ersten Brief bekommen (danke
Soni, Hugo und Stefanie). Die beiden Päckchen waren von meinen Eltern. Danke für die
Ostereier, und die Zigaretten. Das hat mich echt super gefreut! Ich bin echt mit stolz
geschwellter Brust zur Post raus, die haben bestimmt schon gedacht, ich hab in der
Postlotterie gewonnen. Hahaha... Für mich ist das schöner als ein Lotteriegewinn gewesen.
„A Päckle von drhoim“....das hat richtig schwäbisch gerochen...

Mittwoch, 14.03.2001
So, jetzt ist Mittwoch und nur noch einen Tag hier, dann ist Wochenende. Freitag ist nämlich
Feiertag - Roche-Feiertag. Das ist der Hammer. Die Angestellten haben sich hier beschwert,
weil 2 Monate kein Feiertag ist. Und schwups, hat Roche kurzerhand den "Spring-Fling"
eingeführt. Auf der einen Seite echt gut, aber andererseits gibt’s halt für diesen Tag keine
Kohle. Mal sehen, wenn ich Lust habe, dann werde ich mich am Freitag für den Führerschein
(Fahrstunde) anmelden, aber da muss ich dann wieder 2 Stunden anstehen. Ob ich darauf
Lust habe??? Mal sehen! So richtig fett ausschlafen wäre doch auch was, oder?
Harry, du hast doch gute Beziehungen zur Führungsebene im KKH (mein künftiger
Arbeitgeber in Deutschland)...könntest du da nicht auch mal wegen eines Spring-Flings
nachhaken? Bezahlt natürlich, so etwas fangen wir in Deutschland gar nicht erst an, gell?!
Hey, heute habe ich mir in der Mittagspause den McDonalds gegeben. Ich sag Euch, der ist
immer noch schlecht, aber tausendmal besser als bei uns!! Was mir da echt gefällt, sind die
Refills (kostenloses Nachfüllen der Getränke), die du hier ja überall bekommst. Einmal
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Trinken bezahlen, soviel trinken, wie man will. das kommt mir als Vieltrinker sehr entgegen.
Wie gesagt, ich bin Schwabe und man muss ja schließlich auch schauen, wo man bleibt,
gell?!
Habe heute erfahren, dass es morgen den Scheck gibt...Maaaaan, endlich...ist nicht
schlecht, hier ist zweimal im Monat Zahltag! Am 15. und am 30.! Gute Sache, finde ich!
Mit dem Rauchen...das ist hier nur halb so schlimm, denn auch hier gilt: wo ein Wille ist, ist
auch

ein

Weg...hihihi...in

der

Wohnung

haben

wir

einen

Mords-Verschleiß

an

Räucherstäbchen, denn eigentlich herrscht hier Rauchverbot. Aber für 800 Dollar pro Person
im Monat rauche ich hier solange ich will! Fritzi übrigens auch! In den Kneipen darf nicht
geraucht werden, da muss man vor die Tür...man kommt sich echt vor, wie der letzte
Aussatz, aber egal...mich kennt hier ja keiner... :-)))
Ach, was ich euch noch sagen wollte, mir geht’s seit ein paar Tagen richtig gut hier! Ich hab
mich eingelebt und bei so einem schönen Wetter (25 Grad - Celsius wohlgemerkt!!) muss
man einfach gute Laune haben. Es gibt schon ein paar Sachen, die ich hier vermisse, aber
das wird auch noch! So, bis morgen also!!

Donnerstag, 15.03.2001
Hallo miteinander, heute war außer CDs brennen nicht viel zu holen, meine Betreuer hier
lassen den Herrgott einen guten Mann sein. Die scheren sich echt um nix. Jedenfalls hat mir
Debbie versprochen, sich darum zu kümmern, so dass mich am Montag mit der Arbeit
anfangen kann! Aber hallo, da bin ich aber mal gespannt. neben dem Brennen hab ich noch
die Einleitung meine Diplomarbeit geschrieben. Mann, ich weiß gar nicht, was ich da
schreiben soll.
Raymond hat mich auch wieder mal für etwas länger aufgesucht. Er will einfach alles über
Deutschland und Europa wissen. Man kann sich echt nicht vorstellen, wie wenig die Leute
hier (ich meine allgemein die Amerikaner!) über den Rest der Welt wissen. Raymond ist da
echt eher noch eine Ausnahme, denn er fährt von Zeit zu Zeit mal wieder nach Indien, um
seine Verwandten dort zu besuchen! Er hat auch durch das Leben in und mit verschiedenen
Kulturen

wesentlich

weniger

Vorurteile

und

wesentlich

mehr

Wissen

gegenüber

Andersdenkenden als der normale Durchschnittsami hier!

Freitag, 16.03.2001
Fritzi und Bernd kamen irgendwann in der Nacht wieder vom California-Trip heim. Ich hab
mich echt gefreut, nicht mehr alleine hier zu sein. Fritzi hat mir sehr gefehlt. Wir beide
verstehen uns echt super, was meinen Aufenthalt nicht unbedingt schlechter macht ! Grins!
Ich bin also (da Feiertag) heute schon zu Melvin gefahren, aber es gab einen sehr
unangenehmen Zwischenfall dort! Die Bandenkriege im Gefängnis sind dermaßen
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ausgeartet, dass es einen Toten bei einer Messerstecherei gab. Das bedeutet, „Lockdown“
(überstzt „wegschliessen“, so eine Art Besuchsverbot und Verwahrung der Gefangenen bis
auf weiteres). So bin ich also wieder nach Hause gezuckelt, was mein Auto mir auch ohne
weiteres verzeihen hat! ;-)) Dieser Vorfall hat mir aber ins Gedächtnis gebracht, wie
gefährlich meine Besuche und das Leben dort eigentlich sind.

Samstag, 17.03.2001
Heute war ich mit dem Auto unterwegs. Ich hab Laura von der Arbeit bei Ray (einem
todkranken Millionär, bei dem sie als Privatkrankenschwester arbeitet) abgeholt. Zuerst sind
wir durch San Francisco gezuckelt, dann hab ich mich über die Bay Bridge getraut. Das war
vielleicht geil (sorry, aber das lässt sich nicht anders ausdrücken...hihihi). Die ist länger als
die Golden Gate Bridge und kostet 2 $ Maut. Ich bin an einem IKEA vorbeigefahren. Da war
ein Stau, der sich bis auf die Autobahn gezogen hat. Ja, die Amis, die sind noch komischer
als wir Deutschen...hehehe...Wir sind zu Laura nach Hause, wo ich dann Melvins Sohn
Romell (der im August 2007 bei einer Schießerei ums Leben kam) und seine Schwester und
Nichten kennengelernt habe. Bis auf seine Schwester waren mir alle irgendwie nicht ganz
koscher! Ich bin dann irgendwann um 15 Uhr wieder daheim gewesen. Fritzi und ich sind
abends noch in die Stadt, genauer gesagt ins Hippie-Viertel nach Haight Ashbury. Dort
wohnte übrigens Janis Joplin, Carlos Santana wohnt heute noch da! Ich sag euch, da
springen

Typen

rum,

da

bin

ich

mit

meiner

Fetzen-Jeans

ein

absoluter

Hingucker...hehehe...ich meine, ich falle da auf, weil ich so normal bin! Wir sind in ein Café
gegangen und haben die Leute beobachtet und ewig gequatscht. Ich finde Fritzi echt klasse,
und bin froh, dass wir uns so genial verstehen.

Sonntag, 18.03.2001
Heute war mal so richtig schönes Ausschlafen angesagt! Das war top. Und aufgewacht bin
ich, weil mir die Sonne auf den "Ranzen" gebrannt hat! Ich hab heute mein Zimmer um- und
aufgeräumt. Außerdem habe ich die Küche und das Bad geputzt. Igitt, warum macht mir das
einfach keinen Spaß? Ich hasse das! Aber da heute abend schon wieder Besuch für Fritzi
kommt, die sogar ganze 4 Wochen dableibt, muss das gemacht werden. Hey Leute, morgen
kann ich den nächsten Satz Bilder abholen, die ich dann gleich am Dienstagmorgen
einscanne, um sie in mein Internet -Tagebuch zu stellen.

Montag, 19.03.2001
So, Brad Pitt ist mir zwar nicht begegnet, aber dafür ist mir was völlig unerwartetes
widerfahren. mein Auto ist kaputt! Man soll's nicht glauben! Ich sag Euch, mich kotzt diese
Sache langsam an!!! Aber der Tussi von der ich das Auto hab, hab ich die Meinung gegeigt.

15

Hab nämlich extra in Deutschland angerufen. Sonst? Ach ja, Klara hat einen HöllenSonnenbrand, so etwas hab ich noch nie gesehen. Sie sieht aus wie ein roter Waschbär mit
weißen Ringen um die Augen, von der Sonnenbrille. Die hat im ganzen Gesicht
Brandblasen...nee, ich möchte nicht tauschen mit ihr. In der Mittagspause bin ich nach
Redwood City gefahren, um mir einen Termin für meinen Fahrtest geben zu lassen. Er ist
jetzt

definitiv

am

16.

April...so

wie

ich

mich

kenne,

fall

ich

bestimmt

durch...hehehe...mittlerweile kann ich über diesen Scheiß hier nur noch lachen, echt! Das ist
alles ein Witz. Gestern ist im ganzen Valley und in San Francisco wieder Stromsparen
angesagt gewesen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Im High-Tech-Valley gibt’s keinen
Strom. Das glaubt einem doch wirklich keiner! Oder? Ich bin dann gegen 16.30 Uhr
gegangen, weil in unserem Gebäude alle PCs runtergefahren werden mussten. Unglaublich!
Ich krieg hier schon die lustigsten Emails aus der ganzen Welt. Jeder denkt, ich mache
Scherze.

Dienstag, 20.03.2001
Nicole, hat mich heute angerufen. Mensch, das hat echt richtig gut getan! Manch anderer
lässt mich hier so richtig hängen. Leute, von denen ich es NIE erwartet hätte! Naja, that's
life...aus den Augen, aus dem Sinn, gell? Es gibt da aber glücklicherweise Leute in Good Old
Germany, die mir fast täglich mailen oder anrufen! Danke Euch!!! Ich werd mich dafür
revanchieren!!!
Tja, heute hat mich der Mechaniker (Ken...wie der Freund von Barbie...hihihi) bei der Arbeit
angerufen, und gemeint, dass die kaputten Bremsen am Auto wohl mein kleinstes Problem
wären. Was soll ich sagen, der Motor!!! Jedenfalls habe ich abends die Karre abgeholt (mit
neuen Bremsen) und er meinte, dass er eine gute und eine schlechte Neuigkeit für mich
hätte. Die schlechte, ich muss alle 200 Meilen eine Flasche Öl reinkippen. Die gute war
dann, dass ich das Auto auf jeden Fall so lange fahren kann, solange ich das Öl nicht
vergesse nachzufüllen! Er hat den Motor nochmal gecheckt und gemeint, er wäre wohl
soweit noch in Ordnung, dass er die 5 Monate noch übersteht!! Wir werden ja sehen!
Ich bin mit den Webseiten der Diplomarbeit zur Zeit mehr als genervt ;-((( Gestern bin ich
einem wahren Frust-Kaufrausch erlegen. Ich hab mir gestern abend eine Hilfiger-Jeans (24
$), eine Ralph Lauren Jeans (20$) und noch 2 andere Hosen gekauft! Das war’s jetzt aber
für ne Weile...oh, stimmt nicht. Ich brauch nämlich noch Sommerschuhe. Hab nur meine
üblichen Camel-Boots dabei, dafür aber in allen Farben...hehehe...aber irgendwie sind die
mir dann doch etwas zu warm. Naja, es gibt hier ja Treter schon für 5 $. Heute nachmittag
waren Fritzi und ich zusammen beim "lunchen". Wir waren im "Fresh choice". Das ist so ein
Laden wo lauter Buffets rumstehen. Mit Salaten, Gemüse, Pizzas (Pizzen??), Nudeln,
Soßen, Kartoffeln, Früchte, Desserts,...usw...es ist da immer "all you can eat" für 7.95$...und

16

ich kann euch sagen, das haben wir dann auch gemacht. Ich bin fast geplatzt. Pizza, Salat,
Spaghetti mit Tomatensoße, Knoblauchbrot, Fruchtsalat, Pudding, Eis, und zum Schluss
noch einen Riesenhafen Kaffee. Das war mal echt ein richtig geniales Essen...morgen bin
ich dann wieder auf Diät (versprochen , Mom...hehehe)

Mittwoch, 21.03.2001
Mama, erst mal soll ich dir recht herzlich von Leslie danken. Sie hat sich wirklich sehr über
das Päckchen mit der Lakritze und den Fruchtgummis gefreut! Viele Grüsse von ihr! Und von
mir auch nochmals DANKE!! Heute ist eigentlich nicht besonders viel passiert, ausser, das
ich mein erstes Erfolgserlebnis hatte, was meine Diplomarbeit anbelangt! Ich hab ganz
alleine was programmiert, und das beste, es funktioniert auch noch, und zwar genauso, wie
ich wollte!! Hehehe...
Heute werde ich mich mal so richtig bald auf die Ohren hauen! Ich brauch dringend mehr
Schlaf! Naja, egal, ich kann ja wieder schlafen, wenn ich in Deutschland bin und wieder
arbeiten gehe, gell?! Hihihi...

Donnerstag, 22.03.2001
Heute bin ich mit meiner DA ein ganzes Stück weitergekommen. Was mich hier einfach nervt
ist, dass ich in ein anderes Büro gehen muss, um irgendwelche Buttons für die Webseite zu
machen. Es ist echt der reinste Horror hier. Die machen sich hier fast ins Hemd, wenn mal
eine Lizenz mehr auf einem PC ist, als gekauft. Auch Shareware-Programme gibts hier auf
keinem PC (ausser auf meinem...hehehe). Jedenfalls habe ich beschlossen, ab Montag (weil
ich ab morgen übers WE bei Klara bin) meinen Laptop mit ins Büro nehme. Da sind nämlich
alle wichtigen Programme drauf! Das sind solche Mega-Spiesser hier, es ist echt nicht zu
fassen!
Naja, ich freu mich jedenfalls aufs Wochenende! Heute abend habe ich von der Police schon
ein Ticket bekommen. Unser Nachbar ist so ein Oberarschloch (sorry). Der alte Trottel sieht
mich hier an den Bordstein fahren (Parkplatz) und ruft prompt die Polizei an, weil mein Auto
ca. 5 cm (nicht übertrieben!!!) in seiner Auffahrt stand. Anstatt dass er was zu mir sagen
würde...Nein, man muss ja besonders wichtig sein, und ruft die Bullen an. jedenfalls hatte ich
mit diesem Officer richtig Schwein, denn er klingelte an unserer Wohnung und fragte mich,
ob das mein Auto sei. Ich bejahte und er meinte ich solle bitte mal runterkommen. Tja, und
als ich mich dann dafür entschuldigte und meinte, ob es denn so schwierig sei, ein Wort zu
mir zu sagen, anstatt auf dem Revier anzurufen, schüttelte er nur den Kopf und meinte, er
würde den Abschleppwagen canceln (das müsst ihr euch mal geben, der Sack hat schon
den Abschleppwagen angerufen wegen 5 cm...nein, ich verkneif mir jetzt, was ich sagen
will), aber das Ticket könne er leider nicht mehr rückgängig machen. Mann, das hätte mich
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mindestens 250 Mücken gekostet, wenn der gekommen wäre! Ich fass das echt nicht.
Jedenfalls meinte er zum Abschied, dass ich jetzt wenigstens wüsste, mit welcher Art
Nachbarn ich es zu tun hätte und ich daraus meine Schlüsse ziehen solle! Also, ich fand das
echt total nett! Aber geärgert hat mich das trotzdem!

Freitag, 23.03.2001
Heute sind Klara und ich etwas früher von der Arbeit nach Hause gegangen und noch in die
Los Altos Hills gefahren. es ist dort echt superschön. Hmm, heute gibt es echt nicht viel zu
erzählen.

Samstag, 24.03.2001
Steffi hat sich heute zu uns gesellt. Steffi studiert auch an der gleichen FH wie ich und
arbeitet auch bei Roche. Wir haben uns auf die Socken gemacht, ihr eine andere Wohnung
zu suchen. Sie hat Mords-Stress mit ihrem jetzigen Vermieter! Das ist so ein alter VietnamVeteran, der den ganzen Tag nix besseres zu tun hat, als in ihren Sachen rumzuschnüffeln.
Dem würd ich echt was erzählen. Tja, jedenfalls haben wir uns ein paar "Löcher"
angeschaut. Also ich kann Euch sagen, ich hab echt eine Wolke im Himmel erwischt. Ihr
könnt euch nicht vorstellen, was das für Abstellkammern sind, und vor allem, was die hier
dafür verlangen. Das ist eine absolute Frechheit. Gegen Abend sind wir dann noch in eine
Kneipe gegangen. war aber nicht so der Hit, denn das läuft hier doch etwas anders ab in den
Kneipen als bei uns. Entweder hocken hier lauter so alte Säcke, die bloss dumm rumlabern
oder Alkoholiker rum. Brrr....zum Gruseln...wir haben dafür die halbe Nacht über Gott und die
Welt geschwafelt. war auch ganz witzig. Habe bei Klara übernachtet.

Sonntag, 25.03.2001
Wir sind mal so richtig spät aufgestanden heute. Es war ca. 10.30 Uhr. Das ist hier eigentlich
total spät, denn lange zu schlafen gönnt einem hier keiner! Wir sind dann in den Garten, wo
John (ihr Vermieter) eine Art Whirlpool aufgebaut hat, und haben den Swimmingpool geputzt
und geschrubbt. Als Dank darf ich dann hier baden und schwimmen, wann immer ich will!
Find ich echt genial! Hehehe...hey, ihr da im kalten Deutschland, hier kann man jetzt schon
baden...hehehe...gegen 6 Uhr abends war ich dann zu Hause, und hab mich superfrüh auf s
Ohr gehauen! Gähn...bis mosche!!!

Montag, 26.03.2001
Hallo Leute, hier bin ich wieder...wie immer ist Montag nicht mein Tag (räusper), aber da
muss ich nun mal durch, gell?! Heute überraschte mich meine Chefin, um mir mitzuteilen,
dass sie morgen von mir die ersten Webseiten sehen will...uuups...eiskalt erwischt...aber das
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schaff ich noch! Hehehe...Heute abend ist auch Katrin (Fritzis Freundin) von ihrem
Wochenendtrip auf dem Highway #1 zurückgekehrt! Jetzt ist wieder etwas Stimmung in der
Bude. Sie hat mir übrigens letzten Donnerstag die Haare geschnitten - und zwar affengeil! Es
sieht echt einmalig aus! Sie muss mir die Haare unbedingt nochmal schneiden, bevor sie
nach Hause geht...hihihi...

Dienstag, 27.03.2001
Tja, das einzige, auf das ich mich echt freue, ist, dass ich heute abend ein Päckle von der
Post abholen darf...lch freu mich echt voll darauf. Oh, und noch was...bald ist wieder
Zahltag!!! Hurraaaaaaa.....wird auch langsam Zeit...das Päckle war von Sylvia. Ich konnte es
kaum fassen, aber sie hat mir doch tatsächlich einen Riesen-Karton voller Grußkarten und
Umschläge geschickt. Gestern abend, als Fritzi kam, hat sie mir erzählt, dass gestern
vormittag versucht wurde, bei uns zuhause einzubrechen. Mann, so ein Arsch (reiß amaol
amma Frooosch a Haor raus --> Insiderwitz...hehehehe), vielleicht sollten wir an die Tür ein
Schild hängen, wo drauf steht, dass wir nur zwei poplige Studenten sind, und dass es hier
nix zu holen gibt. Jetzt darf ich mein ganzes Zeug (Papiere, Scheck, Kreditkarte, Bargeld,...)
immer mit mir rumschleppen. Das nervt mich echt unglaublich!!
Habe ich euch eigentlich schon erzählt, dass ich jeden Tag am Andreas-Graben entlang zur
Arbeit fahre, und abends wieder zurück? Das ist der Graben, der für die Erdbeben
verantwortlich ist! Es ist wunderschön dort. In diesem Graben hat es diverse Seen und
morgens wie auch abends die eigenartigsten Wolken- und Nebelformationen. So was muss
man einfach gesehen haben! Wunderschön! Jaja, da kommt der Romantiker in mir raus,
was? Strecken, wer das nicht von mir gedacht hat... ;-) Das einzige, was ich echt schrecklich
finde, sind die vielen toten Waschbären auf den Straßen. Es gibt auch keine Möglichkeit, sie
wegzulegen (wie ich es mit den Tieren zuhause mache...Warnblinke, anhalten, Tier an Seite
legen), denn ich glaube mittlerweile fast schon, dass ganz Amerika aus lauter Autobahnen
besteht! Manchmal passiert es mir hier schon, dass mir ein englisches Wort rausrutscht,
wenn ich mich mit Klara unterhalte, aber den anderen beiden (Steffi und Klara) geht es Gott
sei Dank auch so...
So jetzt kommen erst mal die versprochenen Bilder vom Lake Tahoe...
So, dann machts mal gut, ja? Bis mosche!!

Mittwoch, 28.03.2001
Tja, heute ist eigentlich nix besonderes vorgefallen. Halt, ich hab mal wieder 'ne Nachricht
bekommen, dass wieder ein Päckle für mich auf der Post "upzupicken" ist. Tja, da bin ich mal
gespannt auf morgen! Ist vielleicht das Päckle von Nicole...hehehe...Oh, außerdem geht
gerade, was meine Diplomarbeit angeht, voll die Post ab. Ich bin mittlerweile schon auf Seite
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3. Ich weiß, das ist nicht so richtig viel, aber ich muss das auch in Englisch machen. Und
nebenher noch die Seiten programmieren! Also...ich find das echt gut! Schließlich brenn ich
ja auch noch die CDs...hehehe...Bin ja mal schon gespannt, was wir hier am WE
(Wochenende) machen...

Donnerstag, 29.03.2001
Heute hab ich meine beiden Päckle von der Post geholt. Eins war vom "Beißer" ...hehehe,
das andere von Sylvie. Vielen Dank an Euch beide. Die Zigaretten sind genial, Nicole, auch
die Brauseteile...abartig gut. danke auch an den kleinen Lukas, der mir so was schönes
gebastelt hat...ein „Fliegzeug“....hihihi...Heute abend haben wir ewig lange gequatscht, die
Fritzi, Katrin und ich.
MANNE...ALLES GUTE ZUM GEBURTSTAG!!!! VIEL GLÜCK UND VIEL GESUNDHEIT!!!
Habe versucht, dir ein Fax zu schicken, aber es hat leider nicht geklappt!

Freitag, 30.03.2001
Heute haben mich meine Mam und mein Dad angerufen. Haben mir mal wieder alles
mögliche aus der Heimat erzählt. Über die wirklich wichtigen Dinge, z.B. dass Bayern
München (ole ole) immer noch Tabellenführer ist (ja, ja und nochmals JA!!!!!), oder wieder
ein Mörder gefasst wurde informiere ich mich schon selber, aber manche Sachen überlese
ich einfach. Ich bin halt einfach zu beschäftigt mit meiner Arbeit hier! Harharhar...Heute
werde ich gegen 15.30 Uhr nach Hause gehen, denn ich bin echt total groggy. Ich hab heute
Nacht voll die Schlafprobleme gehabt! Das heißt, ich muss noch eine halbe Stunde
hierbleiben!! Das schaff ich auch noch. Heute gabs wieder einen Gehaltsscheck, aber der
am

Montag

gleich

wieder

auf

NULL

ist,

weil

die

Miete

weggeht...schluchz

...schnief...rotzel...heul...plärr...
Schönes Wochenende Euch allen!!!

Samstag, 31.03.2001
Hallo, ihr da drüben im kalten Osten der Erdkugel!!! Hier ist es auch nicht mehr ganz sooo
warm. Klara und ich wollten dieses Wochenende eigentlich nach Napa Valley, dem
kalifornischen Weinanbaugebiet fahren! Aber wie so oft haben sich unsere Pläne geändert!
Wir sind an den Beach gefahren und haben den Herrgott einfach einen guten Mann sein
lassen...hehehe...wir haben für uns gefeiert. Gefeiert, dass wir uns so gut verstehen,
gefeiert, dass unser Heimweh fast vergessen war. Gefeiert, dass wir es schaffen, uns hier
durchzubeißen. Gefeiert auch, dass wir hier fast alles im Griff haben. Zumindest wissen wir
uns zu helfen. Wir sind den ganzen Mittag am Strand gelegen, gehockt, gestanden, gelaufen
und haben die Zeit einfach genossen. Gegen Abend dann kam die Frage auf, was wir nun
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tun. Wir sind dann zum McDonalds (hehehe) und haben uns unser Abendessen geholt, das
wir dann auch am Strand zu uns genommen haben.

Sonntag, 01.04.2001
Habe heute total vergessen, Frau Betz zum Geburtstag zu gratulieren. Von hier aus:
Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag, Frau Betz!!! Habe bei Klara übernachtet.
Endlich gabs mal wieder was leckeres zu essen. John hat uns heute Spaghetti gekocht.
Waren superlecker. John hat gemeint, ihm gefalle es, seine "Kinder" zu verwöhnen, mit
Essen kochen und auch einfach nur zuhören. Er ist schon in Ordnung. Klara hat echt einen
guten Griff mit dieser Wohnung gemacht. Übrigens hat John hinterm Haus seit neuestem
auch einen "Hot Tub", eine Art Whirlpool. Ist echt geil. Tja, ihr dürft raten, was wir am
Wochenende gemacht haben...hehehe..."getubbt", "geswimmt" und "gelazyt"...

Montag, 02.04.2001
So, seit heute geht's jetzt hier mit Diplomarbeit so richtig zur Sache. Ich muss Euch leider
sagen, dass es mir in der nächsten Zeit unmöglich sein wird, hier täglich meinen Senf
abzulassen. Verzeiht. Sobald ich neue Bilder habe, werde ich sie selbstverständlich hier
präsentieren! Nicole, nicht schimpfen, gell? Ich versuch mein bestes, um Euch alle auf dem
laufenden zu halten!! Versprochen! Aber momentan geht es hier einfach drunter und drüber,
außerdem bin ich ja auch nicht hier, um mein Tagebuch zu veröffentlichen, sondern um
meine DA zu schreiben!!

Dienstag, 03.04.2001
So, jetzt bin ich doch wieder da. Ich hab mich heute schon erkundigt, ob man sich denn mit
den Versuchstieren beschäftigen kann, z.B. mit den Hunden spazierengehen, etc. Mir macht
das echt unheimlich zu schaffen, zu wissen, dass diese Tiere nach Abschluss des
Forschungsprojektes getötet werden. Und das alles nur ein Stockwerk unter mir!
Andererseits möchte ich diesen Tieren wenigstens ein paar schöne Momente in ihrem Leben
gönnen. es sind übrigens Beagles, Primaten, Mäuse und Ratten. Ich bin also runter in den
Keller und habe mich für dieses Projekt angemeldet! Morgen werde ich in meiner
Mittagspause mit ein paar dieser Kerls spielen. Spazierengehen ist leider nicht.
Wahrscheinlich würde mir auch der ein oder andere Hund "verlorengehen"...könnte ja
durchaus mal passieren, oder? Die haben sich gestern so sehr gefreut, als wir in das Zimmer
kamen. Es gibt hier zig solcher Räume mit Hunden. Ich darf in der Gruppe C „arbeiten“ (d.h.
schmusen und spielen). Ich werde nicht immer dieselben Hunde ins "Spielzimmer"
mitnehmen, da ich mich nicht an einen speziellen Hund gewöhnen möchte (wie ihr später
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lesen werdet, ist genau das passiert) und einfach jedem dieser armen "Scheißerle" ein paar
schöne Momente gönnen will!

Mittwoch, 04.04.2001
Ich konnte heute leider erst um 8.45 Uhr in die Firma kommen, weil ich das "Festliegen"
hatte...hehehe...Menschen-BSE, sozusagen...Warum? Ganz einfach, wir hatten gestern
einen Video-Abend. Klara hat hier bei mir übernachtet. Wir haben "Keep the faith"
angeschaut. War ganz witzig. Klara und ich sind um 11 Uhr ins Bett und haben noch ziemlich
lange gelabert...wie immer! Und deshalb konnten wir beide nicht aufstehen!

Donnerstag, 05.04.2001
Tja, heute war eigentlich nix besonderes los, oder? Ich war wieder in der Mittagspause bei
den Beagles im Untergeschoss...Wir waren heute in der Ocean Avenue, die Klara und
ich...war ne super Sache...Anschließend sind wir noch auf "Twin Peaks" raufgefahren, eine
Aussichtsplattform, die ihr vielleicht von verschiedenen Filmen kennt...es ist dort, wo sich die
Liebespärchen immer in den Autos treffen...Ich sag euch, das ist ein Ausblick, der brennt
sich einem ins Gedächtnis ein!

Freitag, 06.04.2001
Ich hatte heute schon ein Gespräch mit meiner Chefin. Sie meint, ich arbeite zuviel. Sie
würden mich nur 40 Stunden bezahlen und ich solle dann auch nur 40 Stunden arbeiten!
Strange, oder?
Mein Keilriemen scheppert auch schon wieder. Ich krieg echt noch 'nen Vogel mit der Karre.
Bin dann zu Ken (Mechaniker) gefahren. Der meinte aber, ich müsse mir keine Sorgen
machen, das würde an dem Öl liegen, das der Motor überall verteilt. Der Keilriemen wäre
deshalb etwas schmierig und würde quietschen...hoffentlich behält er recht!

Samstag, 07.04.2001
Bin heute sehr früh losgefahren, um Klara abzuholen. Wir wollten eigentlich nach Santa Cruz
zum Reiten (am Strand). Aber es hat geregnet, und das wäre nicht so der Hit gewesen! So
sind wir zurück nach Palo Alto zu Klara, wo das Wetter etwas besser war. Wir sind mit den
Fahrrädern in die Los Altos Hills gefahren...jaja, zugegeben, ich hab meins mehr geschoben,
als gefahren. Der Ausblick dort oben entschädigt aber echt für einige Strapazen! Abends
haben wir uns dann im Swimming-Pool und im Hot-Tub (Whirlpool im Holzzuber...einmalige
Sache) erholt.
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Sonntag, 08.04.2001
Wir haben heute so richtig dick ausgeschlafen. gegen 14 Uhr war ich dann wieder zuhause,
wo ich gleich noch ein Mittagsschläfchen gehalten habe! Mensch, habe ich das genossen!
Einfach nix zu machen...das ist schon genial! Deshalb gibts auch gar nix zu sagen!

Montag, 09.04.2001
Heute bin ich pünktlich um 15 Uhr gegangen...man will ja sozusagen jedem Ärger aus dem
Weg gehen...hehehe...Heute morgen kam mir übrigens eine geniale Idee. Ich höre jetzt
Antenne Bayern...live...via Webradio...ich sag euch, das Internet wird mir immer noch
sympathischer! Einmalige Sache. Schade, dass Radio 7 das noch nicht anbietet, denn dann
würde ich mich noch mehr zuhause fühlen! ;-)))
Katrin hat mir heute nochmals die Haare geschnitten. Ich trau michs gar nicht zu sagen
(Mama, les einfach ein paar Zeilen unten weiter...), aber ich schateze, sie sind jetzt so ca. 2
cm lang! Mir gefällts jedenfalls! Vielleicht lassen mich hier auch die Männer in Ruhe, weil sie
denken, ich wäre eine Lesbe (gell, Nicole?...hehehe).

Dienstag, 10.04.2001
Heute ist einer der tarurigsten Tage meines Lebens. Mein Dad hat mich heute morgen kurz
von 5.45 Uhr angerufen und mir mitgeteilt, dass mein Svenni tot ist! Man musste ihn
einschläfern. Er hatte Katzenleukose (Katzen-AIDS), was eine sehr ansteckende und absolut
tödlich verlaufende Krankheit ist. Ich bin sehr, sehr traurig, und habe beschlossen, heute
nicht zur Arbeit zu gehen, sondern meinem Svenni und mir einen würdigen Abschied zu
bereiten. Ich bin mit Katrin ans Meer gefahren, wo ich meine Seele baumeln und mich
meinen Gedanken und Wünschen für Svenni hingeben konnte, Es hätte keinen schöneren
Platz auf dieser Erde geben können, um diesen Abschied zu begehen! Ich hab dann noch
einen Strauß Gänseblümchen gepflückt, den ich dann noch von der Golden Gate Bridge ins
Meer geworfen habe. Ich sag euch, sowas hätte mein "Dicker" auch verdient gehabt.
Viele sagten, Svenni wäre ein hässlicher Kerl. Für mich war er aber ein wunderschöner und
ausgesprochen liebenswerter Kater. Ich werde ihn wirklich sehr vermissen! Mich belastet,
dass ich ihn nicht mehr sehen kann und wir uns auch nicht verabschieden konnten und
durften! Mir tut das unheimlich weh! Ich weiss, viele von euch können nicht verstehen, dass
mich sein Tod so mitnimmt, aber Svenni war ein Familienmitglied für mich...auch für meine
Eltern. Auch sie leiden sehr unter seinem Verlust! Ich werde ihn NIEMALS vergessen und
hoffe,

dass

es

ihm

jetzt

gut

geht,

dort

jenseits

der

Regenbogenbrücke

(http:www.geocities.com/chwysocki/rainbow.html). Jedenfalls hatte er bei uns noch ein paar
wunderschöne Jahre. Jahre, die unser Leben, wie auch seines bereichert haben!
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Mittwoch, 11.04.2001
Heute morgen, als ich zur Arbeit fuhr, hat mein Auto (Keilriemen) wieder dermaßen laute
Geräusche von sich gegeben, dass ich gleich wieder umgekehrt bin, und in Ken's Werkstatt
bin. Ich hab dann eine Stunde gewartet, bis jemand kam. Ich hab ihm die Sachlage erklärt
(normalerweise sag ich ja: "red ich vielleicht Chinesisch?", wenn mich jemand nicht versteht,
was in diesem Fall vielleicht wirklich weitergeholfen hätte, denn Ken ist Chinese...hihihi), was
ich eigentlich schon letzten Freitag hatte. Naja, kurz und knapp, er wechselte mir den
Keilriemen aus und jetzt geht der Bock wieder! Mann, bin ich genervt von der Schüssel!
Jedenfalls hat es mich nur 25 "Bucks" (Slang --> Dollar) gekostet. Puuuh...Ich hab ihm mehr
gegeben, denn ich bin mir fast sicher, das ich diesen Mann noch öfters belästigen werde!
Hallo, ich hab noch nicht richtig "ausgeschwätzt", und schon sieht die Sache wieder anders
aus. Ich hole heute mittag meine Bilder ab, komme zurück zu meinem Auto und...NIX...die
Scheiß-Schüssel geht nicht mehr! Nach mehreren Telefonaten mit Marko und vergeblichem
Suchen nach einem Ölmessstab für das Getriebe-Öl habe ich diese Schleuder noch zur
nächsten Werkstatt gefahren (mich wundert, dass sich der Schrotthaufen nicht noch tragen
ließ...). Dort sagte mir der Mechaniker, dass das Getriebe total kaputt wäre (ich glaub ihm
das aufs Wort). Ich sag euch, kauft keine Autos von deutschen Studentinnen, die Karin
heißen...alles Betrüger!! Jedenfalls fragte ich ihn im Spaß, ob er mir kein billiges Auto
verkaufen könnte. Er sagte, er hätte eins für 1500 $ hier. Cool, wieviel er denn noch für
meine Schüssel bezahlen würde, fragte ich ihn aus Spaß. Er meinte: "300-400$". Ich sagte
dann natürlich wie aus der Pistole geschossen, dass ich das Auto für 1100 Mücken nehmen
würde. Er überlegte noch kurz und sagte dann:"OK". So, nun habe ich also ab morgen ein
neues, altes Auto. Drückt mir bitte die Daumen, dass es besser ist und länger hält, als der
gelbe Haufen Müll!

Donnerstag, 12.04.2001
Heute habe ich erstmal neue Bilder für Euch, der schönste Film ist momentan beim
Entwickeln...wird aber am Montag nachgereicht! Frechheit, hier gibt es weder Karfreitag
noch Ostermontag, wo doch sonst alle so bigottisch sind...
So, das sind mal wieder die neuseten Bilder. Heute nachmittag kann ich mein Auto abholen.
Danke Mam und Dad, gell?! Puuh, das wird so langsam echt peinlich!!! Heute habe ich mein
neues, altes Auto abgeholt. Es ist ein Toyota Tercel, Bj. 1987 und hat 126.000 Meilen auf
dem Buckel (neuer, gebrauchter Motor...hihihi). Also ich mit dem Auto wieder zu Roche
gefahren bin, hab ich erst bemerkt, wie beschissen das eine Auto war. Hoffentlich hält die
Karre durch!
Heute mittag, bevor ich das Auto holte, war ich mit Fritzi beim Einkaufen. Hab mir mal so
richtig genmanipulierte Erdbeeren gekauft. Ich sag euch, die sehen aus...fast pink...der
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Hammer, schmecken tun sie nach Wasser, aber das war mir eigentlich fast klar. Ich
schnippel sie ja auch nur in meinen chemisch erzeugten Joghurt, der aus Milch von
geklonten Kühen gemacht wurde. Jaja, so ist das Leben hier! Was ich euch noch sagen
wollte. Jedem, dem ich erzählte, dass ich einen Mercury habe, hat ungläubig den Kopf
geschüttelt und gemeint, wie ich nur ein amerikanisches Auto kaufen könne! Wisst ihr,
warum? Die sagen hier selbst, dass die amerikanischen Ingenieure die schlechtesten der
Welt sind! Ich könnt mich dabei schieflachen, wenn Robert (Nachbarbüro) anfängt, sich über
die amerikanischen Ingenieure auszulassen! Die Diane, die noch eine Abstellkammer (Büro)
weiter ist, regt sich dann tierisch auf, und fragt ihn immer, ob in seinem Herzen kein
Fünkchen Patriotismus stecken würde, worauf er eiskalt "NEIN" sagt. Aber das ist hier so
ziemlich die Ausnahme, zumindest, was die weißen Amerikaner anbelangt! Es gibt hier so
viele Dinge, die ich euch erzählen will, und jedes Mal, wenn ich hier am PC sitze, weiß ich es
nicht mehr!
Oh, eins weiß ich noch. Was mir hier aufgefallen ist. Die WC's sind hier ausgesprochen
sauber - egal, ob Firma oder Rastplatz oder sonstiges öffentliches WC in der City
(ausgenommen die in den Kneipen, oder sollte ich Absteigen sagen?).
Eine Preisfrage: was ist das Ziel, der Sinn des Lebens einer jeden amerikanischen Frau?
Genau, heiraten und Kinderkriegen! Und das so schnell wie möglich! Völlig schmerzfrei! Ich
weiß nicht, aber die Weiber hier haben überhaupt keinen Stolz. Wenn ich bloß daran denke,
wieviele Frauen hier mit blaugeschlagenen Augen rumlaufen? Vielleicht liegt es aber
wiederum an den amerikanischen Ingenieuren, die so schlechte Treppen bauen, dass die
Frauen ständig stürzen. Ich weiß nicht, aber die USA und ihr Volk...einfach nur
strange...merkwürdige Sitten, merkwürdige Menschen! Aber Ausnahmen bestätigen die
Regel. Ich hab hier schon ein paar ganz tolle Menschen kennengelernt. Naja, zugegeben,
viele sind es nicht, aber die paar, die haben diesen Trip schon lohnenswert gemacht! Zum
Beispiel Raymond, einen IT-Spezialisten indischer Abstammung, der seit seinem 13.
Lebensjahr hier ist! Ein absoluter Super-Typ. Ehrlich und offen, wie sonst keiner hier! Den
hab ich echt ins Herz geschlossen! Wir verstehen uns echt super! Klara hat ihre Probleme
mit ihm, weil sie seine Direktheit hasst! ;-)) Komisch, bei mir mag sie das! Hehehe... Dann
Mark, der mich immer wieder aufmuntert, wenn ich etwas Zuspruch oder den berühmten Tritt
brauche – ein Scherzkeks wie er im Buche steht – und das, was ich unter cool verstehe. Ja,
und die Leslie, die Frau für alle Fälle, die immer ein offenes Ohr für unsere Sorgen und
Probleme hat! Die Frau ist echt nicht zu toppen! Aber sonst???? Nur oberflächliches Getue
hier!
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Freitag, 13.04.2001
Bin heute das erste Mal zur Arbeit gefahren, ohne Angst, auf dem Freeway stehenzubleiben,
weil es die Karre nicht mehr schafft! Und mit Musik...mann, das ist ein Gefühl...ich kam mir
fast vor wie Henry Fonda in "Easy Rider"...hihihi...Ich wünsch euch allen mal ein schönes
Wochenende und schöne Ostern Wir sehen uns am Montag, quatsch, am Dienstag, ihr
müsst ja am Montag nicht arbeiten (knurrrrrr.....). Fahre heute abend zu Klara.

Samstag, 14.04.2001
Heute war erst mal Ausschlafen angesagt! hehehe...anschließend ein Morgenschwimmen im
Pool und Frühstück...danach sind wir durch Palo Alto geradelt...diesmal gleucklicherweise
mal nicht in die Los Altos Hills. Klara ist - was Sport anbelangt etwas extremer als ich (hab
ich das nicht elegant gesagt??hehehe...). Abends haben wir uns noch ein Video
ausgeliehen.

Sonntag, 15.04.2001
Bin heute gegen 15 Uhr zu Hause gewesen. Wir sind beide ziemlich blank, denn der Scheck
kommt erst am Montag. Ja, so ist das hier eben! Ihr werdet nicht erraten, was ich dann
gemacht habe. Gepennt, bis Fritzi und Katrin um 23.30 Uhr heimkamen. Wir haben dann
noch eine Weile gequatscht, weil Katrin ja morgen geht! Danach bin ich wieder eingepennt
und hab bis zum nächsten Morgen geschlafen. Auch das muss mal sein!

Montag, 16.04.2001
Heute habe ich den Führerschein gemacht. Bestanden. Fritzi sagte mir, ich solle fahren wie
eine 90-jährige, dann schaffe ich das. Also in Deutschland hätte ich so keine Chance zum
Bestehen gehabt! Ich hätte wahrscheinlich noch eine Verwarnung wegen "Verhalten wie ein
Arsch" oder als Verkehrshindernis bekommen! Hehehe...egal, ich hab den Wisch jedenfalls!
Yippieeeeeh!
Gegen 17.30 haben wir Katrin zum Flughafen gefahren. Sie hat uns beide ein superlustiges
Abschiedsgeschenk gemacht: Einen Tierkopf, den man mit einem Saugnapf an den Spiegel
machen und die Zahnbürste ins Maul klemmen kann! Ich hab mich fast totgelacht, als ich
das gesehen habe! Zuhause angekommen, haben wir noch Spaghetti mit Tomatensoße
gemacht. Klassiker, gell? Wenn man nix zuhause hat - für Spaghetti reichts immer noch!

Dienstag, 17.04.2001
Hmmm, was war denn heute? Eigentlich gar nix. Mit meiner Diplomarbeit klappt das leider
nicht so, wie ich mir das vorstelle! Aber es wird schon irgendwie. Mein Dozent von der FH
Ulm, Prof. Traub, hilft mir, wo es nur geht! Ich bin echt froh, dass ich ihn als Dozenten habe!
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Meine Chefin hier ist auch ein richtiger Problemfall! Mit ihr haben hier alle so ihre Probleme!
Aber irgendwie kenne ich das! Die meisten Frauen in gehobenen Positionen meinen, den
Arsch raushängen zu müssen. Es gibt da wirklich nur wenige Ausnahmen, wie z.B. an
meinem künftigen Arbeitsplatz! Darüber bin ich echt froh!

Mittwoch, 18.04.2001
Heute morgen sind wir um 7.15 bei Roche weggegfahren. Wir konnten mit Salvador
Enriquez mitfahren. Roche hatte heute seinen "Environmental Day" (Umweltschutztag). Klara
und ich haben uns entschieden, mit an die "Half Moon Bay" zu fahren, um dort Unkraut zu
jäten und neue Pflanzen zu setzen. Ich sag Euch, das war echt ganz große Klasse! Vor der
Rückfahrt sind wir drei noch eine Stunde an den Strand gelegen und haben relaxt. Salvador
natürlich 20 Meter weg von uns...er hat sich einfach nicht getraut, sich zu uns zu legen. Wir
hatten ja unsere Klamotten an, keine Sorge! Komische Spießer, die Amis! Danach habe ich
noch bei Shy angefragt, ob er mir nicht doch ein Programm installieren könne, damit ich
zuhause weiterarbeiten kann, denn Debbie genehmigt mir hier nicht, meine schriftliche
Ausarbeitung zu schreiben. Ich bin echt stinksauer darüber. Auch Raymond hat nur den Kopf
geschüttelt und gemeint, dass mich hier nicht alle hängenlassen werden. Er ist mit mir nach
oben (1.Stock) und hat mir das Programm gegeben! Debbie meinte, ich solle das entweder
zuhause oder an den Wochenenden hier machen. Die hat doch wohl der Schuss getroffen,
oder? Ich denke schon, dass ich noch normal bin, wenn ich sage, dass das auch zu meiner
Diplomarbeit gehört und ich das sehr wohl während meiner Arbeitszeit machen darf! Dieser
Meinung ist auch mein Prof. Also, die hat echt nicht mehr alle Tassen im Schrank! Aber da
ich hier eh mein eigenes Reich habe, kriegt sie das eh nicht mit, wenn ich das hier mache!
Hehehe...Heute waren Fritzi und ich noch im Waschsalon. das ist jedesmal eine
Überwindung für uns, weil es total lange dauert. Wenn wir aber dann dort sind, lachen wir
uns jedes mal fast tot, vor lauter Spaß!
Donnerstag, 19.04.2001
Hmmm...heute war eigentlich nix besonderes, außer das ich heute bei Brian Holle (wird wie
Hollie ausgesprochen) war, der mir super erklärt hat, wie die Webserver hier funktionieren.
Werd mir da mal für nächste Woche nochmal einen Termin geben lassen, damit er mir noch
was über das Netzwerk hier sagen kann!
Regen, Regen, Regen...das Wetter ist total beschissen...es ist arschkalt, und ich frage mich,
wie denn die Winter hier aussehen, wenn der Frühling schon so kalt ist!!

Freitag, 20.04.2001
Heute war mal wieder Telefontag angesagt. Zuerst hat mich Katrin Bantle angerufen, danach
meine beiden Herrschaften. Das ist echt immer schön, News von zu Hause zu hören. In der
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Mittagspause war ich mit Steffi beim Salatessen in der Roche-Cafete...2.99$...all you can
eat...mit Nachfassen, was aber nicht mehr nötig ist, denn wir packen die Teller schon beim
ersten Mal so voll, dass alles zu spät ist...hehehe...Klara wollte nicht mit...die schämt sich
immer noch für letzte Woche, als sie ihren Essens-Gutschein eingelöst hat. Also so was hab
ich echt noch nie gesehen...die hat noch 3 Tage zu Hause essen können...

Samstag, 21.04.2001/Sonntag, 22.04.2001
An diesem Wochenende war ich am Strand und hab meine XML-, ASP- und CGI-Bücher
gelesen. Abends war ich dann zu Hause und hab angefangen, meine DA weiterzuschreiben,
besser gesagt, nochmals anzufangen. Aber diese Debbie bringt mich nicht aus dem
Konzept. Im Gegenteil, ich bin angespornt wie noch nie!
Also, diese beiden Tage habe ich total genossen...faulenzen ohne Ende und doch dabei
nicht untätig gewesen. Das Wetter ist mittlerweile einfach genial geworden die letzten beiden
Tage...Nein, ich muss einfach das Unwort benutzen...es war einfach GEIL...hihihi...
Oh, hab ich euch schon erzählt, dass ich nächsten Freitagabend mit Raymond ein Date
habe?? Es ist nur ein Abendessen, um das mich hier aber die ganze Weiberschar
beneidet...hehehe...ich versteh mich einfach prächtig mit diesem Kerl...das ist alles...warum
schreib ich das eigentlich? Wenn dieser eine Mensch in Deutschland wissen würde, wie sehr
ich ihn vermisse, würde er heute noch ins Flugzeug setzen und herfahren – sofern ich ihm
auch nur ein bisschen bedeute.

Montag, 23.04.2001
Heute hatte ich den schönsten Abend seit ich hier bin. Ich habe Fritzi nach der Arbeit
abgeholt und wir sind nach San Francisco an den Ocean Beach gefahren und sind 2
Stunden nur am Strand rumgelaufen. Auf der Fahrt zu Fritzi geschah was mit mir. Ich saß im
Auto, und es kam "Kokomo Beach" von den Beach Boys im Radio. Plötzlich wurde mir
bewusst, dass ich hier in California rumfahre, und die Beach Boys höre. Das war wie eine Art
Vision. Und von diesem Moment wusste ich, dass mich diese Stadt NIE MEHR loslassen
wird. Ich werde auf jeden Fall hierher zurückkommen! Ich weiß nur noch nicht, für wie lange!!
Sorry, aber das musste ich jetzt einfach loswerden, auch wenn es Leute gibt, die mich jetzt
verabscheuen werden und die ich hiermit verletze, aber ich weiß jetzt schon, das ich
zuhause nicht mehr so klarkomme wie vor meinem Aufenthalt hier. Sachen, die mir dort als
Problem vorkamen, sind hier einfach nix als ein lauwarmer Furz! Hier habe ich begriffen,
dass das Leben mehr zu bieten hat, als sich wegen Kleinigkeiten den Kopf zu zerbrechen.
Hier kann ich mein Leben mal so richtig genießen! Ich meine nicht, das ich mir hier alles
leisten kann, sondern dass hier ganz andere Dinge wichtig sind, als zuhause in Gerstetten.
Dinge, die ich nicht kannte. Dinge, die es dort nicht gibt. Ich kann eigene Entscheidnungen
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treffen. Entscheidungen, die ich zuhause nie gewagt hätte, alleine zu entscheiden. Und ich
treffe diese Entscheidungen auch, und zwar ohne Rücksicht auf die entstehenden
Konsequenzen. Kleinigkeiten hier, große Berge zu Hause. Ich bin meinen beiden
Herrschaften - Mam und Dad - echt dankbar bis an mein Lebensende, dass sie mir diese
Zeit der Entscheidungen finanziell und auch sonst ermöglicht haben! Danke Euch sehr dafür!
Ich werd das nie mehr gutmachen können! Tausend Dank! Es ist hier eine Zeit der Reife,
eine Zeit des Erwachsenwerdens (keine Sorge, meinen Humor habe ich nicht verloren...und
meinen Kindskopf auch nicht), eine Zeit, die ich zu Hause niemals durchmachen hätte
können! Und ich weiß momentan nicht, wie es und ob es zuhause weitergehen wird!! Toller
Übergang, ich weiß, aber Fritzi und ich haben heute endlich einen Stöpsel für die
Badewanne gekauft. Ich sag euch, so habe ich schon lange kein Bad mehr genossen, wie
das! Ich hab einfach dagelegen und geträumt!! War das schön! Heute Nacht gegen 0.10 Uhr
hat es an der Haustür geklingelt. Beim dritten mal hab ich mich dann doch bewegt und bin
aufgestanden. Die Bullen standen draußen vor der Tür und meinten dann nur, sie hätten sich
in der Hausnummer geirrt. Solche Schwachköpfe!

Dienstag, 24.04.2001
Ja, der Eintrag gestern scheint einigen nicht geschmeckt zu haben! Aber ich musste das
echt loswerden! Wisst ihr, wer hier - musikalisch gesehen - die absoluten Superstars sind?
U2, und dann kommt lange nix mehr! AC/DC, Billy Idol, Chris Isaac (vielen vielleicht noch
bekannt mit "Blue Hotel" und "Wicked Game"), dann natürlich die ganzen Hip-Hopper wie
Shaggy, Puff Daddy, etc., Pat Benatar. Die absoluten Hits im Fernsehen sind Friends, Akte
X, Seinfeld, Frasier (den lieb ich ja über alles). Brad Pitt und Johnny Depp sind natürlich
genauso gern gesehen, wie in Deutschland (für alle Männer, die sich fragen, warum: SIE
SIND SEHR GUTAUSSEHEND!!!)
Ja, ansonsten gibt's nix zu berichten, außer dass Fritzi und ich heute nach der Arbeit wieder
am Strand waren. Wir sind direkt nach der Arbeit nach Pacifica ans Meer gefahren und
haben dort etwas relaxt. Es war echt klasse! Ich hab eine mordsmäßige Erkältung! Scheiß
Klimaanlagen!!!!

Mittwoch, 25.04.2001
Heute wollten wir eigentlich nach dem Arbeiten wieder an den Ocean Beach (dieser Strand
in SF heißt wirklich so...nicht dass ihr denkt, ich könnte mich nicht mehr verständlich
ausdrücken!!), aber kurz vor SF war so ein Nebel, und in SF hatte es dann ca. 15 Grad
weniger als im "Silly Valley". Ich konnte das echt kaum glauben. dann sind wir eben nach
Hause und Fritzi bat mich, doch nochmals die leckeren Nudeln (ja Mama, es gibt echt Leute,
die das mögen...) zu machen. Ich hoffe nur, dass sie nicht nur zu faul zum selber kochen
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war...hehehe...nach der allabendlichen "Friends"-Glotzerei sind wir in die Falle, weil wir echt
todmüde waren. Ich hab dem Fabian und dem Thomas heute noch jeweils einen Brief
geschrieben. Die freuen sich bestimmt, wenn sie Post aus Amerika bekommen!

Donnerstag, 26.04.2001
Hallihallo, heute war bei Roche der Tag, an dem die Angestellten ihre Kinder mitbringen
konnten. Hier war der Bär los! So eine Art Kinderfest. Boah, ich sag Euch, hier sind Granaten
(schöne Männer) rumgelaufen, das war echt der Hammer. Ihr müsst euch das so vorstellen.
jede Firma oder Organisation aus Palo Alto hat hier einen Stand. Auch das Police
Department und die Feuerwehr hatte eine Belegschaft da...und dass die nicht gerade die
hässlichsten herschicken, ist ja wohl auch klar, oder? Mein lieber Scholli...das waren richtige
Augen-Delikatessen!! Meine Grippe ist leider immer noch nicht besser, deshalb habe ich
heute morgen beschlossen, zur "Occupational Health" zu gehen, und mal ganz scheinheilig
zu fragen, was man bei Grippe denn so nehmen könnte. Die Michelle (Krankenschwester
dort) hat mir gleich eine Handvoll Pillen und Hustenbonbons in die Hand gedrückt! Ja, seither
geht's mir etwas besser!! Schon wieder ein paar Mücken gespart...hehehe...

Freitag, 27.04.2001
Hallihallo, ich war heute ganz schön aufgeregt wegen meines Dates heute abend...hihihi...es
war dann auch ein echt schöner Abend. Wir waren in einer mexikanischen Karaoke-Bar und
habe uns köstlich über die Sänger (???) amüsiert!
Meine Grippe ist etwas besser, aber so langsam fange ich an zu husten wie eine
bescheuerte!! Naja, das wird schon bald wieder!! Ich war um elf Uhr wieder zuhause.
Raymond ist verheiratet und musste bald nach Hause...Ich musste so lachen, als er das
erzählte. Er fragte mich, ob ich nicht enttäuscht wäre. Ich sagte „nein, weil ich nicht in dich
verliebt bin“. Dann mussten wir beide lachen. Er hat sich nicht getraut, mir das zu sagen, weil
er befürchtete, ich würde dann nicht mehr mit ihm reden. Ich sag Euch, diese Amis sind echt
merkwürdig!

Samstag, 28.04.2001
Heute habe ich einen megafaulen Tag eingelegt, ich hab nämlich außer Wäsche gewaschen
gar nix gemacht! NULL! NIENTE! Pssst...ich glaub, das mach ich morgen gleich
nochmals...Fritzi war heut auf irgendeinem Wohltätigkeitsfest. Abends nach ihrer Heimkehr
haben wir TV geglotzt, und wer kam???? JAAAA...Brad Pitt! In "Meet Joe Black", in dem er
den Tod spielt...nein, nicht den Teufel, sondern den Tod! Ich sag Euch, wir beide haben
immer zwischendurch solche tiefen Seufzer abgelassen (so nach dem Motto: "meine Fresse,
schau dir diesen Körper an, schau dir diesen Typen an,...), dass wir eigentlich froh waren,
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dass momentan kein Besuch bei Fritzi ist. Die hätten echt gedacht, jetzt sind die beiden
Weiber vollends durchgeknallt!! Hihihi!!!

Sonntag, 29.04.2001
Tja, wie gestern schon angekündigt, habe ich an den gestrigen Tag nahtlos angeknüpft! Ich
hab nämlich gar nix gemacht. Doch, ich habe ein Buch angefangen zu lesen ("Hallelujah"), in
dem die amerikanische Geschichte mal so erzählt wird, wie sie wirklich war...nämlich
unschön und ein einziges Gemetzel! Das hat Joachim Fernau geschrieben und ist echt total
cool und witzig geschrieben! Und an meiner Diplomarbeit hab ich noch etwas
rumgewurschtelt.! Ja, aber ehrlich gesagt war's nicht sonderlich viel!

Montag, 30.04.2001
Ja, heute war ich mit Raymond und Mark aus. War wieder ein suuuperwitziger und
angenehmer Abend! Diesmal waren wir in einer Cocktail-Bar (ich natürlich antialkoholischen
Cocktail "Virgin"-Art bestellt...so wie es sich gehört!). Ich hab echt noch nie so einen witzigen
Typen getroffen...doch, den André vielleicht!...und die Fritzi kann ihm auch das Wasser
reichen...
A propos Fritzi, die bringt mich echt noch ins Grab. Ihr solltet sie mal sehen, wenn sie was
erzählt. Sie spricht dann mit Händen und Füßen, und die Grimassen, die sind echt
unschlagbar. Ich hab manchmal richtig Bauchweh vor lauter Lachen. Also, ich bin ja auch
nicht gerade ein Kind von Traurigkeit, aber die Fritzi, das ist echt der Hammer!! Ich sag
Euch, da haben sich zwei gesucht und gefunden! Danke, Caro!!

Dienstag, 01.05.2001
Tja, bei uns ist heute leider kein Feiertag, und wenn ich mir's so richtig überlege, dann gönn'
ich den euch in Deutschland auch nicht! Hehehe....aber die Arbeit hier macht mir momentan
richtig Spaß und es geht auch echt vorwärts (Bin jetzt schon auf Seite35!!!). Leider hab ich
mich immer noch nicht an den großen Brocken "ASP und Datenbankanbindung" gewagt! Da
wart ich mal noch eine Woche ab, bis ich das Meeting mit "Peter Bijlsma" habe! Nein, das ist
keine Zigarettenmarke, der heißt wirklich so, und wenn ich das richtig sehe, ist das ein
Holländer. Ich finde, er sieht zumindest wie einer aus! Ja, das wars dann mal für heute! Bis
mosche, gell??

Mittwoch, 02.05.2001
Hallihallo in Deutschland! Wie immer geht es mir suuupergut! Heute abend hat es gegen 23
Uhr an der Türe Sturm geklingelt. Es war Fred, ein Bekannter von Fritzi...sternhagelvoll, wie
sich leider erst nach seinem Eintreten in unsere Wohnung herausstellte. Mann, war der blau!
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Und das beste: er ist mit dem Auto hergefahren! Fritzi hat dann nach längerer Diskussion im
Wohnzimmer auf der Couch geschlafen! Ansonsten gab es nix neues!

Donnerstag, 03.05.2001
Heute war ich wieder mit Mark unterwegs. War wieder ein superlustiger Abend!! Heute habe
ich Bescheid bekommen, dass ich nächste Woche Blut spenden kann. Mann, dafür gibt's 54
Mücken.

Ist

doch

echt

cool!

Die

kann

ich

echt

gut

gebrauchen!

Hehehe...

Ab nächster Woche werde ich mit bei den Client/Services-Meetings sein, bei denen es um
Web-Engineering geht! Ich finde das echt geil! Mal sehen, was sich daraus ergibt! Da kann
ich jede Menge lernen! Ich bin zur Zeit dauernd nur noch in der Firma unterwegs, um
irgendwelche Informationen einzuholen!
Sandra und ich hatten uns heute in der Mittagspause wieder über Fußball unterhalten. Als ihr
Mann dann kam (ein Ami), sagte sie ihm, dass wir uns über "real football" unterhalten
würden...hehehe...

Freitag, 04.05.2001
Ich war heute nachmittag wieder beim Fußballspielen (als Zuschauer). Mann, da hat es
Typen, die mal so richtig gut kicken können.
Ich hab heute die Insulaner (Engländer) total geschockt! Ich hab' nach dem Spiel einen
angequatscht und gefragt, ob er Engländer wäre. Er hat mich ganz verdattert angesehen und
gefragt, woher ich das wüsste! Ich hab's ihm einfach angesehen. Sein Gang, sein typisches
englisches Gesicht. Er hat mich an Paul Gascoigne erinnert! Ich kann es nicht erklären, aber
ich wusste das einfach! Ab 16 Uhr war noch "Cinque Mayo", ein Fest zu Ehren des
mexikanischen Unabhängigkeitstages, der von Roche gefeiert wurde (mit freiem Essen und
Trinken!!). Dort habe ich dann Paul und James (die beiden Briten) wieder getroffen. Er hat
mich gesehen, den Kopf geschüttelt und gelacht. Wir haben dann noch etwas über Fußball
und Bier (wenn es etwas gibt, das die Europär hier verbindet, dann ist es das Philosophieren
über europäisches Bier!!) unterhalten. Ja, es war echt ein witziger Tag heute. Ich hab mein
Dinner heute abend abgesagt, weil ich noch an meiner Diplomarbeit gesessen habe und
alles so gut lief! Ich hab ein Formular für die Datenbankabfragen erstellt und wollte das
einfach vollends fertigmachen. So bin ich erst um 18.30 aus der Firma raus. Und zwar richtig
stolz und happy über meinen heutigen Programmiererfolg! Hurrrrraaaaaaaaaaaa....Prof.
Traub hat mir heute übrigens gemailt und gemeint, meine bisherigen Aufzeichnungen (DA)
wären echt richtig gut und meinte, dass eine richtig gute Arbeit dabei rauskommen könnte!
Ist das nicht stark???? Ich freu mich echt riesig darüber!!
Danach, zu Hause angekommen, habe ich mich total k.o. in den Sessel fallen lassen und
"Notting Hill" angeschaut! Hat echt gutgetan, mal einen Abend zu Hause zu verbringen...total
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faul vor der Glotze mit einer Tüte Doritos in der Hand und einer 2-Liter-Flasche DietCoke...hihihi...
Ich wünsch' euch allen ein schönes Wochenende! Feel free to call me that weekend, ich bin
abends zuhause, mittags bin ich mit Fritzi in der Stadt (Chinatown, Telegraph Hill,
Fisherman's Wharf, Japantown, Lombard Street, etc... anschauen). Da machen wir dann
richtig einen auf Touri! Hihihi...

Samstag, 05.05.2001
Hallihallo, heute war ein schöner, aber auch anstrengender Tag! Fritzi und ich sind heute
morgen um 9 Uhr (im Ernst!!!) an den Ocean Beach (der ist in San Francisco, wie ich euch
schon gesagt habe!) zum Joggen gefahren! Wenn das Joggen nur immer so schön sein
könnte, ich würde das echt jeden Tag machen!
Anschließend sind wir heim und haben auf "DEUTSCH" gefrühstückt! Ich meine, so richtig
gemütlich im Sitzen und nicht im Auto, wie wir das hier sonst immer machen. Ja, das haben
wir uns sehr schnell von den Amis abgeguckt! Gegen 13 Uhr (Pacific Time) sind wir dann in
die Stadt. Ich hab mir ein par schöne Klamotten gekauft (unter anderem auch ein "kleines
schwarzes, das ich mittlerweile echt tragen kann...meine Abnehmerei macht auch hier trotz
Hamburgern, die ich nicht esse und des deutschen Frühstücks große Fortschritte!!). Auch ein
Paar (Paar grossgeschrieben, wohlgemerkt...) neue Adidas-Turnschuhe waren noch drin.
meine alten lösen sich so langsam in Wohlgefallen auf. Ich hab mir Super-Laufschuhe
gekauft (für 45 $). Geniale Sache, für die hätte ich in Deutschland leicht 120 Flocken
hinlegen müssen!! Und da ich ja auch in Dollar bezahlt werde, fällt die Umrechnung in DM
flach! Hehehe...Demnächst muss ich mal anfangen, ein paar Pakete mit "unnötigen" Sachen
heimzuschicken. Oder ich muss mir einen Container mieten!! ;-)))
Morgen hab ich noch eine Riesen-Aufgabe zu bewältigen...ich muss mein Zimmer
aufräumen. Mein Gott, meine Mutter würde ausrasten, könnte sie diese Unordnung sehen.
Mit Unordnung habe ich mich übrigens sehr vornehm ausgedrückt...puuuh, das wird bei mir
irgendwie zur Lebensaufgabe - kaum ist aufgeräumt, sieht es schon wieder furchtbar aus!!
Tja, das scheint mein Schicksal zu sein! Fritzi und ich gehen am Dienstag zum "großen
Fressen"...anders lässt sich das nicht ausdrücken. Ich muss am Dienstag zum Blutspenden
und bekomme 54 $ dafür. Ich habe beschlossen, dass wir damit zum Essen gehen, denn wir
essen hier wirklich immer das allerletzte, weil wir beide immer chronisch pleite sind!
Hihihi...und dieser unerwartete "Geldsegen" soll für unsere "Gesundheit" (hahaha)
draufgehen!! Auch heute hatten wir wieder über 30 Grad. Morgen soll es ähnlich
aussehen...mal abwarten, was wir dann so unternehmen...vielleicht mach ich mir auch
einfach nur einen faulen Tag (nach dem Aufräumen natürlich, gell Mam?!).
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Sonntag, 06.05.2001
Soeben habe ich mir mal die verbleibenden Bundesliga-Spieltage genauer angesehen. Ich
hab feststellen müssen, dass Schalke gar nicht Meister werden kann, denn sie spielen im
letzten Spiel gegen Unterhaching! Ganz einfache Rechnung, oder?? Ich will ja schließlich
meine Bayern-Cap und meinen Dress nicht umsonst mitgenommen haben, oder? Tja, wie ihr
seht, hab ich bei meiner Abreise wirklich nur an die wirklich wichtigen Dinge im Leben
gedacht! ;-)))
So, das Zimmer ist aufgeräumt...Mensch, es ist ja ein richtig schönes Zimmer..hihihi...ich
glaub', ich sollte das öfters machen.
Ich hab mir heute einen richtig saugemütlichen Tag gemacht, Frühstück im Bett, gelesen,
Musik gehört! Einfach das gemacht, wozu ich Lust hatte! In die Stadt wollte ich heute nicht
schon wieder (Fritzi ist immer noch unterwegs), weil mir heute echt die Gräten (Knie) wehtun
vom vielen Laufen! Ich genieße heute das tolle Wetter einfach im Bett...hehehe...ist doch
auch nicht schlecht!!
Hab ich euch eigentlich schon von meinem "Waschbären-Treffen" erzählt? Ich weiß gar nicht
mehr! Ich glaube nicht. Steffi und ich saßen neulich in der Mittagspause im Roche-Park am
Teich, als plötzlich wenige Meter neben uns ein Waschbär vorbeimarschiert ist, als wolle er
jetzt mit uns Mittag machen. Das war echt ein cooles Erlebnis! Ich hab schon jede Menge
Waschbären hier gesehen, aber leider lagen alle nur tot am Straßenrand. Was bei uns Igel,
Katzen und Füchse tot auf der Straße liegen, sind hier Waschbären! Mensch, das sind echt
total süße Tiere, leider aber sehr bissig! Deshalb haben wir uns natürlich ganz ruhig
verhalten!

Montag, 07.05.2001
Hi, heute war ich dank des gestrigen Faulenzens seit langem mal wieder richtig
ausgeschlafen. Deshalb konnte ich auch heute abend gleich wieder weggehen. Raymond,
Shy (der israelische Arbeitskollege von Raymond) und ich waren in einem Cafe in der
University Ave, dem Studentenviertel von Stanford (ist in Palo Alto). Wir hatten wie immer
mächtig Spaß und ich habe immer Bauchschmerzen vor lauter Lachen, wenn ich mit ihnen
unterwegs bin. Mit der Diplomarbeit geht es ganz gut vorwärts. Ich bin gerade immer bei zig
Leuten, um irgendwelche Informationen über Web-Applikationen oder Webtechnologien und
Serverstrukturen zu erhalten. Mittlerweile ist das kein Chinesisch mehr für mich! Ich möchte
sogar fast sagen, dass ich mich damit mittlerweile recht gut auskenne, denn die meisten
Leute hier haben eine Eselsgeduld, was das Erklären von Dingen angeht. Wenn ich es nach
dem zweiten Mal immer noch nicht verstanden habe, dann sage ich einfach immer, ich hätte
ein paar Probleme mit dem Fachenglisch...hehehe...das hilft immer...die sind dann noch
geduldiger...hihihi...
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Dienstag, 08.05.2001
Lang, lang ist's her, aber heute ist (man ist fast versucht, ENDLICH zu sagen...man wartet ja
eigentlich schon regelrecht darauf) mein Auto wieder kaputtgegangen. Nachdem Raymond
eine Probefahrt gemacht hat (der kennt sich auch mit Autos aus...cool, he?), meinte er, ich
sollte es in die Werkstatt bringen, wo ich es gekauft habe und keinesfalls mehr heimfahren.
Das Getriebe wäre es nicht (puuh...schwitz...). Tja, es hat Geräusche von sich gegeben, als
ob man irgendwas in einen Ventilator hält. Nur sehr, sehr laut! Der Motor ist auch sehr
schnell sehr heiß geworden, so dass ich die 4 Meilen zur Werkstatt in 2 Etappen fahren
musste. Fritzi ist aus Redwood City hergefahren, um mich danach mit nach Hause zu
nehmen. Fred, der Mechaniker meinte, es wäre nix Schlimmes (das Öl war fast nur
Wasser...jedenfalls ganz wässrig!!), Ich könnte die Karre morgen wieder abholen. Er hat
dann noch einen Spruch abgelassen, den er beser hätte lassen sollen ("I think it's a driver
problem"), denn ich bin fast ausgerastet! Auf Englisch...das beherrsch ich natürlich schon
fast perfekt!!...Er hat sich dafür entschuldigt und gemeint, dass ich für die "Reparatur nix
bezahlen müsse...naja, ich lass mich mal überraschen...wahrscheinlich baut er mir dafür
einen Schleudersitz oder so was ein...oder eine Art Selbstzerstörungsmechanismus fürs
Auto...hehehe...

Mittwoch, 09.05.2001
In der Mittagspause hat mich Raymond zu Fred gefahren. Er musste sowieso in die Schule
und fuhr da vorbei. Der hat erzählt, dass er nur einen Ölwechsel gemacht hätte...wer's
glaubt...wenn die Karre wieder läuft, dann hat er mehr daran gemacht...egal, die Karre läuft,
die Geräusche sind zwar immer noch zu vernehmen, aber nur manchmal und dann ganz
leise! Fritzi ist heute abend mit Leslie und ein paar anderen Leuten von SAP weg. Ins
Castro...das ist das "Gay-Viertel" (soll nicht negativ sein...das heißt hier wirklich so) von San
Francisco. Hier im Castro ist es übrigens superangenehm, abends auszugehen. Man braucht
keine Angst haben, belästigt zu werden, und da ich soweiso der Meinung bin, dass die
homosexuellen Männer sehr viel angenehmer und sensibler sind als ihre heterosexuellen
Artgenossen (es kommt antürlich darauf an, welche Erwartungen man an einen Mann stellt ;)) ), ist das Castro echt perfekt für eine abendliche Tour. Außerdem ist dort immer was los.
Fritzi und ich mussten diese Woche leider schon feststellen, dass die besten Männer (vom
Aussehen

und

Charakter)

entweder

schwul

oder

verheiratet

sind)...schade...schnief...hehehe...Späßle...Nein, im Ernst, die meisten Männer, die hier
absolut einen Top-Body haben und beinahe perfekt aussehen, sind schwul. Es ist einfach
unglaublich...
Stellt Euch vor, mein Auto hat es tatsächlich nach Hause geschafft! Ohne Probleme, (fast)
ohne Geräusche...Bis morgen...
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Donnerstag,10.05.2001
Heute war ich wieder mit Raymond unterwegs...in einem echt coolen Cafe...mit
supergenialer Rockmusik. Bin leider wieder sehr spät nach Hause gekommen!!
Schluchz...aber ich kann ja wieder schlafen, wenn ich in Deutschland bin...hehehe...mit
meiner DA bin ich schon seeeeeeeeeeeeeeeeehr weit!!! Ich werde wohl bald fertig werden!
Aber es gibt da noch so viele Kleinigkeiten zu erledigen...puuuh...

Freitag, 11.05.2001
Leider ist bald die Hälfte meines Aufenthalts hier vorbei. Ich werde an diesem Tag wohl
schwarz gekleidet zur Arbeit gehen müssen! Heul...mein Gott, wie sich die Zeiten ändern,
gell? Ich weiß noch, wie mir auf dem Flughafen und die Tage zuvor der Rotz zweispurig die
Backen runterlief!! Mannomann, aber damals wusste ich eben noch nicht, wie geil hier alles
ist!!! Heute abend als ich (leider wieder spät...hehehe) nach Hause kam, war Fritzi bereits
unterwegs zum Flughafen, um Maren (eine Freundin aus D) abzuholen...SUUUUUPER,
denn das bedeutet, dass es bald wieder Kippen gibt...hehehe...
Hatte heute nachmittag leider wieder einen etwas größeren Zusammenstoß mit meiner
Chefin wegen der Überstunden!

Samstag, 12.05.2001
Heute waren wir drei in der City und haben wieder mal einen auf Touri gemacht! Wir waren
an der Fisherman's Wharf, am Pier 39, am Telegraph Hill. Chinatown kommt nächste Woche
dran!! Darauf freu ich mich echt riesig! Klara hat momentan nicht mehr soviel Zeit. Sie hängt
momentan mit irgendwelchen deutschen Studenten rum. Aber das ist schon okay so. Ich hab
nur keinen Bock darauf... ;-))) Sie meint auch unbedingt, irgendwelche Typen aufreißen zu
müssen...egal wie...aber irgendwie scheint sie das nicht richtig zu machen...hehehe...
Es war mal wieder ganz schön warm heute...aber in SF geht Gott sei Dank immer ein
Lüftchen...wegen der Bay!

Sonntag, 13.05.2001
Heute habe ich einen ganz faulen Tag gehabt...war richtig schön...ich könnte mich echt
daran gewöhnen. Fritzi und Maren waren in der Stadt. Bin ich froh, dass ich nicht mit bin,
denn die haben beide Blasen an den Füßen, dass alles zu spät ist...hurraaaa....endlich hat
sich meine Faulheit mal bezahlt gemacht!! Ich hab mein Zimmer aufgeräumt, geputzt (nur ein
bisschen...hihihi), Briefe und Postkarten geschrieben, und all so Kram. Es war richtig schön
und ich hab die Ruhe richtig genossen.
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Montag, 14.05.2001
Heute durfte ich endlich wieder arbeiten...hihihi...nein, im Ernst, es macht hier total viel Spaß
(es sei denn, ich treffe auf meine Chefin!!), weil hier ein paar total nette Menschen sind (ja,
im Ernst!!)...ich genieß das richtig!! Übrigens bin ich mit meiner DA auf Seite 45. Mir fehlt nur
noch ein kleiner Teil und dann noch die Zusammenfassung. Jodeldideldöee......
Ja, und stellt euch vor, ich bin heute gleich nach der Arbeit heimgefahren...hehehe...nicht
weggegangen! Das ist doch der Hammer, oder??

Dienstag, 15.05.2001
Heute gab es endlich wieder Kohle...ich bin schon fast am Verhungern und am Verdursten
gewesen. Hier ist nix mit Konto überziehen. Wenn kein Geld mehr drauf ist, dann gibt's
einfach keins mehr. Und so leben und vegetieren Fritzi und ich im 2-Wochen-Rhythmus (alle
2 Wochen gibt's Kohle!!) vor uns hin...hihihi...
Was ich total geil finde ist, dass hier IMMER die Männer bezahlen, wenn man hier ausgeht!
IMMER!!! Ja, ich weiß, in Deutschland würde ich das auch gar nicht wollen, denn wer will
schon von irgendeinem "Spacko" (Fritzi’s Lieblingswort für unfähige Männer) abhangig sein,
gell? Da bin ich dann schon froh, dass ich mein eigener Herr bin. Aber hier? Hier find ich das
total charmant und nett. Die machen das hier aber auch ganz anders. Achtung, Achtung!!
Alle Männer in Deutschland aufgepasst. Macht hier mal einen Urlaub mit einem
amerikanischen Mann, damit ihr seht, wie man sich einer Frau gegenüber benimmt!!!
Also Autofahren könne die Amis ja gar nicht. Fritzi sagte heute morgen:"Mann, lernt erst mal
Autofahren, bevor ihr die Welt regieren wollt!"...ich hab mich fast totgelacht...aber wo sie
recht hat, hat sie recht!

Mittwoch, 16.05.2001
Heute habe ich wieder einen Schritt Richtung Beendigung meiner DA gemacht. Morgen oder
übermorgen werde ich den letzten Teil von Peter Brandon zugeschickt bekommen, dass ich
endlich mit der Formatierung anfangen kann. Das dauert bestimmt auch noch ewig! Aber das
meiste und schwierigste ist mal vorbei! Das Schriftliche zumindest, ich muss den ganzen
Käse auch noch programmieren!
Habe heute Reisberg gemacht...ohne Reis und mit viel Berg...nein, Reis in Tomatensoße,
Salat und Maiskolben (in Butter)...jaja, ich weiß, viele Kalorien, aber ich esse den ganzen
Tag nix, da geht das dann schon einmal im Monat, oder? Meine Waage zuhause wird sich
freuen, mich wiederzusehen und nicht mehr zusammenzucken, sobald sie Schritte im Flur
hört...hihihi...
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Hier gibt es total witzige Marienkafer...die haben alle keine Punkte...hab das echt noch nie
gesehen. Wahrscheinlich ist denen per Gesetz verboten worden, Punkte zu haben! Ich hab
hier auch schon total viele Kolibris gesehen. Mann, das sind vielleicht lustige Viecher!
Heute bin ich mit Nicolas, Fritzi's Arbeitskollegen nach Hause gefahren. Er wohnt ganz in der
Nähe von Ken, bei dem mein Auto in der Werkstatt war! Er ist Franzose und wir haben die
ganze Fahrt nur über Fußball geredet! Das war echt mal wieder richtig gut, über Fußball zu
reden. Viele von Euch lachen jetzt bestimmt, aber das geht mir hier echt ab!!
Fritzi und ich gehen nächste Woche ins Kino (The Mexican" miiiit????? Richtig...BRAD
PITT!!!! Hehehe...wer hätte das gedacht? In SF gibt es ein Giga (Mega reicht nicht mehr!!)Kino! Und sie hat Freikarten! Hehehe...das wird natürlich gleich ausgekostet!!

Donnerstag,17.05.2001
Tja, heute abend hab ich bis 18.30 an meiner DA gearbeitet. Danach bin ich noch mit
Raymond auf Tournee. Wie immer hatte ich voll Bauchmuskelkater vor Lachen. Ich bin dann
gegen 22 Uhr zuhause gewesen. 5 Minuten nach meiner Rückkehr rief mich Fritzi an, und
sagte mir, dass ihr auf der Autobahn ein Reifen geplatzt wäre und ob ich sie in Redwood City
holen könne. Ich also wieder ins Auto und den ganzen Weg zürück. Ich musste echt lachen,
denn Fritzi schiebt ihren Reifenkauf schon seit Wochen vor sich hin! Egal, Hauptsache, es ist
gutgegangen und nix passiert! Wir waren dann gegen 23.30 Uhr wieder zuhause!

Freitag,18.05.2001
Heute morgen musste ich ja Fritzi mit zum arbeiten nehmen und ich muss sagen, mein Auto
hat's echt gerade eben noch so zu Roche geschafft. In der Mittagspause haben mich dann
Klara's Chef's Alan, Tom und Rick mit in die Werkstatt genommen, weil sie nebenan zum
Essen gefahren sind! Ich kann mein Auto erst am Dienstag wieder abholen. Ich sagte ihm,
dass ich nicht bereit bin, dafür etwas zu bezahlen!!! Er hat jedenfalls einen Gutachter
bestellt, der sich den Motor (Garantiefall) anschaut!
Ich hatte ja nun kein Auto, Fritzi konnte ihres erst heute nachmittag wieder abholen und
musste bis 21 Uhr arbeiten! Also bin ich eben wieder mit Raymond ausgegangen, der mich
auch nach Redwood City gefahren hat! Tja, liebe deutschen "Dreibeine", das hier sind noch
echte Gentlemen!!! Sogar ich verrücktes Weib steh darauf!

Samstag,19.05.2001
Ole, ole, das wichtigste zuerst. Mein geliebter F.C. Bayern ist mal wieder Deutscher Meister
geworden (wer auch sonst???hehehe...). Ich hab natürlich mein Dress dabei und es in San
Francisco Gassi geführt. Ich kann Euch gar nicht sagen, wie mich das freut. Alles andere wär
ja unglaublich gewesen, oder soll etwa Schalke Deutschland "vertreten"...lächerlich sag ich
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da bloß!!!! Schade ist eigentlich nur, dass es der VfB wieder einmal geschafft hat, aber ich
denke, aufgeschoben ist nicht aufgehoben...hehehe...es kann sich nur noch um eine Saison
handeln...ich würd mich ja echt totlachen...all die langen Gesichter um mich rum...hohoho...
Heute war relaxen angesagt. Während Fritzi den ganzen Nachmittag ihre Bewerbungen
geschrieben hat, war ich fleißig dabei, mein Zimmer auf Vordermann zu bringen..puuuh, das
war gar nicht so einfach! Gegen 5 Uhr sind wir endlich mal wieder nach Haight/Ashbury, dem
Hippie-Viertel. Mir gefällt das dort unheimlich Es ist ein ganz besonderes Flair dort, auch
wenn dort voll viele verrückte Typen rumhängen. Abends sind wir dann noch an den North
Beach gefahren, das ist so 'ne Art "Little Italy", wo wir im "Mona Lisa" eine leckere Pizza und
Salat gegessen haben! Aber die war wahrscheinlich nur deshalb so gut, weil wir schon lange
nix "gscheits" mehr zu beißen hatten...hahaha...das läuft hier wirklich so ab. Du musst dich
an der Türe anmelden und warten, bis du einen Platz zugewiesen bekommst...wie in den
Hollywood-Schinken!

Sonntag,20.05.2001
Heute war wieder so ein fauler Tag. Wir sind nachmittags in den Golden Gate Park, wo auch
so ein komischer Mini-Marathon geendet hat! Ich bin mittlerweile schon richtig schön
braun...aber halt nur an den Armen, im Gesicht und an der Schulter....hehehe...aber das wird
schon noch!! Abends war endlich wieder "Waschsalon" angesagt! Das ist ja immer so ein
Act. Fritzi und ich haben dort immer einen Mords-Spaß. Gleich neben dem Waschsalon hat
ein Marokkaner ein Cafehaus (Java on Ocean - siehe Google), wo man echt richtig leckeren
Kaffee trinken kann. Dort holen wir uns dann einen Cafe Latte, gehen wieder zu unserer
Wäsche und schauen der beim Schleudern zu...hahaha...und ganz nebenbei erzählen wir
uns immer Geschichten aus unserer beider Leben und Witze...wir fallen dort natürlich
uuuuuuuuuüberhaupt nicht auf! Nein, warum auch!!

Montag,21.05.2001
Heute nachmittag war ich mit Raymond in der Stadt (Albertson's --> Film abgegeben,
Werkstatt --> kann morgen nochmal anrufen...Sch***...Bin heute mit Fritzis Auto zur
Arbeit...lade sie immer in Redwood City ab und fahr dann weiter!!! Ich werde euch morgen
verraten, wie der Rest des Tages ausgegangen ist, ja?? Gar nix ist passiert...es war ein
richtig gemütlicher Tag!

Dienstag,22.05.2001
Heute konnte ich mein Auto wieder abholen. Hmmm...so ganz bin ich aber von der Sache
noch nicht überzeugt! Ich werd ja sehen...außerdem war ein total lustiger Tag und ich hab
mal wieder alle meine Spaßregister gezogen. Ich hatte heute mit Raymond eine Diskussion
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wegen eines Knutschflecks einer Kollegin. Es ging um die Übertragung von "Krankheiten"!
Ich glaub echt, die glauben, durch Blickkontakt AIDS zu bekommen. Meine Fräse...
Jedenfalls hab ich ihn (verheiratet und Kind) nach einer Weile gefragt, ob seine Kinder durch
Samenspende zur Welt gekommen ist! Also, das ist wirklich unglaublich. Die meisten gehen
hier tagtäglich fremd und dann so was...es ist echt lustig, das hier zu beobachten. Man weiß
genau, wer mit wem wann ausgeht. Weiß aber auch genau, dass die eigentlich nicht
"zusammengehören"...ich find das echt total lustig, wie die sich mit ihrer Scheiß-Doppelmoral
aufführen... hehehe...
In der Mittagspause war ich mit Raymond beim Albertson's (Supermarkt) und habe meine
Bilder abzuholen (waren leider noch nicht entwickelt). Ich musste echt lachen, denn uns kam
eine ältere Frau entgegen, die ist stehengeblieben, als sie uns dort gehen sah. Wir haben
über irgendwas gelacht. Er fragte mich dann, warum die wohl so schaue. Ich meinte dann
bloß:" Die denkt, was macht denn der Inder mit dem Punk!" Das hättet ihr echt mal sehen
sollen. Ich hab mich fast weggeschmissen (sauschwäbisch, oder??) vor Lachen.

Mittwoch,23.05.2001
Heute konnte ich meine Bilder in der Mittagspause abholen. Raymond und ich sind wieder
zum Albertson gefahren. Er wollte mal einen typischen deutschen Witz hören. Hmmm...was
sollte ich da sagen...ihr kennt ja meine Art Witze ;-) Ich sagte, mir fällt gerade keiner ein.
Irgendwie hat er mir das aber nicht abgenommen...hehehe...aber keine Sorge, ich hab ihm
schon genügend davon erzählt...hihihi... Ich hab die Bilder gleich eingescannt. Et voila...aber
das Wichtigste zuerst:
CHAMPIONSLEAGUE SIEGER 2001

F.C. BAYERN MÜNCHEN

Ich hab das Spiel im Live-Ticker mitverfolgt, aber als das Elfmeterschießen kam, konnte ich
nicht mehr warten. Ich hab zuhause angerufen und mit meinem Dad per Telefon das
Elfmeterschießen mitverfolgt! War das eine Freude.
Gestern ist Maren von ihrem CA-Trip wieder heimgekommen. Wir haben heute meine
Lieblingsspeise gekocht. Mama? Du weißt, was das ist, gell? Genau, wir haben von allem
etwas gemacht. Quasi den Kühlschrank vollends leergemacht!...Gemüse, Spaghetti,
Hühnchenfleisch...da von allem nur noch ein bisschen da war, gabs eben das...hehehe...war
aber suuuuperlecker...
Hab ich euch eigentlich schon erzählt, dass die BMW-Werbung genau der Wahrheit
entspricht? Ich hab noch nirgends so viele BMWs gesehen wie hier in Silicon Valley. Und
jede Menge Beetles. Auch Daimler und PingPong-Autos. Ach, das ist ja Fritzis und mein
Insider-Witz. Wir haben neulich mal die "Simpsons" angeschaut. Ich muss vorwegschicken,
dass es unglaublich viele Asiaten in California gibt. Folgendes ist passiert.
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Simpson Senior hat sich 'ne Pizza bestellt, die (natürlich) von einem Chinesen angeliefert
wurde. Simpson Sr. bedankte sich ganz artig mit:"Thank you, Ping Pong!". Darauf erwiderte
der Chinese:" My name is Craig!". Wir haben uns beinahe in die Hosen gemacht vor lauter
Lachen!
Die Chinesen sind hier echt überall...das kann man sich nicht vorstellen, wenn man's nicht
selbst gesehen hat. Viele von Ihnen sind übrigens Besitzer von Autowerkstätten (grins) und
Pizzerien (echt wahr).

Donnerstag, 24.05.2001
So, hier bin ich wieder. Die Mittagspause war heute mal wieder echt genial. Klara und ich
sind im Park gelegen und haben uns in der Sonne geaalt! Es war total entspannend!
Am Wochenende bin ich zu einer Party in den Los Gatos Hills eingeladen! Das wird echt der
Hammer! 3 Tage lang Party...das muss ich mitnehmen...wenn ich das körperlich noch
schaffe...in meinem Alter sagt sich sowas manchmal einfacher!!
Ich muss seit gestern nicht mehr alleine zum Rauchen...das ist wie ein Geschenk des
Himmels. Mark Pettus hat sich erbarmt und geht jetzt immer mit. So sind es jetzt 2 Assos,
die beim Rauchen vor Roche stehen...hahaha...wir machen da immer Mords die Witze
drüber! Hahaha...Mark ist ein Bodybuilder...so was hab ich noch nie gesehen...total schöner
Körper...mach mal diese Woche noch ein Bild...ihr sollt auch nicht leben wie die
Hunde...hahaha...

Freitag, 25.05.2001
Huhu...heute habe ich das Badezimmer mit "Brad" tapeziert. Fritzi und ich haben uns ein
paar schöne Bilder augesucht, die ich dann ausgedruckt habe...das Bad ist jetzt praktisch
"DAS REICH DER SCHÖNEN" (war es ja vorher auch schon...hihihi)...ansonsten ist heute
eigentlich gar nix gewesen.

Samstag, 26.05.2001
Tja, heute abend war ich auf der Party, zu der mich Mark eingeladen hat. Das war die
coolste Party, auf der ich jemals war! Ich hab gelernt, auf dem "Didgeridoo" (das Instrument
der Aborigines) zu spielen. Es waren auch ein Bassist, ein Gitarrist und ein Schlagzeuger
dort, die super Musik gemacht haben!
Ich hab mich ewig mit Hugo, einem Mexikaner unterhalten, aber Klara hat sich wieder mal
benommen..ach, vergesst es einfach!! Jedenfalls war das die erste und letzte Party, bei der
ich mit Klara war! Ich hab mich jedenfalls suuuuuper amüsiert und hatte echt total viel Spaß!
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A propos Klara. Sie kommt heute nicht zur Arbeit, weil sie in "Matrix 2" mitspielt. Sie wurde
letzte Woche irgendwann gecastet und darf jetzt mit John's (ihr Vermieter) Mustang dort
"auftreten". Cool, oder?
Die Party war übrigens in den Redwoods in Los Gatos. Das heißt, mitten im Wald (dort
haben die Schönen und Reichen ihre Hauser). Es war echt sagenhaft! Mama, es war
übrigens keine "Kifferparty", wie du befürchtet hast! Alkohol im normalen Rahmen (weit unter
"Holzkircher" Niveau...hehehe). Aber dafür war das Barbeque einmalig. Salate, Steaks (mag
ich ja nicht), Brot, Hamburger, Tacos, Dips, Hot Dogs, etc. alles, was das Herz begehrt.
Außerdem hab ich den besten Käsekuchen der Welt gegessen. Mann, war der gut!!

Sonntag, 27.05.2001
Als ich heute von Klara heimkam (hab dort übernachtet), waren Fritzi und Maren schon
wieder vom Yosemite-Park zuhause! Fritzi's Auto hat nicht so recht mitgespielt!! Ich hab
dann erstmal meine Sachen ausgepackt, und mich eine Weile hingelegt. Um genauer zu
sein, habe ich bis zum nächsten Tag geschlafen...deshalb geht's auch morgen weiter!! ;-)))

Montag, 28.05.2001
Heute waren Fritzi, Maren und ich unterwegs. Wir sind zum "Point Reyes" gefahren. Dort ist
ein Leuchtturm in den Klipppen. das war echt total schön. Eigentlich wollten wir auch noch
zum Epizentrum des Erdbebens von 1989 fahren. Dort klafft die Erde einen halben Meter
auseinander, aber irgendwie haben wir es nicht gefunden. Zum Abschluss sind wir noch
nach San Bruno (bei uns um die Ecke) ins "Fresh Choice" zum essen. "All you can eat" für $
7.99. All you can eat???? Das war weit mehr!!! Wir sind fast geplatzt. Salatbuffet, Pizza,
Nudeln, Kartoffeln, Suppen, Kuchen, Pudding, Eis, Kaffee, Kuchen...es gibt da wirklich
alles...und du kannst nachfassen, so oft du willst! Das ist echt ne Marktlücke bei uns! Coole
Sache!!
Um 21 Uhr waren wir dann zuhause und ich hab mich auch gleich wieder in die Falle
gehauen, weil ich ganz furchtbar müde war!!
Ich geb Euch noch eben ein Rätsel:
Was ist das? Es fährt auf der Überholspur zwischen Porsches, Mercedes', BMW's,
Mustangs, Corvettes und ist silbermetallic? Stimmt, es ist entweder Fritzi's Toyota Tercel
oder Kerstin's Toyota Tercel...hehehe...
Heute hat schon wieder meine ATM-Karte (EC-Karte) nicht funktioniert. Ich sags Euch, diese
Bank of America macht mich noch wahnsinnig!!! Nix als Probleme! Nein, ich hab noch Geld
auf dem Konto...so ist es auch wieder nicht!!
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Dienstag, 29.05.2001
Tja, heute sind Fritzi und ich nach der Arbeit mal wieder an den "Ocean Beach" gefahren.
das war echt mal wieder total herrlich! Einfach am Strand rumzuhängen und nix tun, nix
denken, einfach nur so rumliegen wie ein Stück Papier!!! :-)))
Ich bin total bald ins Bett, weil mir das Wochenende immer noch in meinen alten Knochen
hängt!

Mittwoch, 30.05.2001
Heute nachmittag haben wir die Mittagspause zusammen verbracht. Ich bin nach Redwood
City gefahren, wo wir in einen Park sind und uns entspannt haben!
Heute abend bin ich mit Mark weggegangen. Wir sind in eine Art Sportbar, wo überall LiveÜbertragungen im Fernsehen kamen. Ich konnte gar nicht zählen, wieviele Bildschirme dort
überall runstanden. Das ist echt ein verrücktes Volk hier! Mann, hatte ich einen Spaß! Wir
haben uns Stories aus dem Leben und Witze erzählt!
Ich hab 'nen guten Witz: Was ist ein Australian Kiss? It's the same as a French Kiss, but
down under...ich find den sooo genial!!!!
Anschließend haben Fritzi und ich noch ein paar Videos ausgeliehen! "Matrix", "The last
Mohican" und "Jumpin' Jack Flash". Ich sag euch, die Filme im Original sind tausendmal
besser...erstens passen die Stimmen und zweitens die ganzen Nebengeräusche! Ich bin ja
echt mal gespannt, wie diese Filme so sind. Leider gibt es keinen BP-Film mehr, den wir uns
ausleihen können und "The Mexican" gibt's noch nicht auf Video...aber vielleicht nächste
Woche!!!

Donnerstag, 31.05.2001
Heute war ich in meiner Mittagspause wieder in Redwood City, wo Fritzi und ich wieder im
Park waren. Es ist echt schön dort! Abends hab ich mir dann mit Maren "The Last Mohican"
reingezogen...schluchz...der Film ist sooo traurig! Fritzi und Maren sind noch ausgegangen.

Freitag, 01.06.2001
Heute abend waren Fritzi und ich nach der Arbeit im Waschsalon auf der "Ocean Street".
Hinter uns parkte ein netter Kerl ein. Ich weiß gar nicht mehr, worüber Fritzi und ich so
höllenmäßig gelacht haben, aber jedenfalls muss das Lachen sehr ansteckend gewesen
sein, denn der Typ lachte auch urplötzlich. Wir sind dann in den Waschsalon, haben die
Wäsche in die Maschinen gesteckt und sind dann wie üblich ins Kaffeehaus gelatscht. Auf
dem Weg dorthin ist uns dann der Typ wieder begegnet und hat mir zugewinkt. Egal, wir
weiter ins Kaffeehaus, und als wir wieder Richtung Waschsalon liefen, rief mir der Typ von
einem Fenster auf der anderen Straßenseite irgendwas zu. Habs nicht verstanden und bin
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wietergegangen. Eine Weile später war er dann vor dem Waschsalon, und hat mir
rausgewunken. Ich bin also raus, und er sagte "Sorry, aber ich spreche kein gutes Englisch".
Ich sagte: "Ich auch nicht". Jedenfalls stellte sich heraus, dass er Italiener ist und seit 5
Jahren in Deutschland lebt. Er ist vor einer Woche in SF angekommen und bleibt dort bis
Mitte August! Sein Name ist übrigens Tiziano und er ist 34 Jahre alt. ;-))) Wir haben also die
Telefonnummern ausgetauscht und werden wohl am WE mal miteinander ausgehen! Er bat
mich, ihn morgen mal anzurufen. Anschließend haben wir noch Petra und Christian vom
Flughafen angeholt! Sie scheinen supernett und superwitzig zu sein!

Samstag, 02.06.2001
Heute abend bin ich mit Tiziano ausgegangen. Wir sind in die Columbus (North Beach) zum
Pizzaessen (was auch sonst??...hehehe). War total lecker. Vorher waren wir noch in
Sausalito an der Bay. Auf einem Parkplatz neben der Golden Gate Bridge wurden wir dann
von einem Polizisten "aufgegriffen", als wir Bilder von Downtown bei Nacht" gemacht haben.
Der Bulle meinte, die Parkplätze seien hier nachts geschlossen. Als ich sagte, wir wären
Touris aus Europa war er dann ganz freundlich und meinte, wir sollen eben die Bilder
vollends schießen und dann weiterfahren! Puuuh...ich sag Euch, diese Typen flößen einem
Angst und Schrecken ein. Die tragen sogar bei Nacht ihre Spiegelbrillen!! Er fragte uns auch
noch, wo wir noch hinwollten. ich sagte ihm, evtl. an den Ocean Beach! Er meinte, wir sollte
dort auf keinen Fall anhalten oder aussteigen, es wäre dort bei nacht sehr gefährlich. Ich
bedankte mich sehr höflich bei ihm. Als wir dann am Ocean Beach ankamen, verstand ich
seine Worte. Zig Jugendliche schlugen sich dort mit Baseballschlägern die Köpfe ein und
zertrümmerten Autos! Ich sag Euch, ich war echt froh, als wir dort vorbei waren. Als ich dann
endlich nach Hause kam, war es 00.30 Uhr. Puuuh! Tiziano ist ganz nett, aber das wars
dann auch schon.

Sonntag, 03.06.2001
Hallo Georg...HERZLICHE GLÜCKWÜNSCHE ZUM GEBURTSTAG, DU ALTER SACK!!!!
;-)))))
Nein, ich wünsch dir alles, alles Gute zum Geburtstag (ist die 4 schon vorne dran??hihihi...),
vor allem aber viel GESUNDHEIT!!!
Ich hab heute bis 9.30 Uhr geschlafen, danach hab ich mit Fritzi, Petra und Christian bis 1.30
pm gefrühstückt. Ich bin dann wieder in die Koje und hab bis 6 pm gepennt! Gegen 10 Uhr
hat Tiziano angerufen, und gefragt, ob ich noch etwas weggehen wolle. Ich hatte aber keine
Lust und hab lieber eín paar Briefe und Karten geschrieben.

44

Montag, 04.06.2001
Ich konnte heute erst um 8 Uhr aufstehen und bin um 9.30 Uhr in der Firma
eingetroffen...aber das juckt hier eh keinen...die würden nicht mal merken, wenn ich 'ne
Woche fehlen würde! :-)))
Klara erzählte mir heute, dass sie am Samstag abend einen Mord in der Columbus (North
Beach) beobachtet hätte. Erinnert ihr euch noch, wo ich am Samstagabend war? Genau, in
der Columbus in North Beach! Jedenfalls sind wir um 0.00 Uhr dort gegangen und das muss
so gegen 00.30 Uhr passiert sein! Meine Fräse..auf so was hätt ich echt keinen Bock gehabt!
Aber sowas kannst du dir hier leider nicht aussuchen! Musst eben immer zur richtigen Zeit
am richtigen Ort sein! Ist so!
Heute abend war ich mit Tiziano noch weg! War wieder total lustig! Treff ich hier einen
Italiener in San Francisco, der bis vor einer Woche in Augsburg gearbeitet hat! Ich krieg mich
echt nicht mehr ein! Die Welt ist echt schrecklich klein!!

Dienstag, 05.06.2001
Mann, bin ich heute supermüde!! Bin um 23.30 Uhr heimgekommen und hab heute nacht
mal wieder gechattet. Boah, ich seh vielleicht aus heute! Reif für die Bügelmaschine!
Puuuh...es ist jetzt 15 Uhr, meine Chefin ist krank, und deshalb geh ich jetzt heim! Ätsch!! Ich
hab den ganzen Mittag und Abend verpennt!!!

Mittwoch, 06.06.2001
Heute bin ich auch wieder um 16 Uhr heim. Gegen Abend sind Fritzi, Petra und Christian
dann zum Flughafen, um Caro und Biggi abzuholen! Ich bin nicht mit, weil Tiziano
vorbeikommen wollte! Hausaufgaben für seinen Englisch-Unterricht. Mann, der nervt mich
jetzt täglich mit diesen Aufgaben. Ich hab ihn heute nicht reingelassen...hab so getan, als ob
keiner zuhause wär! Gott sei Dank hab ich hier einen Anrufbeantworter!

Donnerstag, 07.06.2001
Ratet mal, was Fritzi und ich eben in der Mittagspause für einen Mega-Kick gehabt haben?
Wir haben ENDLICH den deutsche Delikatessenladen "Dittmer's Wursthaus" in Mountain
View gefunden. Und was soll ich sagen? Wir sind mit den "Ooooh"s und "Aaaaah"s gar nicht
mehr nachgekommen. Nächste Woche, wenn der Scheck da ist, geht's erst mal richtig zum
"shoppen". Für heute haben wir uns mit einem Paar Wienerle, einem Bierschinkensandwich,
einem Fleischsalatsandwich und einem Glas, ach was sag ich, einem halben Fass
Essiggurken begnügt! Mann, ich sag Euch, wir sind beide fast ausgetickt! Nächste Woche
gibts' dann Schwarzbrot, Nutella, Honig (Langnese natürlich), Jacob's Krönung, Milka oder
Lindt Schokolade, Streichkäse von Kraft, und tausend andere leckere Sachen! Wir sind
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natürlich üüüüüberhaupt nicht aufgefallen da drin!!! Das war schon fast peinlich!!! Aber auch
scheißegal...Ratzenkopf fällt eh überall auf, und zusammen mit Fritzi schon gleich
zweimal....wenn man uns nicht sieht, so hört man uns auf jeden Fall

Freitag, 08.06.2001
Huhu...da bin ich wieder. Ich war übrigens gestern noch beim Friseur...Ansonsten bin ich
heute zuhause geblieben. Ich hab die ganze Nacht gekotzt. Aber auch sonst hat mir das
Ausschlafen mal wieder richtig gutgetan! Und so ein Brad Pitt Video (Interview mit einem
Vampir) ist ja auch nicht das schlechteste, oder?

Samstag, 09.06.2001
Heute war ich eigentlich den ganzen Tag zuhause und hab meinen kotz- und
durchfallgeplagten Körper gepflegt! Ja, ich war nur kurz beim Einkaufen (Salzstangen, Cola
und Kohletabletten).
Außer "Friends", "Seinfeld" und "Frasier" ist heute gar nix passiert! Aber das war echt auch
schon genug für mich...aber so langsam geht es wieder bergauf mit mir!! Ich lass mir meine
Stimmung jedenfalls nicht wegen einer kleinen "Scheißerei" vermasseln!

Sonntag, 10.06.2001
Heute war ich auch den ganzen Tag zuhause (kaum zu glauben, aber für heute habe ich
Zeugen!!!). Ich hab nämlich mit allen möglichen Leuten telefoniert. Danke an Euch, dass ihr
mich zurückgerufen habt!!! Mensch, das hat mal wieder richtig gutgetan. Nicole...mit dir
würde ich auch gerne mal wieder telefonieren!!
Heute abend kam Tiziano noch vorbei und wir haben mit den Englisch-Lessons
weitergemacht. Ich weiß nicht, wie der das den ganzen Tag auf der Arbeit macht, aber der
kann echt kaum Englisch! Unglaublich! Aber er stellt sich nicht blöd an, das muss man ihm
echt lassen.

Montag, 11.06.2001
Heute morgen hab ich mich fast totgelacht, als wir aufgestanden sind. Fritzi hat heute Nacht
noch die Türglocke abmontiert. Ich sag euch, das ist keine normale Türglocke wie bei uns,
sondern es sind zwei Messingstangen (ca. 1.60 lang und sauschwer). Daneben lag
feinsäuberlich das Gehäuse der Klingel (Form eines Toilettenspülkastens). Ich hab mich fast
totgelacht! Fred hat wieder angerufen und gesagt, er komme noch vorbei.
Heute war ich mit Raymond in der Mittagspause. Ich musste beim Walmart Zigaretten und
CD-Rohlinge holen. Er fragte mich, ob er mich hinfahren dürfe (hört, ihr deutschen
Dreibeine...so macht man das!!). Ich hab natürlich gleich ja gesagt, denn Fritzi und ich sind
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komplett blank, und man (frau) muss ja sparen, wo sie nur kann! ;-))) Jedenfalls war es
wieder mal total lustig. Wir beide fallen echt auf wie die bunten Hunde. Er Inder, ich Punk!
Die Leute schauen sich echt reihenweise nach uns um. Das muss echt die Kombi des
Jahrhunderts hier sein...ich weiß ja nicht, aber was würden die Leute sagen, wenn wir Arm in
Arm dort laufen würden (was wir ja nicht machen...aber der Spaß wärs mir schon fast
wert!!)? Mein Gott, welch spießbürgerliches Dasein doch die meisten hier führen. Sie leben
praktisch in einer grauen Welt, obwohl sie die Farben zum Anstreichen in ihren Händen
halten.
Heute morgen 5.30 Uhr Ortszeit haben die USA wieder einen Mord begangen. Timothy
McVeigh (Oklahoma-Attentäter) wurde durch eine, besser gesagt drei Injektionen
hingerichtet. Ich kann das irgendwie gar nicht so richtig fassen, dass das in einem so
"zivilisierten" Land überhaupt noch möglich, bzw. erlaubt ist! Ich verurteile auch, was
McVeigh verbrochen hat, aber kann/darf man denn Mord mit Mord sühnen? NEIN! Meine
Meinung, ich weiß...ich schätze auch, das nicht viele meiner Meinung sind. Und überlegt
euch mal diese Perversion. Hier wurde tatsatechlich die Exekution auf Video aufgenommen,
damit sich alle Verwandten der Opfer daran laben (oder sollte ich vielleicht aufgeilen
sagen...denn selbst als Angehöriger würde ich das nicht sehen wollen). Tja, und wie der
Teufel will, hat sich heute morgen herausgestellt, dass der Computer, auf dem sich das
ganze abgespielt hat, "gehackt" wurde. Bin gespannt, wieviele Tage es dauert, bis sich
dieser Scheißdreck im Internet zeigt!
Also, ich meld mich morgen wieder, ja??

Dienstag, 12.06.2001
Hallihallo, da bin ich schon wieder! Hab den Wecker heute eine Stunde zu früh gestellt.
Mann, und so was passiert ausgerechnet mir. Dem Langschläfer in Person. Hab 'nen MegaRüffel deswegen bekommen! ;-))
Mann, da ist was, das ich euch schon lange erzählen wollte. Jeden Morgen, wenn ich zur
Arbeit fahre, komme ich an einer Baustelle vorbei. Ich dachte das erste mal, ich traue
meinen Augen nicht. Dort steht tatsächlich ein lilafarbener Bagger! Ich dachte, ich muss
durchdrehen vor Lachen, oder könnt ihr euch vielleicht einen einzigen Bauarbeiter (z.B.
"Gnann"...hehehe), der sich auf so was setzen würde! ich nicht. Die würden echt einen Sitz-,
wenn nicht sogar einen Hungerstreik machen!
Gestern abend hat Fritzi angefangen, einen Pulli zu stricken. Ich dachte erst, sie will sich
einen Einlauf machen, oder so ;-))). Die hat Stricknadeln, sowas hab ich noch niemals
gesehen. Das sind echt halbe Bäume gewesen.
Heute abend haben wir "Ferris macht blau" angesehen und haben uns natürlich fast
totgelacht! Fritzi und ich sind wirklich ein total geiles Gespann! Ein Abend bei uns, und ihr
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könntet nicht mehr vor Lachen! Selbst das Putzen (morgen kommen doch Caro und Biggi
wieder...hehehe...) ist immer ein Höllen-Spektakel bei uns! Ich muss echt mal mehr Bilder
machen!
Am Donnerstag bin ich übrigens nicht in der Firma, denn da steigt das Baseball-Spiel der
San Francisco Giants gegen die Anaheim Angels. Ich freu mich echt schon riesig darauf! Die
Karten hat Roche bezahlt. Um 10 Uhr treffen wir uns auf dem Parkplatz vor dem Pacific Bell
Park (Giants-Stadion), um noch ein Barbeque einzunehmen! Um 12.35 Uhr (ist das
normal??? Wieso nicht 12.37??) beginnt dann das Spiel! Ich werde also vorher nicht zur
Arbeit fahren, sondern richtig fett ausschlafen! ;-))) Hmmm, leider hab ich das meiner Chefin
noch nicht mitgeteilt!! Hehehe...ich muss heute übrigens meinen Film wieder abgeben...ich
freu mich immer riesig auf die entwickelten Fotos!!

Mittwoch, 13.06.2001
Heute morgen sind wir um 5.55 Uhr aufgestanden (mitten in der Nacht, oder???).
Heute abend haben wir Caro und Biggi vom Flughafen abgeholt. Wir haben die Wohnung
richtig schön geschmückt, unser letztes Geld für einen superleckeren Erdbeerkuchen
ausgegeben, und den Treppenaufgang mit Wunderkerzen ausgestattet! Die beiden haben
ihren 30. Geburtstag auf ihrem California-Trip gefeiert! Es war echt noch ein richtig schöner
Abend!

Donnerstag, 14.06.2001
Heute morgen musste ich erst um 8.45 Uhr aufstehen, denn ich hab von Thoams Chang und
Alan Kosaka (Klara's Chefs) eine Einladung und ein Ticket für das Baseballspiel SF Giants
vs. Anaheim Angels bekommen! Ich bin dann um 9.35 Uhr mit dem Bus Richtung Pacific Bell
Park, dem Heim der Giants, gefahren. Dabei hab ich einen supernetten Busfahrer (der erste
nette Chinese!!!) kennengelernt! Er hat mir dann auch gleich 4 Bustickets geschenkt. Fand
ich echt nett! Ich durfte sogar sein Cell Phone (Handy) benutzen, um Don anzurufen, der mir
dann durchgab, auf welchem Parkplatz das Barbeque stattfindet.
Ja, als ich dann am Pac Bell Park ankam, ging ich also zum Parkplatz B, wo die ein
Wahnsinns-BBQ aufgetischt haben. Mann, das war echt klasse! Super-Einstimmung auf das
Spiel. Wir hatten einen Platz in der obersten Reihe des Stadions, einen Super-Ausblick, und
vor allem, das wichtigste, einen Platz im Schatten. Ich sag euch, hier ist eine Bullenhitze.
Aber das ist schon gut so...ihr wisst ja, wenn Engel reisen, oder jedem so, wie er es
verdient...ach, da gibt es bestimmt noch mehrere solche Sprüche! ;-)))
Ich bin nach dem 7. Inning nach Hause, weil ich total müde war! Ich bin auch sofort in eine
Art Tiefschlaf gefallen!
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Fritzi und ich haben noch ein leckeres Brot gebacken! Mmmmmmh....suuuper....DANKE
PETRA, DANKE CHRISTIAN!! Wir werden ewig in Eurer Schuld stehen!!! Hihihi...
Also, bis mosche!!!

Freitag, 15.06.2001
Ja, heute abend war ich nach der Arbeit mit Raymond kurz was trinken, anschließend hab
ich mich mit Tiziano zum Shoppen verabredet (bin natürlich prompt zu spät gekommen...30
Minuten...peinlich!!)! Mein Gott, geht bitte NIE mit einem Italiener zum Klamotten kaufen...es
ist der reinste Horror. Stundenlanges Gequatsche und "Soll-ich-oder-soll-ich-nicht"Gelaber...ich bin echt fast ausgeflippt! Jedenfalls war ich um 9 Uhr endlich zuhause!
...puuuh...aber was zuviel ist, ist zuviel!
Heute war ein sehr wichtiger Tag für mich. Erstens gab's heute wieder den Gehaltsscheck,
und

zweitens

hab

ich

meine

Diplomarbeit

gen

Deutschland

geschickt!!!

HUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUURRRAAAAA!
Heute abend kam Christoph Ebner (vom Ebner-Verlag in Ulm) zu Besuch. Er ist ein Freund
von Biggi. Ich hab mich echt mordsmäßig aufgeregt, denn jetzt ist es schon so weit, dass
schon der Besuch Besuch einlädt! Also so geht's ja wohl nicht. Das ist zwar ein äußerst
netter und unkomplizierter Kerl, aber irgendwo ist Schluss!

Samstag, 16.06.2001
Heute nachmittag war ich mit Tiziano am Strand. Innerhalb nullkommanix hat sich meine
gute Laune in Scheiß-Stimmung verwandelt. "Der Strand gefällt mir nicht, der Strand ist
schmutzig, mir ist kalt, etc...". Also, diese Italiener sind echt Memmen. Nach 5-minütiger
Diskussion ist der Kerl am Strand eingeschlafen. Ich hab dann einen ausgedehnten
Spaziergang am Pacific gemacht, um wieder etwas freundlicher gestimmt zu werden. Als ich
zurückkam, fragte mich Tiziano, ob das Wasser salzig wäre. Ich sagte, er könne mir gerne
mal an den Zehen lecken. Ich könne mich aber auch kurz ins Wasser setzen, damit er mich - B e e p -- am A... lecken könne.... Irgendwie scheint meine Laune doch nicht besser
geworden zu sein! ;-)))) Ich weiß, das war nicht besonders nett, aber manchmal geht mir
einfach der Gaul durch! Egal, ich hab mich dafür entschuldigt und er sich für sein
"bauernhaftes Benehmen". ;-)))

Sonntag, 17.06.2001
Heute nachmittag war ich mit Fritzi, Caro und Biggi auf Haight Ashbury, dem Hippie-Viertel.
Mir gefällt es dort echt suuupergut!! Wir sind gebummelt ohne Ende. Zum Schluss haben wir
noch ein geniales Sandwich gegessen...mmmhhhh...lecker...grilled chicken...dabei haben wir
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beschlossen, so einen Tag mit einem netten BP-Video ausklingen zu lassen! So haben wir
also 2 BP-Filme und "Cast Away" mit Tom Hanks ausgeliehen!
Mitten im Film rief der "Stiefel-Insulaner" an und bat mich, ihm noch bei den Hausaufgaben
für seinen Englisch-Kurs zu helfen. Ich musste echt mal höflich nachfragen, ob er eigentlich
noch alle Tassen im Schrank habe. Ich hab's dann aber doch gemacht, weil die arme Sau
gestern den ganzen Tag bis 9.30 pm gearbeitet hat. Ich weiß nicht, aber manche Leute
haben Vorstellungen...einfach unglaublich!
Alles in allem war es echt ein suuupergeiler Tag...wir haben uns mal wieder fast totgelacht!!!

Montag, 18.06.2001
Heute hab ich zuhause angerufen, weil mir noch ein paar Fehler in meiner DA aufgefallen
sind. Stellt Euch vor, meine DA ist bereits zuhause angekommen! Ist das nicht
unglaublich??? Ich kann das gar nicht fassen!!
Heute nachmittag war ich mit Raymond beim ROSS (Dress for less) einkaufen...ich hab drei
nette Tops für wenig Kohle erstanden. Coole Sache, echt! Wir sind wie immer mordsmäßig
aufgefallen...erstens durch unser dauerndes Lachen und zweitens weil wir echt auffallen wie
die bunten Hunde!! Aber das macht die Sache eigentlich erst so richtig lustig! Heute abend
war ich mit Fritzi nach der Arbeit beim Shoppen. Wir brauchten Wasch- und Putzmittel, etc.
Dafür fahren wir immer in den Serramonte Boulevard zum "Target". Rein zufällig gibt es dort
auch ein "Fresh Choice" (erinnert ihr euch? Salate, all-you-can-eat???). Mann, haben mir
vielleicht die Hosen gespannt! ;-)))
Wir sind so gegen 20 Uhr nach Hause gekommen. Ich hab "schnell" noch den Film "Cast
away" fertig geschaut und bin dann ins Bett und habe gepennt, bis Caro und Biggi nach
Hause gekommen sind und einen Mords-Lärm gemacht haben. Ich bin echt dermaßen sauer
geworden. Aber, hab ich mir gedacht, ich mach jetzt keinen Aufstand, sondern werde mich
morgen früh dafür revanchieren...hehehe...

Dienstag, 19.06.2001
Hallihallo, da bin ich wieder! Heute morgen diese Aktion war echt ein Riesen-Spaß für mich.
Ich hab wirklich jede Tür zugeknallt...aber nicht nur ein bisschen, sondern volle Pulle!!!
Hehehe...es scheint Ihnen auch nicht sonderlich gefallen zu haben, dass ich alle Fenster
aufgerissen habe, gespült habe und jeden erdenklichen Krach gemacht habe! Tja, ich kann
echt so richtig hässlich fies sein!!! Aber die, die mich richtig gut kennen, wissen, dass mir
meine Nachtruhe absolut heilig ist! Und da kann ich so richtig austicken, wenn es sein muss!!
Tja, habe eben nochmals einen Film verknipst. Ich hoffe, er ist bald fertig, damit ich euch
endlich meinen "Liebling" zeigen kann! Ich hab sie "Pitty" (what a pity heißt soviel wie
schade) genannt und das hat schon seinen Grund! Ihr habt bestimmt erraten, dass es sich
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dabei um eine Beagle-Dame handelt, die mein Herz im Sturm erobert hat! Ich habe mich
auch bereits erkundigt, ob es möglich ist, diese Dame von Roche auszulösen. Bislang leider
ohne Erfolg, aber so schnell lass ich nicht locker! Diejenigen, die mich ganz genau kennen,
wissen das!! Mann, ihr müsstet die mal sehen, wenn ich mit der ins Spielzimmer gehe. Alle
anderen Hunden rennen dort auf und ab und auf und ab, aber Pitty nicht. Sie springt auf
meine ausgestreckten Beine und schmust nur! Dann legt sie sich hin und schließt die Augen
und schläft (zumindest tut sie so...hahahaha). Wenn ich daran denke, was mit ihr (und allen
anderen passiert), dann könnt ich echt einen Kotzanfall bekommen. Sie werden nämlich alle
nach Beendigung der Studie umgebracht. Einfach ermordet, weil man sie nicht mehr
braucht. Einige davon werden dann seziert, andere wiederum kommen einfach auf den Müll!
Mir ist ganz schlecht. Irgendwie muss ich versuchen, Pitty zu bekommen. Wenn nur ein
Hund überlebt, dann ist es das schon wert, auch wenn es mir fast das Herz bricht, wenn ich
an all die anderen armen Geschöpfe denke! Der Mensch ist und bleibt das Schlimmste, was
die Erde je hervorgebracht hat! Am Mittwoch (hey, das ist ja morgen) ist ein gewisser Marty
wieder im Haus, der hier das Sagen über "Sein" oder "Nichtsein" hat! Wie sich das anhört. Ist
aber die Wahrheit! Ich muss mal eben eine rauchen gehen, ja? Bis morgen!!

Mittwoch, 20.06.2001
Hallihallo, erstmal eine ganz beschissene Nachricht (ich weiß, es gibt welche, die sich jetzt
einen Ast lachen, aber das kratzt mich nicht besonders), mein Auto ist am Arsch! Gestern
abend wollte ich zu Fritzi nach Redwood City fahren (nach der Arbeit), und musste dann
gleich die erste Ausfahrt (Alpine Road) wieder abfahren! Ich habs mal gerade noch so zu
Roche geschafft! Fritzi ist an die Alpine Road gekommen und ist hinter mir hergefahren! Seht
ihr, das ist Freundschaft!! Heute nachmittag hab ich dann endlich den Arthur Hildebrand
erreicht, einen Mechaniker von Roche, der sich die Kiste mal angeschaut hat. Er und sein
Kollege Glen haben mir gesagt, dass der "head gasket" kaputt ist...ich natürlich gleich rein in
mein Büro und erst mal nachgeschaut, was das gute Teil denn auf deutsch heißt...et voila,
es ist die Zylinderkopfdichtung!
Mark hat mir angeboten, mich zu dem Idioten (sorry, aber ich bin echt stinkesauer!!) von
Autohändler zu fahren. Eifrige Leser meiner Seiten wissen, dass er Fred heißt! ;-))).
Jedenfalls hab ich den erstmal angerufen (meine Schimpftiraden in Englisch werden mit
jeder Autoreparatur besser!!) und gesagt, dass er meine Karre hier bei Roche abholen kann!
(naja, ich hab nicht "Karre" gesagt, aber meine Mutter würde sich zu Tode schämen, wenn
ich diese Worte hier aufführen würde...hehehe). Er sagte, ich solle den Schlüssel
vorbeibringen, er würde dann das Auto abschleppen lassen!! Mark hat mich dann dort
hingefahren. Dafür lad ich ihn demnächst mal Indisch essen ein (all-you-can-eat
natürlich...hehehe)!
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Ja, und dann hab ich noch meine Mittagspause mit Raymond verbracht. Wir sind zu Jack-inthe-box", wo ich lecker Fisch gegessen habe (sofern man in einer Fastfood-Kette von lecker
reden kann...nein, es war ganz ok...).
Also, heute abend jagt mich schon der nächste Termin...Tiziano wollte noch mit seinen
Hausaufgaben vorbeikommen! Mal sehen, ob ich in meiner tollen Stimmung dazu Lust habe,
oder ob ich mir nicht besser mit Fritzi "Legenden der Leidenschaft" mit dem "heiligen Brot"
reinziehen soll...das wär glaub ich besser...naja, mal sehen.
Fritzi holt mich jetzt gleich ab und wir gehen noch zum "Dittmer's Wursthaus"...Frustessen
sozusagen!!
Selbstverständlich habe ich heute meine süße "Pitty" besucht...sie ist mir aus dem Käfig
entegegengesprungen...mit einem Satz...einfach unglaublich, die Süße! Morgen werde ich
mich an Marty wenden., er war heute leider nicht im Haus. Und wenn das nicht klappt, dann
wende ich mich an den "heiligen Jim Woody" persönlich. JW ist praktisch der Oberguru hier
bei Roche! Ich werd jedenfalls nicht unversucht lassen, Pitty mitnehmen zu können!
Fritzi und ich uns heute abend "Legenden der Leidenschaft" reingezogen.

Donnerstag, 21.06.2001
Hallihallo, heute bin ich mit meinem Versuch, die Beagle-Dame zu bekommen, nicht sehr viel
weiter gekommen. Das heißt, ich habe mehr oder weniger ein "NEIN" gehört, aber in 3
Wochen starte ich noch einen Versuch, wenn der Typ, der die Gruppe C (Gruppe, zu der
Pitty gehört) betreut, zurückkommt! Danach werde ich Jim Woody anschreiben! Drückt ihr
also bitte die Daumen, ja??
Heute abend werde ich mit Fritzi zu einem BBQ gehen. Sie wurde eingeladen und man hat
ihr gesagt, sie könne sehr gerne ihre "roommate" mitbringen. Ich danke ihr dafür von ganzem
Herzen, denn als Student in den USA sind wir beide auf Spenden (besonders
Futterspenden...hihihi) angewiesen. Wir beide ver"fressen" ja auch immer die RocheEssensgutscheine, die ich so auftreiben kann...hehehe...ich sag euch, diese Frau werde ich
in meinem ganzen Leben nicht vergessen...ich werde Fritzi echt vermissen, und zwar von
dem Moment an, in dem ich ins Flugzeug steige! So habe ich mich echt noch mit niemandem
verstanden, und schon gar nicht mit einer Frau...ihr wisst ja, dass ich mit den meisten Frauen
so meine Probleme habe. ;-))) Ich werde euch dann morgen berichten, wiedas BBQ war, ja?
Wir werden auf jeden Fall unseren Spaß haben. Hihihi...

Freitag, 22.06.2001
Tja, heute ist eigentlich nix besonderes gewesen. Fritzi und ich sind nach der Arbeit im
Waschsalon gewesen! Wir hatten natürlich wieder suuuperviel Spaß! So ein Waschsalon ist
echt cool...das gefällt mir echt. Leider dauert es eben viel zu lange, bis die ganze Wäsche
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gewaschen und getrocknet ist. Das Waschmittel ist hier fast nur aus Bleichmittel, denn das
Wasser in der Waschmaschine wird nur so heiß, wie es aus dem Wasserhahn rauskommt!
Und dann ist die Wäsche praktisch nicht sauber, sondern nur gefärbt...hehehe...tja, that's life
in California!

Samstag, 23.06.2001
Heute morgen haben Fritzi und ich wieder ein saaaaagenhaftes Frühstück mit Rühreiern und
all so 'n Zeug gemacht...das hat mittlerweile schon Kultstatus in unserer WG. Gegen 1.30 pm
hab ich sie dann zu Leslie und Paul gefahren, weil sie sich heute mit den beiden "Dykes on
Bikes" anschauen will. Das ist die Lesbenparade auf Motorrädern. Irgendwie macht mich das
nicht so an. ;-)))
Ich hab mir einen suuupergemütlichen Nachmittag gemacht, hab Briefe und Postkarten
geschrieben und das Giants-Spiel gegen die St. Louis Cardinals im Fernsehen angeschaut!

Sonntag, 24.06.2001
War heute mit Rob und Steffi auf der Pride Parade (Gay Parade). Steffi rief mich gegen 9.30
am an und sagte, sie hätten verpennt. Ich bin dann mit dem Bus zur Market gefahren und
hab mich dort mit ihr und Rob getroffen! Das ist echt ein Supertyp, superhübsch und
supersympathisch...tja Steffi, lass den nicht mehr sausen!!! Die Parade war genial, sag ich
euch. Das lässt sich nicht einfach so mit Worten beschreiben, das muss man gesehen
haben! Ich hab mir Blasen an die Füße gelaufen...jaja, ihr lest richtig...ich bin gelaufen!!! Und
wie...ich kann's selber noch kaum so richtig glauben!
Abends hat mich dann Tiziano angerufen und ins Telefon gejammert, ob ich denn den
Hustensaft gekauft hätte. Mein Gott, diese Italiener...das sind vielleicht Memmen...genau so
stell ich mir einen Warmduscher vor...ihr wisst, was ich meine? So ein Autositzfell-Sitzer oder
Brezelsalzabpopler...ach, ihr wisst, was ich meine.

Montag, 25.06.2001
Hallo LINI, alles LIEBE zu deinem 4. Geburtstag! Ich wünsche Dir alles, alles Liebe!
Heute abend haben wir in Fritzis Zimmer eine "Weibersession" gemacht. Wir haben den
ganzen Abend über Männer abgelästert. Das war echt lustig und dringend notwendig! Fritzi
und ich sind dann gegen 0.30 Uhr ins Bett. War echt ein geiler Abend!

Dienstag, 26.06.2001
Heute habe ich schon fast einen Herzschlag bekommen, als ich Pitty besuchen wollte. Der
Käfig war leer und ihr Schild an der Tür war auch weg. Ich bin dann ganz hektisch von Tür zu
Tür. Zwei Türen weiter hab ich sie dann schon gefunden...puuuh...ich hab dann irgendeinen
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Typen gefragt, ob ich sie denn rausholen könne. Der sagte dann ganz lässig: "Klar, warum
denn nicht?". Die hat sich vielleicht gefreut. Sie hat bestimmt schon gedacht, dass ich sie
nicht finden würde, denn sie war noch viel aufgekratzter als sonst!! Sie hat sich aber schnell
wieder beruhigt. Ich ahne schon schreckliches...ich befürchte, dass ich sie hier zurücklassen
muss!

Mittwoch, 27.06.2001
Heute morgen...mein Gott, ich darf gar nicht mehr daran denken...also, heute morgen um
8.30 Uhr bin ich runter zu meiner Beagle-Dame, hab sie aus dem Käfig geholt und bin mit ihr
ins Spielzimmer, wo sie gleich einen Haufen hinkotzte. Ich wusste sofort, dass sie "was
bekommen hatte". Nach ca. 30 Minuten wollte ich sie wieder zurückbringen, als ein paar
Leute ganz aufgeregt auf dem Flur hin-und hergerast sind. Ich bin also zu ihrem Käfig, hab
sie reingesetzt, als jemand zur Türe reinkam und mich fragte, ob ich den Hund gefunden
hätte . Ich sagte: "Nein, ich hab ihn zum Spielen geholt"...die sind fast ausgerastet...wie
peinlich. Der Hund ist jetzt mitten in einer Studie und ich hab deswegen voll den Anschiss
bekommen, weil sie während dieser Zeit nicht besucht, und schon gar nicht aus den Käfigen
geholt werden dürfen! Jedenfalls hab ich gefragt...er war zwar nicht kompetent, aber das
weiß ich ja nicht...hehehe...da kann ich mich total dummstellen...obwohl manche Zungen ja
behaupten, ich wäre so dumm...hehehe...
Stellt Euch mal vor, vorgestern hat hier in California jemand (eine einzige Person!!!) 141
Millionen (in Worten: einhunderteinundvierzig!!!!!) Dollar (!!!!!) im Lotto gewonnen! Mann,
Andrea, das wär's, oder? Da könnten wir so richtig reinhauen, was? Die Sau rauslassen, bis
die Fetzen fliegen! Und das bis ans Ende unseres Lebens. Aber ich glaube, so richtig alt
würden wir dabei nicht werden, oder??? ;-))))
Also, ich konnte heute abend mein Auto holen. Ich sag Euch, das fährt besser als je zuvor!
Cooool...ich bin mal nur gespannt, wie lange...hihihi...Raymond hat mich in die Werkstatt
gefahren. Anschließend sind wir noch was trinken gegangen, äh, gefahren, die laufen hier
doch nicht...kein Wunder, dass alle so fett sind. Ich dachte immer, ich wäre fett, aber im
Vergleich zu den meisten hier bin ich spindeldürr!!
Fritzi hat heute abend noch Spaghetti mit Tomatensoße gekocht...boah, ich stink nach
Knoblauch wie Sau!!! Naja, ich riech's ja nicht...hehehe...und morgen hab ich ja nur ein
"Meeting" mit meiner Chefin. Vielleicht kann ich mich so früher aus dem Staub
machen...vielleicht "stinkt's" ihr ja so, dass sie mich früher gehen lässt!! Hihihi...
Schönen Tag noch oder "have a nice day" wie die hier so nett sagen....
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Donnerstag, 28.06.2001
War heute in der Mittagspause mit Steffi beim Tanken, im Wal Mart und beim Safeway! Wir
hatten wie immer ziemlich viel Spaß! Habe total billige Kippen gekauft...22 Dollar die
Stange...normalerweise kosten sie 45! Ist das nicht unglaublich?? Ich kann das immer noch
nicht fassen!!!
Die NBU-Abteilung lässt hier momentan einen Steingarten von einer Gartenbau-Firma
anlegen. Mann, das sieht echt klasse aus, aber ich kann das irgendwie nicht nachvollziehen.
Das eine Department (800 Leute) wird geschlossen, weil sie kein Geld haben, und das
andere lässt einen Steingarten anlegen (schätzungsweise 50-100.000 $). Die sind hier nicht
in

der

Lage,

Gelder

von

einer

Abteilung

in

die

andere

zu

schaufeln!!

Die Leute, die hier den Garten anlegen (und auch Roche's Gärtner) sind ausnahmslos
Mexikaner...zum einen, weil die für ein Butterbrot arbeiten, zum anderen haben die echt ein
Händchen für alles Grüne...ob ich mal nachschauen soll, ob deren Daumen grün ist??? Also,
bis morgen dann!!!
Heute abend hat mich Raymond noch angerufen und hat sich mit einem fremden Namen
gemeldet...so ein "Sembel"...ich bin total erschrocken...

Freitag, 29.06.2001
Nächste Woche gibt's wieder Bilder..ich hab nämlich alle meine Lieblingskollegen fotografiert
und Klara hat noch Bilder von mir und Pitty gemacht!
Heute musste ich schon Roche's Krankenabteilung besuchen...ich hab wieder eine Infektion
unterm Arm. Die Ärztin hat mir Antibiotika verschrieben und gesagt, ich solle SOFORT in die
Stadt fahren und die Medikamente holen, und wenn es nicht besser wird, ins Krankenhaus!
Wer soll das bezahlen...wer hat so viel Geld...lalala... schunkel...naja, wenn mal bloß dieses
Scheiß-Fieber nicht wäre, dann wär das alles nicht so schlimm!! Drückt mir also bitte die
Daumen, ja?? Wird schon wieder!
Klara und ich waren wieder an Roche's Salatbar (Freitag = all-you-can-eat!!!) und haben uns
den Ranzen vollgehauen! Raymond war heute mal wieder total nett...er hat mich ein paar
mal angerufen und mich gefragt, wie es mir geht (er hat heute morgen schon auf dem
Parkplatz gesagt, dass ich krank aussehen würde...ich hab ihm dann erzählt, was mir fehlt).
Irgendwie bin ich das von Männern nicht gewohnt...das ist schon ein feiner Kerl...der würde
mir echt auch gefallen...hihihi...also, dass ich das auf meine alten Tage noch erleben darf,
dass es fürsorgliche Männer gibt! Ich genieße das richtig!!
Fritzi und ich sind nach der Arbeit noch in die Hillsdale Mall zum Shoppen. ich hab mir eine
SF Giants Baseball-Cap gekauft! Das ist ja Pflicht, oder??
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Ich musste aber die Sache kurzfristig unterbrechen, weil's mir echt immer schlechter ging!
Fieber, Schmerzen, etc. Fritzi shoppte aber tapfer weiter!!! ;-))) Ich hab erst mal ein paar
Stunden gepennt!

Samstag, 30.06.2001
Heute „musste“ ich um 9.30 Uhr aufstehen, weil Katrin Bantles Päckle im Post Office auf
mich wartete....DANKE, liebe Katrin und Karlheinz (speziellen Dank an dich...hihihi)!!! Fritzi
und ich haben uns echt riesig darüber gefreut! Wir haben bis jetzt noch NIX davon gegessen,
weil wir immer Angst haben, dass wir mal sooo Appetit auf das Zeug haben und dann nix da
ist!!!
Fritzi und ich haben heute nacht bis 1.30 Uhr auf ihrem Bett gelegen und haben
geredet...über Männer natürlich. Hihihi...über Männer, ihre Unarten, Unsitten und
Eigenarten!!! Es war natürlich (!!!!) ein supertoller Abend!! Hehehe...

Sonntag, 01.07.2001
Mein Gott, der heutige Tag wird sich als Shopping-Act meines Lebens in mein Gedächtnis
einbrennen!!! So was hat die Welt noch nicht gesehen! Fritzi und ich sind um 12.30 Uhr los!
Zuerst sind wir ins Esprit-Outlet gefahren. Wusstet ihr, dass Esprit aus San Francisco
kommt?? Hab mir eine Jeans für 17.99 gekauft (grins!!...cool, oder?). Danach sind wir ins
Sports-Basement (Sport-Fabrikverkauf), das ebenfalls am SF Hafen in der Nähe vom Pac
Bell Park (Home of the SF Giants!!) liegt! Tja, das war aber erst der klitzekleine
Anfang...hihihi...jetzt gings Richting Stadtmitte, wo wir gleich in ein Parkhaus sind, weil wir
schon mit dem Schlimmsten gerechnet hatten (was die Dauer unserer Tour anbelangt). Wir
waren auf der Powell in einem Touri-Schuppen, wo es spottbillige Fleeces gibt. ich hab mir
dort ein SF Badetuch und eine SF-Tasche gekauft! Ich will davon noch gerne ein T-Shirt,
aber das hab ich bislang noch nirgends gesehen! Dann waren wir noch beim DSW
(Riiiiiiiiiiiiiesen-Schuhhaus), wo ich mir richtige "Puschen" gekauft habe (Mam, ich weiß jetzt
schon, dass du dich darüber totlachst!!!!). Anschließend waren wir noch im "Old Navy" und
bei "Ross" (Dress for less...was echt wahr ist) war es leider schon geschlossen. Wir sind
dann über die Ocean heim, haben uns noch 3 Videos geholt (keiner mit BP...schluchz...) und
haben uns eine Pizza nach Hause liefern lassen! Typisch amerikanisch, gell? Egal, es war
jedenfalls echt genial!!! Füße hoch, Klappe auf und einfach schmecken lassen!! ;-))) Guter
Tip: Schaut Euch unbedingt "Analyze this" (weiß leider nicht, wie der auf Deutsch heißt) mit
Robert DeNiro und Billy Crystal an...ihr lacht euch schief!!!
Abends hab ich dann noch eine Englisch-Stunde am Telefon gehalten. Irgendwann raste ich
deswegen echt noch aus!!! Sowas am Telefon zu machen, ist doch total krank, oder, zumal
ich jedes einzelne Wort zehnmal buchstabieren muss!
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Es war jedenfall ein suupergeiler Sonntag, anstrengend, aber toll!!!

Montag, 02.07.2001
Hallihallo, da bin ich schon wieder...heute war ich in meiner Lunch Break wieder mit
Raymond unterwegs. Warum kann ich den nicht mit nach Hause nehmen?? Ich bin dafür,
dass ab sofort jeder seinen eigenen Hofnarren bekommt. Mensch, ich glaube, wir beide
lachen uns irgendwann noch zu Tode!!
Nach der Arbeit haben Fritzi und ich uns was Geiles geleistet. Wir sind in ein Nagelstudio
gegangen. Mani- und Pediküre. Meine Güte, ich hab hingehalten wie eine "lausige Sau". War
das schön. Mit Fuß- und Handmassage!! Saaagenhaft!!
Wir sind so gegen 19.10 heimgekommen und konnten uns eeeeendlich mal wieder "Friends"
(hat bei uns schon so was wie Kultstatus!!) reingezogen.
Ich hab in den letzten Tagen öfters wieder mit Marko gechattet. Ich freu mich sehr darüber!
Aber ob wir noch zusammen sind? Keine Ahnung...!

Dienstag, 03.07.2001
Heute war eigentlich nix besonderes geboten. Ich habe heute in der Mittagspause mal
wieder ein Nickerchen im Park gemacht! War total schön und notwendig! Morgen ist Feiertag
(Independence Day). Ich freu mich richtig darauf! Das wird ein Höllenspektakel mit
Feuerwerk und so!

Mittwoch, 04.07.2001
Heute vormittag haben Fritzi und ich wieder mal einen Telefon-Marathon veranstaltet! Ich
weiß aber nicht, wer gewonnen hat! Hihihi...
Um 21.30 ging es gestern abend dann los. Ein Höllen-Feuerwerk! Fritzi ist in die Stadt
gefahren, ich hab mir das ganze lieber von zuhause aus angesehen! Die meisten von euch
wissen, warum. Ich mag keine großen Menschenansammlungen! Ich krieg da echt Panik!
Aber es war trotzdem wunderschön! Ich hab mir den Sessel ans Wohnzimmerfenster (die
Fenster gehen hier bis fast auf den Boden) geschoben und hab das von dort aus genossen!!!
Ich bin dann auch relativ bald in die Koje, denn morgen ist ja wieder arbeiten angesagt!!!

Donnerstag, 05.07.2001
Hallo, zuerst mal:
Lieber Daddy, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, alles, alles Liebe zu deinem
58. Geburtstag! Ich wünsche Dir von ganzem Herzen alles Gute, viel Glück, vor allem
aber viel Gesundheit!!!

57

(für Klara alles in grün!!!) Liebe Klara, auch Dir meine allerbesten Glückwünsche, may all
your wishes come trü! Geh Deinen Weg,und zwar den, den Du für richtig hältst und
lass dich nicht davon abbringen!!!
Hallo Frau Schweizer, auch Ihnen meine allerherzlichsten Glückwünsche zu Ihrem
Geburtstag! Ich wünsche Ihenn viel Glück, und auch recht viel Gesundheit!!!
Mann, das war heute mal eine richtige Geburtstagsflut!!!
Heute hat mich Fritzi um 11.10 Uhr angerufen und gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mit ihr in
der Mittagspause nach San Jose zu fahren. San Jose ist die größte Stadt in der Bay Area
(ca. 800.000 Einwohner) und der Puls des Silicon Valleys! Im Herz bin ich!!! Hihihi...
Sie musste dort was abgeben. Ihr Auto hätte fast schlapp gemacht! Und zu guter Letzt sind
wir dann in Palo Alto noch beim Sandwich-Essen gewesen. Mmmmmh, war das mal wieder
lecker!! Heute nachmittag bin ich dann noch zu Klara's Geburtstagsfeier in Alans Labor
eingeladen. Ihr Chef hat extra Kuchen für sie gekauft!!! Ist das nicht nett? Aber Kuchen in
Amerika?
Mann,

Ich

der

lass

mich

Kuchen

mal

war

überraschen...bestimmt

richtig

pink

oder

türkis...hehehe...

lecker...Erdbeer-Sahne-Torte...suuuperlecker...mit

suuupervielen Kalorien!!!
Ich war nach der Arbeit noch mit Raymond, Mark und Kelly weg und bin erst gegen 21.45
heimgekommen! Wir hatten wieder so richtig viel Spaß miteinander!
Anschließend bin ich noch zum Safeway (Supermarkt, bei der ich eine Super-Sparkarte
habe...grins), um für Klara's Nudelsalat einzukaufen, den ich morgen für ihre Party mache.
Ich freu mich schon total darauf!
Mensch, hier fahren total schöne Autos rum. Ich meine, die aus den Elvis-Filmen...pink
Cadillac, und so... die sehen einfach super aus! Vielleicht schaffe ich es ja mal, eines zu
fotografieren! Meistens sieht man diese verrückten Autos eh nur auf dem Freeway. Unter
verrückt

meine

ich

diese

Autos

oder

aber

auch

fahrende

Hot-Dogs,

etc.

Ich könnt mich manchmal echt schieflachen. Da es hier auch keinen TÜV gibt, sieht man
durchaus auch mal Autos ohne Motorhaube oder Autos, die praktisch nur noch mit
Klebeband zusammengehalten werden! Es ist echt unglaublich! Was mich dabei wirklich
ärgert ist, diese Autos fahren wenigstens!!!!!! Grrrrr.....grummel...

Freitag, 06.07.2001
Fritzi hat mich heute in die Firma gefahren, denn ihr Auto ist am A***, und sie muss heute um
14.15 im Castro sein. Sie fährt nämlich in den Yosemite National Park! Ich kann mit
Raymond heimfahren! Na, ich bin ja mal gespannt, was der Tag heute noch bringt!! Heute
abend steigt ja noch die Fete bei Klara!
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Mama, ich muss dich leider schocken...ich geh nächste Woche nochmals zum Friseur...die
Haare sind schon wieder viel zu lang...ich werd dem "Ratzenkopf" einfach nicht mehr
gerecht! Hahaha...
Also, heute mittag war ich mit Raymond in San Francisco und hab ihm die wichtigsten
Sehenswürdigkeiten dieser Stadt gezeigt! Er ist gegen 21.15 Uhr wieder gegangen.
Anschließend bin ich mit Tiziano zu Klara's Party! Ich hab ihn mitgenommen, damit er mal
etwas Englisch spricht. Was macht der Depp? Er trifft dort zwei Italiener und redet den
ganzen Abend italienisch! Maaaann, ist das denn die Möglichkeit??? Ich bin gegen 3.30
morgens in den Hot Tub (so 'ne Art Whirl-Pool...Holzfass mit heißem Wasser drin…zum 3.
Mal) und habe mit John (Klara's Vermieter) ein Pläuschchen gehalten! War total cool!!!
Danach hat mich Klara in die Garage mitgenommen, wo wir beide still und heimlich
"Costco's" (Großhandelskette) berühmten Käsekuchen gegessen haben!! Mit einer
Gabel...von oben nach unten...wir sind uns beide vorgekommen wie zwei Kinder, die etwas
Verbotenes

machen.

Es

war

echt

irre!!!

Außerdem

hab

ich

ein

Weizenbier

getrunken...mmmmh...lecker...ohne Allergie!!! HUUUURRRAAAAAA!!!!

Samstag, 07.07.2001
War heute in der Stadt beim Bummeln und im Golden Gate Park. Ich hab die ganze Zeit
einfach rumgegammelt und nachgedacht. Nachgedacht über meine Zeit nach SF ...ich weiß
im Moment nicht, wo ich stehe und wie das weitergeht, wenn ich wieder zurück bin!

Sonntag, 08.07.2001
Heute bin ich erst um 12 Uhr aufgestanden. Ich hab mich dann entschieden, in die
Serramonte Mall zu fahren...Frust-Shoppen, aber selbst das hat mir ohne Fritzi keinen Spaß
gemacht! Sie fehlt mir wirklich sehr :-((...
Ich hab mir jedenfalls im Sportsmart (Riiiiieesen-Sportshop) 2 T-Shirts und in der Mall 3
Poster gekauft! Ich hab dann noch einen Film mit Whoopi Goldberg (sie spielt dort die
Basketball-Trainerin der NY Knicks) angeschaut. Ich sag euch, die Filme sind im Original
viiiel besser als synchronisiert! Die Stimmen, die Nebengeräusche...es passt einfach alles
dorthin, wo es hingehört!!! Ich hab heute mal wieder außer der Reihe mit Mam und Dad
telefoniert! Danke, das war wirklich schön!!! Ich bin total schlapp und saumüde!!!

Montag, 09.07.2001
Heute morgen bin ich kaum aus dem Bett gekommen...ich dachte schon, ich hätte über
Nacht eine Lähmung bekommen!
Die heutige Mittagspause hab ich mal wieder mit Raymond verbracht! "Der Inder und der
Punk" waren wieder unterwegs und haben die Gegend unsicher gemacht...hihihi... Es ist
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unglaublich, dass man in diesem Alter noch soviel Unsinn im Kopf haben kann (Raymond ist
38 und ich...??). Verrückte Welt hier! Wir sind heute im Park der "Veterans Administration"
gewesen und haben gequatscht und spazierengegangen!
Heute abend müssen wir Fritzi's Auto zu Ken (Automechaniker) bringen, danach gehen wir
noch in den Waschsalon... Heute abend waren wir im Waschsalon, wo ich Fernando, einen
netten Kerl aus El Salvador kennengelernt habe! Wir haben uns ewig lange unterhalten und
werden morgen abend mal auf ein "Bier" weggehen!

Dienstag, 10.07.2001
Als ich heute morgen um 8.15 Uhr bei Roche ankam, sah ich schon vom Parkplatz aus, dass
einige Leute auf dem Rasen vor dem Gebäude standen. Mein Gott, jetzt machen die schon
in aller Herrgottsfrühe - praktisch mitten in der nacht - einen Probealarm! Mann, das wäre
doch auch später gegangen, denn das heißt...eine halbe Stunde nix tun, obwohl...ich kann
mich eigentlich nicht beschweren, denn überarbeiten tu ich mich nicht mehr!!
A propos Arbeit...ich hab heute meine Note für meine Diplomarbeit bekommen!!
Huuurrrrrrrraaaaaaaaaaaaa...es ist eine 1,3 !!! Ich bin fast übergeschnappt, als ich das
gelesen habe!!! Ist das nicht genial??? Ich freu mich echt tierisch darüber!!!
Heute abend um Punkt 7 (wie vereinbart) hat Fernando angerufen und wir sind
weggegangen. War ein superwitziger Abend! Leider ist sein Englisch sehr schlecht, aber
immer noch besser als das von manchen anderen...hihihi...egal, wir waren in Downtown in
einer Kneipe! Ich bin um 23 Uhr heimgekommen!!

Dienstag, 10.07.2001
Ich konnte heute nicht zur "normalen" Uhrzeit aufstehen....puuh, ich bin echt zu alt für solche
Touren unter der Woche!!! ;-))) Ich werde jetzt ein paar Leute schocken, in dem ich Ihnen
meinen heutigen Arbeitstag beschreibe!
8.55 Uhr Ankunft Roche - 8.56 Uhr Anruf von Steffi, ob ich mit zu einer Präsentation gehe
(es gebe dort Frühstuck, was mich überzeugt hat!!) - 9.00 Uhr Beginn Präsentation (oder
Beginn Frühstück??) - 9.45 Uhr Ende Frühstück, bin dann zu Leslie auf ein Schwätzchen 10.50 Uhr Ankunft in meinem Büro und Beantworten der Emails - 11.45 Uhr Fertig mit den
Emails (zwischendurch AIM mit Klara und Fritzi) - 12.00 Uhr Mittagspause mit Raymond (bis
13.30 Uhr) - 14.00 Uhr Meeting mit Terry wegen meiner Webseite (sie wollen dasselbe
Layout und Design) - 15.00 Uhr Jetzt kann die Arbeit endlich losgehen...hahaha...nur kein
Neid, und keine bösen Mails, Georg!! ;-))) - 16.30 Uhr Endlich Feierabend!!!!
Nach diesem stressvollen Tag hab ich mir Ausgang reichlich verdient, oder? Ich bin mit Fritzi
nach Downtown gefahren. War ein total witziger Abend, aber wir sind viel zu spät heim, denn
der morgige Tag wird bestimmt wieder so stressig wie der heutige!! ;-))))
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Ach, was ich euch noch erzählen wollte. Fritzi und ich waren gestern abend bei "Trader
Joe‘s". Das ist so eine Art "kleiner Supermarkt", aber eben etwas teurer! Ihr glaubt es sicher
nicht, aber was denkt ihr, wem diese Kette gehört?? Den Brüdern Albrecht (sagt Fritzi
jedenfalls), genau, die von ALDI! Ist das zu fassen??? Ist so was wie ein DelikatessenSupermarkt! Fritzi hat sich Heringssalat gekauft, ich Tsatsiki und Erfrischungsstäbchen. ;-)))

Mittwoch, 11.07.2001
Der heutige Tag war - wie schon erahnt - genauso anstrengend wie der gestrige, mit dem
Unterschied, dass ich heute erst um 9.30 Uhr in der Firma eingelaufen bin. Ich sag's Euch,
ich bin echt froh, wenn ich mal etwas Urlaub habe! ;-))))
Nach der Arbeit bin ich mit Steffi nach Sunnyvale gefahren. Sie hat von ihrer
Zwillingsschwester einen heißen Tip bekommen, wo man billige Markenklamotten kaufen
kann! Bei "Loehmann's". Sie hat dann gleich im Internet nachgeschaut und siehe da, in
Sunnyvale (ca. 10 Minuten mit dem Auto von Roche entfernt) ist einer! Wir sind dort
hingefahren und ich hab mir nochmal (eigentlich wollte ich keine mehr!!) 2 Jeanshosen (eine
von Ralph Lauren für 19.99, die andere gebatikt auch für 19.99) und eine Jeansjacke (DKNY
- Donna Karen für 29.99) gekauft! Ich hab mich richtig über meine Einkäufe gefreut! Andrea:
Levi's scheint es hier im Moment keine billigen zu geben!
Jedenfalls hat mich heute abend Fernando wieder angerufen und wir haben uns - hehehe bei McDonalds getroffen! Anschließend ging es dann wieder nach Downtown. Downtown ist
übrigens das Stadtzentrum. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe! Ist gleich bei
Fisherman's Wharf und Pier 39! Dort sind auch all die Bürohochhäuser! Und bereits um
22.30 Uhr wieder zuhause gewesen.

Donnerstag, 12.07.2001
Heute war ich mit Raymond wieder bei "Jack in the box". ich hab nix gegessen...so langsam
muss ich echt wieder etwas aufpassen - gewichtsmäßig! Klara geht es heute nicht so gut,
denn der Liebeskummer wegen Kwami macht ihr mehr zu schaffen, als ich gedacht habe!
Aber das wird schon wieder! Heute abend war ich mit Fritzi erstmal beim Friseur (Ratzenkopf
läßt grüßen...hahaha), anschließend um 9.30 pm liefen wir im "Metreon", ein, DAS
Höllenkino von San Francisco - mit Ausblick auf Downtown!! Wir waren in "Artificial
Intelligence" ! Ich könnte jetzt natürlich echt fies sein, und Euch "da drüben" die Story des
Films, vor allem aber das Ende bereits verraten!! Hahaha...nein, das mach ich nicht, aber ich
war echt enttäuscht von dem Film. Die letzte Viertelstunde hätten sie weglassen können,
dann wäre der Film noch einigermaßen ansehbar gewesen! Aber es war so ein richtig
beschissenes, amerikanisches Ende! Kennt ihr den Film "Herbst in New York"? Der Film lief
hier nur 2 Wochen, weil ihn keiner sehen wollte. Warum? Weil er kein Happy End hat!
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Unglaublich...alles muss hier heile Welt sein! Und in Wirklichkeit werden hier laufend Leute
auf der Straße abgeknallt! Seltsam!! Und natürlich sind wir erst um 0.45 Uhr heimgekommen.
Morgen wird's auch wieder spät, denn ich muss ja um 10.35 pm die Uli vom Flughafen
abholen. Uli ist auch eine Studentin der FH Ulm und macht gerade ihr Praxissemester an der
Mayo-Klinik in Minnesota! Ich freu mich echt auf sie!!! Werde Euch am Montag mehr
berichten, ja??
Nicole...ich würde mich seeeeeeeeehr freuen, mal wieder was von dir zu hören!!!! Ich
vermiss dich!!!

Freitag, 13.07.2001
Heute war eigentlich nix besonderes in der Firma los! Raymond geht ab heute eine Woche
nach

L.A.!

Schluchz...meine

Mittagspausen

werden

todlangweilig

sein!!

;-)))

Heute abend war Tiziano noch kurz da! Ich hab ihn mal wieder in Grund und Boden geredet!
Er lernt es NIE, dass er verbal niemals eine Chance gegen mich haben wird! Er (ich glaube,
da sind alle Italiener gleich!!) kann immer alles am besten, und die Italiener sind sowieso in
allem perfekt (räusper...). Jedenfalls meinte er, nachdem ich schon ab und zu mal ein paar
spitze Bemerkungen losgelassen habe, dass die Italiener sogar Amerika entdeckt haben.
Das war ein großer Fehler, denn ich sagte dann nur:" Da siehst du mal, wie blöd die
sind...die wollten nach Indien und sind in Amerika rausgekommen!" :-))))) Hehehe...Tiziano
sagte dann, dass er noch niemals eine Frau mit einer solchen Klappe getroffen hätte! ;-)) Bin
ich wirklich soo schlimm?? Um 9.45 Uhr bin ich dann Richtung Flugplatz losgefahren, um Uli
und Glauber (so heißt der Brasilianer, den sie im Gepäck hatte) abzuholen. Gegen 11.15 Uhr
ist dann der Flieger aus Minneapolis endlich eingetroffen! Mein Gott!! Ich hab aber in der
Zwischenzeit einen total leckeren Hot Dog gegessen! Freunde der Kultserie "Matlock"
wissen, was ich meine!! Hahaha...damit "belohnt" sich Matlock immer nach einer
gewonnenen Gerichtsverhandlung!! ;-))
Wir sind dann gegen 0.00 Uhr zuhause angekommen und haben noch bis 1.30 Uhr
gequatscht! Uli ist echt ok. Ich find sie ganz nett!

Samstag, 14.07.2001
Wir sind heute gegen 13 Uhr in die Stadt. Zuerst natürlich die Pflichtübung: eine Fahrt über
die Golden Gate Bridge und anschließend auf einen "Vista Point". Tolle Sache...auch ich bin
immer wieder davon beeindruckt! Anschließend sind wir noch nach Chinatown! Mann, ich
sag Euch, das ist, als ob man ein Tor in eine andere Dimension aufstößt! Eben noch in USA
und schon mitten in China!
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Sonntag, 15.07.2001
Heute bin ich mit Steffi und Rob in die Stadt, um mich mit Uli und Glauber zu treffen. Wir
waren den ganzen Nachmittag am Pier 39. Ratet mal, wen ich dort getroffen habe? Forrest
Gump. Es gibt dort ein Restaurant, das "Bubba Gump“ heißt, genau wie im Film Forrest's
Fischgeschäft! Jedenfalls saß da ein Doppelgänger von Tom Hanks davor, der genau
dieselben Klamotten anhatte - beiger Anzug mit viel zu kurzen Hosen, gestreifte Socken und
seinen beigen Koffer. Wir haben mit ihm total lustige Bilder gemacht! ;-))) Richtige Touris
eben, gell??? Gegen 5 Uhr sind wir (Steffi, Rob und ich) wieder heim, denn Uli und El Brazil
hatten eine Reservierung für Alcatraz. Ich hab dann für Fritzi und mich noch meine Nudeln in
Schinken-Pilze-Sahnesoße gekocht (böse Zungen...Mutterzungen...hahaha...sagen, ich
könnte nix anderes kochen)...naja, soooo unrecht hat sie vielleicht gar nicht!! ;-)))) Und zum
krönenden Abschluss kam heute abend noch "Legends of the fall" (Legenden der
Leidenschaft) mit "HOLY BRAD" im Fernsehen!

Montag, 16.07.2001
Heute nachmittag war ich mit Steffi bei "Onkel Dittmer". Erinnert ihr euch noch?? Genau, der
deutsche Deliaktessenladen. Ich hab dort für Shy endlich die versprochenen deutschen
Leckereien (Milka-Schokolade, Ritter Sport...moment mal, werd ich eigentlich für diese
Schleichwerbung bezahlt?????...Bahlsen Kekse und Haribo-Gummibärchen und ColaFläschchen) besorgt. Dafür, dass er meine Diplomarbeit auf Rechtschreibfehler überprüft
hat!! Danach sind wir noch zum "Tower Record", wo Steffi eine CD für Rob gekauft hat (ich
versteh das echt nicht!! Ich hab mir geschworen, solange Morpheus funktioniert, werde ich
mir keine CD mehr kaufen!!). Im "Clothestime", wo es billige Klamotten gibt (buy one, get two
(!!!) free) hab ich leider nix gefunden! ;-)))

Dienstag, 17.07.2001
Klara hat heute das Auto von John, einen Mustang GT (Cabrio), mit in der Arbeit gehabt...ein
Höllengeschoss...wir sind natürlich in der Pause sofort losgedüst! ;-)))...als ich Fritzi heute
abend davon erzählt habe, fragte sie mich, ob wir wenigstens in einem Drive-in-Restaurant
waren?

Mann,

ja,

das

wäre's

echt

gewesen!!

Einfach

nicht

dran

gedacht!

Heute abend war ich kurz mit Fernando im "Java on Ocean", dem Cafe neben unserem
Waschsalon, um ihm Kopien zu geben, um die er mich gebeten hat! Ich bin dann aber bald
wieder nach Hause!

Mittwoch, 18.07.2001
Heute war ich wie jeden Tag bei meiner Beagle-Dame...so langsam heißt es "ABSCHIED
NEHMEN"...schluchz, seufz, rotzel, schnief,...Klara ist heute mit zu mir nach Hause
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gegangen. Wir sind heute abend alle miteinander weggegangen: Steffi & Rob, Fritzi, Uli,
Klara und ich! Zuerst sind wir in ein Irish Pub gegangen, wo sich der Barkeeper über
"Fucking Germans" ausgelassen hat. Dummerweise hat das Rob gehört! Er hat dann ein
Glas umgeworfen, natürlich völlig unabsichtlich! Der ist echt total witzig! ;-))) Hier lungern
tausend Penner rum und betteln. Einer hat uns gezeichnet und wollte 10 Dollar dafür haben.
Ich hab mich fast totgelacht, als ich das Bild sah. Lini hätte es besser gekonnt! Echt wahr!!!
Rob hat ihm dann das "Kunstwerk" für 5 Dollar abgekauft! Der Mann hat echt Herz! Aber
eben auch mehr Geld als wir!! Anschließend sind wir ins "Holy Cow" gegangen, ein musicClub. Mann, das war echt total witzig. Nachdem Uli rungewinselt hat, sie müsse jetzt heim
(23 Uhr?), und Steffi und Rob sie dann heimgefahren haben, sind Fritzi, Klara und ich noch
"etwas" geblieben...hihihi...genauer gesagt sind wir um 1.30 Uhr heimgekommen! Aber nicht,
ohne vorher noch im McDrive gewesen zu sein! :-)))))))) Hahaha...ich sag euch, so wie heute
abend hab ich echt noch nie zuvor gelacht!!!! Und das UNUNTERBROCHEN!!!!
Oh Gott, wie soll ich morgen bloß aufstehen??? Ob überhaupt?? ;-)))

Donnerstag, 19.07.2001
Heute abend wollten wir eigentlich nach San Jose (Battle of the Bands) gehen. Das ist ein
Konzert mit 5 Bands, aber wir waren so geschafft, dass wir nicht in der Lage waren, dorthin
zu fahren. Tja, c'est la vie!!
Heute nachmittag bin ich mit Klara nach Menlo Park gefahren, um David's (Freund von ihr)
Handy abzuholen. Er verlässt die Staaten und hinterlässt ihr das Cellphone. Cool, oder? Ich
kann das Teil mit auf unsere California-Reise nehmen...für alle Fälle. Find ich echt klasse!
Danke, Klärchen!! ;-)))
Ich bin heute etwas früher heim und hab' erst mal 2 Stunden gepennt! Danach bin ich ins
"Java on Ocean" und hab' mich mit meinem neuen Freund, einem Nymphensittich, den ich
Albi getauft habe, getroffen. Er fliegt immer gleich auf meine Schulter, wenn ich mich
hinsetze und schmust mit mir. Das ist echt total witzig!

Freitag, 20.07.2001
Heute mittag waren Steffi und ich beim BBQ für alle Praktikanten bei Roche. Tja, eigentlich
sollten die Mentoren auch dabei sein, aber da mir sämtliche Bissen im Hals
steckengeblieben wären, wenn Debbie dabeigewesen wäre, hab ich sie gar nicht informiert!
;-))) Egal, das Essen war jedenfalls vorzüglich!
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Samstag, 21.07.2001
Amn Mittag musste ich Uli wieder vom Flughafen abholen! Sie war seit Donnerstag in Las
Vegas. Wir sind noch ins "Java on Ocean" gegangen, und haben einen leckeren "Caramel
Macchiato" getrunken.
Heute abend bin ich mit Viktor Richardson ausgegeangen. Wir sind zuerst ins Kino. Wir
waren nicht im Metreon, sondern im "AMC Theatres". das ist ein alter, umgebauter Bahnhof!
Total geil gemacht! Wir haben "Jurassic Park III" angeschaut. Naja, das ist ja nicht so meine
Liga, aber solange ich das nicht bezahlen muss, ist mir das egal! Danach sind wir noch in ein
Lokal "Blablabla' Joynt" gegangen. Wir haben dort ein Sandwich gegessen. Ist eingerichtet
gewesen wie das Hofbräuhaus...und stellt euch vor, ich habe ein Franziskaner Hefeweizen
getrunken...Mensch, ich könnte für all die Werbung hier Millionen verdienen!! ;-))) es war ein
total witziger Abend!

Sonntag, 22.07.2001
Heute morgen um 5.30 Uhr musste ich Ulrike zum Flughafen fahren. Ich bin echt froh, dass
ich jetzt wieder etwas Ruhe habe, denn so langsam läuft mir die Zeit davon, und ich würde
gerne den Rest meiner Zeit so verbringen, wie ich das möchte und mich nicht dauernd nach
anderen richten!! Ich bin aber nochmals ins Bett und habe bis fast 12 Uhr gepennt. Danach
sind wir zu Fred's Haus und haben sein Auto zu uns heimgebracht! Mann, so ein
Affentheater mit dem Kerl! Und dann noch tausendmal hin- und hergefahren...mannomann...
Mittags sind Fritzi und ich dann auf die "Mission", der mexikanischen Straße in SF. Wir
haben wieder geshoppt wie die Teufel! Puuuh, aber ich habe eine supertolle 49er-Jacke
gefunden...Mann, mit der Jacke bin ich der Chef zuhause...hihihi...und ständig haben uns
Mexikaner als "Muchachita" oder so ähnlich angequatscht. Fritzi meinte, wir sollten uns
besser nicht freuen, denn nachher heißt das "bleeda Bix" oder so! ;-)))
Abends bin ich noch ganz kurz bei Fernando gewesen und habe gefragt, was das heißt. Wir
müssen nicht beleidigt sein! Es war ein Kompliment! ;-)))

Montag, 23.07.2001
Heute ist endlich Raymond wieder aus dem Urlaub gekommen...meine Mittagspausen sind
also gerettet!! ;-))))...wir sind natürlich gleich wieder zusammen in der Mittagspause
gewesen...abends bin ich noch mit Fernando im "Java on Ocean" gewesen. Ich werde euch
demnächst mal Fotos von meinem Freund, dem Nymphensittich zeigen...
Ansonsten ist heute echt NIX passiert!!! Ist also ein sehr kurzer Tagebucheintrag
heute...sorry...
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Dienstag, 26.07.2001
Heute ist Klara mit mir nach San Francisco gefahren. Sie wollte heute abend noch
ausgehen. Wir sind also erstmal nach Hause und haben eine mega-fette Lasagne gemacht
(nicht

in

der

Mikrowelle

!!!).

Mann,

hat

die

beschissen

geschmeckt!

Mamaaaaaaaaaaaaaa...ich will deine Lasagne essen!!!!
In der Mittagspause war ich mit Raymond unterwegs! ;-))) Was mach ich denn in meinen
Mittagspausen in Deutschland ohne ihn? Mal sehen, vielleicht kann er so eine "Inder-Green
Card" beantragen!! ;-)))
Ja, und dann hab ich mir noch den Film "Dumb or dumber" mit Jim Carey (wird der so
geschrieben??) im TV angeglotzt. Um 10 Uhr war ich dann im Bett...4-5 Stunden früher als
die letzten 2 Wochen...;-)))

Mittwoch, 25.07.2001
Heute morgen, als ich bei Pitty war, war da wieder so ein komisches Schild und ein
Dokument an der Türe angeheftet. ich hab mir das Formular mal genauer angesehen. Es
war so schlimm, das ich erst mal zum Kotzen musste! Es waren da mehrere
Auswahlmöglichkeiten zum Ankreuzen da. Oben drüber stand die Nummer eines Hundes
und darunter dann die Ankreuzoptionen, wie z.B
-

Animal to be euthanzised

-

Animal to be anaesthesized

-

Blood sample, ...etc.

Man kreuzt also einfach an, welcher Hund eingeschläfert, narkotisiert oder sonst was wird!
Ich sag euch, ich musste erst mal das Klo aufsuchen, welches zum Glück gleich nebenan ist.
Glück? Ich denke, das hat schon seine Gründe, warum das neben diesen monströsen,
unheimlichen und verfluchten Tieranstalten ist!
In der Mittagspause sind Steffi, Klara und ich nach Sunnyvale zu "Loehmann's" gefahren.
Zum Shoppen. Ich bin ganz stolz auf mich, denn ich habe NIX gekauft!!! ;-)))
Dafür haben wir mal wieder 2 1/2 Stunden Mittagspause gemacht!! Jedem so, wie er es
verdient, gell?! ;-)))
Fritzi und ich sind nach der Arbeit noch nach San Bruno. Eigentlich wollten wir ins „Red
Lobster“, aber es war irgendwie nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Wir sind dann nach
Hause und haben uns noch eine Pizza bestellt!

Donnerstag, 26.07.2001
Fritzi und ich sind heute in der Mittagspause in Redwood City in den K-Mart. Hab mir dort
Sneakers, Socken und ein paar Strings gekauft.

66

Tiziano hat mich heute in der Firma angerufen und gefragt, ob ich ihm die CD mit den
italienischen Liedern , die ich ihm zum Geburtstag geschenkt habe, noch mal brennen
könne. Er hat doch tatsächlich auf die CD geschrieben – und zwar auf die falsche Seite! Ist
das zu fassen? Zu Pitty zu gehen fällt mir nun von Tag zu Tag schwerer. Ich kann schon fast
erkennen, wie traurig sie mich anschaut!

Freitag, 27.07.2001
Hatte

heute

mien

Abschiedsessen

mit

Debbie

und

Diane.

Gott

war

das

scheinheilig...blablabla, wie zufrieden sie mit meiner Arbeit waren und wie sehr sie mich
vermissen werden. Mein wirkliches Abschiedsessen wird nächsten Dienstag stattfinden!
Heute bekam ich eine Email von Thomas Chang und Alan Kosaka, Klara’s Bossen. Sie
schrieben, sie würden sich freuen, wenn sie mir mein Abschiedsessen ausrichten dürften.
Ich darf dazu auch meine Freunde einladen! Ich hab echt geheult, als ich das gelesen habe!
Ich bin heute früher nach Hause, weil ich höllische Buchschmerzen hatte. Ich hab Raymond
eine Voicemail hinterlassen, weil wir noch einen Kaffee trinken wollten. Ich war noch nicht
richtig zuhause, da hat er schon angerufen und gefragt, wie es mir geht!

Samstag, 28.07.2001
Heute Nachmittag wollte ich mit Steffi in die Indianer-Ausstellung in der „St. Mary’s
Cathedral“. Als wir dann in Chinatown ankamen, stellte sich heraus, dass die Ausstellung in
der „New St. Mary’s Cathedral“ war. Grrrrr....... Mein Auto hat heute auch wieder schlapp
gemacht...ich dreh echt bald durch!

Sonntag, 29.07.2001
Hab heute Steffis Auto bekommen, um Martin und Thomas vom Flughafen abholen zu
können. Wir haben uns bei Rob in Burlingame getroffen und erst mal ein supergeniales
Frühstück in einer Kneipe eingeworfen...Mann, war das gut!
Steffi und Rob haben dann abends das Auto in SF geholt. Bei dieser Gelegenheit hat Rob
nach meinem Auto geschaut. Er meint, er wird es diese Woche reparieren.

Montag, 30.07.2001
Morgen ist mein letzter Tag in der Firma hier...mann, ich könnt auf der einen Seite echt
heulen, auf der anderen Seite freu ich mich auch auf unsere Rundreise und auf zuhause.
Was mich da wohl erwartet? Ich weiß es nicht! Kennt mich meine Mücke noch? Keine
Ahnung...
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Heute abend hab ich mein Zimmer leergeräumt, denn wir müssen ja morgen raus! Fritzi zieht
mit Renee, ihrer Arbeitskollegin zusammen! Ich muss quasi mein Zuhause der letzten 5
Monate verlassen...schluchz...

Dienstag, 31.07.2001
Heute hatte ich also mein Abschiedsessen. Thomas, Alan, Klara, Raymond, Steffi und Mark
waren dabei! Ich werde das niemals vergessen! Wir waren beim Inder! Total lecker! Klara ist
heute abend mit nach SF gefahren, um uns beim Umzug zu helfen. Rob hat mein Auto
repariert! Fritzi, Klara und ich haben bis Mitternacht Möbel hin- und hergefahren. Und eine
McDonalds-Mitternachts-Mahlzeit im leeren Wohnzimmer eingeworfen...Ich hab heute
Klara’s Handy bekommen, sie dafür mein Auto – solange ich mit Martin und Thomas
unterwegs bin.

Mittwoch, 01.08.2001
Heute hat unsere Rundreise begonnen. Ich musste zuerst noch mal zu Roche, weil Klara mir
das Ladegerät nicht mitgegeben hat! Danach haben wir den Trip mit einem Essen bei „Fresh
Choice“ begonnen. Wir fuhren über die San Mateo Bridge in Richtung Yosemite Park, wo wir
gegen Abend ankamen und in einer Holzhütte übernachtet haben!

Donnerstag, 02.08.2001
Heute haben wir uns den YP genauer angesehen! Vom Glacier Point hatten wir einen
wahnsinnigen Blick über die Sierra Nevada und den Half Dome. Die Yosemite Falls waren
leider ausgetrocknet. Es war einfach überwältigend! Wunderschön. Wir haben heute nacht
Quartier in Mammooth Lakes, einem Skigebiet in der Sierra Nevada aufgeschlagen. Martin
und ich sind noch in den Pool!

Freitag, 03.08.2001
Heute sind wir durch das berühmte „Death Valley“ gefahren. Mittendrin mussten wir die
Gebühr an so einer Art Maut-Station bezahlen. Martin und ich sind rein und haben uns auch
gleich mit Kartenmaterial eingedeckt! Als wir wieder draußen waren, kann uns Thomas ganz
aufgeregt entgegen und meinte „Wir haben ein Problem“. Hat der doch glatt den Schlüssel
stecken lassen und die Türen geschlossen. Gott sei Dank ließ sich die Beifahrertür öffnen.
Martin und ich haben einen unheimlichen Lachanfall bekommen, während Thomas’ Laune
minütlich sank. Das Death Valley ist eine Salzwüste mit unheimlich heißen Temperaturen. Es
ist wirklich kaum auszuhalten. Abends sind wir endlich in Las Vegas angekommen. Thomas
meckert mittlerweile an allem rum. Das Essen ist beschissen, die Motelzimmer dreckig, etc.
Boah, der nervt, das ist wirklich unglaublich.
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Wir sind noch ewig durch Las Vegas geschlendert. Also, das lässt sich so leicht nicht mit
Worten beschreiben. Das sind Dimensionen, die sich für mich einfach nicht fassen lassen.
Die Hotels, die Spielcasinos, die vielen Lichter hier...also, das muss man einfach gesehen
haben! Morgen findet hier ein Boxkampf mit Dariusz Michalczewski statt – im Mandala Bay,
aber ehrlich gesagt sind mir 300 $ doch ein wenig zu viel!

Samstag, 04.08.2001
Heute morgen gings erst mal in die Las Vegas Outlet Mall. Ich hab bei Nike und Speedo 3
kurze Hosen (insgesamt 20$) und bei Fila ein T-Shirt gekauft. Auf dem Weg zum Hoover
Dam hat die Klimaanlage schlapp gemacht. Wir sind also wieder zurück nach Las Vegas, um
das Auto umzutauschen. Jetzt haben wir einen weißen Dodge Neon mit NevadaKennzeichen. Wir sind dann doch noch an den Hoover-Staudamm gefahren und haben in
Kingman (Arizona) übernachtet (an der Route 66). Jetzt sind es noch 170 Meilen bis zum
Grand Canyon. Thomas bezahlt eigentlich fast nie – weder das Essen noch die Motels...mich
regt das so langsam echt mächtig auf!

Sonntag, 05.08.2001
Das Frühstück in dem Cafe (60-er-Jahre-Stil) war große Klasse. Wir sind dann weiter, um
unser Ziel, den Grand Canyon endlich zu erreichen. Während Thomas einen HubschrauberRundflug über den Canyon machte, sind Martin und ich zum Essen und haben uns erst mal
von ihm etwas erholt! Er ist mächtig anstrengend! Als ich dann endlich den Grand Canyon
erblickte, hat es mir die Sprache verschlagen! Ich konnte nicht mehr sprechen. So etwas
wunderschönes und grandioses hab ich in meinem ganzen Leben noch nie gesehen! Ich
musste mich erst mal setzen, tief durchatmen und den Anblick erst mal genießen! Schade,
dass wir so schnell wieder weitergefahren sind! Im Anschluss an dieses Erlebnis fuhren wir
durch ein Navajo-Reservat bis nach Flaggstaff (Arizona). Hat das geregnet heute. So was
hab ich noch selten erlebt!

Montag, 06.08.2001
Die Hitze hier ist fast unerträglich, besonders als wir durch die Mojave-Wüste gefahren sind.
Anschließend befuhren wir noch den Joshua Tree National Park. Mitten im JTNP fanden wir
eine wunderschöne Oase, in der wir uns eine Weile aufhielten. Gott sei Dank haben uns die
Schlangen bislang verschont. Wir sind dann weiter in Richtung Los Angeles und haben in
Indio (Nähe Palm Springs) geschlafen. Es ist unglaublich heiß hier! Ich vermisse mein SF
sehr.
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Dienstag, 07.08.2001
Los Angeles – die Stadt der Engel also. Hmmm, hat mich ehrlich gesagt nicht vom Hocker
gerissen. Auf dem Hollywood Boulevard hab ich vergeblich nach Brad Pitt’s Stern Ausschau
gehalten. Johhny Depp, Robin Williams, Jack Nicholson...aber halt nicht der Stern von Brad
Pitt. Sollte ein Scherz sein! Anschließend sind wir den Highway #1 nach Norden gefahren
und haben in Oxnard campiert. Der „Geizige Tom“ macht uns das Leben schwer!

Mittwoch, 08.08.2001
Der Strand von Santa Barbara war wirklich toll. Wir haben alle einen Riesen-Sonnenbrand,
wobei ich noch am besten von uns davon gekommen bin. Es war klasse, endlich mal nur zu
relaxen und nicht nur im Auto rumzugurken. Die letzte Woche war schon wirklich sehr
anstrengend. Stress in reinster Vollendung! Wir haben im Motel 6 in Ventura übernachtet!
Ich bin ja wirklich mal gespannt, wer alles zu meiner „Welcome-back“-Party kommt, wenn ich
zurück bin.

Donnerstag, 09.08.2001
Heute fuhren wir weiter den Highway #1 hoch und sind immer näher an meine geliebte „City
by the Bay“ gekommen. In Carmel-by-the-Sea hab ich für Fritzi noch ein leckeres Brot
gekauft. Sie freut sich bestimmt darüber! Nachdem wir das Auto abgegeben haben, konnte
ich endlich meine geliebte Fritzi wieder umarmen und drücken. Ich hab mich wirklich sehr
gefreut! Auf dem Rückweg nach SF sind wir bei der Firma vorbei und habe Klara ihr Telefon
gegeben und mein Auto abgeholt. Auf dem Rückweg hat es wieder versagt – bei Colma. Ich
krieg echt noch ne Krise.

Freitag, 10.08.2001
Heute waren Thomas, Martin und ich auf der Mission, um noch ein paar Souvenirs für die
beiden einzukaufen. Thomas war wie immer auf der Suche nach „Maglites“ (ich kann dieses
Wort bald nicht mehr hören).Man stelle sich vor, in einem Vorort von LA sind wir 2 Stunden
in der Gegend rumgefahren, weil dort anscheinend das Werk dieser Taschenlampen wäre
und man die dort bestimmt billiger bekommt als irgendwo sonst! Ich kanns nicht fassen!
Jedenfalls haben wir diese Firma nicht gefunden! Den verfahrenen Sprit hätte er mal besser
für den Kauf dieser Lampen verwendet!!!

Samstag, 11.08.2001
Das Frühstück auf Haight Ashbury war einsame Klasse, auch wenn Thomas noch vor dem
Trinken gemeint hat, er sehe dem Kaffee schon an, dass er nicht schmecken würde! Ich fand
das Frühstück echt prima. Fritzi, Martin, Thomas und ich sind dann zum Abschluss noch ins
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Castro gefahren. Fritzi fand dort eine todschicke orangefarbene Sonnenbrille, ich
Gummibären in Schniedelform (sogenannte penis-gummies). Anschließend haben wir die
beiden zum Flughafen gebracht. Martin werde ich schwer vermissen, aber Thomas hätte ich
vermutlich nicht mehr sonderlich lange ertragen! Fritzi und ich haben dann eine Pizza
bestellt, nachdem wir uns „Interview mit einem Vampir“ ausgeliehen haben!

Sonntag, 12.08.2001
Die Valencia war heute unser Ziel. Die Valencia ist eine Straße im Mission District, dem
mexikanischen Viertel. Dort haben sich allerhand Second-hand-Shops und Restaurants aller
Nationalitäten angesiedelt. Fritzi ist noch auf der Suche nach Möbeln für ihr neues Zuhause.
Wir haben in einem deutschen Biergarten „Zeitgeist“ einen leckeren Hamburger und ein
Franziskaner Hefeweizen zu uns genommen. Wir hatten wie immer viel Spaß zusammen.
Die Stimmung ist manchmal ziemlich melancholisch zwischen uns, weil wir ja bald Abschied
nehmen müssen. Aber da müssen wir durch! Eine Woche noch, dann wird’s ernst!

Montag, 13.08.2001
Gegen 10 Uhr bin ich Richtung Palo Alto gefahren, um mein Auto zu verkaufen. Und was
passierte? Ich bin natürlich prompt auf dem Interstate 280 liegenbleiben. Nachdem ich das
Wasser im Radiator nachgefüllt habe, hab ich es dann noch bis zu Fred in die Werkstatt
geschafft. Raymond hat mich bei ihm abgeholt und zu Fritzi nach Redwood City gefahren.
Ich hab für die Karre immerhin noch 950$ bekommen. Raymond meinte nur, ich solle
schauen, dass Fred keine Probefahrt damit macht! Und, es hat einwandfrei geklappt. Er
wollte mir nur 500$ geben. Ich hab das also doch ganz gut hinbekommen!
Gott sei Dank ist dieses Affentheater mit den Autos endlich vorüber! Es kann praktisch nur
noch aufwärts gehen.

Dienstag, 14.08.2001
Ich war heute beim Bummeln im Castro. Gegen 17 Uhr hab ich mich mit Raymond vor
Roche getroffen. Wir sind dann in diese Sportbar gegangen und hatten ein Höllen-Sandwich
gegessen. So was gigantisches hab ich noch nie gesehen! Ich hab Fritzis Auto bekommen!
Nett, oder?! Ich kanns die ganze restliche Woche vollends haben!
Im Castro heute Mittag hab ich noch mal ein paar von diesen leckeren Gummiteilen
mitgenommen – als Reisepräsent quasi! Hahaha! Was ich echt vermissen werde sind die
vielen Straßencafes. Ich war heute in mindestens drei davon. Ich liebe das, die Leute zu
beobachten! Irgendwie fühle ich mich, seit ich wieder von der Kurzreise zurück bin, nicht
mehr als Bewohner dieser Stadt, sondern vielmehr nur noch als Touri! Tja, das liegt wohl
daran, dass ich jetzt bei Fritzi wohne und nicht mehr mit ihr!
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Mittwoch, 15.08.2001
Heute Nachmittag bin ich zu BMW San Francisco gefahren, um für Georg einen Rahmen für
sein Auto-Kennzeichen zu besorgen! Ich hab gleich zwei bekommen – for free!
Nachdem ich Fritzi von der Arbeit abgeholt habe, sind wir noch zum Möbel anschauen
gefahren und zu „Mervyn“s California“, wo ich eine geniale Leder-Basecap gekauft habe!
Zurück im Auto...........und die Kupplung ging nicht mehr! Fritzi war stinksauer! Wie sich
herausstellte, fehlte nur die Flüssigkeit in der Kupplung.

Donnerstag, 16.08.2001
Ich bin heute mit der CalTrain nach Palo Alto. Unterwegs hab ich mich entschieden, in
Redwood City auszusteigen, um mit Fritzi ins „Johnny Rocket“ zu gehen, dem weltbesten
Hamburger-Schuppen. Aber Joanne, die Empfangsdame sagte mir, dass Fritzi mit Nicholas
in die Mittagspause ist. So bin ich halt alleine ins „Johnny Rocket“. Nachdem ich vom
Händewaschen zurückkam standen Fritzi und Nicholas im Raum. Ich dachte echt, das gibt’s
doch nicht, oder? Zwei verwandte Seelen! Merkwürdiger Zufall!
Ich bin danach weiter nach Palo Alto gefahren und hab mich mit Klara getroffen! Wir sind in
ein italienisches Straßencafé uf der California Avenue und anschließend zu McDonalds
gelatscht. Dort haben wir uns dann verabschiedet – unter Tränen! Raymond hat mich dann
dort abgeholt und ich bin mit zu ihm nach Hause! Er hat mit seiner Frau ein wahres
Festessen für mich gezaubert! Ich fand das total süß! Die beiden wohnen mit ihren beiden
Kindern in Campbell, einem Stadtteil von San José. Es gab Shrimps, Spargel & Reis nach
indischer Art zubereitet. Mann, war das ein gutes Essen! Ich hab bei ihnen übernachtet und
Raymond hat mich nach einem gemeinsamen Frühstück in Palo Alto an der CalTrain Station
abgesetzt, bevor er dann in die Firma fuhr! Wir haben beide Rotz und Wasser geheult! Das
war heute ein Tag voller Abschiede – ein beschissener Tag würd ich sagen!

Samstag, 17.08.2001
Heute war also Fritzis und mein letzter Tag. Wir haben uns vorgenommen, all das zu
machen, wozu wir Lust haben. Dazu gehörte, an die Bay zu fahren – an den Ghirardelli
Square, wo wir uns ins Gras gelegt haben. Danach sind wir noch nach Chinatown zum
Bummeln und anschließend nach North Beach (Little Italy), wo wir einen leckeren
Cappuccino hatten. Danach, was auch sonst, sind wir noch in ein Nagelstudio, wo wir uns
noch mal so richtig verwöhnen lassen haben! Auf dem Nachhauseweg sind wir noch beim
„Blockbuster“ (Videothek) vorbei, um endlich „The Mexican“ mit Brad Pitt und Julia Roberts
anzuschauen. Den Film haben wir uns auf heute „aufgehoben“. Und dazu gabs noch leckere
Pizza, die wir uns natürlich liefern haben lassen. Na ja, wenn schon, denn schon! Hahaha...
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Jedenfalls haben wir vom Film fast nichts mitbekommen, weil wir ununterbrochen gelabert
haben...so, als müssten wir uns schnell noch alles erzählen, was wir uns bislang nicht erzählt
haben! Es war ein wunderschöner Tag!

Sonntag, 18.08.2001
Heute ist es also soweit! Der Tag der Abreise...grausam, aber wahr! Klara kam auch noch
zum Flughafen. Das hat mich echt gefreut! Ich hab so dermaßen geheult! Fritzi auch! Ich hab
zwei Riesentüten Abschiedsgeschenke von den beiden bekommen. Ich konnte das Zeug
kaum schleppen! Den ganzen Flug hab ich damit verbracht, Tränen zu vergießen und nicht
daran zu denken, nach Hause zu gehen!

Montag, 19.08.2001
In Stuttgart am Flughafen haben mich meine Eltern, Lini und Georg abgeholt! Hab mich echt
gefreut! Zuhause angekommen, bin ich erst mal alleine ins Haus, um zu sehen, wie meine
Mücke denn so reagiert auf meine Wiederkehr! Sie hat mich kurz angeschnuffelt und dann
ganz normal wie immer reagiert. Als dann meine beiden Herrschaften reingekommen sind,
hat sie wieder etwas „gefremdelt“. Aber das wird schon wieder. Ich hab mich richtig aufs
Auspacken gefreut und aufs Verteilen meiner ganzen Mitbringsel!

Anfang 2002:
In der Zwischenzeit ist sehr viel passiert! Marko hat mir im Herbst 2001 gestanden, dass er
einen Sohn hat und noch immer bei seiner Ex wohnt, um mit seinem Sohn zusammensein zu
können.
Aus lauter Frust und Heimweh hab ich mich spontan entschlossen, nach Beendigung meiner
Probezeit einen 3-wöchigen Urlaub in San Francisco zu machen, um dem Stress mit Marko
und anderen Problemen erst mal den Rücken zu kehren – eine Art Flucht vor der
Wirklichkeit, wie sich mittlerweile herausgestellt hat. Auch während dieser Zeit habe ich
wieder ein Internet-Tagebuch geführt. Wenige Tage vor meiner Abreise ist Marko mit einem
Bekannten nach Toronto geflogen – „geschäftlich“. Bis heute haben wir noch nicht ein
Wochenende, geschweige denn einen ganzen Tag miteinander verbracht! Ich hab ihm ein
Ultimatum vor meiner Abreise gestellt! Entweder er zieht nun aus der gemeinsamen
Wohnung mit seiner Ex oder er zieht aus meinem Leben!
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Nun aber erst mal zu den Tagebuchaufzeichnungen vom März 2002.

Samstag, 02.03.2002
Hallihallo, heute morgen um 4.30 Uhr ging es los. Um 8 Uhr war ich am Frankfurter
Flughafen und hab mich schön artig in die Riesen-Schlange eingereiht, all die dämlichen
Fragen beantwortet und mich beinahe überreden lassen, erst am Sonntag zu fliegen. Ich
hätte 400 US$, eine Hotelübernachtung in Frankfurt, sowie eine Telefonkarte dafür
bekommen. Aber irgendwie hatte ich nach all dem Stress keinen Bock mehr, noch einen Tag
hier rumzuhängen. Ich wollte natürlich so schnell wie möglich endlich zu Fritzi und zu meiner
"City by the Bay" fahren...wen wundert"s?
Nach zig Kontrollen (inkl. Schuhe ausziehen, etc.) bin ich dann irgendwann in Philadelphia
angekommen, wo mich derselbe Mist mit Kontrollen etc. erwartete. Wenn ich nur eine Kippe
in der Zwischenzeit rauchen hätte können, dann wäre das alles etwas erträglicher gewesen.
Aber selbst das habe ich ohne bleibenden Schäden überstanden. ;-)...behaupt ich jetzt
einfach mal...
Gegen 6.45 pm (mit einer Stunde Verspätung) ging es dann endlich weiter. Ich hab natürlich
den ganzen Flug gepennt. Ich konnte echt nicht mehr.
Um 9.45 dann hab ich endlich Fritzi erspäht. Mensch, war das ein Wiedersehen. Wir haben
wahre Freudentänze vollführt. Cool...hehehe...
Wir sind dann schweigend nach "Hause" (naja, fast jedenfalls) gefahren, weil ich das erst
mal sacken lassen musste, wieder hier zu sein. Irgendwie ist es immer dasselbe. Ich kann es
immer kaum fassen, so weit weg zu sein...'S Mädle aus am Schwobalendle midda en San
Francisco...isch des ed genial?? ;-)))
Nachdem wir dann noch bis mitten in die Nacht gequatscht und gelacht haben, den Koffer
ausgepackt haben (O-Ton Renee, Fritzis Mitbewohnerin: "it"s better than Christmas"), sind
wir dann beide todmüde und erledigt ins Koma gefallen.

Sonntag, 03.03.2002
So, heute sind wir gegen 9 Uhr (morgens!!) aufgestanden und haben mal wieder eines
unserer Kult-Breakfasts vollzogen. das dauert so ungefähr 2-3 Stunden und es gibt einfach
alles. Eigentlich fehlt nur noch das "Schnitzel mit Pommes"...hihihi...
Heute nachmittag werde ich mich mit Raymond treffen, der hat nämlich soeben hier
angerufen. Ich freu mich schon riesig, ihn wiederzusehen. Das wird ein Fest!
Morgen oder übermorgen treffe ich mich mit Mark bei Roche, wo ich auch - hoffentlich
erfolgreich - versuche, jemanden zu finden, der mir bei meinem Steuerbescheid hilft! Puh...
Melde mich heute abend nochmal.
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So, hier bin ich wieder. Ich hab mich heute nachmittag mit Raymond in Palo Alto getroffen.
Es war schon ganz schön merkwürdig, ihn nach so langer Zeit wiederzusehen.
Und dann bin ich nach Hause gefahren, und bin fast ins Koma gefallen, so müde war ich...ihr
glaubt es kaum...es war erst 19.30!

Montag, 04.03.2002
Mein Gott, heut bin ich fast den "Shopping-Tod" gestorben. Ich bin gegen 10 Uhr hier mit der
Muni (U-und S-Bahn) in Richtung Stadtmitte (Downtown) gefahren. Dann bin ich zuerst auf
der Market, der heimlichen Hauptstraße San Francisco's, in meine Lieblingsläden (Ross, Old
Navy's,...). bei Ross hab ich dann auch gleich die erste Hilfiger-Jeans eingesackt! Ich sag
Euch, das war aber erst der Anfang...hahaha...es folgten noch Tausende von Postkarten,
eine Fleece-Weste, eine Fleece-Jogginghose und a bissle Gruscht ;-). Um ehrlich zu sein,
konnte ich kaum die Tüten tragen.
Also, nach all dem Einkaufs-Stress muss ich mir jetzt erst mal einen leckeren Tazo Chai im
Starbucks

nebenan

gönnen!

Also,

heute

ganz

besondere

Grüße

an

meine

Arbeitskolleginnen.Haltet die Ohren steif!! Ihr wisst gar nicht, wie schön ihr es habt...ich hab
hier den totalen Stress und ihr? Nix als die paar Entlassungen, Aufnahmen und
Rechnungen!

Dienstag, 05.03.2002
Hallihallo...es ist jetzt - ich trau mich's kaum zu sagen...es glaubt mir eh keiner - 8.30 Uhr
morgens und ich will Euch mal kurz von meinen heutigen Plänen unterrichten. Zuerst will ich
mal nach Haight Ashbury, dem berühmt-berüchtigten Hippie-Viertel San Francisco's.
Natürlich ist auch hier Shopping angesagt! Vor allem in den Second-Hand-Läden. Hier gibt
es total abgedrehte Klamotten (mein Boss wird nicht erfreut sein...hahaha), aber ich kann da
nicht widerstehen! Anschließend will ich mit Fritzi's Fahrrad in den Golden Gate Park
aufbrechen, und dort ein bisschen rumlümmeln. Also, bis später!!
Bevor ich es vergesse, ich hab hier schon total abgedrehte Leute gesehen. Gestern zum
Beispiel in der Muni (S-Bahn) eine Schwarze, deren Fingernägel ca. 15 cm lang waren...also
künftig bitte keine Beschwerden mehr über meine langen (lächerlich !!!) Fingernägel! Dann
noch natürlich die schwarzen Gang-Brüder, die sich mit ihren Rastazöpfchen und
geflochtenen Frisuren gegenseitig übertreffen! Und dann saß in der Muni einer neben mir,
der fürchterlich nach Knoblauch gestunken hat, daneben wirkt mein Chef geradezu
lächerlich!!! Es war echt kaum auszuhalten. Gestern hab ich übrigens schon einen Penner
zum Kaffeetrinken eingeladen. Wir saßen also im Starbucks und er hat mir seine
Lebensgeschichte erzählt. Nein, da freu ich mich dann wirklich, in Deutschland leben zu
dürfen. Ich hab natürlich versäumt, ein Bild von ihm zu machen. Nein, versäumt eigentlich
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nicht, sondern ich dachte, nachher kommt er sich noch wie ein Depp vor. Das wollte ich
nicht! Also, jetzt geh ich erst mal zur Post und geb die ersten 28 Postkarten ab!
Es ist jetzt 13.30 Uhr und ich bin eben zurückgekommen...und hab natürlich wieder mächtig
eingekauft! Mannomann...aber nur in Second-Hand-Läden. Dafür lauter total abgefahrene
Klamotten - meeeegagrins...
Heute war ein richtig beschissener Tag. Zuerst, als ich von Haight Ashbury kam, sah ich
dass ich einen Strafzettel am Auto hatte (direkt vorm Haus). Und da ich Depp das Auto dort
abgestellt habe, muss ich auch bezahlen! :-( Dann kam ich in die Wohnung und der
Vermieter war da. Grund seines Besuches war der verstopfte Küchenabfluss. Fritzi's
Mitbewohnerin und deren Freund kippen anscheinend alle Essensreste in den Abfluss. Ihr
könnt

Euch

nicht

vorstellen,

was

da

alles

rauskam...und

ich

musste

mir

die

Schimpfkanonade von Al anhören. Da wären 3 italienische Großfamilien sattgeworden von
all den Speiseresten.
Ein paar Stunden später, als ich meinen Reisebericht hier getippt habe, hörte ich ein
Tröpfeln, das immer lauter wurde. Zuerst dachte ich, der Wasserhahn in der Küche wäre
vielleicht nicht ganz zu. Oh Gott, weit daneben. Das Wasser kam von der Decke vom oberen
Stockwerk. ich nix wie rauf in die Wohnung. Das Mädchen kam eben nach Hause und ging
sofort in die Küche, die natürlich komplett unter Wasser stand. Meine Güte...ich dann wieder
nix wie runter und hab erst mal in der ganzen Küche und im Wohnzimmer (wo mittlerweile
auch schon überall Wasser runterkam) Handtücher und Geschirrtücher auf Boden und Möbel
verteilt.
Heute abend waren Fritzi und ich noch im Target und haben ein "Airbed", eine Art
Luftmatratze gekauft. Lange hätte ich das nicht mehr durchgestanden, zumindest mein
Rücken nicht. Danach waren wir noch beim "In-and-Out", wo es total leckere Ham-,
Cheeseburger und Pommes gibt. ;-)))

Mittwoch, 06.03.2002
Heute morgen beim Frühstück machte Fritzi ihre Rechnung vom Emergency Room auf, den
sie aufsuchen musste, als sie sich ihre Schulter ausgekugelt hatte. Es kam nur : "Oh mein
Gott". Aber auch all meine Vorstellungskräfte reichten nicht aus, um die Höhe der Rechnung
erahnen zu können. Für 5 Minuten Schulter einrenken bezahlt sie nun 1.700 $. Ok, ich will
fair sein, immerhin sind noch 120 $ Röntgenbilder inklusive. Das Einrenken alleine kostet
1.097 $. ich dachte echt, ich spinne. Und das beste kommt noch. Sie ist ja jetzt seit Januar in
der neuen Firma, musste sich dort auch versichern, aber die Versicherung bezahlt
anfallende Kosten erst nach 2 Monaten. Mein Gott, bin ich froh, in Deutschland sein zu
können! Könnt ihr Euch das vorstellen? Das gibt's doch nicht, das kann doch wohl nicht wahr
sein!! Ich kann das immer noch nicht fassen. Sie ruft da heute an und sagt, dass sie die
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Rechnung in Raten abbezahlen muss. Ich glaub das echt nicht. Das wärs dann für 'ne Weile
mit dem gemeinsamen Shoppen gewesen. Ich hab ihr auch angeboten, Kohle zu geben,
aber sie will das hier in Raten abstottern. Du wirst hier fast schon dazu genötigt, einen
falschen Namen und eine falsche Adresse bei der Aufnahme anzugeben.
10 Minuten später kam der nächste Schock. Ich hatte das Radio an und ihr werdet nicht
glauben, welches Lied gespielt wurde...hier ist man wirklich vor nix sicher, oder sollte ich
sagen, vor dem ist man nirgends sicher...wahrscheinlich wird das Lied noch im Busch von
Tansania gespielt. Genau, der tuntige Iglesias. Mann, ich werd noch wahnsinnig. Tja, liebe
Kollegin, du lachst dir jetzt bestimmt gleich einen ab, aber du siehst, das Leben meint es
nicht wirklich gut mit mir!! Also, hab bitte etwas Mitleid mit mir. Heute hab ich schon MordsLust auf Linsen mit Spätzle, obwohl, wenn ich mir so recht überlege, hab ich immer Lust auf
Linsen mit Spätzle. Aber man will eben immer das haben, was im Moment unmöglich ist! Bis
morgen!

Donnerstag, 07.03.2002
Heute war der totale Stress angesagt. Ich war gegen 11.30 Uhr mit Mark bei Roche
verabredet. Mann, war das ein herzlicher Empfang. Ich hab mich total gefreut. Der Bierkrug
war natürlich ein voller Erfolg. Wir waren superlecker mexikanisch essen. Danach hätte ich
eigentlich mein Date mit Leslie gehabt wegen der Steuern, aber ihr Boss hatte kurzfristig ein
Meeting angesagt. Raymond, Mark und ich sind dann um 4 Uhr in eine Sportsbar gegangen,
wo wir ein paar Drinks hatten (ich natürlich aus bekannten Gründen antialkoholisch...waren
aber auch schmackes). Tja, und was macht Frau, wenn sie 3 Stunden Zeit hat? Richtig, sie
geht shoppen...in meinem Fall Schuhe kaufen. Ich sag Euch, die beiden Paar Schuhe sind
der absolute Knüller... hihihi...auch hier wird sich mein Boss nicht gerade überglücklich
zeigen...hahaha...Tja, und jetzt ist es 19.30 Uhr und ich bin eben heimgekommen und will
natürlich jeglichen Beschwerden entgegenwirken und meine Seite pünktlich fertigstellen.
Aber da wir morgen übers Wochenende wegfahren, gibt's erst am Montag wieder
Neues...am Samstag sind wir übrigens bei Mark eingeladen. Cool, da freu ich mich schon
drauf!
Ich hab heute im State Prison angerufen, um zu fragen, ob dort momentan Besuchsverbot
herrscht! Die Lady sagte, dass ich aber einen Termin ausmachen muss, um Dale sehen zu
können. Also hab ich mir für 15 Uhr einen Termin geben lassen. Also, schönes Wochenende
und viele Spässe...

Freitag, 08.03.2002
So, heute morgen gings endlich los. Zuerst mussten wir allerdings noch zum DMV
(Department of Motorvehicles). Das ist so eine Art Zulassungsstelle, Landratsamt, etc.. Ihr
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könnt Euch nicht vorstellen, wie es dort zugeht. Das muss man gesehen und selbst erlebt
haben. Hölle!! Millionen von Leute, und ich glaube, bei uns auf dem Sozialamt ist das noch
angenehmer...Boah, und die Geschwindigkeit, mit der hier Sachen bearbeitet werden. Nein,
mir fehlen echt die Worte.
Danach sind wir dann losgefahren - Richtung Süden. Ich hab dann den meinen längst
überfälligen Besuch bei Dale gemacht. Bei meiner Ankunft erfuhr ich, dass ich nun doch
keinen Termin brauche, um Dale zu sehen, und dass der Besuch auch nicht hinter Glas
stattzufinden braucht. Und dann kam er endlich raus aus der Tür – ein Grinsen auf dem
Gesicht, dass alles zu spät war...ein Grinsen, bei dem mir Hören und Sehen verging! Was für
eine Höllengranate! 1,92m groß, ca. 90 Kilo, ganz kurze Haare und ein superhübsches
Gesicht! Wir haben also den ganzen Nachmittag geredet und geredet und sehr viel gelacht!
Nach meinem Besuch bei Dale sind Fritzi und ich noch nach Gilroy in die Outlet-Factory
gefahren. Das ist ein Einkaufszentrum mit lauter Fabriksverkauf-Läden. Boss, Hilfiger, Fila,
Levi’s, Calvin Klein - und hier gibt’s Klamotten zu Preisen, die uns in Deutschland nur
träumen lassen. Insgesamt gibt es hier 125 Läden! Und dann, nach Geschäftsschluss sind
wir dann im Motel 6 in Salinas abgestiegen. Dort haben wir noch ewig gequatscht. Und
gelacht...wie immer eben...

Samstag, 09.03.2002
Heute war ich nochmals bei Dale. War total witzig und sehr entspannt. Ich hatte schon lange
nicht mehr so viel Spass. In dieser „Hölle“ zu lachen, fällt selbst mir schwer, aber mit Dale ist
das wirklich sehr einfach! Er ist ein total lustiger und liebenswerter Typ! Danach wollten Fritzi
und ich eigentlich nach Santa Cruz gefahren, aber...wir sind wieder an dem Outlet
hängengeblieben, nachdem gestern die Läden überraschend schon um 9 Uhr abends
geschlossen haben und wir nicht mal die Hälfte geschafft haben. Danach sind wir nach
Hause gefahren, weil Fritzi kein Geld mehr hatte. Ich bin ganz stolz auf mich, denn ich habe
heute NIX gekauft (wenn ich ehrlich bin nur, weil mir nix richtig gepasst hat...). Weil die Sicht
so toll war, haben wir uns entschlossen, gleich nach "Twin Peaks", dem supertollen
Aussichtspunkt von SF weiterzufahren. Jetzt sitz ich hier und wir schauen "Schlaflos in
Seattle" an. Und natürlich essen wir...Mais (gekocht mit Salz und Butter...Großer Gott....) und
M & M's...ich muss sofort wieder auf Diät, sobald ich zuhause bin ;-)

Sonntag, 10.03.2002
Heute haben wir mal richtig satt ausgeschlafen. Die Sonne schient heute Gott sei Dank auch
wieder. Gestern hat es ja geregnet, und somit wurden wir ja praktisch fast gezwungen,
unseren Tag mit Shopping zu verbringen. Hab heute mal mit zuhause telefoniert und
erfahren, dass auch dort schönes Wetter ist! Fritzi sitzt jetzt hier und macht ihre
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Hausaufgaben für die Uni. Nachher gehen wir noch ins "Mission District" (Mexikanerviertel).
Nein, nicht zum Shoppen, nur zum Bummeln...hehehe...ich muss auch noch Markus' Jacke
besorgen. Und dann werden wir vielleicht noch in den deutschen Biergarten gehen...der ist
total witzig, hier treffen sich die ganzen Harley-Fahrer aus SF. Echt ne coole Sache, ich
mach dann auch ein paar Fotos von den Höllenmaschinen! Also, bis später.
Bliblablu, wir sind natürlich nicht auf die Mission, denn wir waren anderweitig beschäftigt.
Fotos machen für Fritzi's "Homepage" ;-) Aber es war auch ganz witzig. ich werd am
Dienstag auf die Mission gehen, denn morgen geh ich in den Golden Gate Park, wenn das
Wetter entsprechend ist. Ansonsten wird mir bestimmt was anderes einfallen...hihihi...ist ja
nicht so, dass ich in Hintertupfingen bin!

Montag, 11.03.2002
Was ich total vergessen habe, zu erzählen, dass Gilroy, dort wo das RiesenEinkaufszentrum steht, die Welthauptstadt des Knoblauchs ist. Man bekommt dort wirklich
die

perversesten

Sachen,

wie

z.B.

Knoblauchlutscher,

Knoblauch-Schokolade,

Knoblauchmarmelade...also, wenn ich es nicht selbst gesehen hätte... Hab mir gedacht, ob
ich unserem Chef ein kleines Reisepräsent mitbringen soll, aber dann dachte ich mir, dass
das sowieso wir wieder ausbaden müssen...hahaha...ich hab's dann gelassen. Ich grab mir
doch nicht mein eigenes Grab, oder?? *blinzel*
Ich geh heute nochmal auf Haight Ashbury. Ich wollte eigentlich mit dem Radl in den Golden
Gate Park, aber hier ist innerhalb von wenigen Minuten so ein Nebel aufgekommen (gute
Ausrede, um sich nicht sportlich betätigen zu müssen, gell?), dass ich beschlossen habe, die
Muni ins Hippieviertel zu nehmen, und mich nochmal nach "Körperbemalung" umzusehen.
Also, bis später dann...
So, ich bin wieder zurück...hier das Resultat (oh Gott, hoffentlich lesen meine Eltern das
Tagebuch nicht...Lieber Gott...): Ich hab mir ein Tribal auf den rechten Oberarm tätowieren
lassen. Es ist nun schon das zweite. Das erste ließ ich mir letztes Jahr auf der Ocean
machen (einen „Dreamcatcher“ auf der rechten Schulter). Ich hab es aber nicht in meinem
Tagebuch eingetragen, sonst hätten zu Hause alle gedacht, ich wäre nun vollends
ausgeflippt. Ich glaube, man kann tatsächlich süchtig danach werden. Nein, vielleicht eins
noch, das mir Dale machen wird, aber das dauert noch ein paar Jahre...und ich war natürlich
wieder Shoppen auf Haight Ashbury, z.B. eine weiße Levis für 6,99 (!!!!!!!!!), dafür hat die
gelb-orange gebatikte Feinstrumpfhose (hihihi...echt wahr!!!) das vierfache gekostet...die
sieht so flippig aus. Ich war da in einem Geschäft für Schwule und Transvestiten - also da
kenn

ich

ja

nix,

gell?

Aber

die

Federboa

hab

ich

dann

doch

lieber

hängenlassen...hahaha...ja, das wars dann eigentlich auch schon fast, was ich gekauft hab
(aber nur fast...hihihi)
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Dienstag, 12.03.2002
So heute war ich jetzt wirklich im Golden Gate Park beim Fahrradfahren, und weil ich grad
dabei war, bin ich gleich noch an den Ocean Beach (der heißt wirklich so, der Strand in
SF...einer davon). Ich sag Euch, dafür komm ich mir jetzt vor, als ob ich Lungenkrebs im
Endstadium hätte...ich weiß, mit so was sollte man nicht spaßen, aber mir kommt, um es mal
auf richtig schwäbisch zu sagen gleich „die Kuttel raus". Ich kann kaum noch atmen. Habt ihr
das schon mal geschafft, eine Coladose (Light selbstverständlich!!) auf einen Schluck
auszutrinken? Ich nicht, bis vorhin!! Und die Hügel...ich sag euch...die Hölle!!! Und was mach
ich jetzt?? Ich bin echt so ein Depp...jetzt sitz ich hier, schreibe das und esse wieder meine
M & M's mit Erdnussbutterfüllung! Oh, a propos Depp. Heute abend gehen wir in die
Videothek (das ist so eine Art Kult-Aktion von Fritzi und mir...Videos von Johnny Depp und
"Holy" Brad Pitt ausleihen, und dann entweder ne Pizza ins Haus kommen lassen oder
Doritos essen) und holen uns den neuen Johnny-Depp-Film.
Ja, jetzt geh ich erst mal unter die Dusche und dann....mal sehen...So, bis morgen dann!!!
Fritzi und ich sind noch ins "Fresh Choice gefahren".

Mittwoch, 13.03.2002
Also heute, das war der reinste Stress. Ich bin erstmal zu Roche gefahren (wegen der
Steuern)...mich hat fast der Schlag getroffen...die Amis wollen doch tatsächlich 825 $
Steuern von mir haben. Also, da bin ich echt am Überlegen, ob es nicht wert ist, das Geld
nicht zu bezahlen und anstatt dessen nie mehr in die USA zu reisen...hihihi...
Danach wollte ich mich noch mit Rob treffen (Steffis Freund - Steffi studiert auch an der FH
in Ulm und war auch bei Roche). Aber irgendwie scheinen wir uns verfehlt zu haben. Aber
morgen treffen wir uns!
Dann bin ich Richtung San Francisco gefahren und ich habe unterwegs beschlossen, über
die Golden Gate Bridge zu gondeln und hab natürlich ein paar nette Bilder geschossen (ein
paar ist selbstverständlich schamlos untertrieben - es sind genau 56 !!).
Ja, das war's mal wieder für heute. Morgen ist nochmal ein Treffen mit Raymond und Rob
angesagt (wenn ich dazu in der Lage bin). Ich bin dermaßen müde, es ist echt unglaublich.
Naja, so ein Tag zuhause kann man sich bei 3 Wochen schon mal leisten und auch gönnen,
oder? (zwinker!!) - Hiermit an alle zuhause: fröhliches Arbeiten!!!! Hihihi...

Donnerstag, 14.03.2002
So, heute hab ich mal wieder superlange gepennt, und als alle das Haus verlassen haben,
hab ich mein Bett, besser gesagt die Luftmatratze ins Wohnzimmer gelegt, hab die Heizung
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angemacht und hab endlich mal wieder in einigermaßen angenehmen Temperaturen
schlafen dürfen.
Auch heute hab ich das Treffen mit Raymond abgesagt. Ich hatte einfach keine Lust heute.
Stattdessen habe ich angefangen, unten im Keller die Klamotten zu waschen Um 5 Uhr
heute Abend treff ich mich mit Rob (immer noch Steffi's Freund) zum Abendessen. Aber es
wird nicht spät, denn der arme Sack muss um 8 Uhr beim Arbeiten sein. Und da Burlingame
schon zu San Francisco gehört, bin ich schwupsdiwupp zuhause.
Tja, und morgen geh ich nochmals zu Dale. Mal sehen, was sich da so in der letzten Woche
so getan hat! Ich komm aber am Freitagabend wieder nach Hause.
Oh, eine Nachricht an Jochen: Stell dir vor, ich hab heute meinen Kontostand gecheckt und
stell Dir vor, ich bin im Plus...und zwar so richtig fett! Leider aber nicht mehr lange, denn es
ist noch nicht eine Rechnung von hier abgebucht worden! ;-)) Aber da du ja die letzten 6
Jahre immer über meinen chronischen Bankrott gelacht hast, musste ich das hier einfach
auch mal sagen!! Hihihi...
Heute abend bin ich noch auf die "Mission" gefahren, um Fernando zu besuchen. Er war
aber leider noch so mit Renovieren beschäftigt, dass wir nix unternehmen konnten (der kennt
total leckere mexikanische Restaurants!!). So bin ich nur kurz auf einen Kaffee geblieben.
War aber auch nicht schlecht, denn ich will ja morgen früh beizeiten losfahren, um Dale zu
besuchen
.
Freitag, 15.03.2002
So, ich bin gegen 10 Uhr weggefahren und habe unterwegs in Redwood City nochmals Halt
gemacht, um ein paar lebenswichtige Sachen zu besorgen, wie z.B. ein Paar
(großgeschrieben wohlgemerkt!!!) Schuhe, und ein Sommerkleidchen (jaja, lacht nur!!!).
Gegen 12.30 bin ich dann an meinem Zielort Soledad angekommen. Es war wieder ein
großartiger Nachmittag und wir haben wie immer viel gelacht und uns über Gott und die Welt
unterhalten. Er hat mir viel von seiner Familie und seiner Tochter Heidi Rose erzählt. Vor
dem Motel dann (gegen 21 Uhr) hab ich dann noch eine tote Katze von der Straße
aufgelesen, was mich nicht unbedingt glücklich machte.

Samstag, 16.03.2002
Ich war heute den ganzen Tag bei Dale, d.h. von 9-15 Uhr. Mich ärgert eigentlich sehr, dass
ich letztes Jahr Dale aufgrund Melvin’s Aussagen nicht besucht habe. Wir haben zwar sehr
oft telefoniert, aber ich hab ihn eben nicht besucht. Dale ist weiß und Melvin schwarz. Melvin
meinte, dass es nicht ginge, dass jemand zwei Männer verschiedener Rassen im selben
Gefängnis besuche, auch wenn ich mit beiden befreundet wäre! Tja, ich wollte eben, dass
die beiden keinen Ärger haben und ich wollte auch keinen! Melvin hat meine Besuche
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eigentlich nur ausgenutzt, um mich für ihn diverse Dinge erledigen zu lassen. Ich hab das
schon durchschaut, habe aber nichts gesagt, weil ich weiß, dass seine Familie solche Dinge
einfach nicht für ihn erledigen kann! Als er mir jedoch mit hässlichen Worten gesagt hat, ich
könnte ruhig auch mal was für ihn tun, hab ich gesagt „Go, f*** yourself“, hab meine Jacke
angezogen und bin gegangen.Seitdem haben wir uns auch nicht mehr geschrieben! Der hat
tatsächlich gemeint, ich wäre wegen ihm in California und nicht wegen meiner Diplomarbeit.
Ist das zu fassen? Jedenfalls hätte ich mir damals schon die Besuche mit Dale nicht nehmen
lassen sollen.
Nach Rückfahrt mit dem Bus zum Gefängnis-Parkplatz bin ich nach Salinas zum Shoppen
gefahren, aber ich verrat nicht was, sons habt ihr wieder die Lacher auf Eurer Seite! ;-)))
Gegen 19 Uhr war ich im Motel in Salinas und in um 20 Uhr ins Bett, damit ich um 5 Uhr
aufstehen kann. Hier pieselt es schon seit gestern und auf den Bergspitzen ist alles weiß.

Sonntag, 17.03.2002
Heute war mein letzter Tag mit Dale und wir haben beide geweint, als wir uns verabschieden
mussten. Es waren 5 großartige Tage, die wir miteinander verbracht haben. Es gab nicht
einen einzigen Moment, an dem wir nix zu erzählen hatten. Bösartige Zungen behaupten
jetzt vielleicht, dass das bei mir sowieso kein Problem ist, aber so war es nicht. Ich werde ihn
echt vermissen, und ich freue mich schon auf den Tag, an dem wir beide mal unter anderen
Umständen unterhalten und Party machen können. Jedenfalls ist unsere Brieffreundschaft
nicht mehr nur eine Brieffreundschaft, sondern eine Freundschaft fürs Leben.
Und dann der Hammer: Fritzi und ich haben beschlossen, heute noch ins Kino zu gehen.
"Ice Age" natürlich! Ich sag Euch, diesen Film müsst ihr euch unbedingt ansehen - der
schlägt alles bisher dagewesene. Ich hab mir fast in die Hosen gemacht vor Lachen. Leider
kann ich euch nicht sagen, wie der Film ausging, denn nach einer Stunde mussten wir das
"Metreon" (größtes und modernstes Sony-IMAX-Kino in SF) verlassen, weil es gebrannt hat.
Ist mal wieder typisch, oder? Wo ich hingehe, passiert immer irgendwas...so langsam macht
mich das nachdenklich!!! Aber Fritzi und ich sind ja "toughe" Frauen und deshalb gehen wir
am Mittwoch wieder hin und schauen uns den Film nochmal an. Fritzi meinte, falls die uns
nicht mehr umsonst reinlassen, dann lassen wir mal die "Deutschen" raushängen. Sie meinte
damit, dass wir darauf bestehen, mit unseren Eintrittskarten von heute wieder
reingehen...also, das wär ja nochmal schöner, oder??

Montag, 18.03.2002
Heute bin ich einfach mal mit dem Bus durch SF gefahren...vom einen Ende zum anderen
und dann wieder zurück...war total interessant. Erst im Süden der Stadt hat es im Bus von
1,30 "großen" Südamerikanern gewimmelt, nachher waren dann nur noch Chinesen im Bus,
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je näher es dann an Chinatown ging. Ist echt ne interessante Sache! Ja, dann nachher war
ich an der Fisherman's Wharf, wo ich dann ein Internetcafé mit einem Höllenausblick auf die
Bay fand. Da hab ich dann während dem Mailen (Fritzi schimpft mich immer, wenn ich den
ganzen Tag die Leitung zuhause blockiere!!) einen richtig leckeren "Café Latte" geschlürft.
Der Hammer: ich habe zum ersten Mal seit ich hier bin, in einem Lokal aus einem Glas
trinken dürfen! Tja, man wird hier nach einer gewissen Zeit schon mit kleinen Dingen
zufriedengestellt!

Dienstag, 19.03.2002
So, hier bin ich wieder. Ich war heute den ganzen Tag im Golden Gate Park und hab mich
gesonnt. Es war eine Bullenhitze heute. Zuerst bin ich in den Japanese Tea Garden,
anschließend in den Botanischen Garten. Es war einfach wunderschön.
Heute abend haben Fritzi und ich noch einen unserer berühmten Video-Abende gemacht.
Dann schauen wir nämlich nur Filme mit schönen Männern an, wie z.B. Brad Pitt, Johnny
Depp....heute war Johnny dran mit "Chocolat". Naja, der Film war wirklich nur was fürs
Auge...und ganz klassisch, wie es sich für USA gehört, haben wir uns Pizza bestellt (ich sag
lieber nicht, wo die Pizze ist - ein Block entfernt...aber wenn schon, denn schon!).
Heute abend hat Dale noch angerufen...wir können uns dann für 10 Minuten unterhalten, das
Gespräch wird mitgeschnitten und ich bezahle für dieses Gespräch 10 USD. Aber ich hab
mich unheimlich gefreut!
Fritzi hat mal wieder eine Spitznamen für mich: der rote Todeszwerg. Woher das kommt?
Naja, damit ihr auch über mich lachen könnt, sag ich es euch. In ihrem Zimmer ist es do
arschkalt, dass ich immer die Kapuze an meinem Pulli aufsetze und da die Hose auch noch
rot ist, hat sich das nun mal gleich! So schnell hat man so einen beschissenen Namen weg.
Aber da ich nicht der/die einzige mit einem Zwergenspitzname bin, beruhigt mich das schon
irgendwie. Harharhar...
Also, bis morgen dann (letzter Eintrag ist dann übermorgen!!)

Mittwoch, 20.03.2002
Mensch, ich hab euch so viel zu erzählen, wenn ich wieder zuhause bin. Ich meld mich aber
erst am Sonntag irgendwann bei Euch! ;-)))
Ich war heute mit dem Auto kurz am Hafen, ich wollte dort kurz meine Rechnung bei dem
Provider bezahlen. Ich dachte echt, ich spinne, als ich dort ankam. Die allerletzte Barracke,
mit einem Schild an der Tür "1043 Marin St". Das war's aber auch schon...keine Klingel, kein
Schild, einfach nix...die Tür war eingetreten, etc. wie in den schlimmsten Gangsterfilmen.
Tja, mir blieb nix anderes übrig, als umzudrehen! Ich bin dann wieder nach Hause, hab mich
für's Sonnen umgezogen und bin dann nochmal in den Golden Gate Park. Ach, übermorgen
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muss ich ja schon wieder abrücken...gingen echt total schnell vorüber, diese 3 Wochen, ich
kann es immer noch nicht so richtig glauben. Kann ich hier via Internet eine
Urlaubsverlängerung beantragen????
So, heute hab ich noch nen ganz heißen Tip für Euch! Schaut Euch "Ice Age" an. Mein Gott,
ich kann mich nicht erinnern, im Kino jemals so dermassen gelacht zu haben! Dieser Film
schlägt echt alles bisher dagewesene - DER Kultfilm schlechthin! Ich werd ihn mir auf
Deutsch auch nochmal anschauen!! Und das Kino hat diesmal auch nicht gebrannt! ;-))
schlechter Scherz, gell?

Donnerstag, 21.03.2002
So, das war's jetzt also...ich hab heute noch jede Menge zu erledigen (Monkeybrain, mein
Internetprovider besuchen und bezahlen, dann muss ich mir noch eine größere Tasche
kaufen, denn Klara hat mir eine 3/4 volle Mini-Tasche hinterlassen (DANKE!!), Post erledigen
und heute abend gehen wir evtl.noch weg!). Tja, und da bleibt nicht mehr viel übrig...denn
meinen Koffer, bzw. die Tasche sollte ich ja auch nochmal packen!!
So, heute hab ich mich also noch mit Rudy von "Monkeybrain", meinem Internetprovider auf
einen Kaffee getroffen. Ich hab ihm noch 15 Dollar vom letzten Jahr geschuldet. Mein
Scheck ist geplatzt...wahrscheinlich hat sich das mit dem Scheck und dem Auflösen meines
Kontos überschnitten (sag ich jetzt einfach mal so. Anschließend bin ich noch zur Post, weil
ich noch ein paar Sachen erledigen musste! Und dann hab ich mich nochmal ganz "kultig"
ins "Starbuck's" gesetzt und einen Tazo Chai geschlürft und an meinem Tagebuch
weitergeschrieben! Mann, in ein paar Stunden geht's schon wieder nach Hause...ich kann's
noch gar nicht richtig glauben, dass meine 3 Wochen schon vorbei sein sollen...aber wie
gesagt, irgendwie freu ich mich auch auf daheim...endlich mal wieder ein richtiges Bett, ein
leckeres heißes Bad, Linsen mit Spätzle, meine Mücke, richtigen, nicht aus dem Koffer leben
müssen, im T-Shirt und in der Unterhose rumlaufen können (das liegt nicht an Fritzi, sondern
an ihrer prüden amerikanischen Untermieterin und deren Freund!!), wieder schwäbisch
schwätzen können, und last, but not least meine Family und meine Freunde, obwohl die
Freunde hier auch nicht ohne sind. Bin teilweise echt angenehm überrascht worden!!
Also, das wars dann für dieses Mal...hoffe, ihr hattet mit meinem Tagebuch genauso viel
Spaß wie ich hier! So, dann sehen wir uns also am Wochenende oder noch besser, nächste
Woche. Ich hab ja nur ne ganz kurze Schonfrist...muss ja am Dienstag schon wieder
arbeiten!!
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Im März ist Marko dann endlich bei seiner Ex ausgezogen! Anfang Mai durfte ich ihn das
erste Mal zuhause in Thüringen besuchen (1 ¼ Jahre, nachdem wir uns kennengelernt
haben!). Mit seiner Schwägerin Daniela verband mich seit dem ersten Mal, an dem wir uns
sahen, eine tiefe Verbundenheit! Und das ist bis heute so geblieben!

Mitte Juni hab ich dann für zwei Wochen Urlaub in Thüringen gemacht – mit dem Motorrad!
Genau, ich hab jetzt auch ein Motorrad! Ich hab nämlich in USA den Führerschein gemacht,
was ich aber in mein Tagebuch nicht reingeschrieben habe. Meine Eltern wären sonst tot
umgefallen! Dieser Urlaub war sehr schön, aber nicht unbedingt der Hit, denn Marko war
täglich bis in die Nacht in seiner Werkstatt!
Wir haben beschlossen, dass ich mich dort um einen Arbeitsplatz bewerbe! Naja, wenn das
mal nicht schief geht!
Wenige Wochen später habe ich wieder einen Flug nach San Francisco gebucht – und zwar
am 19. September! Dale wird sich freuen, denn ich überrasche ihn. Er hat am 20. September
Geburtstag.

Donnerstag, 19.09.2002
So, heute morgen um 6.45 Uhr hat mich also Markus abgeholt und es ging los Richtung
Stuttgarter Flughafen. Ich war schon irgendwie mächtig aufgeregt!
In Atlanta hab ich dann natürlich erst mal getestet, ob das Handy (Marko gab mir sein
Triband-Handy mit auf den Weg!) auch geht - Gott sei Dank, es hat funktioniert! Um 20.15
(5.15 in Deutschland) kam ich dann endlich an, nachdem ich wirklich an jeder Kontrolle dran
war! Grrrrr....
Fritzi hat mich abgeholt und wir haben dann erst mal bei Alamo Halt gemacht, damit ich mein
Mietauto mitnehmen konnte. Tja, ich hab das billigste gebucht und eines der besten
bekommen, weil sie keines mehr in der "Economy-Class" da hatten...hehehe...
Lange hielt die Freude darüber aber nicht, denn ich hab fast eine Stunde benötigt, bis ich
einen Parkplatz vor Fritzis Wohnug fand, in den das Auto reingepasst hat!
Marko und ich waren beide der Auffassung, dass dieser Urlaub uns beiden gut tut. Etwas
Abstand! Andererseits würde ich mich schon auch mal freuen, wenn wir beide mal
zusammen etwas Abstand von allem nehmen könnten – sprich: ein paar gemeinsame Tage
Urlaub irgendwo!
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Freitag, 20.09.2002
Heute morgen bin ich dann Richtung Salinas losgefahren und hab in Redwood City (Silicon
Valley) Halt gemacht, war auf der Bank und hab erst mal auf dem Parkplatz des
Supermarktes Halt gefrühstückt.
Um 13.30 Uhr ist dann endlich der Bus ins Prison gekommen. Um 14 Uhr kam dann Dale
aus der Tür. Mein Gott, wie sich ein Mensch so unglaublich freuen kann! Ich hab vor lauter
Freude wirklich vergessen, ihm zum Geburtstag zu gratulieren – wie peinlich! Wir hatten
einen total schönen Tag! Ich hab mich dann im Motel 6 (nicht Motel One!!!) in Salinas
eingenistet! Ich werde übrigens am Sonntagabend nicht zurück nach San Francisco fahren,
sondern nach Santa Cruz, wo ich ein paar Tage bei Dale’s Familie eingeladen bin. Ich bin
deswegen schon ein bisschen aufgeregt, aber es wird bestimmt ganz lustig!

Samstag, 21.09.2002
Um 6 Uhr war ich wieder vor dem Gefängnis und konnte in Mrs. Wagner's Auto
huschen...somit hatte ich eine niedrige Nummer, die mir zusicherte, mit dem ersten Bus
mitfahren zu können! Danach sind wir zu McDonalds frühstücken, denn der Bus fährt ja erst
um 8.30 Uhr. Abends bin ich dann mit den Wagner's ins Motel 6 nach King City (20 Dollar
billiger!!) und beim Einchecken festgestellt, dass mein Geldbeutel fehlt (beide Kreditkarten,
beide Führerscheine - einfach alles)! Lou (Mrs. Wagner) ist dann mit mir zurück zu
McDonalds gefahren, und siehe da - womit niemand gerechnet hatte: jemand hat meinen
Geldbeutel abgegeben, den ich (wie immer) auf dem Klo vergessen habe! Kann ihn aber erst
morgen abholen, weil er verschlossen ist und der Manager in einem Meeting in Monterey
war!
Dale und ich hatten wieder jede Menge Spaß und komischerweise geht uns der
Gesprächsstoff niemals aus!

Sonntag, 22.09.2002
Um 2.40 Uhr bin ich mit Lou wieder losgefahren, um in der Schlange zu stehen. Nr. 21 + 22 reichte für den ersten Bus. Um 9.00 Uhr waren wir beide im Besucherraum, wo auch wenige
Minuten spater Jeremey und Dale ankamen. Es war wieder ein Tag voller Spaß und
interessanter Gespräche! Ich habe mittlerweile auch Jeremey’s Schwester Emily und seine
Freundin Danielle kennengelernt.
Nach dem Besuch bin ich dann nach Santa Cruz gefahren, wo ich dann bei Dale's Familie
und bei Mark & Kelly wohnen werde! Das billigste Motel war das "Sunset Inn" für schlappe
86 $...ich dachte echt, ich spinne, aber was blieb mir übrig...dafür hab ich ne schöne Sauerei
im

Bad

(aus

Versehen)

hinterlassen

(Überschwemmung)

und

jedes

Handtuch

benutzt...hehehe... schön blöd, gell?
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Montag, 23.09.2002
Heute bin ich dann gegen 11 Uhr zum frühstücken gefahren, nachdem ich eeeewig mit
Marko telefoniert habe. Um 13.30 Uhr war ich dann bei Mrs. Dow (Dale's Mom). Sie hat mich
echt herzlich aufgenommen. Später kam dann noch Heidi Rose und Dale's Stiefvater Allan.
Wir haben uns ganz nett unterhalten. Ich bin ziemlich früh ins Bett, nachdem mich die
Müdigkeit fast weggeblasen hat! ;-)

Dienstag, 24.09.2002
Heute bin ich mal durch Santa Cruz gefahren und habe die Gegend unsicher gemacht!
Natürlich bin ich an die Wharf gefahren, um mich mit den Seelöwen etwas zu unterhalten!
Heute abend waren die Dows und ich in einem "Seafood"-Restaurant! Mann, war das lecker!
Martin, ich kann jetzt nachvollziehen, warum dir der Hamburger Fisch so gut schmeckt!
Frisch ist eben doch besser als so tiefgekühlter Müll! Es war wirklich total lecker! Ihr seht, so
richtig viel mache ich hier nicht außer relaxen und rumfahren. Aber auch das kann
seeeeeeeehr anstrengend sein - ich wünschte, ich könnte wieder arbeiten, da kann ich mich
wesentlich mehr enstpannen...hahaha...und dann das eeeewige shoppen, echt grausam...

Mittwoch, 25.09.2002
Heute war ich mit Heidi Rose an der Wharf und danach noch am Strand! Wir hatten jede
Menge Spaß, aber nach 5 Minuten am Strand war Heidi Rose vollkommen durchnässt - von
oben bis unten!!
Hab heute zum ersten Mal Clamchowder gegessen - so ne Art Muschelsuppe! War nicht
schlecht, aber es gibt besserers! Da ist mir so ein Whopper doch zehnmal lieber!! :-)
Jedenfalls kann mir keiner vorwerfen, ich hätte es nicht probiert so nach dem Motto "was der
Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!

Donnerstag, 26.09.2002
Heute war ich in der Capitola Mall und habe versucht, all die Sachen (jaaaa, inklusive der
schwarzen Levis Größe 29/30) zu besorgen - hoffnungslos! Immerhin hab ich ne nette Jeans
und einen Fleece-Sweater für mich gefunden! Hihihi...bin dann auch recht spät
heimgekommen und bin wie tot ins Bett gefallen. Na? Glaubt ihr mir endlich, dass so ein
Leben in Sunny California mehr als anstrengend ist??
Oh, noch was hat sich geändert: seit ich hier bin ist meine Beziehung (???) zu M. anders
geworden. Ich denke, er vermisst mich etwas. Warum? Ganz einfach, er weiß nicht, was ich
hier tue, warum ich hier bin und wo ich mich rumtreibe! Jetzt weiß ich endlich, wie das Spiel
geht! Wieso hat mir vorher niemand diese Spielregeln erklärt?? Hehehe...
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Heute vormittag hab ich das Mietauto wieder zurückgebracht. Nachdem das jetzt mit
Margaret’s Auto nicht klappt, musste ich mir also ein anderes Auto besorgen. Ich hab bei
einer billigen Autovermietung ein Auto geholt – ohne Versicherung. Bescheuert, gell? Aber
anders hätte ich es mir nicht leisten können!

Freitag, 27.09.2002
Heute bin ich Richtung Monterey bgefahren, und hab Dale besucht und hab mich wieder mit
Lou, Emily und Danielle getroffen! Wir hatten jede Menge Spaß miteinander! Ansonsten gab
es eigentlich nix neues! Das Wetter ist etwas kühler - es hat nur noch ca. 30 Grad!
Hahaha...noch kann ich lachen, denn noch bin ich ja hier!!

Samstag, 28.09.2002
Ich habe natürlich wieder Dale besucht. Es war wie immer total lustig und wir machen uns
mittlerweile einen Spaß daraus, die Officers hier zu ärgern, in dem wir ständig lachen. Das
passt denen nämlich überhaupt nicht, wenn sich Besucher, vor allem aber die Insassen
amüsieren. Die sind ja schließlich hier, um eine Strafe abzusitzen und nicht, um Spaß zu
haben! Ich verstehe das echt nicht, denn Gewalt scheint hier an der Tagesordnung zu sein
(erst diese Woche Montag oder Dienstag sind mehrere Menschen auf dem Innenhof
niedergestochen worden – es gab Tote!) und die Officers sollten doch eigentlich froh sein,
wenn es auch mal andere Dinge außer Mord- und Totschlag hier gibt! Ach, ich könnte so
viele Geschichten hier erzählen, aber die meisten Leser würden das sowieso niemals
glauben. Ich habe heute Nacht bei Luz (eine Mexikanerin, deren Freund in Soledad sitzt) im
Auto geschlafen. Wir hatten ein sehr langes und interessantes Gespräch.

Sonntag, 29.09.2002
Danielle und ich hatten uns heute noch nach der Besuchszeit auf dem Parkplatz unterhalten.
Ich werde sie am Freitagabend in Sacramento abholen, damit sie auch mal etwas Zeit mit
Jeremey alleine verbringen kann. Sie war bislang immer nur mit seinen Eltern und seiner
Schwester dort. Da bin ich aber mal gespannt. Marsha, die Mutter eines anderen Insassen
hat uns beiden angeboten, in ihrem Haus in Monterey „Housesitting“ zu machen am
nächsten Wochenende! Ist das nicht superklasse? Mensch, das wird ne interessante Sache!
Ich bin gestern abend um ca. 17 Uhr wieder in Santa Cruz eingetroffen. Ich hab bei
„Denny’s“ noch einen Latte Macchiato getrunken und als ich auf dem Parkplatz
angekommen bin, sprang das Auto nicht mehr an! Ich hab Dale’s Mom angerufen und kurz
darauf kam dann Allan (Dale’s Stiefvater, ein ganz lieber, 72-jähriger Mann) und hat das
Auto mit dem Überbrückungskabel wieder zum Laufen gebracht. Gott sei Dank passierte das
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Ganze nur 2 Kilometer von ihrem Haus! Aber das erinnert mich doch sehr an meine sechs
Monate in San Francisco und mein unglaubliches „Glück“ mit mit Autos!

Montag, 30.09.2002
Ich war heute in der Stadt und habe mir ein weiteres Tattoo „gegönnt“. Marko fragte mich am
Telefon, ob ich jetzt komplett durchgeknallt wäre! Mir gefällt es sehr gut! Ich hab mir diesmal
dafür den linken Oberarm ausgesucht! Heute abend hab ich Mark und Kelly endlich besucht,
nachdem ich letzte Woche vergeblich ihr Haus in den Redwoods gesucht habe! Es war ein
sehr netter und lustiger Abend. Sie haben ein tolles Haus mitten im Wald, vier Katzen (eine
davon wiegt 18 Kilo!!!) und einen Pitbull namens Angus. Angus ist der reinste Schmusekater!

Dienstag, 01.10.2002
Ich bin heute extra nach Gilroy gefahren, um Deine Levis 501 zu besorgen, Marko! Ich hab
aber nur eine blaue gefunden! Außerdem hab ich für Lini noch zwei supersüße Jacken und
eine Jeans gefunden. Das wars dann aber auch schon. Margaret und ich haben den Tag
dann im Whirlpool hinterm Haus ausklingen lassen. Geniale Sache! Ich hab die Seele schon
lange nicht mehr so baumeln lassen können wie heute abend!

Mittwoch, 02.10.2002
Danielle hat heute angerufen und gefragt, ob das am Freitagabend denn nun klappen würde
und ich sie in Sacramento abholen würde. Wir sind dann so verblieben, dass ich bereits am
Donnerstagabend komme (morgen also) und bei ihr übernachten werde.
Ich muss mich heute abend von Heidi Rose verabschieden. Denn morgen verlasse ich Santa
Cruz in Richtung San Francisco. Ich möchte wenigstens noch einen Abend mit Fritzi
verbringen.

Donnerstag, 03.10.2002
Der Abschied von den Dow’s war sehr schwer. Sie haben mich hier aufgenommen wie eine
Tochter. Es war eine wunderschöne Zeit hier! Ich bin dann zurück nach SF, wo Fritzi dann
gegen 18 Uhr auftauchte. Ich bin dann gegen 21 Uhr Richtung Sacramento aufgebrochen,
um Danielle aufzusuchen! Wir hatten einen recht lustigen Abend, sind aber auch bald ins
Bett, weil wir morgen früh losfahren wollen. Es ist eine lange Fahrt nach Salinas!

Freitag, 04.10.2002
Wir sind gegen 8 Uhr losgefahren und haben unterwegs noch den Schlüssel bei Marsha
abgeholt, um das Haus in Monterey zu „sitten“! Es war eine sehr lange und anstrengende
Fahrt, denn es ist eine unglaubliche Hitze hier im Inneren des Landes – ganz anders als in
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Santa Cruz, das ja direkt am Pazifik liegt. Aber wir haben uns beide während der Fahrt mit
Geschichten aus unserem Leben unterhalten. Sie hat sich wirklich sehr gefreut, endlich mal
mit Jeremey mal alleine reden zu können. Es wird für lange Zeit das letzte Wochenende
sein, an dem Dale und ich zusammen sein können. Es wird auch ein sehr schwerer
Abschied für uns werden, denn wir sind doch wesentlich mehr als Brieffreunde. Wir sind
Freunde fürs Leben geworden! Der Abschiedsgedanke hat uns auch heute während der
ganzen Besuchszeit nicht losgelassen.

Samstag, 05.10.2002
Danielle und ich haben in Monterey geschlafen und sind am frühen Morgen vor dem
Gefängnistor angekommen, wo wir das Auto etwas abseits geparkt haben und bei Luz ins
Auto sind. Sie war wie immer die erste in der Reihe! Übermorgen muss ich schon wieder
nach Hause...andererseits freue ich mich auch sehr. Marko hat versprochen, mich in
Stuttgart abzuholen. Na, da bin ich ja mal gespannt. Er hat mit Timo gesprochen, der an
diesem Tag in der Werkstatt arbeitet.

Sonntag, 06.10.2002
Heute war also der Tag des Abschieds gekommen. Wir haben beide sehr geweint, als es
hieß „Visit is over now“. Mein Gott, dieser toughe Kerl hat geweint wie ein kleines Kind. Wir
haben uns versprochen, immer in Kontakt zu bleiben. Und unsere Freundschaft wird ein
ganzes Leben bestehen bleiben!
Auf der Heimfahrt musste ich noch in San Bruno vorbei, um mein Auto zurückzugeben. Fritzi
hat mich abgeholt und wir sind dann noch ganz kultig zu „Fresh Choice“, und haben uns den
Bauch vollgeschlagen. Zuhause angekommen hab ich noch das Airport-Shuttle angerufen,
damit sie mich morgen früh bei Fritzi abholen und zum Flughafen bringen.

Montag, 07.10.2002
Marko hat mich heute tatsächlich vom Flughafen abgeholt! Das sollte so ziemlich das
schönste Erlebnis in den nächsten Monaten mit ihm werden. Nichts als Beschiss und Lügen!
Wir sind natürlich zuerst bei Daimler Benz in Stuttgart vorbeigefahren, um nach den
seltsamen Knicken in seinem heiligen SLK sehen zu lassen – man stelle sich das mal vor.
Ich komme nach 3 Wochen nach Hause und muss zuerst zu Daimler Benz!

Nachwort

Wir haben jetzt Februar 2003 und seit Januar hat er eine andere. Ich habe Anfang Dezember
Markus kennengelernt, der mir durch meine schwere Zeit hilft! Ich hab nämlich mittlerweile
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Bulimie und bin in Therapie. Ich komm mit nichts mehr klar, seit ich wieder hier bin! Konnte
ich da drüben noch Entscheidungen selbst treffen, ist mir das hier nicht mehr möglich! Ich
fühle mich hier nur noch eingeengt! Vom Zusammenleben mit meinen Eltern, sowie von
Marko und meinem Job. Auch mein Job wurde mir mehr oder weniger aufgedrängt, ich wollte
diese verantwortungsvolle Position nicht haben! Jeder versucht, mir seine Ratschläge und
Regeln aufzuzwingen! Marko versuchte, mich genauso zu manipulieren wie andere auch!
Das einzige, oder die einzige, die mir wirklich fehlt, seit ich meine Reisen in den Osten
Deutschlands nicht mehr mache, ist Daniela! Auf diesem Weg möchte ich ihr auch mal
danken! Danken für all die aufmunternden und tröstenden Worte. Sie war immer für mich da,
dabei hab ich sie oft im Stich gelassen, als ich dort war! Entschuldige bitte! Wir telefonieren
fast täglich miteinander! Sie ist mir wie eine Schwester geworden! Markus zeigt mir im
Moment wieder, meinen Weg zu finden und ihn irgendwann auch wieder selbständig
begehen zu können! Ich möchte einfach wieder die starke und witzige Kerstin werden, die
ich bis zu meiner Rückkehr nach Deutschland war! Im Moment ist das nur ein Traum, aber
ich werde das wieder schaffen!! Ich arbeite daran und bin auf dem besten Weg, wieder die
alte „Humi“ zu werden!

Nachwort 2

Wir haben jetzt Dezember 2003 und ich hab ein hartes Jahr hinter mir, in dem ich sämtliche
Höhen und Tiefen durchlebt hab! Ich bin seit einem halben Jahr mit dem liebsten Typen (das
soll alles andere als abwertig klingen – Fritzi würde sagen: die absolute Höllengranate!!) der
Welt zusammen und wir werden bald zusammenziehen!
Außerdem hab ich am 01. Juli meinen Arbeitsplatz gewechselt und bin sehr froh darüber! Mir
hätte nichts besseres passieren können! Erstens hat es mir nicht gefallen und zweitens ist
der neue Job genau das, was ich schon immer machen wollte!
Kurz: mir geht’s rundum gut!
Mit Markus hab ich nach wie vor einen tollen Kontakt – ich weiß nicht, wie es mir heute
gehen würde, wenn er nicht gewesen wäre! Lieben Dank noch mal an dieser Stelle!!!
Auch mit den tollen Menschen, die ich in USA kennenlernen durfte, telefoniere ich noch
häufig – Raymond, Mark, Klara und Fritzi!

Wer weiß, vielleicht schreibe ich ja wirklich mal ein Buch! Vielleicht schick ich auch dieses
ein – mal sehen! Vorläufig aber ist es nur zum Download auf meiner Homepage!
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