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Freitag, 6. April 2001: Washington – Charlottesville 
Beim Anflug auf den Dulles-Flughafen Washington haben wir bereits Gelegenheit, uns durch 
die dünne und teilweise aufgerissene Wolkendecke hindurch mit den Grundstrukturen der 
Landschaft des Appalachen-Piedmonts vertraut zu machen. Wir erkennen eine leicht wellig 
bis hügelige Fastebene, die auf den Erhebungen oft bewaldet ist, auf den Flächen und in den 
Tälern jedoch landwirtschaftlich genutzt wird, wobei die viehwirtschaftlich genutzten Flächen 
vorwiegen, immer wieder unterbrochen von Ackerland, das vorwiegend für den Anbau von 
Futterpflanzen genutzt wird.  

Der Piedmont der Appalachen, eines alten Hochgebirges, das einer zweimaligen Orogenese 
(algonkisch und kaledonisch) unterworfen war, ist eine alte Rumpffläche, die ihre heute sicht-
bare Oberfläche im wesentlichen im Tertiär, damals als untere Einebnungsfläche im wechsel-
feucht-tropischen Klima exzessiver Flächenbildung, erhielt. Diese Genese bestätigt sich auf 
der Busfahrt, als wir an verschiedenen Aufschlüssen mächtige tropische Altböden (tropische 
Rotlehme) erkennen können. Wo diese im Pleistozän abgetragen wurden, haben sich im Ho-
lozän saure Braunerden gebildet, die nur eine mittlere bis geringe Bodenfruchtbarkeit besit-
zen.  

Beim Verlassen der Agglomeration Washington stellen wir aber zunächst jene wirtschaftli-
chen Funktionen fest, die heute als typisch für die Umgebung aller internationalen Flughäfen 
von gewisser Bedeutung für den jetset sind: Große Hotelkomplexe der bedeutendsten Hotel-
ketten, ausgestattet mit Konferenzräumen und allen Facilities, die moderne Manager erwarten, 
Leisure Centers, Tennis- und Golfpätze, Supermärkte, Shopping Centers und Malls, sowie 
Bürokomplexe des Quartären Wirtschaftssektors. Die Allokation solcher flughafennaher 
Funktionen begann in den USA, wo die Stadtzentren traditionell eine geringere Bedeutung als 
in Europa haben, hat im Zuge der Globalisierung inzwischen aber auch den europäischen 
Raum erfaßt. Ausschlaggebend dafür ist der Zeitfaktor: Manager sparen durch airportorien-
tierte Dienstleistungsallokation die Zeit für die Fahrt in die vormals zentral allozierten Stand-
orte.  

Noch vor Gainesville durchfahren wir auf der Nationalstraße 29 das weitläufige Manassas-
Battlefield, auf dem an verschiedenen Stellen alte Kanonen aus dem Bürgerkrieg, Erinne-
rungstafeln und Monumente und schließlich ein ausgedehnter Friedhof an eine hier ausge-
fochtene Schlacht des Sezessionskriegs erinnern – ein erster Eindruck in Bezug auf unser Ex-
kursionsthema, das uns am folgenden Tag noch weiter beschäftigen wird.  

An einem großen Aufschluß – zunächst denken wir an einen Tagebau auf Erz – haben wir 
Gelegenheit, einen Einblick in den geologischen Aufbau des Piedmonts zu erhalten. Hier ste-
hen alte Kalke oder Dolomite an, möglicherweise Kohlenkalk (carboniferous limestone) aus 
dem Karbon, die als Straßenschotter Verwendung finden und auch an Ort und Stelle aufberei-
tet werden. Die benachbarten Gneise und Granite des im allgemeinen kristallinen Untergrun-
des eignen sich für diesen Zweck weniger.  
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Die ländliche Kulturlandschaft ist bis zum heutigen Fahrtziel Charlottesville durch Streu-
siedlung, große bis mittelgroße Farmen, ausgebildet als lockere Regel- oder Streugehöfte mit 
Wohnbau, Hochsilos, Scheuer und Stallungen, Blockeinödflur mit Blockparzellierung, und 
vorwiegende Viehwirtschaft mit Dauergrünland und Futterpflanzenanbau gekennzeichnet. 
Die Bodennutzung paßt sich damit den klimatischen und edaphischen Verhältnissen gut an. 
Daß durchaus auch Grenzertragsböden genutzt werden oder wurden, glauben wir daraus ab-
leiten zu können, daß erstaunlich viele Farmen aufgegeben wurden und zu Hofwüstungen 
geworden sind. Obwohl diese Einschätzung einer nicht sehr intensiven Veredelungswirtschaft 
– an der Viehrasse, oft Hereford, ist zu erkennen, daß das Produktionsziel die Fleischerzeu-
gung ist – durch zum Teil stark verquecktes Dauergrünland und relativ große Weideparzellen 
gestützt wird, ist aber auch nicht auszuschließen, daß der allgemeine Konzentrationsprozeß 
auch der amerikanischen Agrarwirtschaft zu dem beobachtbaren Ausscheiden mancher bäuer-
lichen Produktionsstätten geführt hat, die Fluren jedoch von größeren Betrieben weiter ge-
nutzt werden.  

Charlottesville erreichen wir im Dunkeln und beziehen sofort Quartier im komfortablen Mar-
riott Courtyard Hotel.  

 

Samstag, 7. April 2001: Charlottesville 

Charlottesville ist funktional klar in drei Einheiten gegliedert, die Downtown mit der west-
östlich verlaufenden Hauptader Main Street, der mit der Water Street im Süden und der Mar-
ket Street, E. Jefferson Street und der High Street im Norden vier weitere Parallelstraßen bei-
geordnet sind und die wiederum im Schachbrettmuster rechtwinklig durch bezifferte Straßen 
(von 1st bis 9th Street) geschnitten werden.  

 
Skizze der Altstadt von Charlotteville. (Die Ziffern beziehen sich auf Handel, Restauration und Dienstleistung) 

An der zur Fußgängerzone umgestalteten Main Street reihen sich bis heute jene Funktionen 
auf, die bereits für die ursprüngliche Anlage essentiell waren: Post Office, Bank und Hotel, 
zahlreiche Restaurants und Bars sowie viele Läden. Die Architektur ist in dieser Kleinstadt 
noch sehr ursprünglich erhalten und in den letzten Jahren im Zuge der Stadterneuerung und 
Zentrumsbelebung liebevoll restauriert worden. Die vorwiegend aus Backsteinen errichteten 

6 



Der Alte und der Neue Süden Axel Borsdorf
 

Häuser nehmen Elemente der Renaissance und des Klassizismus auf, sind überwiegend zwei-
stöckig und wirken mit ihren Scheinfassaden höher als sie tatsächlich sind. Im Rahmen der 
Wiederbelebung ist in der Mitte der Straße ein kleiner Platzraum (Central Place) geschaffen 
worden, der Raum für ein Straßencafé schafft. Auch die neueren Gebäude (z.B. die County 
Hall) nehmen Stilelemente der Altstadt in den sonst spätmodern gestalteten Baukörper auf 
(Backstein, Säulen im Eingangsbereich). Die Water Street hat dagegen einen völligen Funkti-
onswandel erlebt, sie ist heute auf der Südseite fast vollständig mit Parkplätzen und –häusern 
belegt. Sie hatte aber immer schon eine Verkehrsfunktion, wie der dort gelegene, im neoklas-
sizistischen Stil errichtete Bahnhof beweist. 

Die zweite und ökonomisch wie zentralörtlich wichtigste Einheit ist die University of Virginia 
(UVA), die mit ihren klassizistischen Gebäuden eine architektonisch-physiognomische Ein-
heit bildet und einen räumlich ausgedehnten Komplex westlich der Downtown bildet und da-
bei die Nationalstraße 29 sogar überschreitet. Komplementär dazu hat sich in der University 
Avenue, der westlichen Verlängerung der Main Street, ein Nebenzentrum gebildet, das durch 
verschiedene Restaurants und Cafés, Büchereien und Antiquariate gekennzeichnet ist und 
ganz eindeutig auf den studentisch-akademischen Bedarf ausgerichtet ist.  

Die dritte Einheit sind die Suburbs, die sich nach Norden und Westen anschließen. An der 
Nationalstraße ist darüberhinaus ein Shopping District mit großen Supermärkten entstanden, 
durchaus noch in fußläufiger Entfernung vom Universitätsviertel.  

Bereits die flächenhafte Größe des Universitätsviertels belegt die dominante Bedeutung des 
gehobenen Bildungssektors für die Stadtentwicklung einer Siedlung, die ursprünglich nur die 
Funktion eines agrarischen Mittelpunktortes hatte. Ausschlaggebend für die Einrichtung der 
Universität war die Persönlichkeit Thomas Jeffersons, des dritten Präsidenten der USA, der 
aus der Umgebung stammte und der seinen Landsitz Monticello nahe Charlottesville errichte-
te. Sein Bestreben war nach dem Ende seiner Präsidentschaft darauf gerichtet, hier eine zent-
rale Universität als öffentliche Bildungseinrichtung höchsten Niveaus zu schaffen, wobei er 
selbst als Gründer, Architekt und Förderer in Erscheinung trat. Daß dies einer der drei Le-
bensziele dieses großen Mannes war, beweist sein Grabstein, der ihn u.a. als „Vater der Uni-
versität“, nicht aber als Präsidenten der Republik betitelt. Die Gründung der Universität, die 
er mit ausgefeiltem rhetorischen Geschick erreichte (Mittellage in Virginia, angeblich älteste 
Bevölkerung und daher offenbar gesundes Klima etc.) geht natürlich auf auf seine ausgeprägt 
„antiurbane“ Haltung zurück, der eine Universitätsgründung in der Hauptstadt Richmond 
nicht entsprochen hätte. Noch im Gespräch mit Alexander von Humboldt formulierte er die 
Vision, die USA als Staatswesen ohne große Städte aufbauen zu können. Dies wird sowohl 
durch die Lagewahl der Universität abseits der Hauptstadt und nicht zuletzt in der Idee zur 
Anlage des zentralen Universitätskomplexes deutlich, der einseitig zur Landschaft hin geöff-
net war: Die Spannung zwischen menschlichem Geist und der allgegenwärtigen Natur sollte 
damit vor Augen geführt werden, ein zutiefst bäuerlicher Gedanke. Erst hundert Jahre nach 
der Universitätsgründung wurde die „Baulücke“ im Westen durch die Errichtung der Cabell 
Hall geschlossen.  

Wir erreichen den Universitätskomplex zu Fuß vom Hotel aus. Am Vormittag findet der Ter-
ry Fox Lauf statt, in Erinnerung an einen nach Operation behinderten Sportler, der Kanada 
laufend durchqueren wollte. Es ist zugleich aber auch der Traum der Amerikaner, durch Jog-
ging und andere sportliche Aktivitäten jung bleiben zu können, der sich in der massenhaften 
Beteiligung (2.100 Läufer aller Altersstufen)  an diesem 10-Meilen-Lauf dokumentiert.  

In der Alderman Library (Alderman war der erste, 1904 gewählte Präsident der UVA) emp-
fängt uns Prof. Edward Ayers vom Center for Digital History. Er beschäftigt sich vorwiegend 
mit Fragen des Amerikanischen Bürgerkrieges und seiner Nachwirkungen. 1991 mit Pro-
jektmitteln der IBM ausgestattet, bezeichnet er sich als einen Pionier „representing history 
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online“. Nach einer Vorstellung aller Exkursionsteilnehmer führt er in eine Homepage ein, die 
das Ergebnis einer zehnjährigen Forschungsarbeit, als „Valley of the Shadow“ betitelt, ist. 
Untersucht wurden zwei Ortschaften im Shenandoah Valley (Franklin im Norden, Augusta im 
Süden), die nach naturräumlicher Ausstattung (Relief, Klima, Boden) vergleichbar sind und 
sich nur in der Zugehörigkeit zu einem Nord- bzw. Südstaat unterschieden. An diesen Kom-
munen wird in demographischen, ökonomischen und sozialen Grunddaten, anhand von Quel-
len, Tagebüchern, Briefen, Zeitungen (komplette Dokumentation aller vier Tageszeitungen 
unterschiedliche ideologischer Ausrichung (N-Republic, N-Democrat; S-Unionist, S-
Secessionist) und anderer Quellen die Geschichte des Bürgerkriegs von der Vorkriegs- über 
die Kriegs- zur Nachkriegszeit außerordentlich differenziert aufgezeigt. 

Zum Projekt gehört auch ein Geographisches Informationssystem, mit dem die Daten koordi-
natentreu abgerufen werden können. Alle Abrufmöglichkeiten ergeben im Endeffekt, daß die 
Grundstrukturen sich im S und N vor Ausbruch des Krieges weitgehend glichen: auch die 
Wirtschaft des Südens war kapitalistisch strukturiert, die Beteiligung der Frauen am Erwerbs-
leben war ähnlich, Sklaven wurden von beiden Kriegsparteien eingesetzt. In beiden Kommu-
nen war daher auch das Meinungsspektrum vor Ausbruch des Krieges außerordentlich und 
durchaus in ähnlicher Weise differenziert. Es komprimierte sich jedoch sehr schnell am Be-
ginn des Krieges auf die Frage der Befürwortung des Zentralismus (im Norden) bzw. der 
Selbstbestimmung (im Süden), der dann alle Meinungsunterschiede untergeordnet wurden. 
Die Homepage stellt das gesamte Quellenmaterial zum Eigenstudium zur Verfügung: 
http://jefferson.village.edu/vshadow2/choosepart.html. 

Diese These wird von unserer nächsten Gesprächspartnerin Prof. Suzanne Jones von der 
Richmond University (ihr Ehegatte ist Dean an der UVA, so daß sie auch in Charlottesville 
lebt) in Frage gestellt. Nach ihrer Meinung war der Bürgerkrieg nicht nur eine Frage des 
Selbstbestimmungsrechtes, sondern hatte vor allem auch eine ethische Komponente. Sie weist 
darauf hin, daß die Frage der Südstaaten sich auch in der Diskussion um Symbole äußert, et-
wa im Führen der Flagge der Konföderierten in den Staatswappen oder in den Staatshymnen. 
So wurde die Virginia-Hymne, in der die Sklaverei verharmlost wird, erst in den 90er Jahren 
abgeschafft. Aufschlußreich ist auch, daß erst 1969 Schwarze als Studenten an der UVA zu-
gelassen wurden, übrigens noch vor der Zulassung weiblicher Studierender im Jahr 1970. 

Wir beginnen die Führung in der Rotunda, die – wie bereits der Name erwarten läßt – im 
Äußeren wie im Innern ohne rechten Winkel auskommt. Die ovalen Räume dienen heute als 
Dissertations- und Konferenzräume. Besonders eindrucksvoll ist der runde Raum im Oberge-
schoß mit seiner zentralen Laterne und kreisförmig angeordneten Doppelsäulen, die optisch 
die dahinter angeordneten Bibliotheksschränke verbergen und somit für Veranstaltungen die 
eigentliche Funktion als Bibliothek verdecken. Nicht nur die Bibliothek, sondern alle Räume 
sind in strahlendem Weiß gehalten, das hier nicht nur für die puritanische Strenge und klassi-
zistische Reinheit steht, sondern auch eine der Grundfarben des humiden Südens bildet, viel-
leicht, weil sie eine gewisse Kühlheit ausstrahlt.  

Den zentralen und ältesten Komplex bildet der lawn, eine rechtwinklige Anlage aus Studen-
tenzimmern, die heute nach einem Auswahlverfahren an Studierende des letzten Studienjahres 
(seniors) vergeben werden, zehn zweistöckigen „Pavillions“, die im ersten Stock die Profes-
sorenwohnungen und im Erdgeschoß die Seminarräume aufnahmen und dem Zentralgebäude 
(Rotunda), das für die Universitätsverwaltung und die Bibliothek vorgesehen war. Dieser Be-
reich wurde von Jefferson geplant und von Sklaven als Handwerkern und Arbeitern errichtet. 
Er ist streng klassizistisch errichtet und wurde von Jefferson als „Textbook“ für das Studium 
der Architektur angesehen, so daß die Anlage trotz ihrer Einheitlichkeit im Ganzen doch eine 
außerordentliche Vielgestaltigkeit im Kleinen aufweist und sämtliche Stilelemenete der Anti-
ke beinhaltet. Die der griechischen Antike nicht entsprechende Doppelgeschossigkeit der Pa-
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villions wird optisch sehr geschickt von einem durchlaufenden Balkon getarnt, der die Fenster 
als vertikal durchgehende Einheiten erscheinen läßt.  

 
Perspektivbild des alten Teils der University of Virginia mit Lawn und Rotunda (Quelle: UVA-Folder) 

Wir haben auch Gelegenheit, in einige der Studentenbuden hineinzuschauen. Sie sind trotz 
ihrer spartanischen Ausstattung – ohne Waschgelegenheit und Toilette, aber jedes mit Kamin 
– bei Studierenden sehr beliebt. Es gilt als Statussymbol, ein Studienjahr in einem dieser his-
torischen Zimmer verlebt zu haben. Eines dieser Zimmer in der zweiten Reihe (Poe Alley) 
wurde ein Jahr von Edgar Allan Poe belegt. Es ist heute museumartig, d.h. mit einer Glastür 
versehen und von außen einsehbar, gestaltet.  

Die Universität wurde 1816 von dem damals 72jährigen Expräsidenten Thomas Jefferson 
gegründet, der die ältere sogenannte Albemarle Academy als Central College umgestaltete 
und der zu ihrem ersten Rektor ernannt wurde. 1817 wurde der Grundstein zum ersten Ge-
bäude, Pavillion VII gelegt, abgeschlossen wurde der Bau mit der Errichtung der Rotunda, 
deren Fertigstellung Jefferson nicht mehr erlebte. 1819 wurde das Central College in Univer-
sity of Virginia umbenannt.  

Bis 1969 war die UVA eine exklusive Universität, deren Besuch drei wichtige Eigenschaften 
erforderte: white, rich, male – eine typische höhere Bildungseinrichtung für die „cavaliers“ 
des Südens. Erst in diesem Jahr wurde der Zugang für Schwarze erlaubt, ein Jahr später auch 
für Studentinnen. Heute liegt der Anteil weiblicher Studierender bei 60 %, der schwarzer bei 
ca. 33 %. Die UVA hat sich seither einen Spitzenplatz im nationalen Universitätsranking er-
obert und liegt bei den „public universities“ auf Platz 1.  

Dennoch erscheint der Rasen im Lawn stark von Weißen dominiert. Auch die Gruppe von 
Lateinamerikanern, die sich im Kreis auf dem Rasen niedergelassen hat (sie stammen, wie wir 
hören, vor allem aus Zentralamerika, aber auch aus Ecuador, Venezuela und Argentinien) und 
ein Lied nach dem anderen anstimmt, gehören erkennbar der Oberschicht ihrer Heimatstaaten 
an. Die UVA, deren Besuch ca. 15.000 US-$/Studienjahr kostet, ist offenbar finanziell nur für 
Studierende aus besserverdienenden lateinamerikanischen Familien erschwinglich, gilt hier 
aber als ausgezeichnete öffentliche Universität.  
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Unser weiterer Rundgang führt uns an den mit geschwungenen, girlandenförmigen Back-
steinmauern umgebenen Gärten mit herrlichen Blütenbäumen vorbei, bis wir vor der Rücksei-
te der Rotunda auf die Germanistikprofessoren Beth Bjorklund, Janette Hudson und William 
Jackson treffen. Mit ihnen entspinnt sich im Garten eines Studentencafés ein angeregtes Ge-
spräch über das Germanistikstudium in Virginia und über das Österreichbild der Studieren-
den.  

Die UVA berücksichtigt insofern in besonderer Weise die österreichische Literatur, als hier 
einige Kollegen sich auf diese spezialisiert haben. Schnitzler wird bereits im Grundstudium 
ausschnittsweise gelesen, wobei es sich als besondere Schwierigkeit herausgestellt hat, nord-
amerikanischen Studierenden die gesellschaftlichen Verhältnisse Österreichs zu Beginn des 
20. Jh.‘s zu verdeutlichen. Aus diesem Grund wird parallel Sekundärliteratur gelesen. Zwar 
hat es im Zuge der Waldheim- und Haider-Diskussion auch in Charlottesville einige Fragen 
gegeben, doch ist das Image Österreichs immer noch mehr durch Edelweiß- und „Sound of 
Music“-Romantik bestimmt als durch solche politischen Fragen. Mit dem Problem der Frem-
denfeindlichkeit wird mehr Deutschland verbunden als Österreich, wobei aber nur zwei Stu-
dierende hierin ein spezifisches Problem sehen, beide fühlen sich durch ihre Hautfarbe beson-
ders betroffen.  

Das Studium selbst ist zwar, dem amerikanischen System entsprechend, stark verschult, um-
faßt aber alle klassischen Inhalte eines Germanistikstudiums, also Sprache/Linguistik, Media-
vistik und Literaturwissenschaft. Im Grundstudium sind etwa 200, in den graduate courses nur 
20 Studierende eingeschrieben. Die deutsche Abstammung spielt hier – die deutsche Koloni-
sation ist in Virginia nur gering geblieben – nur eine untergeordnete Rolle bei der Wahl des 
Studienfachs. Die Absolventen kommen an der Schule unter, viele werden aber auch erfolg-
reiche Geschäftsleute. 

 

Sonntag, 8. April 2001: Charlottesville – Monticello – Kenwood – Richmond 
Am Vormittag machen wir zunächst einen Bummel durch die bereits im Vortagsprotokoll 
beschriebene Altstadt von Charlottesville, bevor wir den Ausgangspunkt für die Shuttle-Busse 
zum Wohnsitz von Thomas Jefferson, Monticello, erreichen. Angesichts der kurzen Distanz 
zu dieser für das amerikanische Selbstverständnis wichtigen Erinnerungsstätte fragt man un-
willkürlich nach der Notwendigkeit dieses Services. Die Tour beginnt mit einer etwa einstün-
digen Erläuterung zur sog. „Plantation“ Jeffersons. Es handelt sich streng genommen nicht 
um eine Plantage nach geographischer Definition, sondern schlicht um einen Großgrundbe-
sitz, der 6000 acres umfaßte. Für seinen Betrieb waren 120 Sklaven nötig, die mit Arbeiten im 
Garten mit intensiver Gemüse- und Obstkultur, auf den Weizenfeldern, dem kleinen Wein-
berg und den damals vorhandenen Tabakfeldern eingesetzt wurden, die die cash-crop des Be-
triebes darstellten. Besonders erfolgreich war Jefferson, der nach dem Ende seiner Präsident-
schaft seinen Beruf stets als „Farmer“ angab, als solcher nicht: Der Betrieb warf ein Jah-
reseinkommen von 1.500 $ für den Besitzer ab, als Präsident hatte Jefferson 25.000 $ ver-
dient. Da Jefferson bereits von seinem Schwiegervater eine erhebliche Schuld geerbt hatte, 
war es kein Wunder, daß das völlig überschuldete Latifundium nach Jeffersons Tod von sei-
ner Tochter Martha verkauft werden mußte. 

Bei der Führung durch die sog. Plantation, streng genommen werden nur die Fundamente der 
Sklavenhütten oberhalb des Gemüsegartens besichtigt, werden vor allem die Lebensverhält-
nisse der schwarzen Sklaven thematisiert, ein Thema, das nach Veröffentlichung einer aufse-
henerregenden DNA-Analyse Jefferson als Vater der Kinder seiner Sklavin Sally Hemings 
ausweist, geradezu ein Modethema darzustellen scheint. Von den Indianern, die nicht einmal 
mehr in der Lage waren, Kinder mit den Großgrundbesitzern zu zeugen, weil sie schon vorher 
umgebracht werden, spricht freilich niemand. Eine Arbeitsgesetzgebung mit geregeltem Acht-
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Stunden-Tag, die Karl V. bereits im 16. Jh. in seinen Kolonien für die Indios verfügte, er-
reichten die USA erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, also 400 Jahre später.  

Die Führung durch das Wohnhaus von Jefferson, der mehr als 40 Jahre daran baute, ist in 
verschiedener Hinsicht interessant: Heldenverehrung und wachsende kritische Distanz mi-
schen sich in unnachahmlicher Weise, ohne daß die Widersprüche bewußt gemacht werden. 
Das Haus im klassizistischen Stil ist in drei Stockwerken errichtet, von denen von außen nur 
das Erdgeschoß und der Mezzanin sichtbar sind, das Obergeschoß erhält sein Licht durch 
Glaskuppeln. Im Erdgeschoß umfaßt es elf Räume, die sämtlich Außenwände besitzen. Wich-
tig war für den Architekten Jefferson die Durchsonnung der Räume, die er durch bodengängi-
ge Fenster, Verglasung der Portikos im Inneren und teilweise durch Oberlichte erreichte, so 
daß das ganze Haus einen lichten Eindruck macht, der durch die weiße Absetzung von Frie-
sen und anderen Ornamenten auf sonst in Pastellfarben gestrichenen Wänden unterstrichen 
wird.  

Jefferson, hierin eine Mischung aus präsidialer Selbstdarstellung und puritanischer Askese, 
geizte in der repräsentativen Raumgestaltung nicht mit Fläche, wohl aber bei den Funktionen: 
Betten wurden in Zwischenwände eingebaut, Treppen waren äußerst schmal und wurden ja 
auch von Besuchern weder benutzt noch überhaupt wahrgenommen.  

Im Kenwood International Center for Jefferson Studies empfängt uns die derzeitige Leiterin 
Lucia Stanton. Die private Stiftung widmet sich der Erforschung des Lebens und Wirkens des 
amerikanischen Präsidenten (derzeit Herausgabe sämtlicher Schriftstücke aus der Nachpräsi-
dentschaftszeit), scheint aber mehr und mehr auch die allgemeine Wirtschafts- und Sozialge-
schichte seiner Zeit einzubeziehen. Ganz im Zeittrend liegt die Erforschung der nichteheli-
chen Nachkommen Jeffersons sowie der Lebensverhältnisse auf dem Landgut Monticello, 
einschließlich biographischer Forschung über die insgesamt 606 Sklaven, die im Laufe der 
Lebenszeit Jeffersons auf dessen Plantation eingesetzt wurden. Sie präsentiert ihre Ergebnisse 
auf der Website http://www.monticello.org. Sie residiert übrigens ebenfalls in einem „histori-
schen“ Haus, daß 1939/40 für Roosevelt errichtet wurde, der es jedoch wegen seiner abseiti-
gen Lage wenig nutzte. Immerhin erwartete er hier 1944 die Nachrichten von der erfolgten 
Invasion Frankreichs.  

Auf dem Freeway von Monticello nach Richmond berichtet uns Prof. Kriegleder von einem 
Roman des deutschen Schriftstellers David Christoph Seybold, der als erster deutscher Ro-
man das Thema des amerikanischen Bürgerkriegs aufnahm. In Professor Kriegleders Interpre-
tation spiegelt sich darin auch die Sehnsucht nach der Erhaltung der guten alten Zeit in der 
Epoche der beginnenden Industrialisierung, dies freilich in Verbindung mit der Utopie einer 
gerechten Gesellschaft – und entspricht insofern durchaus jeffersonischem Denken.  

Von den 70 Meilen, die uns vom Tagesziel Richmond trennen, wird der größte Teil auf dem 
Freeway 64 zurückgelegt. Die Fahrt durch einen durchwegs aufgeforsteten Streifen links und 
rechts der Schnellstraße, der mit seinen Pflanzengesellschaften, die zu 50 % aus Koniferen 
(Kiefern und Zedern) bestehen, weder einen Eindruck von der Klimaxvegetation noch von der 
Kulturlandschaft vermitteln, fahren wir bei Oilville von der Autobahn ab und folgen nun der 
historischen Verbindungsstraße von Charlottesville nach Richmond, der Nationalstraße 29, 
die im Stadtgebiet von Richmond unmittelbar in die Broad Street, d.h. die Hauptachse der 
Stadt, übergeht.  

Zunächst aber gestattet uns die Straße den erwünschten Einblick in die ländliche Kulturland-
schaft. Durch die Streulage der Gehöfte und die teilweise erhaltene natürliche Vegetation (auf 
vielen Äckern und Weiden sind die Eichen als Schattenbäume stehen geblieben) wirkt die 
Landschaft parkartig, ein Eindruck, der durch die Anlage der Höfe und die weiß gestrichenen  
Zäune unterstrichen wird. Die jeffersonisch-aufgeklärte Sehnsucht nach Arkadien im Stil des 
protestantisch bestimmten englischen Parks und der Gegensatz zur katholischen Auffassung 
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der Bändigung der Natur, symbolisiert im französisch-barocken Park, kann uns nicht ein-
drücklicher vor Augen geführt werden, ein Gegensatz, den wir ja auch in Europa, etwa im 
Kontrast nord- und westeuropäischer Kulturlandschaften zu den mediterranen kennen.   

Auch hier wird die Bodennutzung durch Viehhaltung bestimmt. Angus- und Herefordrinder, 
beides reine Fleischrassen, weisen darauf hin, daß wiederum die Fleischerzeugung im Vor-
dergrund steht. Abends werden wir im Gespräch mit einer Farmerin erfahren, daß sich die 
Milcherzeugung wegen des Preisniveaus am Markt kaum noch lohnt. Sie und ihr Mann sind 
daher vor wenigen Jahren von „dairy farming“ auf den Futteranbau umgestiegen. Überrascht 
sind wir, daß wir auf einem Hof auch einen mächtigen Stier erblicken, zumindest partiell wird 
offenbar der tradtionellen Besamung vor der künstlichen noch der Vorzug gegeben. 

Bald haben wir den äußeren Stadtrand erreicht. Nach dem Muster amerikanischer Städte ist 
dies nicht eigentlich ein Rand, die Stadt wächst vielmehr an Linien, spines oder strips, mit 
Einkaufszentren, Tankstellen, Autohandel und -reparatur und anderen großflächigen Handels- 
oder Dienstleistungsfunktionen, darunter, wie wir erkennen können, auch der Großhandel. 
„Stripping the urban landscape“ nennt A. Urquhart, treffend formuliert, eine seiner Publikati-
onen1.  

Das Stadtzentrum von Richmond  

Capitol

Museum White House

Library

Wir sprechen kurz die Lage und Genese 
der Stadt Richmond an. Sie ist die 
nördlichste eines Städtebandes, das der 
sogenannten „fall line“, der tektonischen 
Grenze zwischen Piedmont und 
atlantischer Küstenebene, folgt und sich 
an den hier austretenden Flüssen orien-
tiert. Diese Lage an der Grenze zweier 
Naturräume entspricht nicht nur dem 
Marktbedürfnis nach Austausch der 
unterschiedlichen agrarischen Erzeug-
nisse, sondern markierte in der frühen Zeit 
auch den Endpunkt der Binnenschiffahrt 
und somit die dadurch erzwungene 
Verkehrsbrechung. Richmonds Entwick-
lung ist demnach einerseits durch die 
Verkehrslage, andererseits aber durch die 
Marktfunktion geprägt. Dieser Markt hatte 
und hat durchaus auch internationale 

Bedeutung, da die wichtigste cash-crop der Küstenebene, der Tabak, hier weiterverarbeitet 
wird (American Tobacco und Philipp Morris). Wir sprechen daher auch kurz über den Tabak 
und seine klimatischen Ansprüche. Der goldgelbe Virginia gedeiht im sinischen, sommer-
feuchten Klima der Ostküste hervorragend.  

Die Innenstadt von Richmond, in der unser Hotel direkt an der Broad Street liegt, weist alle 
Anzeichen eines starken Verfalls (urban decline) auf: Viele der alten Häuser, im Typ entspre-
chen sie den aus Charlottesville bekannten, sind ungenutzt und dem Verfall preisgegeben, in 
anderen stehen Ladenflächen zum Verkauf oder zur Miete. Wir schätzen, daß mindestens ein 

                                                           
1  Urquhart, Alvin W. Stripping the Urban Landscape. Yearbook. Association of American Geographers 43, 

1981, S. 7-21. 
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Drittel der Geschäftsflächen derzeit ungenutzt sind. Am Abend werden wir gewarnt, abends 
allein in Downtown zu bummeln, die Kriminalitätsrate ist außerordentlich hoch.  

Diese Warnung ist insofern unnötig, als wir an diesem Abend bei Prof. Dr. George Longest 
und seiner Frau eingeladen sind. Er wohnt in einer sehr hübschen Neighborhood in der Nähe 
der Virginia Commonwealth University westlich des Stadtzentrums mit alten Häusern im 
Victorian Style der Wende vom 19. zum 20. Jh. Die oft mit Beischlägen versehenen terraced 
houses stehen in Reihe und mit einer geschlossenen Front an der freundlich wirkenden Straße, 
die, wie ein Schild am Straßeneingang ausweist, „neighborhood protected“ ist, dies ist natür-
lich auch als Hinweis auf die hohe Kriminalitätsrate zu verstehen.   

Wir sind nicht die einzigen Gäste, Universitätskollegen, Nachbarn und Freunde sind ebenfalls 
eingeladen, so daß sich rasch neue Kontakte ergeben und interessante Gespräche geführt wer-
den. Bei Virginia Ham, Chicken Rolls, Longdrinks und kühlem Bier genießen wir einen anre-
genden Abend, der uns erstmalig mit der Gastfreundschaft vertraut macht, für die der Süden 
der USA bekannt ist.  

Wir tauchen aber auch in das Ambiente des geräumigen Hauses mit seinen hohen Zimmern 
ein, das mit ausgesuchten Antiquitäten und herrlichen alten Ölgemälden eingerichtet ist und 
uns fast vergessen lassen, in einer historisch jungen Kultur zu Gast zu sein. Erstaunlicherwei-
se hat das Haus auch einen kleinen, aber liebevoll gestalteten Gartenbereich, der nach ameri-
kanischer Art z.T. mit einem hier blau gestrichenen Holzdeck versehen ist, z.T. aber im briti-
schen Stil mit geschwungenen Klinkerwegen und kleinen Sitzgruppen gestaltet ist. Die Gar-
tenpflanzen sind dem Klima angepaßt und weisen mit blühendem Hibiskus bereits Vertreter 
der subtropisch-tropischen Pflanzenwelt auf.  

 

Montag, 9. April 2001: Richmond 
Die Stadt Richmond wurde auf zwei Randerhebungen an der Bruchkante des Piedmonts zur 
Küstenebene angelegt, die durch ein Muldental, das in den konsequent verlaufenden James 
River mündet, unterbrochen werden. Diesem Tal folgt die Bahnlinie, und der in einem hier 
ungewöhnlichen neo-manieristischen Stil und rotem Sandstein errichtete Bahnhof bildet einen 
optischen Fixpunkt darin. An der Bahnlinie sind verschiedene Lagerhäuser errichtet, darunter 
das Cold Storage House, ein großes Kühlhaus mit angeschlossenem Eislager, das heute frei-
lich nicht mehr in Betrieb ist und die Gebäude der Richmond Living Products. Der technolo-
gisch bedingte Funktionswandel hat diese überflüssig gemacht, und die Stadtverwaltung hat 
das hier vorhandene Potential für eine aktive Stadterneuerung nach dem Muster europäischer 
Städte offenbar noch nicht entdeckt.  

Jenseits des Tales liegt das Viertel Church Hill, das eng mit Edgar Allan Poes Leben ver-
knüpft ist. Als Sohn eines Schauspielerpaares wurde er im heutigen Bankenviertel geboren, so 
daß sein Geburtshaus nicht mehr vorhanden ist. Das ihm gewidmete Museum wurde in einem 
bereits in seiner Zeit als Old Stone House benannten historischem Gebäude, das aus Granit-
steinen der Appalachen erbaut ist, eingerichtet. Erst später entstand der mit Ziegelsteinmauern 
gesäumte Garten, in dem viele Einrichtungsgegenstände aus Häusern zusammen getragen 
wurden, die in Beziehung zum Leben des bekannten Sohns der Stadt standen. Anhand eines 
Stadtmodells werden diese Lebensstationen des Dichters, Erzählers und Literaturkritikers 
vorgeführt und mit der Biographie verknüpft.  

Wir besichtigen anschließend den Kirchenhügel mit dem Holzbau der St. John-Kirche und 
fahren dann auf dem Freeway ca. 15 Meilen nördlich nach Ashland, wo wir im dortigen Ran-
dolph-Macon College vom Präsidenten Roger Martin und dem Dekan Robert Hoyler, einem 
Philosophieprofessor, empfangen werden. Anwesend sind auch die Professoren Ritchie Wat-
son vom English Department und der Historiker Mark Malvasi, ferner natürlich unser Gast-

 13



Der Alte und der Neue Süden Axel Borsdorf
 

geber Thomas Inge, Professor für Humanities. Während und nach dem Essen berichten die 
Genannten von ihren Forschungsschwerpunkten.  

Das um 1920 zunächst als Bildungsstätte für Studenten aus methodistischen Elternhäusern 
eingerichtete College ist das älteste, heute noch funktionierende „methodist-related“ College 
und zählt zu den führenden Colleges der USA. Es wirbt mit seiner Lage zwischen Washing-
ton und Richmond, seinem aufgeschlossenen Lehrkörper, den geringen Klassengrößen (74 % 
weniger als 20 Studierende, Durchschnitt: 16), exzellenten Sporteinrichtungen (Sporthalle, 
Kletterwand, Fitness-Studio, Hallenbad) und anderen außerakademischen Angeboten (bilden-
de Kunst, Theater, Gastschriftsteller etc.) und nicht zuletzt mit der Loyalität seiner Absolven-
ten und Absolventinnen. Besonders stolz ist man auf den beruflichen Erfolg der Absolventen: 
94-97 % finden einen ihrem Ausbildungsgrad entsprechenden Job innerhalb der ersten sechs 
Monate nach Abschluß. Die Studiengebühren betragen 21.930 $/Jahr, umfassen aber auch die 
Unterkunft. 85 % der Studierenden erhalten jedoch ein Stipendium, durchschnittlich 7.400 
$/Jahr.  

Folgende Abschlüsse (majors) werden angeboten: Buchhaltung, Kunstgeschichte, Kunstma-
nagement, Biologie, Chemie, Klassische Studien, Computerwissenschaft, Drama, Wirt-
schaftswissenschaft, Englisch, Umweltstudien, Französisch, Deutsch, Griechisch, Geschichte, 
Intenationale Beziehungen, Internationale Studien, Latein, Mathematik, Musik, Philosophie, 
Physik, Politikwissenschaft, Psychologie, Religiöse Studien, Soziologie, Spanisch, Studio-
kunst, Frauenstudien. Darüber hinaus werden „minors“ in Asienstudien, Astrophysik, „black 
studies“, Grunderziehung, Ethik, Filmstudien, Journalismus, Irisch, Höhere Erziehung und 
Kommunikation angeboten. Die Aufnahme erfolgt aufgrund einer Aufnahmeprüfung bzw. 
eines Aufnahmegesprächs, in dem neben den intellektuellen auch die persönlichen Qualitäten 
des Bewerbers geprüft werden.  

Nach dem Essen besuchen wir das erst 1996 fertiggestellte Gebäude der Virginia State Libra-
ry, innenarchitektonisch ein eindrucksvolles Erlebnis. Wir haben Gelegenheit, nicht nur die 
ausgedehnten Magazine, die großzügigen Leseräume und eine Ausstellung zu sehen, sondern 
auch einige der Schätze der Bücherei, die für sich in Anspruch nimmt, die kompletteste 
Sammlung aller Virginia-bezogenen Bücher, Ikonographien und Printmedien zu besitzen. 
Unter den Schätzen befinden sich auch Bücher aus dem 15. Jh. (vor Gutenberg!), eine Samm-
lung in Virginia gedruckter deutschsprachiger Lehrbücher für Kinder und eine komplette 
Sammlung von Tabakplakaten.  

Die sich anschließende Stadtrundfahrt orientiert sich zum Teil an den persönlichen Erinne-
rungen unseres Kollegen Thomas Inge, der als Kind sog. “armer Weißer“ in einer entspre-
chenden Neighborhood (Oregon Hill) aufgewachsen ist. Das Prinzip scharfer sozialräumlicher 
Segregation, das für amerikanische Städte konstitutiv ist, wird uns hier anhand einer Lebens-
geschichte sehr eindrucksvoll und persönlich vorgeführt. Von Oregon Hill haben wir übrigens 
auch einen guten Überblick über die Stromschnellen des James River an der Fall-Line, deren 
Vorhandensein die Binnen- und Küstenschiffahrt auf dem Fluß und in der Chesapeake Bay 
hier in Richmond beendete und die somit ausschlaggebend für die frühe Stadtfunktion und die 
frühe Stadtentwicklung waren.  

Ein „Muß“ für alle Besucher von Richmond ist die Fahrt über die Monument Avenue, auf der 
eindrucksvolle Denkmäler an die Heroen der Südstaaten im Bürgerkrieg erinnern (Lee, Sto-
newall Jackson und andere). Es handelt sich um einen Boulevard im französischen Stil mit 
parkartig gestaltetem Mittelstreifen und großbürgerlichen, etwa einhundertjährigen Häusern 
an beiden Seiten. Noch mondäner ist freilich das Westend der Stadt, in dem außerordentlich 
großzügige Villen auf ebensolchen Grundstücken stehen. Am Ende dieses Viertels fahren wir 
auch an einer Gated Community mit einem hier äußerst geschmackvoll gestalteten Eingangs-
tor vorüber, Symbol sowohl des ausgeprägten Bedürfnisses nach Sicherheit als des Wunsches 
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nach dem Zusammenleben in einer gleichen sozialen und ethnischen Schicht, demnach also 
eine Form freiwilliger sozial-ethnischer Segregation. Ganz anders Jackson Ward, ein herun-
tergekommenes ehemals von Deutschen bewohntes Viertel (mit dem Jackson Beer Garden), 
das heute ausschließlich von Afroamerikanern bewohnt wird. Dieses belegt die andere Form 
sozial-ethnischer Viertelbildung in Form des Ghettos, also erzwungener Segregation.  

Wir erreichen schließlich die moderne Mall Regency Square am Stadtrand, die uns unser Füh-
rer unbedingt zeigen will. Er sieht derartige Malls am Stadtrand – für Europäer durchaus er-
staunlich, aus amerikanischer Sicht jedoch verständlich –als Errungenschaft des modernen 
amerikanischen Lebens an. Sie sind letztlich die Konsequenz der jeffersonischen Städtefeind-
lichkeit, die Stadtzentren allenfalls als notwendiges Übel, aber tendenziell doch als Brutstätte 
des Bösen ansah. Die leicht zu kontrollierenden Malls im rural-suburbanen Raum bieten da-
gegen nicht nur nach der Lage in „Arkadien“, sondern auch in ihrer aseptischen Reinheit und 
Kontrollierbarkeit die Möglichkeit der Symbiose von ökonomisch Notwendigem und dem 
„Gutem“.  

Schematischer Grundriss der Mall „Regency 
Square“ in Richmond (nur Parterre).  

 

Zwischen den drei Magneten, Sears, JCPenney 
und Hecht’s mit ihren breit gefächerten Sor-
timenten findet sich ein durchaus gelungener 
Branchenmix in zwei Stockwerken aus Spezial-
geschäften, Restaurants und Dienstleistern: 19 
Geschäfte für Damenausstattung, 12 für den 
Herrn, sieben für Kinderbedarf, 13 Schuhge-
schäfte, drei Sportläden, sieben Juweliere, fünf 
Buch- bzw. Schreibwarenläden, fünf Geschäfte 
für Spezialbedarf (Hobby, Spielwaren etc.), drei 
mit Sortimenten für Musik und Elektronik, 
sechs für Möbel und Heimausstattung, zehn 
Spezialitäten- und Geschenkartikelläden, neun 
Parfümerien, zehn Dienstleister (Fotographen, 
Friseure etc.), 16 Restaurants und Bars, zum 
Teil gruppiert um einen sogenannten Food Park, 
der die Zusammenstellung von Menüs aus 
unterschiedlicher Quelle gestattet, und drei 
Banken. Dennoch: eine wirkliche Urbanität 
stellt sich auch in diesen quasi-urbanen Inseln 
am Stadtrand trotz aller Geschäftigkeit in den 
weiten Hallen und Gängen des Einkaufstempels 
nicht ein: Gleich nach dem Essen kommt der 
Kellner zum Kassieren, ein längeres Verweilen 

ist in einer funktionalistischen und funktionierenden Gesellschaft nicht vorgesehen. 

Der Freeway, an dem diese Mall gelegen ist, führt uns in rascher Fahrt zum Hotel zurück.  

 

Dienstag, 10. April 2001: Richmond – Williamsburg 
Am Vormittag steht zunächst der Besuch des Museum of the Confederacy auf dem Programm. 
Das Museum befindet sich in einem modernen Gebäude hinter dem White House, das wir 
anschließend noch besichtigen werden. Im Erd- und Untergeschoß befindet sich die Dauer-
ausstellung, die die wichtigen Persönlichkeiten des Bürgerkriegs, einige Schlachten vor allem 
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aber Uniformteile, Waffen und Fahnen der Konföderierten zeigt, daneben auch Briefe der 
Soldaten, eine Dokumentation des Santitätsdienstes und manches andere, alles mit einem 
recht unkritischen, glorifizierenden Unterton, der sich auch in den Publikationen des Muse-
umsshops widerspiegelt, unter denen sich etliche, speziell für Kinder geschriebene und ge-
zeichnete (Comics) befinden. Die Chance, die eigentlichen Ursachen und die Tragik bzw. 
Bedeutung des Sezessionskriegs als ideologisch motivierte Auseinandersetzung zweier unter-
schiedlicher ökonomischer Utopien darzustellen und somit etwa auch zur kritischen Ausei-
nandersetzung mit der heutigen Geisteshaltung anzuregen, wird somit leider vertan. Insofern 
dürfen wir uns freuen, daß uns unser kundiger Begleiter Thomas Inge zum Abschied seine 
jüngst erschienene, kritisch kommentierte und intellektuell anspruchsvoll eingeführte Ausga-
be des 1881/82 erschienenen Buchs von Samuel Watkins „Company Aytch“ schenkt. 

Das Obergeschoß ist Wechselausstellungen gewidmet. In unserem Fall wird das Leben des 
konföderierten Generals und Volkshelden General Robert E. Lee dokumentiert, einer offenbar 
patriarchalischen Vaterfigur der Südstaaten, der es trotz seiner Verschlossenheit („can any-
body say, they know him?“) von seinen Soldaten geliebt wurde („everybody and everything 
loves Colonel Lee!“). Das Gemälde „The Last Meeting of Lee and Jackson“ von E.B.D. Julio, 
das einzige Heroengemälde des Bürgerkriegs im Untergeschoß, wird geradezu als Ikone einer 
verlorenen Nation dargestellt und entsprechend präsentiert. 

Einem anderen „Volkshelden“, dem fünf Jahre amtierenden Präsidenten der konföderierten 
Staaten, President Jefferson Davis, ist das White House dediziert, der in diesem adaptierten 
ehemaligen Arzthaus seine Präsidentschaft ausübte, bevor er einen Tag vor der Besetzung 
Richmonds an die virginische Grenze zu North Carolina floh. Wie in Monticello rangiert dort 
die Repräsentation vor der Funktion, die Treppenhäuser sind schmal und mit hohen Stufen 
versehen, die Zimmer dagegen großzügig, wenn auch nicht immer geschmackvoll eingerich-
tet, was freilich durch die aus der heutigen Zeit stammenden, großmustrigen Teppichböden 
unterstrichen wird.  

Die Zeit nach der Mittagspause ist zunächst einigen ergänzenden Beobachtungen zur Stadt-
geographie gewidmet, die an drei Standorten, Capitol Hill, Canal Walk und Tobacco Row, 
diskutiert werden.  Capitol Hill wird anhand der Formensprache der Architektur interpretiert, 
wobei uns das Denkmal Washingtons als Einstieg dient. Washington, in heroischer Geste, 
umgeben von den führenden Geistern seiner Zeit, wird als geistiger Vater des konföderierten 
Denkens – übrigens ähnlich wie Jefferson, der ebenfalls dargestellt ist und dessen Name vom 
Präsidenten Davis angenommen wurde – dargestellt und wohl auch bis heute verstanden. Das 
Capitol, ähnlich wie die benachbarte Kirche, der Supreme Court und Governor‘s Mansion im 
klassizistischen Stil errichtet, spiegelt nicht nur den aufgeklärten Geist, der trotz Sklaverei 
und Agrararistokratie auch die Südstaaten beseelte, sondern auch das imperiale Gedankengut 
Amerikas, in der weißen Farbe aber auch das Streben nach Reinheit und „edler Einfalt, stiller 
Größe“. Amerika insgesamt standen ja nur drei Baustile zur Verfügung, der Klassizismus, die 
Renaissance und die Gotik, die uns dann auch in dem beeindruckenden Gebäude der benach-
barten Townhall als Neogotik begegnet. Klassizistische Elemente finden wir auch in den be-
nachbarten Hochhäusern der ersten Generation wieder.  

Capitol Hill bildet als Verwaltungszentrum in funktionaler Hinsicht die Klammer zwischen 
den benachbarten ehemaligen Central Business District – heute wohl nur noch ein Central 
District – und dem sich zum Fluß hin anschließenden Financial District mit den Hochhäusern 
der wichtigsten Banken. Die funktionale Trennung erkennen wir als ein bestimmendes Ele-
ment amerikanischer Städte, sie begegnet uns in anderer Form auch als Segregation in ethni-
scher (Ghettos, Chinatown etc.), sozialer (Viertel der Reichen, Viertel der armen Weißen, 
Gated Communities etc.) und Altersgruppensegregation (Rentnerstädte).  
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Am New Turning Basin des Hafenbereichs am sogenannten Canal Walk legen wir den zwei-
ten Stopp ein. Er dient zur Vertiefung des Verständnisses der Lagewahl der Stadt am Punkt 
des gebrochenen Verkehrs zwischen Wasser- und Landverkehr kurz vor den Stromschnellen 
des James River. Der Flußhafen wurde als Dockhafen angelegt, weil die Gezeiten bis durch 
das breite Ästuar des James bis hierher spürbar sind. Der Wasserverkehr war bis zur Mitte des 
19. Jahrhunderts sicherer und schneller als der Landverkehr, und, wie wir am Vortag im Poe-
Museum erfahren haben, nutzte auch noch Edgar Allan Poe das Schiff für seine Reisen nach 
Washington und Boston. So war der geschleppte oder getreidelte Flußkahn auch in der frühen 
Zeit das wichtigste Transportmittel für die Produkte der Zone, vor allem den Tabak. Am 
Standort können wir die drei Generationen des Transportwesens in unmittelbarer Nachbar-
schaft studieren, die Flußschiffahrt, die Eisenbahn und den Autoverkehr. Mit dem Bau der 
Eisenbahn konnte sich das Transportwesen von den naturräumlichen Restriktionen der Bin-
nenschiffahrt lösen, blieb aber an Linien gebunden, die dann mit dem Autoverkehr des 20. 
Jahrhunderts auch noch überwunden werden konnten. Vom Standort haben wir einen Einblick 
in den faszinierenden Verkehrsknoten von Downtown Expressway und Interstate 95.  

Ein kurzer Stopp gilt schließlich der Zigarettenfabrik Lucky Strike in der Tobacco Row und 
somit dem ursprünglich wichtigsten Industriezweig der Stadt. Standortfaktoren sind die Nähe 
zum Rohstoff und die Orientierung am Transportmittel, hier natürlich dem Kanawah Canal, 
parallel zum James River.  

Die Weiterfahrt nach Williamsburg erfolgt auf der Straße Nr. 5, die uns erste Einblicke in die 
für uns neue naturräumliche Großeinheit der atlantischen Küstenebene gestattet. Auf mari-
nen Sedimenten liegen jüngere Alluvione auf, die aufgrund der jeweils spezifischen Ablage-
rungsverhältnisse, Kiese, Sande, Tone sehr unterschiedliche Fertilität aufweisen und daher ein 
Mosaik unterschiedlicher Nutzungsformen bieten. Die fruchtbaren Alluvialböden wurden 
ursprünglich als ideale Standorte für die Tabakwirtschaft genutzt. Auf ihnen sind dann auch 
perlschnurartig die beeindruckenden Herrenhäuser aus der Antebellum-Zeit aufgereiht, die 
erhalten sind, weil die Unionstruppen die Halbinsel gleich zu Kriegsbeginn besetzen konnten.  

Wir besichtigen zwei dieser Plantations, Shirley und Berkeley, wobei der Besuch aus Zeit-
gründen auf die Außen- und Gartenanlagen beschränkt bleibt. Beide Herrenhäuser stammten 
aus dem frühen 18. Jahrhundert (1723 Shirley, 1726 Berkeley) und sind im Renaissancestil 
errichtet, Berkeley äußerlich relativ schlicht mit weißen Fenstern auf rotem Backstein, ein 
rechteckiger, zweigeschossiger Bau mit relativ flachem Satteldach, dem beidseitig drei Dach-
gauben aufgesetzt sind, diese, wie auch die fünf Fenster der darunterliegenden Stockwerke in 
strenger Symmetrie; Shirley in Ziegel, grauem Schieferdach und weißen Fenstern im Stil ei-
nes Loire-Schlößchens. Dieser Eindruck wird unterstrichen durch die quadratische Grund-
form, das allseits abgewalmte Mansardendach mit seinen jeweils fünf steilen Dachgauben mit 
kleinen Satteldächern, den beiden mächtigen Kaminzügen. Nur der auf vier Säulen ruhende, 
weißgestrichene und zweigeschossige Veranda-/Balkonvorbau in strenger klassizistischer 
Formgebung vor dem Haupteingang verfremdet den Bau ins Amerikanische. Er ist mögli-
cherweise aber auch ein späterer Zubau aus dem Ende des 18. Jahrhunderts, der in seiner klas-
sizistischen Grundform aber sehr wohl mit der Renaissance des Gebäudekerns harmoniert. Im 
Mutterland England wird der Baustil des Grundgebäudes als Queen Anne Stil bezeichnet, 
Shirley gilt als einziges Beispiel dieses Stils in der Neuen Welt. 

Die Plantagen selbst datieren aus der frühen Kolonialzeit. Shirley wurde 1613, also bereits 
sechs Jahre nach Ankunft der ersten Siedler in Jamestown angelegt, Berkeley weitere sechs 
Jahre später. Die Plantagen in der sogenannten Tidewater-Region sind eng mit der Geschichte 
amerikanischer Präsidenten verknüpft. Aus Berkeley stammen zwei Präsidenten, William 
Henry Harrison, der dritte Präsident, und sein Enkel Benjamin Harrison, der 23. Präsident der 
USA. Die Mutter des Bürgerkriegsgenerals Robert E. Lee, Ann Hill Carter, wuchs in Shirley 
auf, sie heiratete Henry Lee, den Vater des Generals, im Foyer des Hauses.  
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Die Plantagenhäuser geben uns Gelegenheit, über die unterschiedlichen Ursachen und For-
men des Großgrundbesitzes in Mitteleuropa, Lateinamerika und Nordamerika nachzudenken. 
Die Vergüterung in Mitteleuropa hat ihre Voraussetzungen ja noch im Mittelalter (Lokatoren) 
und konnte dann mit dem beginnenden Absolutismus durch Bauernlegen bzw. die Bevölke-
rungsverluste nach dem Bauern- und dem dreißigjährigen Krieg Platz greifen, wobei ihre be-
stimmenden Elemente, nicht nur in der Agrarverfassung, im Feudalismus begründet liegen. 
Der lateinamerikanische Großgrundbesitz ist eine Folge des Encomienda-Systems und inso-
fern zwar auch noch ein Relikt des Mittelalters – in diesem Fall des Lehenwesens –, ist in der 
Folge aber im wesentlichen durch eine rentenkapitalistische Grundhaltung geprägt. Der nord-
amerikanische Großgrundbesitz, der erst frühestens einhundert Jahre später entsteht, ist je-
doch bereits eindeutig ein Ergebnis produktiv-kapitalistischer Geisteshaltung und war von 
Anfang an, anders als seine Vorläufer in Europa und Lateinamerika auf die Erzeugung von 
cash-crops gerichtet. Dies war hier in Virginia die Tabakproduktion in der Wirtschaftsforma-
tion der Plantage, die ja von Waibel als Großgrundbesitz definiert wurde, der ein Produkt in 
Monokultur unter dem exzessiven Einsatz der Produktionsfaktoren Arbeit, Boden und Kapital 
für den Weltmarkt erzeugt, die ersten Verarbeitungsprozesse noch in situ durchführt und, wie 
Waibel in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts noch formulierte, in der Regel unter Leitung 
von Europäern steht. Der ostelbische Junker, der Haciendero und der Plantationowner sind 
somit Prototypen von Landbesitzern mit sehr unterschiedlichen Wirtschaftshaltungen.  

Selbstverständlich werden auch die Gartenanlagen besucht. Besonders beeindruckend ist der 
Park von Berkeley, der sich vom Herrenhaus zum Flußufer zieht. Wir sprechen bei dieser 
Gelegenheit über die unterschiedlichen Ideen zur Gartenanlage, für die die europäischen Vor-
bilder des französischen und englischen Parks stehen. Hier finden wir eine Kombination aus 
englischem Park („nature dressed to its best“) und französisch-formalem vor, die vermutlich 
dem klassizistischen Zeitgeist mehr entsprach als die von Rousseau beeinflußte englische 
Parkanlage.  

In Shirley sprechen wir schließlich auch die hydrogeographischen Faktoren an. Der James 
bildet an seiner Mündung ja ein breites Ästuar, das einen Teil des Chesapeake-Bay Ästuars 
bildet. Es wurde durch postpleistozänen eustatischen Meerespiegelanstieg und die dadurch 
bedingte Überflutung des Unterlaufs und seiner Terrassen gebildet. In der atlantischen Küs-
tenebene sind zwei weitere hydrogeographische Formenkomplexe zu erkennen, der Aufschot-
terungs- und Sedimentationsbereich mit seinen Mäandern, Flußinseln und –verwilderungen, 
der dort einsetzt, wo die Spülprozesse der Gezeitenwirkung schwächer werden als die Sedi-
mentationswirkung nach dem Gefällsknick im Längsprofil nach Überwindung der Fall-Line 
und schließlich die Fall-Line selbst mit ihrer Talverengung. Da wir gerade während der Flut 
in Berkeley sind, ist die Wirkung der Gezeiten gut zu beobachten: Der Fluß scheint bergauf in 
Richtung auf seine Quelle zu fließen. Bei Shirley sind der Gezeitenstrom und die natürliche 
Fließkraft des James schon etwa gleich stark, was wir an den dort vorhandenen großen Flu-
ßinseln gut erkennen können, die ihre Genese der schlagartig endenden Transportkraft des 
Wassers verdanken.  

Nach einem Versorgungsstopp an einem Supermarkt am Rande eines Shopping-Centers errei-
chen wir am frühen Abend unser Hotel in Williamsburg. Es erscheint uns aufschlußreich, daß 
in dem Motel mittlerer Preisklasse der Eincheckvorgang wesentlich reibungsloser verläuft als 
in den teureren Hotels der Marriottkette, in denen wir zuvor übernachtet haben. Hier ist alles 
bereits vorbereitet, und so können wir uns in den geräumigen Zimmern entspannen oder Ta-
gebuch schreiben.  
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Mittwoch, 11. April 2001: Williamsburg 
Am Vormittag findet eine kleine Konferenz zum Thema „Sites of Memory in Vienna and the 
American South“ im College of William & Mary, Williamsburg statt. Der Ort hätte nicht bes-
ser ausgewählt werden können, ist das College als 1693 gegründete und somit nach Harvard 
zweitälteste höhere Bildungseinrichtung der Vereinigten Staaten selbst ein site of memory und 
durchaus noch identitätsstiftend für das akademische Selbstverständnis der US-Amerikaner. 

Im ersten Themenblock geht es um solche Erinnerungsorte im Alten Süden der Vereinigten 
Staaten. Scott Nelson, ein Historiker, berichtet über die Erinnerung an den Eisenbahnbau, wo-
bei am Beispiel eines afroamerikanischen hammer man die bei Weißen und Schwarzen unter-
schiedliche Perzeption – und dementsprechend auch die Erinnerung an diese entscheidende 
Phase des Landesausbaus – beleuchtet wird. Dieser Aspekt wird von Kimberley Phillips vom 
selben Department noch vertieft, die über afroamerikanische Parodien angloamerikanischer 
Lieder spricht. Darlene O’Dell, zuständig für das Women Studies Program, spricht über die 
Autobiographien dreier Autorinnen und die Gastgeberin Susan V. Donaldson, eine Anglistin, 
widmet sich der Monument Avenue in Richmond, wobei sie das Denkmal für den schwarzen 
Tennisspieler Arthur Ashe mit den Monumenten der Bürgerkriegsgeneräle kontrastiert.  

Für uns ist dies ein erster tieferer Einblick in die akademische Kultur in den USA, wobei uns 
die Unterschiede zur mitteleuropäischen durchaus bewußt werden – natürlich unter der sicher-
lich in dieser Form unzulässigen Annahme, daß die Erfahrungen des Vormittags generalisiert 
werden können. Die Perspektive aller Vorträge ist stark amerikazentrisch, die Position der 
Referenten zum Gegenstand kann eher mit „in“ als mit „über“ beschrieben werden.  

Die Beiträge des zweiten Blocks werden durch ein universal angelegtes, komparativ interpre-
tierendes Einleitungsreferat von Waldemar Zacharasiewicz zum Thema des Blocks, das auch 
andere europäische Beispiele einbezieht, eingeleitet. Hermeneutischer Logik folgt der Vortrag 
von Wynfrid Kriegleder über zwei Werke zum Heldenplatz 1938 (Jandl, Bernhard), wobei 
durch den Perspektivenwechsel Spannung erzeugt wird, und Michael Draxlbauer referiert die 
Diskussion um die Gestaltung des Wiener Judenplatzes. Leider fällt die Diskussion angesichts 
des durch die Klimaanlage stark unterkühlten Raumes sehr kurz aus.  

Der Nachmittag ist der individuellen Besichtung der kolonialen Stadt Williamsburg, der äl-
testen erhaltenen Stadt Virginias, die von 1699 bis 1780 Hauptstadtfunktion hatte, vorbehal-
ten. Für uns ist dies eine willkommene Gelegenheit, den Umgang der Nordamerikaner mit 
ihrer Vergangenheit zu studieren. Die Stadt ist als „lebendes Museum“ gestaltet. Die z.T. res-
taurierten, z.T. rekonstruierten Gebäude, Gärten und Freiflächen werden mehr oder weniger 
gelungen in ihrer alten Funktion gezeigt, wobei kostümierte Frauen und Männer ihre eigene 
Interpretation von Authentizität zum besten geben. Kommentarlos soll im folgenden die an-
geblich „authentische“ Speisekarte der Shields Tavern aus dem 18. Jahrhundert wiedergege-
ben werden: Dort wird z.B. als Gericht Nr. 4 angeboten: „Hamburger, Lettuce, Tomato, 
Pickle & Onion, French Fries“, alle Menüs beinhalten Coca Cola und Vanille-Schoko-
ladeneis. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß diejenigen, die modernes Essen be-
vorzugen, das Cascades-Restaurant aufsuchen sollen. Dort gibt es z.B. Hamburger, Lettuce, 
Tomato, Pickle & Onion mit French Fries, und wer will, kann dort auch Coca Cola, Vanille 
und Schokoladeneis bestellen. Bemerkenswert ist auch der historische Christmas Shop, in 
dem ganzjährig Weihnachtsartikel angeboten werden.  

Die erhaltenen Gebäude, sofern dort keine Erläuterungen gegeben werden, geben dagegen ein 
vermutlich authentischeres Bild des Lebens und der Geisteshaltung des 18. Jahrhunderts. Die 
schöne Bruton Parish Church, eine einschiffige Saalkirche mit zentralem Querschiff, kann 
zur Verdeutlichung anglikanischer Frömmigkeit gelten. Wegen der Positionierung des Quer-
schiffes in der Kirchenmitte und der Ausrichtung der Bänke zur Kanzel wird der Eindruck 
eines Zentralbaus hervorgerufen, der nicht nur für die Entstehungszeit, sondern auch für die 
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Ausrichtung des Protestantismus auf das Wort paßt. Dies wird durch die Altargestaltung un-
terstrichen, die anstelle von Bildern Texte beinhaltet (Vater unser, Zehn Gebote). Die domi-
nante weiße Farbe ist Symbol für das Streben nach Reinheit und Askese, die zentrale Kanzel 
weist den Pfarrer als Hirten und nicht als Mittler zu Gott aus. Ob die durchaus vorhandene 
Zahlensymbolik (die Zahlen drei und sieben sind in der Bau- und Turmgestaltung und der 
Fensteranordnung dominant) tatsächlich noch Bedeutungsgehalt hatten, kann heute kaum 
mehr festgestellt werden. Die auch hier kostümierten Informanten waren mit dieser Frage auf 
jeden Fall völlig überfordert und hatten außer Anekdoten zur Architektur nichts zu sagen, was 
über eine bloße Beschreibung dessen, was wo ist, hinausgegangen wäre. Dies allein bildet 
auch den Inhalt des ausliegenden Folders.  

 

Das historische Zentrum von Williamsburg 

Auch die Frage, ob die großzügigen 
Grünflächen im Stadtzentrum 
(Palace Green oder die freien 
Baublöcke zwischen Chowing’s 
Tavern und Printing Office) etwa 
wie in vielen Städten Neuenglands 
einen Town Common, die städti-
sche Entsprechung des neuengli-
schen Village Greens, darstellten, 
bleibt leider ebenso unbeantwortet. 
Eine solche, ursprünglich als Vieh-
weide benutzte Fläche würde 
durchaus zur ursprünglichen Stadt-
anlage und -funktion als Ackerbür-
gerstadt passen, wie die zahlreichen 

landwirtschaftlichen Funktionen der rekonstruierten Stadt belegen, wenn sie denn authentisch 
sind. Die Linearität des Grundrißmusters mit seiner breiten Hauptachse (Duke of Gloucester 
Street) und den beiden Parallelstraßen (Francis und Nicholson Street) spricht jedenfalls dafür. 
Im Kontext der dazu rechtwinklig verlaufenden Nebenstraßen ergibt sich im Stadtkern ein 
regelhaftes Schachbrettmuster. Durchaus Symbolcharakter hat die Anlage der Stadt zwischen 
zwei Polen, die durch Kapitol und College (William and Mary) gebildet werden, und dem 
zentralen Markt. Damit sind die zentralen Funktionen dieser frühen virginischen Stadtanlage 
benannt: Verwaltung, Versorgung und Bildung. Lokale Funktionen bilden die räumlich kom-
plementär angeordneten Wohnquartiere, Farmen, Garten-/Agrarflächen und Handwerksbe-
triebe. Auch die religiöse Funktion ist zumindest in ihrer Lage eher untergeordnet.   

Nach einer spektakulären Militärparade geht dieser Tag zu Ende, die zu Tausenden zählende 
Besuchermenge strebt ihren Hotels und Motels zu, die sich an den beiden Ausfallstraßen viele 
Kilometer lang anordnen. Fremdenverkehrsgeographisch kann festgehalten werden, daß der 
Erlebnistourismus, gesplittet auf viele Kurzurlaube im Jahr, für Amerikaner eine große Be-
deutung hat. Tendenzen in diese Richtung sind aber auch in Europa zu beobachten. Im thema-
tischen Zusammenhang unserer Exkursion bleibt die Frage offen, ob hier wirklich „memory“ 
vermittelt und dann auch bewußt wird, oder Klischees verstärkt werden, die einer echten Er-
innerung oder Rückbesinnung entgegenstehen. Wie dem auch sei, identitätsstiftend, ob man 
dieses nun positiv oder negativ bewerten mag, ist der Besuch von Colonial Williamsburg für 
die Amerikaner allemal.  

 

Donnerstag, 12. April 2001: Williamsburg – Jamestown – Yorktown - Durham 
Am Vormittag besuchen wir zwei weitere Erinnerungsstätten, Yorktown, wo die Entschei-
dungsschlacht des Unabhängigkeitskriegs gegen England gewonnen wurde, und Jamestown, 
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die älteste englische Kolonie. Im nur 13 Meilen von Williamsburg entfernten Yorktown, das 
über den Colonial Parkway, der Jamestown am James River und Yorktown am York River 
verbindet, erreicht wird, haben wir zunächst Gelegenheit, die historischen battle grounds vom 
Bus aus zu sehen. Nach zweimaliger Belagerung des britischen Stützpunktes Yorktown kam 
es hier am 19. Oktober 1781 zur Kapitulation der britischen Truppen unter General Cornwal-
lis, der sich, von jedem Nachschub abgeschnitten und einer völlig erschöpften Truppe vorste-
hend, der Übermacht der mit französischen Truppen unter Lafayette vereinten Amerikaner 
unter Washington ergeben mußte. „Oh God! It’s all over!“ soll er dabei ausgerufen haben.  

Wir besichtigen aber nicht das nationale Visitor Center, sondern das vom Staat Virginia un-
terhaltene Yorktown Victory Center. Dazu passieren wir auf der Water Street das historische 
Yorktown, leider ist die Main Street für den Verkehr gesperrt, und können dabei flüchtige 
Blicke auf den Bunker von Cornwallis (Cornwallis Cave), ein koloniales Gebäude (Archer 
Cottage), den Sandstrand und das breite York River Ästuar werfen.  

Im Victory Center werden wir zügig, aber kundig durch die Außenanlagen und das Muse-
umsgebäude geführt, in dem nicht nur das Kriegsgeschehen, sondern auch das zivile Leben 
zur Kolonialzeit dokumentiert wird. 

Dieses Thema wird auch in Jamestown aufgenommen. Im weitläufigen Freigelände wird 
zunächst die Siedel-, Lebens- und Wirtschaftsweise der Powhatan Indians dokumentiert. Die-
ser Stamm der Algonquian Kultur errichtete seine ephemeren Wohnhütten im lichten Misch-
wald der Küstenebene und setzte zur Selbstversorgung im wesentlichen auf die Jagd, den 
Fischfang und das Sammeln von Austern sowie auf einen geringen Anbau von Bohnen (und 
möglicherweise Mais, das wird zumindest im Freigelände behauptet). Zum Fischfang und als 
Transportmittel dienten Einbäume. Wie wir beobachten können, finden Kinder großen Gefal-
len an den von kundigen „weißen Indianern“ vorgeführten Koch-, Gerb-, Bootsbau- und Ge-
räteherstellungstechniken, wobei sie diese auch selbst durchführen können. Nach dem Tag in 
Williamsburg sind wir angenehm überrascht von der Qualität der Information und dem Fehlen 
jedes Animierbetriebs. Weder Fast Food noch Commerce finden auf dem Freigelände Platz. 

Die drei Schiffe der ersten Ankömmlinge – daß es sich hierbei um völlig ungeeignete Männer 
handelte und die Siedlung erst mit dem Zustrom besser ausgewählter Kolonisten lebensfähig 
wurde, wird jedoch nicht thematisiert – bilden den zweiten Schwerpunkt des Freigeländes.  

Als dritter thematischer Komplex wird das Fort Jamestown in einer Rekonstruktion vorge-
stellt. Die Gebäude, durchwegs Fachwerkbauten mit steilen, oft reet- oder plankengedeckten 
Satteldächern, gestatten einen Einblick in die Konstruktionstechnik (nicht ganz historisch zu-
treffend werden Verplattungstechnik und Verzapfungstechnik nebeneinander, oft sogar in ein 
und demselben Haus angewandt), in die Wohnweise der Bevölkerung. Besonders interessant 
ist die Konstruktion des Dachstuhls der Kirche. Um Firstständer und Ankerbalken zu vermei-
den, sind hier liegender Stuhl und (gekappte, bzw. doppelte) Verankerung miteinander kom-
biniert worden, was die Vertikalität betont und die Höhe des Kirchenschiffs optisch erhöht.   

Ist das Freigelände stark auf die Bedürfnisse und Interessen von Kindern und Jugendlichen 
ausgerichtet (die Drittklässler werden darüber in der Schule geprüft, was auch den starken 
Besuch durch diese Altersgruppe erklärt!), so gibt das weitläufige Museum mit seiner sehr 
modernen Museumsdidaktik einen tieferen und solideren Einblick in die Kolonialzeit und 
würde es durchaus rechtfertigen, längere Zeit darin zu verbringen. Wir stehen jedoch unter 
einem gewissen Zeitdruck, so daß wir am frühen Nachmittag die Weiterreise nach Durham 
und Chapel Hill antreten.  

Die drei benachbarten Erinnerungsstätten Williamsburg, Jamestown und Yorktown haben uns 
einen guten Einblick in die frühe Phase der europäischen Kolonisation Nordamerikas gege-
ben, aber auch in die Perzeption und das kollektive Bewußtsein und die Methoden, dieses zu 
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konstruieren. Dabei war nicht nur interessant, was dargestellt und wie es dargestellt wird, 
sondern auch was nicht thematisiert wird. Die Ureinwohner beispielsweise werden als Stein-
zeitkultur dargestellt, der Genozid an ihnen aber nicht einmal angedeutet. Der vom Königs-
haus in den Adelsstand erhobene Pirat Sir Walter Raleigh erscheint als Lichtgestalt, daß zu 
seiner Persönlichkeit auch die rücksichtslose Schändung von Kirchen und der Raub sakraler 
Gegenstände gehörte, scheint nicht auf. Dies wäre für ein differenziertes Verständnis der „gu-
ten alten Zeit“, die eben dies genau nicht war, wichtig. Geschichte wird nicht dargestellt, um 
aus ihr zu lernen, sondern um daraus Selbstbewußtsein zu schöpfen, oder – und dies steht 
durchaus im Vordergrund – sich wie durch ein Comicheft unterhalten zu lassen.  

Die Weiterfahrt nach Chapel Hill erfolgt über Richmond, wo wir den Piedmont erreichen. 
Zu Besprechungsstopps bleibt keine Zeit, und so erhaschen wir vom Bus aus kurze Eindrücke 
von Granitlandschaften mit Felsburgen und Wollsackverwitterung und von seengefüllten in-
tramontanen Becken und Stauseen zur Spitzenbedarf-Stromgewinnung.  

Nach der Ankunft am Tagesziel besuchen wir noch die Vernissage einer Ausstellung afro- 
und indoamerikanischer Künstler, die ihre Werke selbst kommentieren. Sie findet in einer 
zum Museum umgestalteten ehemaligen Volksbibliothek statt.  

 

Freitag, 13. April 2001: Durham, Duke University 

Durham, erst 1851 gegründet, bildet zusammen mit dem als Staatshauptstadt älteren Raleigh 
(gegr. 1792) und Chapel Hill (1789) das sogenannte Triangle, eine Agglomeration mit gut 
500.000 Einwohnern in den drei Kernstädten. Sie zeichnet sich durch ein außerordentliches 
Wachstum aus: Durham wuchs zwischen 1960 und 1970 um 22,9 %, Raleigh gar um 35,1 %, 
so daß die Gesamtagglomeration im Jahr 1996 die 1-Mio.-Einwohner-Marke überschritten 
hat. Cary, einst ein Schlafstadt-Suburb, ist heute die raschest wachsende Siedlung des Bal-
lungsraumes mit inzwischen 91.233 Einwohnern (2000) und einem eigenen boomenden High-
Tech Arbeitsmarkt. Seither haben die Zuwachsraten zwar etwas abgenommen, dennoch weist 
der Bevölkerungsgewinn aus, daß hier eine große wirtschaftliche Dynamik zu verzeichnen ist, 
die insbesondere auf den Elektroniksektor und andere Schlüsselindustrien zurückzuführen ist, 
der dazu führte, daß der sogenannte Research Triangle Park (RTP) auch als zweites Silicon 
Valley bezeichnet wird, was freilich nicht ganz zutreffend ist. 136 Firmen mit insgesamt 
43.000 Arbeitsplätzen im Bereich Forschung und Entwicklung sind inzwischen in der Ag-
glomeration beheimatet.  

Ursprünglich waren die Funktionen der drei Städte klar voneinander getrennt: Raleigh war die 
Staatshauptstadt mit Verwaltungs- und anderen Dienstleistungsfunktionen, Durham die In-
dustriestadt, dominiert von der Tabakindustrie, Chapel Hill dagegen die Universitätsstadt. 
Inzwischen haben alle drei Städte ihre Universitäten, die z.T. zu den führenden der USA zäh-
len, und auch in Raleigh hat sich ein eigener Industriesektor entwickelt. In der Agglomeration 
finden sich inzwischen nicht nur Betriebe der Tabakverarbeitung, sondern auch Maschinen-
bau, Textil- und Papierindustrie, Elektroindustrie sowie pharmazeutische Industrie. Trotz aller 
Höhen und Tiefen seiner Entwicklung kann der auf der Schnittstelle zwischen Durham und 
Raleigh gelegene Research Triangle Park heute als Motor der industriellen Entwicklung be-
zeichnet werden. Er profitiert von der Nähe der drei Hauptuniversitäten, deren gebündeltes 
technologisch-wissenschaftliches Potential hier einfließt. Sie sind aber nicht die einzigen: 
Allein Raleigh zählt neben der größten Hochschule des Staates, der North Carolina State Uni-
versity (gegr. 1887) noch fünf weitere, darunter St. Mary’s School (1842),  St. Augustine’s 
(1867), Shaw University (1875), Peace College (1872) und Meredith College (1889). Diese 
Vielfalt erklärt sich aus der ursprünglich getrennten höheren Ausbildung für Männer und 
Frauen und dem jeweils unterschiedlichen religiösen Hintergrund, wobei sich folgende Kir-
chen als Universitätsgründer hervortaten, die Episcopal, die Presbyterian und die Baptist 
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Church. Erst die 1889 eröffnete North Carolina State University, die heute über 27.000 Stu-
dierende hat, löste sich vom religiösen Fundament. 

Die drei wichtigsten Universitäten (Chapel Hill, Duke University, NCSU) sind in ihren jewei-
ligen Städten auch die größten Arbeitgeber. Dennoch ist der Dienstleistungssektor außeror-
dentlich stark differenziert, Handel, Großhandel, ein sehr potentes Bankenwesen mit Zentrum 
in Durham, Logistik und Transport, darunter der wichtige Flughafen, und Kultureinrichtungen 
mit Kunst-, Staats- und verschiedenen Freilichtmuseen, Symphonieorchester, Ausstellungs-
hallen und Sporteinrichtungen. Alle diese Funktionen machen das Triangle zur bedeutendsten 
Agglomeration des Piedmont.  

 

Das Städtedreieck Raleigh-Durham-
Chapel Hill (Triangle) – eine ideale 
Verbindung aus Forschung, Industrie 
und Verwaltung 

Wir müssen unsere Erkundung am 
heutigen Tag aus Zeitgründen auf 
drei Punkte beschränken, die indus-
trielle Entwicklung am Beispiel der 
Tabakindustrie, die Entwicklung 
dieses Wirtschaftsfaktors am Beisiel 
des Duke Tobacco Museums und 
schließlich den Besuch in der Duke 
University. Alle drei sind eng mit 
dem Namen der Familie Duke ver-
bunden, deren Bedeutung bis heute 
in der Agglomeration nachwirkt. Die 
Familiengeschichte der Dukes mag 
als typisch für den Aufstieg von 

Wirtschaftsmagnaten nach dem Bürgerkrieg gelten. Washington Duke nahm nur kurz am 
Bürgerkrieg teil, wurde bei Richmond gefangengenommen und konnte seine Energie nach 
Kriegsende voll auf die Transformation des ursprünglich auf Export gerichteten Plantagenwe-
sens in eine zunächst auf den nationalen Markt, bald aber auf den Weltmarkt orientierte Ziga-
rettenherstellung konzentrieren. Das über ein Jahrhundert in den Plantagen akkumulierte Ka-
pital wurde nun noch sehr viel effizienter und produktiver in den Aufbau einer nationalen 
Industrie investiert. 1865 gründete Duke die „W. Duke and Sons Company“, das bereits um 
die Jahrhundertwende größte Tabakunternehmen der Welt, das den Handel von rund 90 % 
aller Tabakprodukte kontrollierte. Dieses Monopol wurde 1911 mit dem „Sherman Anti-Trust 
Act“ aufgehoben. Bis dahin hatte die Duke Familie ihr Wirtschaftsimperium aber bereits auf 
den Baumwollsektor ausgedehnt und eine starke horizontale Verflechtung des Konzerns er-
reicht. Der Aufstieg der Familie ist freilich auch durch den streng religiösen Hintergrund zu 
erklären. Bereits Washington Duke’s Vater galt als frommer Methodist und war der angese-
hene Leiter seiner Gemeinde.  

Research
Triangle Park

Tobacco Industry
Duke University

University of
N.  Carolina

Capital City
N.C. State University

Christliche Caritas und Philanthropie haben in einem solchen Umfeld eine andere Dimension 
und Bedeutung als z.B. im katholischen Milieu. Almosen an Bettler werden kaum toleriert, 
dagegen haben Stiftungen, die der Allgemeinheit zugute kommen, einen großen Stellenwert, 
was die große Anzahl bedeutender Stiftungen und Schenkungen in den USA erklärt. Als Wa-
shington Duke gebeten wurde, eine Stiftung zugunsten des methodistischen Trinity College 
zu machen, war dies eine Möglichkeit für ihn, ein gutes Werk zu vollbringen, wobei ein wei-
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terer Methodist und Tabakproduzent, Julian S. Kerr, ebenfalls eine größere Summe beisteuer-
te. Dukes Sohn James Buchanan Duke schließlich gründete 1924 die Duke Stiftung mit 40 
Millionen Dollar, spendete weitere 21 Millionen Dollar und 3200 Hektar Waldland, auf dem 
eine neue Universität, die Duke University im neugotischen Stil errichtet wurde.  

Wir beginnen unsere Tour mit einem Besuch im traditionellen, tabakorientierten Industrie-
viertel von Durham. Bis heute existieren dort an der Main Street noch namhafte Zigarettenbe-
triebe und erfüllen die Straße mit ihrem Duft. Manche der Lagerhäuser und Trocknungsge-
bäude sind jedoch inzwischen im Rahmen von Stadterneuerungsmaßnahmen zu Einkaufs- und 
Restaurationszonen umgewandelt worden, andere beherbergen darin errichtete zentrale 
Wohnflächen, die vor allem bei Yuppies als „fancy“ gelten. Die roten Backsteingebäude sind 
eng mit der Eisenbahn verzahnt, deren Bau den Aufschwung dieses industriellen Sektors erst 
ermöglichte.  

Ein zweiter Besuch gilt dem Duke Tobacco Museum, in dem mit modernster Museums-
didaktik die Geschichte des Tabaks, des Tabakanbaus und der Tabakweiterverarbeitung von 
den Ursprüngen bis in die heutige Zeit dokumentiert wird. Auch die Varietäten und ökologi-
schen Bedingungen des Tabakanbaus sowie die spezielle Trocknungstechnik, die den blonden 
Virginia und Carolina Tabak aus den Blättern von Nicotiana robusta hervorbringt, werden 
vorgestellt.  

Im Freigelände wird die Duke Homestead vorgestellt, ein Ensemble aus Tabakfeldern, dem 
Wohngebäude, einer Tabakscheune, einem Lagerhaus und einer frühen Tabakfabrik, sowie 
weiteren Einrichtungen (Wurzelkeller, Aschebehälter, Sodbrunnen, Brunnenhaus und Rauch-
haus). Das reizvolle Gelände gibt einen guten Einblick in die Tabakwirtschaft nach dem Ende 
der Plantagenzeit. Unser schwarzer Fahrer Richard berichtet von seiner in Virginia beheima-
teten Familie. Sein Vater war ein Tabakfarmer, der seine Betriebsfläche in Halbpacht (die 
Hälfte des Erntertrags mußte an den Landbesitzer abgeführt werden) bewirtschaftete. Dies 
konnte nur dadurch den Lebensunterhalt der Familie sicherstellen, wenn alle Familienangehö-
rigen auf dem Hof mitarbeiteten. In seiner Erzählung begegnet uns erstmalig ein Symbol des 
Südens, das Maultier (die Familie hielt Maultiere, keine Pferde), am Folgetag werden wir 
hören, daß das mule ein stehender Topos der Südstaatenliteratur ist, diese sei geradezu daran 
zu erkennen, daß ein Maultier, oft ein dead mule, darin vorkommt. 

Nach dem Mittagessen erreichen wir das Gelände der Duke University. Wir betreten den 
Campus über den wunderschönen botanischen Garten, der in dieser Jahreszeit in voller Blüte 
steht. Späte Tulpen und frühe Azaleen, Blütenbäume, Rasenflächen und Brunnen bilden eine 
harmonische, an einem kleinen Tal orientierte Gesamtanlage im Stile eines englischen Parks. 
Der Campus selbst überwältigt uns in seiner stilistisch sehr einheitlichen Anlage aus neogoti-
schen Institutsgebäuden, der bedeutenden Bibliothek und der neogotischen Kirche, die den 
zentralen Fixpunkt der Anlage bildet. Erst auf den zweiten Blick erkennt man, das diese Ge-
bäude, aus Sandstein und Glimmerschiefer errichtet, Bauten des 20. Jahrhunderts sind. Die 
Kirche beispielsweise erinnert zwar an eine Basilika, ihre Seitenschiffe erreichen aber weder 
die richtige Breite noch die erforderliche Höhe, auch das Gewölbe entspricht nicht dem einer 
hochgotischen Perpendicular-Kirche. Die Gotik hat die Neue Welt jedoch nur noch ansatz-
weise erreicht (vor allem in Santo Domingo) und ist namentlich in den Vereinigten Staaten –
meist in Form kleinerer neogotischer Anglikanerkirchen vertreten. Daher ist der Eindruck 
dieses gewaltigen Gotteshauses und der Vertikalität des Baukörpers für jeden Besucher über-
wältigend.  

Das in den Räumen des Germanistik Departments durchgeführte Symposium ist dem Thema 
„Two Centuries of Austrian Self-Representations“ gewidmet, legt den Schwerpunkt jedoch 
auf die letzten 50 Jahre. Wynfrid Kriegleder berichtet über Österreichbilder um 1800, Gregor 
Thuswaldner (Chapel Hill) über Thomas Bernhards beginnende Österreichkritik, Peter Mc 
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Isaac (Duke) über Ingeborg Bachmanns Malina und das Heeresgeschichtliche Museum in 
Wien, Fatima Naquvi (Rutgers University) über Thomas Bernhards „Heldenplatz“, und Janel-
le Blankenship wagt eine etwas verwirrende Verbindung von Peter Turrini und Jörg Haider. 
Vorträge und Diskussion sind sehr instruktiv und gestatten uns nicht nur eine Reflexion über 
die österreichische Selbstdarstellung, sondern darüber hinaus die Interpretation Österreichs 
aus amerikanischer Sicht. Sie ist im übrigen völlig ungetrübt von Reflexionen der amerikani-
schen Kollegen über ihre Kultur. So wird z.B. der Text zu Ausstellungsgegenständen des 
Heeresgeschichtlichen Museums einer kritischen Analyse unterzogen („Ströme von Blut...“), 
was uns angesichts der Rhetorik der soeben besuchten amerikanischen Museen („streems of 
blood...“)  zumindest merkwürdig anrührt, zumal dort Schulklassen herumgeführt werden, 
was beim Heeresgeschichtlichen Museum ganz sicher nicht der Fall ist.  

Am Abend lädt uns Professor Dr. Townsend Ludington in sein schönes Haus in Chapel Hill 
ein, wo wir nicht nur von der Gastfreundschaft des Südens überwältigt werden, sondern auch 
eine Reihe sehr interessanter Gespräche führen können. Mehrere bekannte Schriftsteller des 
Südens, Lee Smith, Annie Dillard, Allan Gorganud, sind zugegen, so daß unsere Literaturwis-
senschaftler Gelegenheit haben, eine der hervorragenden Vertreterinnen der kontemporären 
Literatur des Südens persönlich kennenzulernen.  

 

Samstag, 14. April 2001: Chapel Hill 
Der Vormittag steht für eigene Studien in der Bibliothek der University of North Carolina, 
Chapel Hill zur Verfügung. Das achtgeschossige Bibliotheksgebäude beinhaltet viele Schätze, 
auf die sich unsere Studierenden begierig stürzen, freilich erst nachdem zuvor die längst fälli-
gen electronic mails an die österreichischen Freunde und Verwandten abgesandt wurden. Für 
uns ungewohnt ist die offene Aufstellung der Bibliotheksbände, die Freiheit, Taschen mit in 
die Bibliothek zu nehmen und die großzügige Ausstattung mit Sitzgelegenheiten, Diskussi-
onsräumen und kleinen, verschließbaren Arbeitsräumen, in die Bücher auch für mehrere Tage 
mitgenommen werden können. 15 Fachbibliotheken, darunter auch eine für Undergraduates, 
ergänzen das Bibliotheksangebot auf dem Campus. 

Der Bau der ältesten State University der USA wurde 1793 mit dem heutigen Old East Ge-
bäude begonnen, 1795 wurde der Lehrbetrieb aufgenommen, auf der grünen Wiese sozusa-
gen, denn der Ort wuchs erst mit der Universität entlang der Franklin Road (1879 wurden erst 
1.000 Einwohner gezählt) und hat auch heute noch nur ein Stadtzentrum von untergeordneter 
Bedeutung, das im wesentlichen durch die an der Franklin Road aufgereihten Kirchen der 
unterschiedlichen Glaubensrichtungen (Presbyterian, Baptist, Methodist, Episcopal und Ro-
man Catholic), sämtlich im klassizistischen oder neogotischen Stil, sowie durch Post Office 
und Court House bestimmt wird. Die nur 44.000 Einwohner zählende Stadt wird neben Uni-
versität und Franklin Road durch zahlreiche, geräumige Häuser mit herrlichen Gärten, vor-
wiegend Wohnsitze der Professoren, geprägt.  

Der großzügig in Grünanlagen errichtete Campus weist zahlreiche schöne neoklassizistische 
Gebäude auf, darunter das Morehead Planetarium, die Wilson Library und Sarah Hall. Mit 
dem Wachstum der Universität, das wie der Baustil der moderneren Gebäude ausweist, vor 
allem in den 60er und 70er Jahren des 20. Jahrhunderts erfolgte, erhielt der Campus auch 
zahlreiche moderne Gebäude, die weder in Baumaterial noch Stil mit der Klassik korrespon-
dieren, und wirkt daher stilistisch nicht so einheitlich wie die Duke University. Chapel Hill 
hat ein USA weit bekanntes Basketball Team, so daß das Kenan Stadium neben den beiden 
Hauptplätzen McCorkle und Polk heute einen weiteren Mittelpunkt der Anlage bildet. Zu er-
wähnen ist ebenfalls das schöne Coker Arboretum, ein Ort, wie ein Schild ausweist, der phi-
losophischen Kontemplation. Die Zahl der Studierenden liegt knapp unter der der Duke Uni-
versity.  
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Plan der University of North Carolina in Chapel Hill mit Positionierung der Bibliotheken 

Am Nachmittag treffen wir im Center for International Studies auf einige führende Vertreter 
der Südstaaten-Wissenschaft und -Literatur. Zentrale Person ist die bekannte, inzwischen 
80jährige Schriftstellerin Elizabeth Spencer, deren Werke z.T. auch ins Deutsche übersetzt 
oder mit prominenten Schauspielern verfilmt wurden. Sie berichtet aus ihrem Leben und 
nimmt, wie die anderen Anwesenden, darunter die Literaturwissenschaftler Louis Rubin und 
Joe Flora und der Südstaaten-Historiker George Tindall zur Frage der Identität des Südens 
Stellung. Über diesen Statements liegt ein Hauch Nostalgie und Fin-de-Siecle Bewußtsein, 
der sich im Topos vom Vanishing South, den alle Redner verwenden, äußert. Die literate tra-
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dition of plantation zu bewahren, war daher auch ein Hauptmotiv der Autorin. So hat sich das 
Bewußtsein des Southerners gewandelt. War es ursprünglich durch den colonial South, die, 
wie wir hören, polyglotteste Region der Welt geprägt, definierte sich der Southerner später 
durch seine Geburtsregion (native born Southerner), so wird die heutige Identität mehr durch 
die ethnische Vielfalt eines globalised South geprägt. Die Gruppe der Hispanics wuchs allein 
in den letzten zehn Jahren um 730 %! Mehr als dies ist es, wie Joe Flora formuliert, aber die 
Idee, das Konzept des Südens, was dieses kollektive Bewußtsein ausmacht. Ein Bewohner des 
Mittleren Westens, so erläutert er uns, hat diese Identität nicht, er würde sich kaum als „Mid-
Westerner“ definieren. Und in der Identifikation des Southerners ist der Bürgerkrieg immer 
noch konstitutiv, handelte es sich doch, wie formuliert wird, um den einzigen Krieg, der für 
eine Region ausgefochten wurde, nicht für einen Staat und – dies erstaunt uns – nicht für eine 
Idee.  

Im Gespräch werden aber noch einige andere Elemente genannt, darunter das auf personellen 
Bindungen und Beziehungen beruhende System der relationships. Aufschlußreich ist die 
Kontrastierung eines typischen Kennenlern-Gesprächs unter Südstaatlern mit dem unter 
Nordstaatlern. Im Süden folgt nach der Einleitungsfrage Where are you from? die zweite Fra-
ge „Do you know....?“, die solange fortgesetzt wird, bis man einen gemeinsamen Bekannten 
ermittelt hat. Im Norden dagegen lautet die zweite Frage „What are you doing?“. 

Voll Stolz wird auch darauf verwiesen, daß heute die führenden Politiker Southerner sind, 
z.B. der Präsident der USA George Bush und sein Konkurrent bei den Wahlen Al Gore, aber 
auch der gegenwärtige Sprecher des Senats. Insofern hat der Süden, in dem, wie es heißt, alle 
Amerikaner gern leben würden, wenn sie könnten, heute ein so starkes Gewicht wie nie zu-
vor.  

Und im Süden ist North Carolina und darin die Triangle Agglomeration ein Fixpunkt des 
geistigen Lebens. Drei Präsidenten der USA, deren Bronze-Denkmäler die Capitol Grounds 
von Raleigh zieren, stammen aus diesem Staat. Wichtiger noch sind die Schriftsteller. Eliza-
beth Spencer, Allan Gurganus und Lee Smith haben wir kennengelernt, zu erwähnen sind 
ferner der Preisträger des National Book Awards von 1997 Charles Frazier, ferner Reynolds 
Price, Doris Betts, Clyde Edgerton, Kaye Gibbons, Ariel Dorfman, Margaret Maron und Dan 
Georino, die das Triangle zum „hottest hot-house of Southern literati“, so ein örtlicher Pros-
pekt, gemacht haben.  

 

Ostersonntag, 15. April 2001: Chapel Hill – Myrtle Beach  
Am Vormittag haben wir Gelegenheit, an einem Gottesdienst in Chapel Hill teilzunehmen. 
Der Devise Friedrichs des Großen „Jeder soll nach seiner Façon selig werden“ kann hier in 
idealer Weise entsprochen werden, reihen sich doch an der Franklin Road die Gotteshäuser 
der verschiedensten Konfessionen (denominations) auf. Eine Gruppe besucht die katholische 
Ostermesse, eine andere den presbyterianischen Gottesdienst, eine dritte nimmt am worship 
der Methodisten teil, und schließlich statten auch einige den Baptisten einen Besuch ab. Von 
der methodistischen University Church soll hier berichtet werden.  

Die Kirche ist von außen ein eingeschossiger, aus Ziegeln errichteter Längsbau mit einem 
vorgestellten Portikus mit schlanken, weiß gestrichenen Säulen und einem flachen Sattelgie-
bel, der die Dachneigung der mit einem Satteldach versehenen Kirche aufnimmt. Sieben hohe 
Fenster, mit Rundbögen und weißen Sprossen versehen, befinden sich an jeder Seite, und ein 
schlanker Turm mit steilem, spitzen Walm krönt den vornehm wirkenden Bau. Über einige 
Stufen erreicht der Besucher den Eingang und ist vom Inneren zunächst überrascht. Anders 
als der Außeneindruck vermittelt hat, ist der saalartige, einschiffige Kirchenraum ein quadra-
tischer Zentralraum, der mit seinen Bänken zum Altar hin orientiert ist, der sich im bühnenar-
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tig gestalteten, von Halbreliefsäulen begrenzten und als halbes Oktagon angelegten Chor be-
findet. Der bildlose Raum ist in weiß und z.T. in Pastellfarben gehalten und wirkt durch die 
hohen Fenster sehr hell. Die Decke ist mit einem kreisförmigen Stuckkranz versehen, der den 
Eindruck einer Zentralkirche verstärkt. Die U-förmige Empore ist heute, am Ostersonntag, 
ebenso wie das Erdgeschoß gut besetzt. Gut gekleidete Familien füllen den ganzen Kirchen-
raum.  

Die beschriebenen Formen weisen die Kirche als spätklassizistischen Bau aus, tatsächlich 
wurde sie jedoch erst um 1850 erbaut. Einige Besonderheiten des Baus, vor allem aber der 
Gottesdienst, dem wir beiwohnen können, belegen die Gaubensmerkmale der Gemeinde, der 
diese Kirche als zentraler Kultraum dient. Der Ornat des Reverends und die ausgeprägte Li-
turgie erinnern noch an die anglikanischen Ursprünge, das Fehlen aller bildhaften Elemente – 
von den Teppichen, die als einzige Schmuckelemente über die Empore hängen, einmal abge-
sehen – das protestantische Weiß des Gestühls und der Wände, die Bedeutung der Wortpre-
digt und vor allem deren Inhalt, über den im folgenden noch berichtet wird, sind aber eindeu-
tig nachreformatorisch, wobei das Abendmahl, das auch Kindern verabreicht wird, und das 
Eintunken von Stücken des frischen Vollkorn-Brotlaibs in den Meßwein Hinweise auf den 
Taufakt geben. Spezifisch amerikanisch erscheint uns die theaterähnliche Bühne und die an 
Theaterlogen erinnernde Gestaltung der Empore. Die Aufforderung an die Gemeinde, beim 
Schlußgesang in den Chor zu treten und von dort aus gemeinsam mit dem Kirchenchor in das 
Halleluja aus Händels Messias einzustimmen, deuten wir dagegen zugleich als Beleg für die 
prinzipielle Gleichheit aller Christen, die über das persönliche Bibelstudium zum Heil gelan-
gen sollen und dabei keines Oberhauptes bedürfen, als auch als Beleg für die nordamerikani-
sche Offenheit.  

Die Predigt selbst, ein rhetorisches Meisterstück des Reverends Marion M. Edwards, er agiert 
als Bishop der Raleigh Area der Methodistischen Kirche, könnten Katholiken als Beweis für 
die Häresie von Protestanten auffassen. Nicht so sehr die Einleitung, in der auf eine aktuelle 
Fernsehserie (es handelt sich um Reportagen von Auktionen) bezug genommen wird, sondern 
vielmehr die zentrale Aussage eines durch intertextuelle Interpretation von Bibelstellen aus 
der Joseph-Geschichte des Alten Testaments im Verschnitt mit der von den vier Evangelien 
unterschiedlich berichteten Ostergeschichte, kann als Beleg für die protestantische Auffas-
sung der Güte Gottes dienen. You may have thought evil, but God made it good, diese zentrale 
Aussage berührt die Wurzeln des Protestantismus,  bei dem am Ende des Lebens kein Jüngs-
tes Gericht mit der Möglichkeit der Höllenfahrt den Gläubigen zu einem gottesfürchtigen Le-
ben anhält, sondern die Scham, im Angesicht Gottes die irdischen Sünden (evil) vorgehalten 
zu bekommen, dennoch aber letztlich Vergebung zu erfahren (he makes it good). 

Wir bekommen aber auch einen guten Einblick in die mitreißende Spiritualität der Methodis-
ten (und den evangelikalen Charakter dieser Religionsgemeinschaft), die vor allem durch die 
von allen Gläubigen laut mitgesungenen Hymnen und die große Musikalität des Kirchen-
chores vermittelt wird. Wir können am Ende umso besser verstehen, daß die Pfingstbe-
wegung, heute die raschest wachsende christliche Bewegung, 1919 in Santiago de Chile aus 
der methodistischen Kirche entstanden ist.  

Dies bietet einen Anlaß, später auf der Busfahrt nach Myrtle Beach über die Unterschiede der 
afroamerikanischen Spiritualität in Nord- und Lateinamerika zu reflektieren. Während im 
Süden der Neuen Welt ein echter Synkretismus aus afrikanischer und katholischer (Voodoo, 
Santería, Macumba u.a.), bzw. indianischer und katholischer (Maximon, Schamanismus), ja 
z.T. sogar afro-indo-katholischer Spiritualität (Maria Lionza) entstehen konnte, fußend auf 
arianisch-christlicher Tradition, aber auch der Rastafarianismus mit seinen klar erkennbaren 
protestantischen Elementen, so widersprechen die afrikanischen Elemente in den black chur-
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ches in keiner Weise den Dogmen der jeweiligen Konfessionen, berühren also nicht die 
Grundüberzeugungen, sondern nur die Ausdrucksformen der Spiritualität2. 

Die Fahrt zum Tagesziel führt uns zunächst durch die bereits bekannten Landschaften des 
Piedmonts und der atlantischen Küstenebene, bevor in Wilmington ein neuer, uns noch unbe-
kannter Landschaftstyp, Geographen sprechen von einem Synergon, erreicht wird, die Küste. 
Wie ein Blick auf die Karte anläßlich eines Besprechungsstopps zeigt, bildet Wilmington ge-
radezu den Grenzpunkt zweier unterschiedlicher Küstenformen: Nördlich handelt es sich um 
eine Ästuarküste, südlich um eine Haff-Nehrungs-Dünenwallküste. Bei dieser Gelegenheit 
sprechen wir kurz die morphogenetische Küstentypologie an. Obwohl morphographisch dem 
gleichen Küstentyp entsprechend (Flachküste), gehören die Ästuare zum Typ der zurückwei-
chenden oder Transgressionsküste, hier in Form der untergetauchten Küste (im Unterschied 
zur zerstörten Küste, zu denen z.B. die Kliffküste gehört). Die sich nun südlich anschließen-
den Ufer entsprechen dagegen dem Typ der vorrückenden oder Ingressionsküste, hier in Form 
der aufgebauten Küste (zu dem etwa auch die Marschen- oder Mangroveküste gehört). Die 
Entstehungsbedingungen einer solchen Ausgleichsküste, besser Haff-Nehrungs-Dünenwall-
Küste werden kurz erläutert, wobei vor allem der Standversatz und seine spezifische Mecha-
nik angesprochen werden. Derartige Ausgleichsküsten entstehen vor allem dort, wo der Ge-
zeitenhub geringer ist, daß dies an der Küsten von South Carolina tatsächlich der Fall ist, da-
von können wir uns bei unserem Aufenthalt am Strand von Myrtle Beach selbst überzeugen. 

Die Fahrt dient aber auch dazu, den österreichischen Autor Karl Postl, der unter dem Pseudo-
nym Charles Sealsfield bekannt geworden ist, mit seiner Lebensgeschichte, seinen Werken 
und seiner utopischen Idee vorzustellen, was Wynfrid Kriegleder außerordentlich spannend 
unternimmt. Am Ende seines Vortrags ist ihm zuzustimmen, daß Sealsfield, obwohl er in 
deutscher Sprache publizierte, durchaus der Südstaatenliteratur zuzurechnen ist.  

Trotz derartiger intellektueller Ausflüge in die Literaturwissenschaft, die vieles von der Geis-
teshaltung des amerikanischen Südens vermittelt, die ja in der traditionellen Kulturlandschaft 
manifest wird, können wir auf der Fahrt Einblicke in die Veränderungen eben dieses Raumes 
gewinnen. Waldemar Zacharasiewicz weist auf die militärische Funktion der Südküste mit 
ihren zahlreichen Kriegshäfen und küstennahen Militärgeländen hin, die zweifelsohne auch 
zum Zweck der regionalen Strukturförderung angelegt wurden, aber darüber hinaus die geo-
politische Phobie der Amerikaner gegenüber einer Wiederholung des U-Boot-Kriegs und das 
Nachwirken des Erlebnisses einer gestörten Verbindung via Panamakanal zwischen der 
Westküste und der Ostküste widerspiegeln. In diesem Zusammenhang wird kurz die geopoli-
tische Vorstellung eines Sperriegels durch die Karibik, gebildet aus Kuba, Nicaragua und 
Grenada erörtert, die die militärischen Interventionen in diesem sensiblen Raum hinreichend 
erklären.  

Besonders aufschlußreich erscheint für die Deutung der durchfahrenden Kulturlandschaft 
auch die Relevanz des Fremdenverkehrs hier an der Küste von South Carolina. Wir spre-
chen kurz über die Epochen der Tourismusentwicklung von Grand Tour und Badetourismus  
(18./19. Jh.), der ja auch in der Literatur seiner Zeit eine große Rolle spielt, über die Sommer-
frische und den Wandertourismus am Ende des 19. Jahrhunderts, die Bedeutung des Eisen-
bahnbaus für diese Fremdenverkehrsarten in Europa, den beginnenden Massentourismus in 
den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts, der in Mitteleuropa völlig anders orientiert ist als in den 
USA. Und damit sind wir bei den in situ zu beobachtenden Formen. Einerseits der ältere 
strandorientierte Fremdenverkehr (übrigens früher, aber völlig anders als in Europa nicht 
durch den Vorläufer des Gesundheits-/Badetourismus preußischer bzw. absolutistischer Pro-

                                                           
2 Borsdorf, Axel: Lateinamerika zwischen Sakrament, Voodoo und Zungenrede. Religionsgeographische Struk-
turen und Entwicklungen. In: Büttner, M. u. F. Richter (Hg.): Beziehungen zwischen Religion und wissenschaft-
licehr Umwelt (= Geographie im Kontext). Münster 1999, S. 1-22. 
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venienz geprägt), der ihm folgende Zweitwohnsitzboom, hier besonders eindrücklich durch 
die Vielzahl der Mobile-Homes gekennzeichnet, und die z..T. durchaus sich erst in zweiter 
Reihe entwickelten Golfplätze mit entsprechenden touristischen Einrichtungen, von denen 
Myrtle Beach allein 100 zählt.  

Noch mehr als die Golfplätze, von denen wir einige im Vorüberfahren erspähen können, fal-
len an der Strandlinie die zahlreichen weiteren Infrastrukturen auf, die der Freizeitgestaltung, 
den leisure activities, gewidmet sind. Drei Theater und Konzerthäuser, darunter auch ein Me-
dieval Times Dinner Theatre, Aquarien mit Hai- und Delphinschau und ein Alligator Adven-
ture Park, ein großzügiges Entertainment Center names Broadway on the Beach, Gallerien mit 
Skulpturen und Kunstgewerbe, ein House of the Blues, auf künstlichen Felsen angelegte Mi-
nigolfplätze oder gar ein horrorweckender Mayday Park, der einen Flugzeugabsturz simuliert, 
sind nur einige der Einrichtungen, die die Grand Beach aufzuweisen hat. Ausflüge in die 
Brookgreen Gardens, eine Kopie von Disney-Land, nach Wilmington zum Museums-
Battleship, nach Charleston und zur Boone Plantation werden angeboten, ebenso Kreuzfahr-
ten mit historisierend konstruierten Ausflugsschiffen. Malls und Shopping Centers, aber auch 
Factory Outlet Centers locken die Kunden, und die Lokale überbieten sich in ihren Leuchtre-
klamen oder in ihrer Architektur, darunter z.B. auch ein Hard Rock Café und ein Planet Ho-
lywood. Für die aktive Freizeitgestaltung werden Sportarten wie Tennis, Boating, Fishing, 
Kayaking, Jet Skiing und Parasailing sowie Scuba Diving angeboten. Es ist dies alles ein pla-
kativer Ausdruck der Freizeit- und Dienstleistungsgesellschaft, die die einstige Industriege-
sellschaft längst abgelöst hat.   

Diese Infrastruktur hat das vor hundert Jahren noch völlig verschlafene Myrtle Beach zu ei-
ner quirligen Erholungsregion umgewandelt. Damals standen in Strandnähe nur einige wenige 
Strandhäuser, oft die Zweitwohnsitze der Plantageneigner, der Strand war nur über unbefes-
tigte Staubstraßen oder mit dem Zug von Conway aus zu erreichen. Heute ist die gesamte 
Region von einem engen Netz von Straßen, Highways und Super-Highways überzogen, die 
dennoch in der Ferienzeit nur noch Schritttempo zulassen. 13 Millionen Besucher werden 
jährlich gezählt, 60.000 Gästezimmer stehen zur Verfügung, mehr als 1600 Restaurants und 
Fast-Food-Bars wetteifern um den Besuch der hungrigen Touristen.  

Horry County, in dem Myrtle Beach gelegen ist, ist das am schnellsten wachsende County der 
USA, es wird geschätzt, daß sich die Einwohnerzahl bis 2015 noch einmal verdoppelt. Die 
Regional- und Verkehrsplanung versucht verzweifelt, Konzepte zu entwickeln, um sich von 
diesem explosionsartigen Wachstum nicht überrollen zu lassen. Seit Jahren wird die Einrich-
tung eines Monorail-Systems und die Erweiterung des Bussystems durch Trolleybusse und 
Doppeldecker diskutiert, wahrscheinlicher ist es aber, dass die bestehenden Autobahnen durch 
neue Spuren erweitert werden, da bezweifelt werden muß, daß sich ÖPNV-Systeme an die 
disperse Infrastruktur anpassen kann oder/und die Akzeptanz der autogewöhnten amerikani-
schen Touristen finden wird. Vermutlich einfacher kann der Plan zur Einrichtung von Was-
sertaxis auf dem Intercoastal Waterway umgesetzt werden. 

Ausschlaggebend für die Attraktivität von Myrtle Beach ist aber nicht nur der sich über 60 
Meilen erstreckende feine Sandstrand, der sogenannte Grand Strand, sondern vor allem die 
Klimagunst und die hohe Wassertemperatur. Die ebenfalls schönen Sandstrände der Pazifik-
küste leiden unter der kalten Meeresströmung, so daß sich alle, die sich davon abschrecken 
lassen, lieber an den Stränden von South Carolina bis Florida aufhalten.   

Nach der Ankunft können wir uns von der Strandqualität selbst überzeugen. Ein endloser 
Sandstrand, wegen der nahe an ihn heranrückenden Hotellinie nur ca. 50 Meter breit, erstreckt 
sich beidseits des Hotels. Zwei Teilnehmer unternehmen es, die zuvor bei der Besprechung 
der Küstenmorphologie aufgestellte Behauptung, das einer solchen Küste immer eine Sand-
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bank vorgelagert ist, empirisch zu überprüfen, indem sie sich in das bereits jetzt, Mitte April, 
ca. 19-20°C warme Wasser stürzen, was zur erwünschten Verifizierung führt.  

Unser Strandhotel ist ein Gebäude der 50er Jahre, das zu einer Zeit errichtet wurde, als die 
Erholung am Strand auch für die nordamerikanischen Massen zu einem Statussymbol wurde. 
Es hat die Zeiten auch in Konkurrenz zu den moderneren Hochhaushotels in unmittelbarer 
Nachbarschaft offenbar durch die exquisite Küche des hoteleigenen Gourmetlokals überdau-
ern können, das für uns angesichts der ostersonntäglichen Überfüllung leider einer empiri-
schen Überprüfung seiner Qualitäten entsagen muß.  

 

Montag, 16. April 2001: Myrtle Beach – Conway – Boone Plantation – Charleston  
Eine kurze Fahrt führt uns am Vormittag von der Küste ins Landesinnere nach Conway, wo 
wir in der Coastal Carolina University von einer ganzen Reihe von Kollegen empfangen wer-
den. Lynn Frank (Humanities), Charles Joyner (History), Roy Talboot (History), Paul Peter-
son (Politics), Stephen Nagle (English/Linguistics), James Henderson (International Studies, 
Latin America, Politics) und zehn weitere Professoren stehen uns für den Gedanken- und Er-
fahrungsaustausch zur Verfügung.  

Die erst 1954 gegründete Coastal Carolina University wurde zur regionalen Strukturver-
besserung angelegt, um der heranwachsenden Jugend eine höhere Bildungsstätte in der Regi-
on zu bieten und den brain drain in andere Staaten zu verhindern. Der Lehrbetrieb wurde zu-
nächst abends in den dann leerstehenden High-Schools begonnen, bevor die zentralen, um 
einen künstlichen See gruppierten Gebäude, deren Bau durch eine Privatstiftung ermöglicht 
wurde, fertiggestellt waren. Derzeit ist ein neues großes Gebäude für die Humanities im Bau. 
Dem Typ des amerikanischen Campus folgend wurden auch in der zweiten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts diese Bauten noch im georgianisch-klassizistischen Stil errichtet und vermitteln 
dadurch den Eindruck einer Bildungsstätte mit langer Tradition, der natürlich falsch ist.  

Die University unterhält offizielle Partnerschaftsbeziehungen zur Universität Wien, was 
durchaus erstaunlich ist, da es sich noch nicht um eine voll ausgebaute Universität handelt. So 
sind die dortigen Kollegen vor allem mit Lehraufgaben für die rund 5000 Studierenden ausge-
füllt, ihr Lehrdeputat beträgt 12 Stunden und mehr. Für Forschung bleibt somit kaum Zeit. Es 
werden daher auch nur wenige Graduate Studies angeboten, wobei die Meeresbiologie einen 
gewissen Schwerpunkt bildet. Aus österreichischer Sicht erfreulich ist es, daß die Vermittlung 
bzw. das Erlernen der deutschen Sprache offenbar bei Studierenden und Lehrenden an Attrak-
tivität zunimmt.  

Die Fahrt über den Highway 17 in Richtung Süden vermittelt uns zunächst weitere Einblicke 
in den scheinbar endlosen, ökonomisch vom Freizeitsektor lebenden Verdichtungsraum. In 
Georgetown erkennen wir aber, daß südlich davon auch die klassischen küstenorientierten 
Gewerbe ausgeübt werden. Im industriellen Sektor ist es die Stahlerzeugung (nasser Stand-
ort), die Energiewirtschaft mit Wärmekraftwerken und die Papier- und Zelluloseherstellung 
(wasser- und energieorientiert), die wir von der Straße aus beobachten können. Hinzu kommt 
der Schiffsbau, die Erdölraffination und Petrochemie, und damit verbunden auch die Dünge-
mittelproduktion, ferner die Metallverarbeitung und die Textil- und Bekleidungsbranche, wo-
bei die Agglomeration von Charleston als industrieller Schwerpunkt gelten kann. Der struktu-
relle und räumliche Unterschied zur Industriestruktur des Piedmonts, die wir in Richmond 
und Durham beobachten konnten, tritt uns hier sehr klar vor Augen. 

Aber auch die Land- und Forstwirtschaft weist in South Carolina nun andere Grundzüge 
auf. Wald überzieht weite Areale. In Woodland Plantations wird das Holz schnellwachsender 
Kiefernarten (vor allem pinus radiata) erzeugt. Sie befinden sich, anders als in Österreich, zu 
85 % in Privatbesitz (Blume 1979, S. 203), zu mehr als 50 % gehören sie zur Betriebsfläche 
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von Farmen, wobei es sich überwiegend um mittlere bis kleine Betriebe handelt. Im Sumpf-
land zwischen dem South Sartee River und dem Cooper River ist eine große Fläche als Fran-
cis Marion National Forest ausgewiesen. Darüber hinaus ist aber die Agrarlandschaft der süd-
lichen Küstenebene außerordentlich differenziert. Wir erkennen Gemüseanbau, aber auch 
Sonderkulturen, vor allem ausgedehnte Erdbeerbeete. Darüberhinaus ist, wie der Literatur zu 
entnehmen ist, die Masthähnchenproduktion, aber auch die Großvieh-Veredelungswirtschaft, 
sowohl mast- als auch milchbetont, bedeutend.  

Am frühen Nachmittag erreichen wir die Boone Plantation, wo uns eine Führerin erwartet, 
die uns eine Führung durch das zwar historisierende, nicht aber historische Herrenhaus bietet. 
Es wurde erst 1935 in georgianisch-klassizistischer Form errichtet, nachdem das alte, seit 
hundert Jahren unbewohnte Herrenhaus abgerissen wurde. Dennoch gestattet es uns mit seiner 
historischen Inneneinrichtung einen guten Einblick in das Leben einer Plantageneigner-
Familie. Boone Plantation gilt nicht nur aufgrund seines malerischen Herrenhauses, der schö-
nen restaurierten Nebengebäude (Schule, Stall, Lagerhaus, Rauchhaus) und der interessanten 
restaurierten Sklavenunterkünfte, sondern vor allem seiner Gärten und Eichenalleen wegen als 
meistfotografierte Plantage der USA, ein Superlativ, der natürlich kaum überprüfbar ist. Er ist 
aber nicht unwahrscheinlich, da die auf das Haupthaus zulaufende Allee mit ihrem dichten 
Behang mit Spanisch-Moos tatsächlich außerordentlich fotogen ist. 

Unser Tagesziel erreichen wir schon gegen 17 h, so daß noch ausreichend Zeit ist, sich auf 
individuelle Erkundungsgänge durch die malerische Stadt mit ihren vielen erhaltenen alten 
Gebäuden zu begeben.  

 

Dienstag, 17. April 2001: Charleston – Magnolia Plantation – Savannah  

Der Vormittag bietet uns zunächst einen Vortrag von Dr. Amy McCandless, Historikerin und 
akademische Vizerektorin (Associate Provost) des College of Charleston, mit dem das Wiener 
Anglistik-Institut eine Partnerschaft betreibt. Aus feministischer Sicht bietet sie eine an-
spruchsvolle Interpretation der Geschichte und Problematik der co-education im Süden, die 
die Geschlechtsdiskriminierung der Rassendiskriminierung gleichsetzt. Wir erfahren, daß 
Gesetze zur Abschaffung dieser Diskriminierungen erst in den 60er und 70er Jahren des 20. 
Jahrhunderts beschlossen wurden. 

Wir schließen eine etwa einstündige Stadtexkursion an, die uns durch die wichtigsten Stadt-
viertel führt und Stopps an der Battery und der Market Street  vorsieht.  

Der Stadtkern von Charleston liegt auf einer flachen Halbinsel zwischen dem Cooper River 
im Osten und dem Ashley River im Westen. Ihre frühe Siedlungsgründung durch 147 briti-
sche Siedler im Jahr 1670 im Mündungsgebiet dieser Flüsse, die zehn Jahre später endgültig 
auf der Halbinsel angelegt wurde, führt sich naturräumlich auf die Ausgleichsküste zurück, 
die nur an wenigen Stellen, den Flussmündungen, natürliche Häfen aufwies. Die Lagewahl 
erwies sich als durchaus günstig, weil die klimatischen und morphologischen Gegebenheiten 
den Anbau von Reis, Baumwolle und Indigo ermöglichten. Die beiden Flüsse bildeten hervor-
ragende Erschließungsachsen für das Hinterland, und die Gegenküste Afrika sollte bald nach 
Gründung inwertgesetzt werden, so daß neben den naturräumlichen Faktoren vor allem die 
verkehrsgeographischen von großer Bedeutung für die Entwicklung der Stadt wurden. 

In der historischen Entwicklung der Stadt können wir klar vier Phasen erkennen. Sie sollen 
im folgenden kurz geschildert werden. Die erste Phase (1670-1776) hat ihren Ursprung in 
England, wo Charles II. 1663 an acht Lord Proprietors den Landstreifen zwischem den 29. 
und 36. Breitenkreis als Schenkung vergibt. Lord Ashley, der dabei die Gegend des späteren 
Charleston (benannt nach dem königlichen Schenker) erhält, läßt zur Vorbereitung der Kolo-
nisation eine Verfassung ausarbeiten, die, fussend auf den Ideen des Staatsphilosophen John 
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Locke, ein elitär ausgerichtetes parlamentarisch-demokratisches System beinhaltete, wobei 
der Sitz im Parlament bzw. im Common House der Stadtverwaltung von der Größe des Land-
besitzes (mind. 500 acres im Parlament, 50 acres im Common House) abhängig war. Die 
Common Assembly existiert bis 1783. 

Dies begründete das Streben nach Großgrundbesitz und die Suche nach cash-crops, die einen 
hohen Gewinn versprachen. Die erste Phase der Kulturlandschaftsentwicklung ist daher durch 
die Wirtschaftsformation der Plantage gekennzeichnet. Das erste Kapital, wenn es nicht vom 
Mutterland mitgebracht wurde, erzielte man durch das Abholzen der Naturwälder, deren Ei-
chenholz wegen seiner Eignung für den Schiffsbau einen hohen Wert hatte. Als dann der An-
bau von Reis, Indigo und Baumwolle erprobt wurde und sich als profitabel erwies, hatte die 
Geburtsstunde der Plantage geschlagen. Man könnte diese Phase auch als Exploitationsöko-
nomie bezeichnen, da sowohl der Boden stark ausgelaugt als auch die Arbeitskraft der Skla-
ven rücksichtslos ausgebeutet wurden. Bei der Baumwollkultur war der Boden nach 8-10 Jah-
ren erschöpft und wurde dann der Waldbrache überlassen, so daß wir von einer Feld-Wald-
Wechselwirtschaft sprechen konnten.  

In dieser Zeit entwickelte sich Charleston zu einem der beiden wichtigsten Sklaveneinfuhrhä-
fen der englischen Kolonien. Dabei konnte es seine günstige Exposition zur unmittelbaren 
Gegenküste Afrika ausspielen. Es entstand der koloniale Dreieckshandel: Billige Produkte 
(darunter auch böhmisch-österreichische Glasperlen) wurden nach Afrika verschifft, wo man 
damit Sklaven einkaufte, die als schwarzes Gold nach Charleston kamen. Aus dem Erlös wur-
den dann das weiße Gold (Baumwolle und Reis) gekauft und nach England verladen, wo übri-
gens der neue Rohstoff Baumwolle die Initialzündung für die industrielle Revolution bildete. 
Indirekt wurde auch dies durch die Sklaverei ermöglicht, da die Kapitalakkumulation aus dem 
Dreieckshandel eine der Voraussetzungen für die Investition in die entstehende Industriewirt-
schaft war. Der Unabhängigkeitskrieg bedeutet einen ersten, freilich rasch überwundenen 
Rückschlag für die Plantagenwirtschaft, die Engländer belagern und besetzen Charleston und 
verwüsten die Plantagen.  

Die zweite Phase (1782-1865), die nach Abzug der Engländer beginnt und bis zum Ende des 
Bürgerkrieges dauert, ist die Epoche ungehemmter Kapitalakkumulation im Süden. Wurde bis 
zur Unabhängigkeit ein Teil des Mehrwerts aus Dreieckshandel und Plantagenwirtschaft in 
England abgeschöpft, könnte dieses Kapital nun im Land konsumiert und angelegt werden, 
wenn auch nur teilweise produktiv. Die schönsten und prächtigsten Häuser in Charleston 
stammen aus dieser Antebellum-Zeit. Zugleich ist es der mit dem Vorrücken der Frontier 
nach Westen wachsende amerikanische Markt, der einen Teil der Produkte aufnimmt. Dazu 
müssen Produktionsstätten und Infrastruktureinrichtungen (Eisenbahn) geschaffen werden, für 
die das nötige Kapital nun zur Verfügung steht. Die Erfindung der Crack-Maschine für 
Baumwolle ermöglicht nun auch den Anbau kurzfasriger Baumwolle. Dadurch können weite-
re Baumwollflächen für Plantagen auf dem Piedmont und in den westlichen Küstenebenen 
erschlossen werden.  

Dennoch ist auch diese Zeit nicht ohne Krisen. Die Sklaveneinfuhr wird auf Betreiben der 
Bundesregierung 1787 erstmals, wenn auch nur kurzfristig, bis 1803 gestoppt, eine Neueröff-
nung des Sklavenmarktes von Charleston für vier Jahre ermöglicht noch einmal die geballte 
Investition in billige Arbeitskräfte. Die erste Eisenbahn verkehrt ab 1830 zwischen Charleston 
und seinem Ergänzungsgebiet, mit ihr entsteht in der Stadt, die die Verkehrslinien in das Hin-
terland fächerförmig bündelt, neben der Plantagenaristokratie eine neue Oberschicht, die 
Händler. In dieser Zeit entfremdet sich der Süden, und mit ihm Charleston, immer mehr vom 
Norden. Calhoun, 1828-1850 Langzeitsenator von South Carolina, postuliert in der Tradition 
der Ashley-Verfassung die absolute Souveränität des von ihm vertretenen aristokratisch struk-
turierten Gemeinwesens, 1860 tritt South Carolina aus der Union aus, der Funke zum Bürger-
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krieg ist entzündet. Das im Bundesbesitz befindliche Fort Sumter wird beschossen, der Hafen 
von der Unionsflotte blockiert.  

Damit ist der Verfall Charlestons und somit die dritte Phase der Stadtentwicklung (1865-
1917) eingeleitet, die freilich erst mit dem Ende des Bürgerkriegs besiegelt wird. Die Export-
wirtschaft des Hinterlandes wird durch die Blockade zerrüttet, der Plantagenökonomie mit der 
Freilassung der Sklaven die Basis entzogen. Die Plantageneigner verpachten ihre Flächen in 
Halbpacht (tenancy, share cropping), was ihnen eine mühelose weitere Kapitalakkumulation 
ermöglicht, die nun aber nicht mehr in der eigenen Region investiert wird. Umgekehrt fristen 
die Pächter ein Leben am Hungertuch, was den Wohlstand der Region nicht heben kann. Im 
Gegenteil, der Boden wird nun noch rücksichtsloser ausgebeutet, immer mehr Flächen müs-
sen aus der Bewirtschaftung ausscheiden. Bald sind nur noch die zahlreichen Kasernen, Trup-
penübungsplätze und Militärakademien ökonomische Aktivposten des Südens. Auch sie 
schaffen Identität. Die Stadt dagegen verfällt zusehends.  

Die vierte Phase, wir können sie als Musealisierungsphase (1917-1980) bezeichnen, beginnt, 
als der bis dato relativ unproduktive Militärsektor mit dem Kriegseintritt der USA in den Ers-
ten Weltkrieg eine Funktion und eine neue Wertschätzung erhält. Die Häfen des Südens spie-
len jetzt eine gewisse Rolle. Zugleich wird plötzlich der städtebauliche Wert von Charleston 
erkannt. Während andere Städte in den Aktivräumen der USA zuvor von rücksichtsloser Ü-
berbauung der Downtown-Areas mit Hochhäusern und anderen Neubauten erfaßt wurden, hat 
sich in Charleston ein historisches Stadtbild erhalten, das infolge des einstigen Reichtums 
überdies noch voller wertvoller alter Gebäude ist. Zahlreiche Organisationen, darunter die 
Society of Old Dwellings und die Charleston Foundation fördern und ermöglichen die flä-
chenhafte Restaurierung der Innenstadt. Die alten Plantagenfamilien restaurieren ihre Herren-
häuser und öffnen sie dem beginnenden amerikanischen Binnentourismus.  

Zugleich wird durch die Kriegsindustrie und die von ihr ausgelösten spread effects auch der 
sekundäre Sektor belebt. Werften und Betriebe der Papierindustrie entstehen und lösen ge-
meinsam mit dem Fremdenverkehr eine Tertiärisierung aus, die sich allmählich selbst trägt 
und ihren Mehrwert in der Stadt investiert.  

Die letzte Phase, für die es uns aufgrund der für Zeitzeugen typischen Befangenheit schwer 
fällt, einen Begriff zu finden, beginnt um 1980 und hält bis heute an. Vielleicht kann sie als 
Disneylandisierung und demographische Vergreisung gekennzeichnet werden. Historische 
Bausubstanz allein ist für die Ansprüche einer westlichen Freizeitgesellschaft offenbar nicht 
mehr genug, Events der unterschiedlichsten Art müssen weitere Attraktionsfaktoren bilden, 
neue Funktionen ziehen in die alten Gebäude ein, und es ist nur folgerichtig, daß wir in der 
Stadt ein mexikanisches Restaurant finden, das im Gebäude einer ehemaligen anglikanischen 
Kirche Tacos und mexikanische Folklore anbietet.  

Charleston ist mit seiner durch die lange Sonnenscheindauer und ein mildes Klima gekenn-
zeichnete Umgebung aber auch ein Rentnerparadies. Zahlreiche sun cities, Renterstädte nach 
kalifornischem Muster, sind entstanden, die Stadt selbst bietet neben Rentnerresidenzen auch 
ein spezifisches Krankenhaus für alte Menschen. Dies ist nicht nur eine Folge der klimati-
schen Bedingungen im sun belt der USA, sondern in Charleston zumindest auch eine Frage 
der Identifizierung gerade alter Menschen mit historischer Bausubstanz und der von ihr ver-
mittelten Tradition.  

Auf der Grundlage dieser genetischen Darstellung fällt es uns nun leichter, die Struktur der 
Stadt zu interpretieren. Sich rechtwinklig schneidende, schnurgerade Straßen bestimmen den 
Grundriß, doch sind immer wieder Brechungen des strengen Schachbretts zu beobachten. Sie 
gehen auf die unterschiedlichen Stadterweiterungen zurück, die den oben beschriebenen Ent-
wicklungsphasen zugeordnet werden können. Diagonalstraßen, die aber immer nur zwischen 
Parallelstraßen zu finden sind, gehen dabei auf die Postbellumphase zurück und tragen ent-
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sprechende Namen (New Street, Savage Street). Den ältesten Kern bildet das Ansonborough-
Viertel zwischen George und Pinckney Street am Cooper Fluß, dem der Harbor vorgelagert 
ist. Mit seinem erhaltenen Pulverhaus und vielen Häusern des 17. und beginnenden 18. Jahr-
hunderts weist es sich als der Bereich aus, der von der ersten Stadtbefestigung umgeben war. 
Backstein- und z.T. auch Holzbauweise, vorklassische Stilelemente (Renaissance) und kleine-
re Hausgrößen, oft in kubischer Form, kennzeichnen dieses reizvolle Stadtviertel.  

Noch in der ersten Stadtentwicklungsphase wuchs die Siedlung bald über diesen Bereich hin-
aus und umfaßte dann die heutige Downtown, die sich zunächst von der Calhoun über die St. 
Philip und Archdale bis zur Broad Street erstreckte. Schöne Gebäude im Georgian und im 
Adams Style, oft von den alten Plantagenfamilien errichtet (z.B. das Heyward-Washington 
House), Handwerkerhäuser wie der Thomas Elfe Workshop, der Old City Market mit neo-
griechischer Halle und sich anschließenden überdachten Marktständen, viele Kirchen, darun-
ter die Circular Congregational Church, die French Huguenot Church und die St. Michaels 
Protestant Episcopal Church bilden das schöne, durch städtebauliche Einheit im Großen und 
stilistische Vielfalt im Kleinen gekennzeichnete Ensemble. Zur Zeit des Bürgerkriegs war 
auch dieser Bereich von einer Stadtfestigung umgeben.  

Repräsentative Wohnsitze, eher Landvillen als Stadthäusern entsprechend, finden sich im 
Viertel „South of Broad“, das das gesamte Viertel im Dreieck des Halbinsel-Endes einnimmt. 
Es geht auf die Zeit nach dem Ende der Kolonialzeit (Akkumulationsphase) zurück, als der 
Reichtum der Plantagenbesitzer, die hier ihre urbanen Residenzen errichteten, ins Unermeßli-
che stieg. Es ist dies zugleich die Hoch-Zeit des Palladio-Styles, der von Thomas Jefferson 
auf seinem Landgut Monticello nach dem Muster des venezianischen Baumeisters Andrea 
Palladio (1508-1580) begründet wurde und antike Tempelarchitektur auf weltliche Bauten 
übertrug. Charakteristisch sind säulengestützte Dreiecksgiebel, die Kolossalanordnung von 
Säulen, die über mehrere Stockwerke greifen und lange Veranden und Balkone tragen sowie 
Freitreppen. Manche Villen sind auch im Piazza-Stil errichtet, der noch stärkere Bezüge zum 
Landhaus des Alten Südens aufweist. Kennzeichnend sind der oft über zwei Stockwerke rei-
chende, das Gebäude vollständig umschließende Säulenumgang mit wunderschönen, luftigen 
Veranden. 

Im Norden entstanden in dieser Zeit die Viertel Mazyck-Wraggborough und die sich weiter 
nördlich und nordöstlich anschließenden Viertel mit den Wohnsitzen von Händlern, Hand-
werkern und Dienstleistern und weiteren Kirchen, der sich immer mehr aufsplitternden religi-
ösen Struktur. Die schon 1853 errichtete (zweite) Kirche der Lutheraner im neogriechischen 
Stil, die eine alte, neogotische Kirche der deutschen Gemeinde ersetzte. Die wenigen Diago-
nalstraßen dieser Viertel gehen auf das Vorbild der Anlage von Washington zurück. 

Royal Oaks
Southern Palms The Elms of Charleston

Franke
Seasid

Magnolias of Summerville

Rentnerstädte in der Peripherie von Charleston 

Die jüngste Phase der Stadt- und 
Regionalentwicklung können wir 
nur einem im Hotel ausliegenden 
Prospekt entnehmen. Darin 
werden mature living choices, 
Immobilienangebote für Rentner, 
angeboten. In der Umgebung 
von Charleston liegen fünf sol-
cher Rentnerstädte, Franke at 
Seaside, The Elms of Charleston, 
Southern Palms, Royal Oaks und 
Magnolias of Summerville.  

Southern Palms ist ein gutes Bei-
spiel für diese Lebensform, die 
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eine neue Dimension des segregierten Wohnens, der Alterssegregation, erschließt. Es handelt 
sich um eine Gated Community, eingezäunt und mit Sicherheitseinrichtungen versehen, die 
den Bewohnern folgende Annehmlichkeiten bietet: Gartenpflege, On-Site-Manager, Clubhaus 
mit Billiard Room und Küche, Freibad, einen Fischteich, der immer wieder neu besetzt wird, 
organisierte social activities. Einkaufen können sich nur Personen, die 55 Jahre und älter sind. 
In anderen Rentnerstädten werden darüber hinaus noch ein Essendienst (drei Mahlzeiten täg-
lich), die Hausreinigung und ein Wäschedienst, ein Notrufsystem, Friseursalons und Apothe-
ke angeboten (z.B.in Royal Oaks), ferner Tennisplätze, Shopping und Dining, Medical Care 
und Erwachsenenbildung (in der Gated Community The Elms of Charleston) bzw. lutherische 
Gottesdienste und geistliche Betreuung, öffentlicher Transport (in der von der lutherischen 
Kirche betreuten Gated Community Franke at Seaside). Geräumige Apartments werden je 
nach Community ab ca. 70-90.000 US-$ angeboten, Häuser mit eigenen Grünflächen und ein 
bis zwei Garagen ab130.000 US-$. Natürlich sind alle Wohnungen und Häuser vollklimati-
siert. 

Vor der eigentlichen Stadtexkursion wurde das Aiken-Rhett-House besichtigt, das um 1850 
errichtete Wohnhaus einer der reichsten Familien der Stadt, die ihr Kapital zunächst aus dem 
Handel, später auch aus Plantagenbesitz erzielte. Das stattliche, dreistöckige Gebäude wurde 
noch bis 1972 von einer damals über 90jährigen Enkelin bewohnt. Es erschreckt uns durch 
den offenkundigen Verfall der einst repräsentativen Räume, die z.T. noch mit den Originalta-
peten versehen sind, die in Fetzen von den Wänden herunterhängen. Da, wo ein mildes Auge 
einigen Wänden neue Farbe gegönnt hatte, wurden die Bereiche, an denen einst Wandbehän-
ge die Wände schmückten, einfach ausgelassen, ein uns merkwürdig vorkommender Beleg 
für puritanische Sparsamkeit oder auch nur Schlampigkeit. Sie scheint sich auf die heute ver-
antwortlichen übertragen zu haben, denn es bedarf kaum der Aufforderung, nichts anzurüh-
ren, dies verbietet sich angesichts des überall gegenwärtigen Schmutzes von selbst. Die Ter-
rasse scheint seit dem Tod der letzten Besitzerin keinen Besen mehr gesehen zu haben. Un-
vorstellbar ist, daß die Aiken- und Rhett-Familie in dieser Ruine noch jährlich ein Familien-
fest veranstaltet. 

Ganz andere Eindrücke vermittelt uns die Tour durch die Magnolia Plantation, der ältesten 
Plantage in dieser Region, die 1670 von der Familie Drayton angelegt wurde. Anders als die 
benachbarte Drayton Hall, die von einem Sohn der Familie errichtet ist und noch in ihrem 
Ursprungszustand erhalten ist, wurde das Herrenhaus von Magnolia von den Truppen des 
General Sherman am Ende des amerikanischen Bürgerkriegs zerstört und anschließend wie-
wieder errichtet. Daher sind weniger das Innere des Gebäudes als vielmehr die wunderschö-
nen Gartenanlagen mit Magnolienbäumen, die eben zu blühen anfangen, Azaleen, Kamelien 
und anderen Blütensträuchern, eingebetteten Teichen und Rasenflächen, aber auch die Reste 
der einstigen Reisfelder sehenswert. Auf einer motorisierten Rundtour sehen wir die ur-
sprünglich bei Flut bewässerten Reisterrassen am Fluß, heute ein Eldorado für Schildkröten 
und Alligatoren.  

Die Fahrt zum Tagesziel führt uns durch die teilweise amphibische Landschaft der Southern 
Lowlands nach Savannah, in der die Mischwälder auf den höheren Landrücken immer wieder 
von natürlichen Flußmarschen und Sümpfen unterbrochen werden. Die Landnutzung be-
schränkt sich in diesem Bereich auf etwas Weinbau und auf Viehhaltung, wobei wir die uns 
nun schon vertrauten Rassen Schwarzbunt, Rotbunt und Angus beobachten können. In der 
Dämmerung erreichen wir die Außenbezirke von Savannah, wo zunächst der obligatorische 
Stopp bei einem Supermarkt eingelegt wird.  

Der Tag war ausgesprochen kühl, ein starker Nordwind transportierte polare Kaltluft bis weit 
in den Süden. Er ist auch für die Luftkontamination in Savannah verantwortlich, wo uns der 
stechende Geruch der ungefilterten Fabrikschlote eines nahegelegenen Zellulosewerk die Lust 
an eigenen nächtlichen Erkundungen der schönen Stadt vergällt. 
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Mittwoch, 18. April 2001: Ebenezer – Savannah 
Am Morgen ist es noch relativ frisch, während des Tages lernen wir die frische Brise bei wol-
kenlosem Himmel jedoch durchaus schätzen. Zunächst fahren wir mit dem Bus auf dem 
Highway 21 nach Norden, biegen auf der Straße 295 auf die Ebenezer Road ein, die uns zu 
der am Hochufer des Savannah River gelegene Siedlung Ebenezer bringt. Sie wurde von 
Salzburger Exulanten gegründet. Die ersten Salzburger erreichten am 12.3.1734 Savannah, 
wo sie von Oglethorpe einen Siedlungsplatz an der Einmündung des Ebenezer River in den 
Savannah zugewiesen bekamen, der sich freilich als ungeeignet erwies, woraufhin sie das 
heutige Gelände bezogen.  

Die Geschichte der Salzburger Protestanten wird bis heute bewahrt und sowohl in der Kir-
che, die auf das Jahr 1769 zurückgeht, als auch in einem kleinen Museumsgebäude, einem 
museal gestalteten Freigelände mit Kolonistenhaus und dem Clubhaus der Gemeinde doku-
mentiert. Sie beleuchtet sehr gut die damaligen Verhältnisse im Gebiet des Erzbistums Salz-
burg, deren Bischof Eleuthenius 1731 ein Verbannungsedikt erlassen hatte, das alle besitzlo-
sen Protestanten zwang, innerhalb von drei Monaten das Land zu verlassen. Betroffen waren 
rund 20.000 Salzburger Protestanten, die großenteils aus peripheren ländlichen Räumen 
stammten, wo sich der Protestantismus entgegen den Verfolgungen heimlich hatte halten 
können. Weniger betroffen waren die ebenfalls vorwiegend protestantischen Knappen der 
Salzbergwerke, deren Arbeitskraft und technologisches Wissen dringend benötigt wurde. Als 
Zufluchtstätte bot sich vor allem Preußen an, wo tatsächlich 16.000 protestantische Flüchtlin-
ge unterkamen. 

Daß insgesamt 2.000 salzburgische und deutsche Kolonisten nach Georgia kamen, wird ver-
ständlich, wenn man an die Interessen dieses Territoriums denkt, das sich gegenüber den 
rechtmäßigen, im Vertrag von Tordesillas 1494 verbrieften Rechten der Spanier, sprich Habs-
burger, durchsetzen wollte. Die Ansiedlung von Katholiken hätte eine Gefahr bedeutet, daher 
trachtete man danach, protestantische Siedler aus Europa zu gewinnen. Nachdem sich die 
Ansiedlung von verarmten englischen Städtern und Gefängnisinsassen als nur wenig erfolg-
reich herausgestellt hatte, zumal die frühen Gesetze Georgias den Kauf und Einsatz von Skla-
ven verboten, erfolgte eine regelrechte Werbungskampagne im deutschen Sprachraum, die 
zunächst bei den verfolgten Salzburger Protestanten, später aber auch bei Anhängern der lu-
therischen Lehre in anderen katholischen Regionen, so dem bayerischen Schwaben, auf Re-
sonanz stieß. Auf einer langen Reise, die über Augsburg, Passau und Regensburg, Frankfurt 
und Wernigerrode zu den in Dover wartenden Schiffen führte, eine Reise auf denen die Exu-
lanten auch in katholischen Ländern freie Durchreise und große Unterstützung und Sympathie 
erfuhren, gelangten sie schließlich nach Savannah, wo sie vom Koloniegründer General Ja-
mes Edward Oglethorpe sehnlich erwartet wurden. 

Oglethorpe benötigte dringend Humankapital für die Umsetzung seiner Utopie eines geordne-
ten, sklavenfreien, lasterfreien, gottesfürchtigen und kleinbäuerlichen Georgias, eine Utopie, 
die sich in der Anlage der Stadt Savannah widerspiegelt (siehe unten), aber schon nach kurzer 
Zeit zum Scheitern verurteilt war: 1742 wurde das Alkoholverbot aufgehoben, 1750 die Skla-
verei zugelassen. In der Folge entwickelte sich Savannah zu dem neben Charleston führenden 
Sklavenmarkt der englischen Kolonien. 

Die lutherische Kolonie Ebenezer aber blieb von diesen Reformen unberührt. Im Gegenteil: 
Der Fleiß, die Strenggläubigkeit, die Sonntagsschule und die musterhaften karitativen Ein-
richtungen (u.a. ein Waisenhaus) beeindruckten den Gründer der methodistischen Kirche John 
Wesley so, daß er Elemente davon in seine Kirche aufnahm und in Savannah ebenfalls Sonn-
tagsschulen und ein Waisenhaus einrichtete.  
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Im Gotteshaus,  der ältesten lutherischen Kirche der Südstaaten, empfängt uns Martha Helmly 
(eigentlich Helmle), deren Familie aus dem bayerisch-schwäbischen Ahlbeck stammt. Sie 
führt uns anhand von liebevoll beklebten Postern die Wanderungsgeschichte der Salzburger, 
die von einem unbekannten Maler gemalten und später gestochene Bildgeschichte ihrer Odys-
se, den Gewerbefleiß, die Familiennamen und die Resonanz der Salzburger in der örtlichen 
Presse vor.  

Voll Stolz verweist sie auf die auf die Errungenschaften der Kolonie. Die erste Seidenspinne-
rei, die erste Reismühle, das erste Waisenhaus und die erste Sonntagsschule Nordamerikas 
wurden in Ebenezer (zu deutsch: Stein oder Fels der Hoffnung oder der Hilfe) errichtet. Noch 
80 Jahre nach der Einwanderung wurde hier ausschließlich deutsch gesprochen und gepredigt, 
was erklärt, warum die gelockerte Moral Savannahs zunächst keinen Eingang in die Kolonie 
am mittleren Savannah fand. Rührend sind die Besuche der Nachfahren der Einwanderer, die 
die Heimat ihrer Vorfahren besuchten und dabei die Häuser der Familien teils photographier-
ten, teils malten.   

Leider haben wir weder Zeit noch Gelegenheit, die eigentliche Kolonie zu besichtigen. Wir 
nehmen an, daß sie nach amerikanischem Muster ebenfalls in Streusiedlungsweise angelegt 
wurde und schon aufgrund der Vorstellungen von Oglethorpe ein Dorf im europäischen Sinn 
nicht erwünscht war. Derartige Dörfer finden sich in den USA ja nur in den ältesten Teilen 
Pennsylvanias, und zwar in den Planformen des Angerdorfs (green village). Es ist also durch-
aus verständlich, daß im Museum kein Plan der Siedlung aufliegt und auch die heutige Wirt-
schaftsweise der Landwirte von Ebenezer nicht dokumentiert wird, ein Defizit, daß sich ange-
sichts der sonstigen Ausstellungsstücke aber leicht verschmerzen läßt. Und wer wird es den 
Salzburgern schon verdenken, daß sie ihre Identität vor allem in der Familien- und Herkunfts-
geschichte suchen und finden? Insofern sind Kirche und Museum von Ebenezer ein ganz be-
sonderer site of memory, der eine spezifische corporate identity begründet, die vielen Ein-
wanderern jeweils in Bezug auf ihr Herkunftsland zu eigen ist. 

Die lutherische Kirche der USA ist eine vom Lutherischen Weltbund anerkannte Teilkirche, 
so daß immer wieder Pfarrer aus Deutschland nach Ebenezer kommen. Präsident Clinton stat-
tete der Kolonie einen Besuch ab, der österreichische Botschafter hat sie besucht und der 
Salzburger Landeshauptmann weihte – eine späte Wiedergutmachung – einen Gedächtnisstein 
zur Erinnerung an die Salzburger Exulanten ein, die, wie es darauf heißt, ihr „Gottesland“ 
verlassen mußten, der an prominenter Stelle auf der Bay Street in Savannah aufgestellt wurde. 

Es schließt sich eine ausführliche Stadtrundfahrt durch Savannah an. Die in klarem Plan-
grundriß angelegte Stadt weist gegenüber allen anderen nordamerikanischen Städten eine Be-
sonderheit auf: Ihre Baublöcke wurden um 21 quadratische Plätze gruppiert angelegt, ein gro-
ßer quadratischer Baublock wurde als Friedhof (Colonial Park Cemetery) freigehalten. Jedes 
Grundstück war 5 acres groß, die Farmen außerhalb erhielten eine Grundstücksgröße von je 
45 acres. Das Geschäftsviertel wurde am Hafen angelegt. Der Wunsch des Stadtgründers nach 
Ordnung und dem demokratischen Zusammenleben freier Bürger mit gleichen Rechten und 
ohne sozialen Neid, durchaus aber ländlich geprägt, spiegelt sich in dieser Stadtanlage, die 
durchaus als umgesetzte Utopie im Sinne anderer Stadtutopien der Renaissance aufgefaßt 
werden kann, von denen Oglethorpe beeinflußt war. Die geringe Kompaktheit des urbanen 
Weichbildes, aber auch die starke Durchgrünung und der dadurch mögliche rurbane Lebens-
stil sollten später von Ebenezer Howard in seinen Gartenstädten wieder aufgenommen wer-
den. Den squares von Savannah entsprechen dort, freilich mit anderer Funktionalität, die 
neighborhoods. 

Was bei Howard die Ring Road ist, sind in Oglethorpes Stadtanlage die beiden Avenues mit 
ihren herrlichen immergrünen Eichen (Quercus virginia) im Mittelstreifen, die einen zusätzli-
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chen Reiz durch ihren dichten Besatz mit spanish moss, eigentlich einer (epiphytischen) Til-
landsie aus der Familie der Ananasgewächse, erhalten.  

Freilich ist, wie die Bausubstanz ausweist, die Realität auch hier stärker gewesen als die Uto-
pie. Der florierende Seehandel mit dem Export von Reis und Baumwolle sowie der Sklaven-
handel führten zu schnellem Reichtum bei einigen Familien, deren repräsentative Wohnhäu-
ser, die durch die großzügig bemessenen Grundstücke ermöglicht wurden, diese Entwicklung 
die soziale Differenzierung belegen. Dabei wurden die ursprünglich sehr weiträumigen 
Grundstücke geteilt, und z.T. wurden auch regelrechte back streets angelegt, in denen die we-
niger repräsentativen Rückfronten der Gebäude auf eigenwillige Weise mit den kleinen Häu-
sern der städtischen Unterschicht kontrastieren.  

Nach dem Bürgerkrieg, den die Stadt durch kampflose Kapitulation wenig beschädigt über-
stand, war ihr die wirtschaftliche Grundlage durch den raschen Verfall der Baumwollpreise 
entzogen. Wie in Charleston gehen die ersten Bemühungen zur Musealisierung auf die Zwi-
schenkriegszeit zurück, nachdem durch Schiffswerften und andere zunächst rüstungsorientier-
te Betriebe eine ökonomische Belebung erreicht wurde. Holzhandel und die Errichtung von 
Papierfabriken (International Paper) und Zuckerraffinierien (Dixie Crystal Sugar) sowie 
Großchemie (Georgia Pacific und andere) trugen später zur Gesundung der Stadtökonomie 
bei. Die Bedeutung des Hafens wird uns vor Augen geführt, als ein ca. 20.000 BRT großer 
Container-Frachter den Savannah aufwärts fährt. Er ist auch ein Beweis dafür, daß sich die 
Funktion des Hafens vom Export von Massengütern zum Importhafen von Stückgütern ge-
wandelt hat. Heute ist aber der Tourismus der wichtigste Wirtschaftsfaktor der Stadt, ein wirt-
schaftlicher Aktivposten, den sich der Gründer nicht hat träumen lassen. 

Neben den kolonialen und frühamerikanischen Häusern im traditionellen Stadtkern ist der 
Victorian District städtebaulich interessant. Die dort errichteten Häuser sind zum Teil frühe 
Fertighäuser, die aus dem Katalog bestellt, mit der Eisenbahn von den Produktionsstätten 
nach Savannah verfrachtet und dort zusammengebaut wurden.  

Anders als Charleston ist Savannah aber nicht gänzlich vom Fortschritt verschont geblieben. 
So stören immer wieder unsensibel in das Stadtbild hineingeklotzte „moderne“ Bauten aus 
den 60er, 70er und 80er Jahren des 20. Jahrhunderts das Bild, darunter ein Wohnkomplex mit 
grünen Fenstern, ein aus Betonfertigteilen errichtetes vielgeschossiges Gebäude oder gar ein 
nach außen gekehrtes Badezimmer, bis zum Flachdach vollständig verfliest, und auch das 
spätmoderne Court House oder das kubische Stadtgefängnis (jail) können nicht gerade als 
städtebauliche highlights angesehen werden. Der Erbauer des ersten Hochhauses in Latein-
amerika, errichtet in Montevideo, stürzte sich angesichts des Produkts, das seiner Phantasie 
entsprungen war, frustriert aus dem obersten Stockwerk – diese Sensiblität lassen nordameri-
kanische Architekten, ähnlich wie ihre europäischen Kollegen, leider vermissen, zum Scha-
den der historischen Identität der europäischen und nordamerikanischen Städte und ihrer Be-
wohner. Von dieser Kritik muß das postmoderne Trade Center auf dem gegenüberliegenden 
Flußufer ausgenommen werden, das mit seiner Architektur in idealer Weise mit der kleinge-
kammerten Struktur der River Street korrespondiert. 

Jedes Lamentieren über architektonische Sünden macht der Abend in Savannah jedoch ver-
gessen. In der historischen River Street reiht sich ein schönes Lokal an das andere. Liebhaber 
des einheimischen Bieres kommen hier ebenso auf ihre Kosten wie die Freunde von singing 
pubs irischer Provenienz. Und wer Austern liebt, sollte die Happy Hour in W.G. Shuckers 
nicht versäumen: Besser und preiswerter sind diese Meeresfrüchte nicht einmal in der Bretag-
ne zu bekommen..... 
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Plan der Stadt Savannah 
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Donnerstag, 19. April 2001: Savannah – Atlanta 
Relativ früh starten wir am Morgen auf die 255 Meilen lange Fahrt nach Atlanta, der Haupt-
stadt des 6,1 Millionen Einwohner zählenden Staates. Atlanta ist eine der Ausnahmen unter 
den amerikanischen Hauptstädten, weil sie zugleich die größte Stadt des Bundesstaates ist. 
Gut 500.000 Einwohner lebben innerhalb der Stadtgrenzen und rund zehnmal so viel in der 
Agglomeration. Es verwundert daher nicht, daß alle wichtigen Straßen des Staates sternför-
mig auf die Hauptstadt ausgerichtet sind. 

Auf der langen Fahrt haben wir Gelegenheit, die Exkursion, die ja in Atlanta enden wird, Re-
vue passieren zu lassen. Professor Zacharasiewicz faßt die Ergebnisse aus Sicht der American 
Studies zusammen, wobei bereits er ein weites Themenfeld anspricht, das mit dem Stichwort 
„The many Souths“ umschrieben werden könnte. The Old and the New South, the Upper and 
the Deep South, the Colonial, Antebellum und Postbellum South – alle diese kultur- und lite-
raturwissenschaftlichen Dimensionen des Südens werden angesprochen.  

Es folgt eine Zusammenfassung aus geographischer Perspektive, die sich der Einfachheit 
halber am länderkundlichen Schema orientiert. Geologisch-geomorphologisch beinhaltet der 
Süden vier naturräumliche Einheiten: die Appalachen, ein altes, eingerumpftes und wieder 
gehobenes Gebirge, vorwiegend aus kristallinen Gesteinen, den Piedmont, eine eingerumpfte 
hügelige Fastebene auf kristallinem Untergrund, die atlantische Küstenebene, gebildet aus 
posttertiären marinen Terrassen auf horizontal gelagerten Sedimenten, und die Küste, die von 
Nord nach Süd einen Formenwandel von einer Ästuar-, zu einer Ausgleichs- und schließlich 
bei der Einmündung des Savannah zu einer Deltaküste aufweist. Der Savannah, der die hier 
sehr tief ins Landesinnere vorstoßende Küstenebene entwässert, ist als sedimentreicher Strom 
in der Lage, ein ausgedehntes Delta aufzubauen. Infolge der in seinem Verlauf weit zurückge-
zogenen Fall-Line, der hydrographisch durch Stromschnellen markierten Verwerfungslinie 
zwischen Appalachen und Piedmont ist dieser Strom bis Macon schiffbar. 

Das Klima des Südens ist durch den Übergang eines warmgemäßigten, immerfeuchten Klimas 
zu einem wintertrockenen gemäßigten Klima charakterisiert. Es wird auch als virginisches 
Klima bezeichnet. Aufgrund der orographischen Gegebenheiten (Flachland) können tropische 
Zyklonen als Hurricans weit nach Norden vorstoßen und bilden in den Monaten Juni bis Ok-
tober eine latente Naturgefahr, insbesondere für die Küstenorte.   

Die Klimaxvegetation wird durch Baumgesellschaften bestimmt, die sowohl an Trockenpe-
rioden als auch an große Luftfeuchtigkeit angepaßt sind. Während im Norden laubwerfende 
Eichenarten dominieren, so kann die immergrüne virginische Eiche (Quercus virginia) mit 
ihren lorbeerartig ledrigen Blättern als typischer Vertreter des Mischwaldes angesehen wer-
den, in dem wir auch Lorbeerbäume und Kiefern finden. Insbesondere die virginischen Ei-
chen mit ihren weitausladenden Kronen und dem dichten Epiphytenbehang aus Spanish Moss, 
einer Tillandsienart aus der Familien der Ananasgewächse (Bromeliazeen) sind charakteristi-
sche Elemente der Flora.  

Die klimatische Feuchte korrespondiert in der Küstenebene mit einer edaphischen Trocken-
heit, da dort sandige Böden vorherrschen, während der Piedmont tropische Altböden (Rot-
lehme) oder rezente Braunerden aufweist. Alle diese Böden sind sauer und von mäßiger 
Fruchtbarkeit, was die starke Waldbedeckung aller durchfahrenden Staaten erklärt.  

So herrscht in der Urproduktion flächenmäßig noch immer die Holzwirtschaft vor. Wo der 
Wald gerodet wurde, erkennen wir eine Abfolge der Bodennutzungssysteme von der ur-
sprünglich auf Reis, Tabak, Indigo und Baumwolle betriebenen Landwirtschaft mit Export-
orientierung, zum Pachtsystem (tenancy)  und schließlichem Farmsystem mit vorwiegend 
mittelbetrieblicher Struktur, in dem food crops für den heimischen Markt erzeugt werden. 
Veredelungswirtschaft, in Form der Fleisch- und Milcherzeugung mit Schwarzbunt und An-
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gus Vieh, aber auch Schweinezucht und in jüngster Zeit Hähnchenproduktion überwiegen. 
Aber auch Sonderkulturen sind anzutreffen, Wein in Virginia, Erdbeeren an der Küste und im 
Hinterland der georgischen Küste Pfirsichkulturen.  

Die ursprünglich vorwiegend agrarische Orientierung der Wirtschaft strukturierte sich nach 
dem Ende des Bürgerkriegs, der zugleich vielfach das Ende des Großgrundbesitzes bedeutete, 
um, wobei der Eisenbahnbau und die Weltkriege für die Industrie wichtige Impulse gaben. 
Der Tabak und die Baumwolle wurden nun für den eigenen Markt produziert und an Ort und 
Stelle weiterverarbeitet, im Norden entstanden Zigarettenkonzerne, im Süden die Textil- und 
Bekleidungsindustrie. Während der Weltkriege entstanden an der Küste neben den zur Struk-
turförderung angelegten militärischen Anlagen Betriebe der Rüstungsindustrie, vor allem 
Werften, Stahlerzeugung und –verarbeitung. Dafür nötig war die Energieerzeugung (Wärme-
kraftwerke), an der sich wiederum die energieintensive Papierindustrie und die Großchemie 
auf Kohle- und Erdölbasis orientierte. In Zusammenarbeit mit den Wasserkraftwerken an der 
Fall-Line entstand eine günstige Energieversorgungsstruktur, wobei die Wärmekraftwerke die 
Grundlast, die Wasserkraftwerke die Spitzenlast tragen. 

Atlanta entwickelte sich mit Coca Cola und Ford-Montagewerken zu einem wichtigen Indu-
striezentrum im Binnenland, und mit dem Triangle Research Park in der Durham-Raleigh 
Agglomeration wurde schließlich die auf Forschung & Entwicklung gerichtete High-Tech-
Phase der Industrieentwicklung erreicht, die den ehemals agrarisch geprägten Alten Süden 
zum industriell und tertiärwirtschaftlich ausgerichteten Neuen Süden machten, einen der öko-
nomischen Aktivräume der USA. 

Daran trägt auch der Tertiäre Sektor einen hohen Anteil. Der Tourismussektor ist in man-
chen Bereichen der wichtigste ökonomische Bereich. Die durchaus industriellen Strukturen 
machen die amerikanische Bezeichnung „tourism industry“ verständlich. Wir konnten zwei 
Typen ausmachen, den Städte- und Kulturtourismus (Besichtigungstourismus), für den die 
alten Städte Charleston und Savannah, die historischen Stätten wie Richmond, Monticello 
oder die Plantagenhäuser Anziehungspunkte bilden, und den Bade- und Erlebnistourismus, 
der an den warmen Stränden South Carolinas und Georgias, wie natürlich auch Floridas – im 
Gegensatz zu den kalten Wassertemperaturen an der Pazifikküste – beste Voraussetzungen 
vorfindet, wobei heute aber künstliche Erlebniswelten offenbar eine höhere Attraktion darstel-
len als das Baden im Meer. Die jüngste Tourismusform ist auf die großen Städte gerichtet, es 
ist der invention tourism, der seine Wurzeln im schon älteren Fremdenverkehr der Geschäfts-
leute hat, heute in starkem Maße aber an die convention und conference centers gebunden ist, 
die in den großen Städten, vorzugsweise in denen mit einem airport hub aus dem Boden 
schießen. 

Einen weiteren Aktivfaktor des Tertiären Sektors bilden die Schaltzentralen der Wirtschaft 
mit den Verwaltungszentren großer Konzerne, Banken und Versicherungen, die sich in Atlan-
ta, aber auch in Charlotte und Durham-Raleigh niedergelassen haben. Dieser Wirtschaftsbe-
reich wird wegen seiner höheren Bedeutung für das ökonomische Potential einer Region auch 
als Quartärer Sektor bezeichnet. Ein wichtiger Standortfaktor für die Allokation solcher Un-
ternehmensteile ist die Nähe eines Airport-Hubs, die z.B. in Atlanta (Heimatflughafen der 
Delta Airlines) gegeben ist. 

Die ursprünglich antiurbane, agrarische Einstellung der in den Süden gelangten Europäer mit 
akzentuierter Betonung der Privacy führte zu einem Siedlungsbild, das durch Streusiedlung 
und ungeregelte Gehöftformen gekennzeichnet ist. Während sich die ersten Plantagen an den 
Flußufern orientierten, herrschte im Hinterland Klein- und Mittelbesitz, für den z.B. die Ko-
lonie der Salzburger, Ebenezer, steht. Dörfer im europäischen Sinn gibt es im Süden nicht, 
alle Siedlungen haben zentralörtliche Funktionen, die ihren Ursprung in den drei Einrichtun-
gen Post Office, Bank und Hotel haben. Für eine solche Struktur steht die Kleinstadt Charlot-
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tesville bis heute, wir erkannten die Grundstruktur aber z.B. auch noch in der Main Street von 
Richmond. Für die weitere Stadtentwicklung ist die Funktionstrennung (Geschäftsstraßen, 
Bankenviertel, Universitätscampus, Wohnviertel etc.) ebenso kennzeichnend wie die starke 
sozialräumliche Segregation, wobei die Separierung nicht nur nach Sozialstatus, sondern auch 
nach ethnischen Kriterien (Ghetto, Chinatown) oder, wie heute vor allem an der südlichen 
Küste zu beobachten ist, auch nach Alterskriterien (Rentnerstädte in Form von Gated Com-
munities) vor sich gehen kann.  

Charleston und Savannah stehen für zwei städtebauliche Utopien, die diese Städte von ande-
ren unterscheiden: das durchaus urbane und ständisch-demokratische Ideal Ashley, umgesetzt 
in Charleston, und das rurban-humanistische Ideal Oglethorpes, das die Anlage von Savannah 
bestimmte. Beide Utopien scheiterten zwar an der sozialen und ökonomischen Realität, waren 
jedoch so raumwirksam, daß diese Unikate städtischer Entwicklung bis heute Ziele des Kul-
turtourismus bilden. 

Ein weiterer Faktor der urbanen Entwickung muß genannt werden, die starke vertikale und 
horizontale Mobilität der Bewohner, die mit dem sozialen Aufstieg immer auch den Umzug 
in ein „besseres“ Wohnviertel verbinden. Die geringe Boden- und Heimatbindung (für den 
Begriff Heimat findet sich im Amerikanischen keine Entsprechung) äußert sich ferner in der 
Vielzahl der Mobile Home Viertel, die sich vor allem an Ausfallstraßen und der Stadtperiphe-
rie finden.  

In der Bevölkerungsstruktur sind heute Relikte der autochthonen Bevölkerung nicht mehr 
zu finden. Die Indianer werden als museal-steinzeitliche Kultur zwar als Teil der Vergangen-
heit betrachtet, ohne daß jedoch das an ihnen verübte Genozid aufgearbeitet wird. Anders 
verhält es sich bei den sogenannten Afroamerikanern, dem schwarzen Bevölkerungsanteil, der 
etwa ein Drittel der Bevölkerung in den durchfahrenen Staaten ausmacht. In den 60er und 
70er Jahres des 20. Jahrhunderts wurde endlich die gesetzliche Gleichstellung von Schwarz 
und Weiß erreicht. Im Unterschied zu Lateinamerika, wo die Schwarzen wichtige Elemente 
ihrer Kultur und Religion bewahren konnten (Voodoo, Candomblé, Macumba, Santería etc.), 
blieb dies den Schwarzen der vorwiegend protestantischen Südstaaten versagt. Wegen der 
durch die USA forcierten Staatsgründung von Liberia erlangte der Revivalism niemals die 
Kraft wie etwa in Jamaika.   

Der Protestantismus ist keineswegs homogen; im Gegenteil, nach den aus Europa z.T. durch 
Exulanten übertragenen Ursprungsdenominationen haben sich zahlreiche neue Religions-
gruppen entwickelt, unter denen die von John Wesley begründeten Methodisten sogar eine 
führende Rolle einnehmen. Der Protestantismus äußert sich in der gebauten Umwelt insofern, 
als die führenden Baustile Klassizismus und Neoklassizismus,  im geringeren Ausmaß auch 
Neorenaissance und die Neogotik, sind. Stilelemente dieser Richtungen finden sich noch in 
den Grund- und Obergeschossen der ersten Hochhäuser.  

Mit einer Betrachtung des Verkehrs schließt unsere länderkundliche Zusammenfassung. Ur-
sprünglich waren Wasserwege (Flüsse und Kanäle), die Küste und Gegenküste der wichtigste 
Verkehrsweg. Er ermöglichte auch den sogenannten Dreieckshandel, der die Wirtschaftsstruk-
tur des Südens über zweihundert Jahre bestimmen sollte. Die Binnenschiffahrt führte dazu, 
daß als zweite Städtegeneration nach den Küstenstädten eine Städtereihe an der Fall-Line, 
dem natürlichen Ende der Flußschiffahrt entstand. 

Mit dem Bau der Eisenbahn ab 1830 konnte das Hinterland erschlossen und in den Wirt-
schaftskreislauf einbezogen werden. Jetzt entstanden oder wuchsen die Städte des Piedmont, 
vor allem profitierte das mit dem Bahnbau gegründete Atlanta, in dem sich mehrere Bahnli-
nien trafen.  
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Der Autoverkehr des 20. Jahrhunderts erschloß schließlich die Fläche, und als nach dem 
Zweiten Weltkrieg unter dem Präsidenten Eisenhower das System der Freeways entstand, war 
ein leistungsfähiges Überlandsystem geschaffen worden. Heute bildet der Flugverkehr die 
letzte Generation der Verkehrserschließung, wobei wichtige Hubs im ganzen Land eingerich-
tet wurden, von denen der Süden mit Atlanta einen der wichtigen Knoten erhalten hat.  

Unsere Fahrt führt uns noch einmal die wichtigen naturräumlichen Einheiten und Kulturräu-
me des Südens vor Augen, wobei einzelne Hinweise (hurricane evacuation cross over) eine 
Vertiefung der obigen Zusammenfassung ermöglichen.  

Am frühen Nachmittag ist unser Tagesziel Atlanta mit einer imponierenden Skyline erreicht. 
Mitten im Stadtzentrum befindet sich unser Hotel, ein Konferenzcenter der Motelkette Super 
8.  

Dort bietet uns Prof. Dr. Tim Crimmins, Associate Provost und Stadthistoriker an der Georgia 
State University eine ca. 90 minütige Stadtexkursion, die die Stadtentwicklung anhand der 
Bausubstanz im Zentrum vorführt. Am Endpunkt des Rundgangs, der Steve Polz Plaza haben 
wir den Kristallisationspunkt der Führung erreicht. Vor uns liegt ein ehemaliges Lager- und 
Bürohaus der Eisenbahn, mit derem Bau die Stadtgeschichte in den 30er Jahren des 19. Jahr-
hunderts begann. Hinter uns die 1869 errichtete, neugotische katholische Kirche und dahinter 
als letztes Relikt der einstigen Wohnfunktion von downtown das Wohngebäude des katholi-
schen Priesters, als Ziegelgebäude in viktorianischem Stil errichtet. Die Wohnfunktion ist in 
diesem Viertel der staatlichen, regionalen und städtischen Administration gewichen, für die 
einerseits das Georgia State Capitol mit seinem goldenen Dach, andererseits aber zahlreiche 
moderne Bürogebäude und Hochhäuser, darunter auch die im Geburtstagstortenstil der 
20er/30er Jahre errichtete City Hall getreten sind.    

Die Gebäude der 1913 gegründeten Georgia State University belegen eine weitere Funktions-
erweiterung des Citydistriktes. Schließlich war es die Büroexpansion der Privatwirtschaft, auf 
die die völlige Umgestaltung der übrigen Downtown zurückzuführen ist. Sie zeigen alle Pha-
sen der Hochhausarchitektur des 20. Jahrhunderts. 

Einführend berichtet Tim Crimmins, der selbst aus Pittsburgh stammt, von der Geschichte der 
Stadt. Sie begann mit dem Bahnbau. 1840 zählte die Stadt 1000 Einwohner, 60 Jahre später 
100.000, 1950 schon 500.000, damals wurde erstmals die Stadtgrenze von der urbanen Ent-
wicklung überrollt, und heute hat die Gesamtagglomeration rund fünf Millionen Einwohner. 
Atlanta ist damit einer der schnellstwachsenden Ballungsräume der USA, der heute 20 coun-
ties umfaßt. Die Agglomeration hat sich zum Dienstleistungszentrum im Sun-Belt des gesam-
ten amerikanischen Südostens entwickelt, mit ihrer internationalen Verflechtung ist sie dar-
über hinaus auf dem Weg, eine globale Metropole zu werden.  

Der erste Stopp erfolgt an der Luckie Street. Wir erkennen dort einen sehr aktuellen Wandel 
der Downtown. In einem ehemaligen Bürohochhaus werden condos 4 sale (Eigentums-
wohnungen zum Verkauf) angeboten. Es sind natürlich keine kinderreichen Familien, für die 
dieses Angebot interessant ist, sondern young urban professionals, sogenannte yuppies. Für 
diese Schicht ist ein Luxusapartment erschwinglich und deswegen attraktiv, weil ein Wohnort 
in der Nähe ihrer Arbeitsstätte in einem der Bürohochhäuser Zeit sparen hilft. Die Stadtver-
waltung verspricht sich ihrerseits eine Wiederbelebung und Entkriminalisierung der Innen-
stadt, in der sich Restaurants und andere Einrichtungen für den Bedarf der Yuppies ansiedeln. 

Am Woodruff Park, Ecke Peachtree Street/Auburn Street erkennen wir eine weitere Entwick-
lungstendenz. Hotels ziehen in die ehemaligen Bürohochhäuser ein, andere werden und wur-
den bereits von der zentralen Georgia State University adaptiert, die auch dabei ist, auf Bau-
lücken neue Seminargebäude zu errichten. Dies belegt auch eine Tendenz des Bürosektors 
nach Auslagerung an dezentrale Standorte. Tatsächlich sind vier weitere Hochhausballungen 
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im Weichbild der Stadt auszumachen. Daß die Downtown nicht verödet, liegt aber nicht nur 
an den bereits benannten Folgefunktionen, sondern auch an dem hohen Rang, den Atlanta mit 
dem meist frequentierten Flughafen der USA als invention center einnimmt, nach New York 
und Chicago rangiert es hierbei an dritter Stelle. 

Der Woodruff Platz ist nach einem Mäzen der Stadt benannt, dem Gründer der Coca Cola 
Fabrik. Sie wurde an der Stelle des alten Bahnhofs angelegt. Daher befinden sich hier die ca. 
fünf letzten ehemaligen bahnhofsnahen Handelshäuser, neben der katholischen Kirche die 
ältesten Gebäude der Stadt. 

Das nur ein Zimmer breite, aber elf Stockwerke hohe Flatiron Building wurde 1885 errichtet 
und ist das älteste Hochhaus der Stadt. Es wurde als Bürogebäude erbaut und belegt die frühe 
Dienstleistungsentwicklung von Atlanta. Wie auch das Kemdell Building von 1904-06 und 
das etwas entfernter liegende Hurt Building (1914) weist die älteste Generation der Hochhäu-
ser in den Obergeschossen noch klassizistische Stilelemente auf. Die Zwischenkriegszeit ist 
durch den schon besprochenen Geburtstagstortenstil gekennzeichet, die Hochhäuser der 50er-
70er Jahre dagegen durch einen kubisch schmucklosen und rein funktionalen Baukörper. Der 
Funktionalismus wurde in den 80er Jahren durch die Spätmoderne abgelöst, die mit reinen 
Glasfassaden oder dunklen Bauelementen und Fenstern und der Auflösung der kubischen 
Körper, so im Georgia Pacific Building, bereits die Postmoderne mit ihrem Eklektizismus 
einleitet, die wir freilich auf unserer Tour nicht zu Gesicht bekommen. 

Der gewählte Standort ist auch aus zwei weiteren Gründen interessant. Einerseits markiert die 
Peachtree Street die Wasserscheide zwischen den hydrographischen Systemen des Atlantik 
und des Golfs von Mexiko (Savannah und Mississippi), sie zählt auch als erste Adresse in der 
Stadt, und zwar als weiße Adresse. So hatte der Ku-Klux-Klan bis in die 30er Jahre seine Bü-
roräume im Flatiron Building. Die senkrecht dazu verlaufende Auburn Street ist dagegen eine 
schwarze Adresse. Dort wurde Martin Luther King nicht nur geboren, auf dem Friedhof der 
Black Baptist Church ist er auch begraben. Die scharfe Segregation geht auf eine ab 1910 
durchgeführte Zonierung zurück, die nicht nur eine funktionale Entmischung, sondern auch 
eine rassische zum Ziel hatte. Weiße und schwarze Wohnviertel waren danach klar voneinan-
der geschieden, was erst nach Einführung des Wahlrechts für Schwarze 1954 und der Wahl 
des ersten schwarzen Bürgermeisters Jackson allmählich einer Integrationspolitik wich. Seit-
her stellt die zu 76 % aus Schwarzen bestehende Bevölkerungsmehrheit des 450.000 Einwoh-
ner zählenden Stadtdistrikts den Bürgermeister.  

Ein kurzer Stopp wird in der Lobby des Hurt Buildungs eingelegt. Dieses wunderschöne, auf 
trapezförmigen Grundriß errichtete Hochhaus wurde zwar in zwei Bauphasen 1914 und 1920 
erbaut, ist aber stilistisch völlig einheitlich. Die kreisrunde Lobby mit einer Kuppeldecke, von 
der ein Messinglüster herabhängt, den zwei Rundtreppen in das Erdgeschoß und einer Zent-
raltreppe in das Untergeschoß ist ganz mit weißen Marmor erbaut bzw. verkleidet, nur das 
Mittelgeländer der Zentraltreppe besteht aus Messing. Das gesamte Gebäude steht unter 
Denkmalschutz und wurde z.T. mit öffentlichen Geldern restauriert.  

Beim Ausgang blicken wir auf Ken Hall, ein Laborgebäude der Georgia State University. 
Auch dieser Bau wurde für Universitätszwecke adaptiert, ursprünglich war es ein Parkhaus 
für das Hurt Building. Dies gibt uns Gelegenheit, über die für amerikanische Verhältnisse 
völlig ungewohnte Allokation dieser 1913 gegründeten Universität zu sprechen – und somit 
auch über ihre Geschichte. Sie diente zwischen den Weltkriegen vor allem als Ausbildungs-
stätte für Kriegsveteranen und hatte daher bis 1945 nur 1.000 Studenten. Heute werden dort 
24.000 Studierende ausgebildet, ein Drittel davon sind graduates. Die damalige Lagewahl 
wurde inzwischen zur Standortstrategie der Universität, die auf einen eigenen Campus ver-
zichtet und  durch allmähliche Übernahme von Stadtgrundstücken und Adaptierungen von 
Gebäuden das Hochschulgelände in der Downtown ausweitet, um somit auch zur Belebung 
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des Stadtzentrums beizutragen. Dies erfolgt derzeit noch im wesentlichen in den Tagesstun-
den, da die Studierenden fast ausschließlich in den Suburbs wohnen. Die Planung von Studen-
tenheimen soll aber auch für eine entsprechende studentische Atmosphäre bei Nacht sorgen, 
so daß die Universität einen Aktivposten in der Politik der Stadterneuerung und Stadtbele-
bung bildet.  

Diese Politik wird von einer offenbar sehr sensiblen Planungsbehörde unterstützt, die als At-
lanta Regional Commission die zukunftsorientierte Entwicklung der gesamten Metropolitan 
Area im Blick hat. So kann Atlanta durchaus als Erfolgsmodell nordamerikanischer Stadtent-
wicklung gelten. Eine Ringautobahn umgürtet im 10-Kilometer-Abstand die Stadt. Der Quar-
täre Sektor mit seinen Unternehmensverwaltungen verfügt über zahlreiche attraktive Office 
Parks. Für den Sekundären Sektor wurden ebenso zahlreiche, gefällig gestaltete und durch-
grünte Industrieparks geschaffen. 1973 waren es bereits 70 Industrieparks und 50 Office 
Parks, die das Instrument darstellen, im Süden neue Industriezweige anzulocken. Dies sind oft 
Zweigniederlassungen von Unternehmen nationaler Reichweite, darunter auch drei Automo-
bil-Montagewerke; die Industrieparks stellen aber auch solchen Unternehmen Betriebsfläche 
zur Verfügung, die aus dem CBD ausgelagert wurden. Ein attraktives schienengebundenes 
Nahverkehrssystem, die 1973 fertiggestellte MARTA (Metropolitan Atlanta Rapid Transit 
Authority), versucht, der wachsenden Berufspendlerströme Herr zu werden und den Umstieg 
vom Auto auf den ÖPNV zu erleichtern. Leider trägt die zentrumsorientierte Linienführung 
nicht der Tatsache Rechnung, daß die wirtschaftlichen Aktivitäten, wie in allen nordamerika-
nischen Städten sich heute dezentral und fragmentiert verteilen. Daher werden Auto-Fahrge-
meinschaften durch die Reservierung einer separaten Schnellspur auf den Freeways angeregt, 
die für Autos mit zwei und mehr Insassen vorbehalten sind.  

Ein vorletzter Stopp wird auf der Brücke über die Eisenbahn eingelegt. Schon zuvor war uns 
aufgefallen, daß die Straßen künstlich überhöht waren, um die Bahnlinie zu überqueren. Dies 
ließ Platz für die Anlage von Underground Atlanta, einer reizvoll gestalteten unterirdischen 
Shopping und Restaurant Meile, die eine der Hauptattraktionen der Stadt darstellt. Das ehe-
malige Bahnhofsgelände wurde dabei einbezogen, was durch die Verlegung der Station in den 
Bereich des Georgia World Congress Center ermöglicht wurde.  

Von unserem erhöhten Standort können wir auch das Coca Cola Museum World of Coca Cola 
bewundern, in dem alle Coca Cola Sorten der Welt in ihren leicht differierenden Ge-
schmacksmustern verkostet werden können. Eine sich drehende Weltkugel symbolisiert daher 
auch die globale Verbreitung dieses Getränks, das ursprünglich von einem Drogisten als Mit-
tel gegen Kopfschmerzen entwickelt, nach der Mischung mit kohlensäurehaltigen Wasser von 
Atlanta, dem Coca Cola World Headquarter, seinen Siegeszug über die ganze Welt antrat.  

Der Inhalt der abschließenden Zusammenfassung wurde oben bereits dargestellt. Nach einer 
herzlichen Verabschiedung unseres kundigen Führers, der an seinen Schreibtisch zurückeilt, 
suchen die Exkursionsteilnehmer einzeln oder in Gruppen den Rückweg zum Hotel, wobei 
die meisten dem Underground Atlanta noch einen Besuch abstatten und sich von der dortigen 
Atmosphäre und den zwar lauten, aber mitreißenden Jazzklängen einfangen lassen.  

 

Freitag, 20. April 2001: Atlanta – Emory University 
Die Stadtentwicklung ist auch eines der vier Hauptthemen, denen sich das Atlanta History 
Center nordwestlich der Downtown widmet. Es wurde auf dem Grundstück einer Villa 
(Swan House) angelegt, das mitsamt der Villa 1965 der Stadt geschenkt wurde. Auf dem Weg 
dahin haben wir Gelegenheit, das Schnellbahn- und Bussystem MARTA selbst zu „erfahren“. 
Es konnte 1971 nur mit knapper Mehrheit gegen den Widerstand der weißen Bevölkerung 
durchgesetzt werden, die befürchteten, daß durch die verbesserte Mobilität, armer und autolo-
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ser Schwarzer die Kriminalitätsrate in ihren exklusiven Vierteln wachsen würde. Dies ist üb-
rigens auch der Grund, warum die Emory Universität, auf derem Gelände sich sogar ein in-
zwischen aufgegebener Bahnhof befindet, nicht an das Bahnsystem der MARTA angeschlos-
sen wurde, obwohl Emory University nicht nur einer der großen Arbeitgeber ist, sondern auch 
10.000 Studierende aufweist, die täglich zu pendeln haben.  

Die eindrucksvolle Dauerausstellung „Metropolitan Frontiers“ dokumentiert in vier Abteilun-
gen die Phasen der Stadtentwicklung: Heart of a Rural Region 1800-1865, Emerging Trans-
portation Center 1865-1900, Commercial City 1900-1940 und Suburban Metropolis 1940-
1996. Die letzte Phase, eingeleitet durch das global bedeutende Ereignis der Olympischen 
Sommerspiele 1996, die nicht mehr dokumentiert wird, könnte vielleicht als „Globalising 
Metropolis“ betitelt werden. Das Gesamtthema Metropolitan Frontiers symbolisiert auch die 
im Prinzip grenzenlosen Wachstumsmöglichkeiten einer „City without boundaries“.  

Wir können am Beispiel Atlantas die wichtigsten Charakteristika der nordamerikanischen 
Stadt bzw. der nordamerikanische Metropolis zusammenfassen: Sie ist heute eine fragmen-
tierte Stadt, geprägt durch dezentrale, aber hochwertige Büro-Hochhausviertel mit der Ten-
denz zur Transformation der Downtown vom Geschäftszentrum zum Büro-, Hotel- und Yup-
py-Wohnviertel; durch das Fehlen zentraler Kultstätten, d.h. durch die Dispersion der Kirchen 
unterschiedlichster Denominationen, die keine urbanen Kristallisationskerne bilden, sondern 
sich vielfach linear an den Ausfallstraßen orientieren; durch den ungeheuren Flächen-
verbrauch infolge der Dominanz von Einfamilienhäusern in den Wohndistrikten; durch das 
Fehlen eines leistungsfähigen ÖPNV-Systems, das infolge der auf das Auto fixierten Mobili-
tät durch ein, freilich überlastetes Schnellstraßensystem substituiert wird; durch die funktiona-
le Entmischung, eine soziale, ethnische und z.T. auch Altersgruppensegregation, die durch 
Gated Communities eine neue Akzentuierung erfährt; durch den Mangel an urbanen Aktivitä-
ten in den Abend- und Nachtstunden; durch die fordistische Standardisierung des Geschäfts-, 
Hotel- und Restaurationswesens und schließlich durch Wachstumstendenzen, die sowohl ho-
rizontal, linear beginnend und flächig wachsend, als auch vertikal (Hochhausbau) zu beobach-
ten sind.  

Das Atlanta History Center bietet mit seiner Bürgerkriegs-Dauerausstellung „Turning 
Point. The American Civil War“ eine in dieser Qualität von uns bislang nicht erlebte Multi-
perspektivität in die komplexe Wirklichkeit des Sezessionskriegs, für den der Fall von Atlanta 
tatsächlich den „Turning Point“ bedeutete. Atlanta war durch die Bündelung der Eisenbahnli-
nien das logistische Herzstück der Südstaatentruppen. Als es 1864 kurz vor der schon verlo-
ren geglaubten Wiederwahl Abraham Lincolns in die Hände von General Sherman fiel, war 
nicht nur die Wahl gewonnen, weil erstmalig im Norden Gewißheit entstand, daß der Krieg 
noch gewonnen werden konnte, sondern auch der Krieg, weil die Südstreitkräfte nun vom 
Nachschub abgeschnitten waren. Die im Gegensatz zu die Confederates glorifizierend ein-
schichtig darstellenden Museen von Richmond oder Yorktown Multiperspektivität der Aus-
stellung – für jedes Kriegsjahr wird z.B. angegeben, welche Strategien beide Seiten verfolg-
ten, den Krieg noch zu gewinnen und welche Ereignisse zur Änderung der Taktik führten – 
ergibt in Summe erstmals ein komplexes, aber leicht verständliches Bild dieses für das ge-
samtamerikanische Selbstverständnis und seine regionalen Varianten im Süden und Norden 
so entscheidenden Krieges.  
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In einem gewissen Kontrast zu dem hervorragenden Ausstellungsteil steht das Freigelände, 
das sich in dem uns nun schon bekannten naiv vordergründigen Stil anderer amerikanischer 
Freilichtmuseen auf die sichtbare Oberfläche der Zeit beschränkt und sich nicht darum be-
müht, die ökonomischen, sozialen oder gar geistigen Hintergründe zu beleuchten. Diese Kri-
tik muß auch die hübschen Gartenanlagen treffen, in denen die Chance vertan wird, die natur-

Perspektivzeichnung der Agglomeration von Atlanta. Deutlich sind die dezentralen und randstädtischen Hoch-
hauskomplexe zu erkennen.  
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räumlichen Bedingungen des Südostens vorzustellen. Ein schöner Gneis-Steinbruch bleibt 
unkommentiert, Reste der Klimaxvegetation und eingeführte Pflanzen stehen unvermittelt 
nebeneinander, wobei die Pflanzen zwar benannt, nicht aber in ihren ökologischen Zusam-
menhang gestellt werden. Dies kann auch als Beleg für die fehlende ökologische Sensiblisie-
rung der Amerikaner dienen, die nicht erst seit der aktuellen Regierung zu beklagen ist. 

Am Nachmittag findet in der Emory University der wissenschaftliche Abschluß unserer Ex-
kursion statt. In der Woodruff Library empfängt uns Prof. Dr. Barbara Ladd vom English 
Department. Es folgen kurze Essays von Prof. Zacharasiewicz, Jim Grimsley, einem moder-
nen Erzähler und Dramatiker, und Steven Ennis, den Leiter der „Special Collections“ der Bib-
liothek. Von der Dachterrasse des achtstöckigen Gebäudes haben wir einen guten Überblick 
über die durch eine kürzlich erfolgte 100-Millionen Dollar Spende von Coca Cola außeror-
dentlich gut ausgestattete Universität, aber auch auf die am Horizont zu erkennende, fragmen-
tierte Skyline der Metropolis.  

Zwei Stunden später findet ein Symposium am Claus M. Halle Institute for Global Learning 
statt- Claus M. Halle, ein Coca Cola Manager, hatte die für das Denken amerikanischer Busi-
nessmen entlarvende Idee, not qualified academics die Möglichkeit zu bieten, andere Kultur-
räume kennenzulernen. Deutschland, Österreich, Indien und Lateinamerika werden seither 
von global learning personnel besucht, woraus sich die paradoxe Situation ergibt, daß sich 
beispielsweise in Deutschland führende Politiker mit völlig unvorbereiteten Physikern abge-
ben müssen, während die Germanisten und Historiker, für die ein solches Gespräch eine Be-
reicherung ihres Erfahrungsschatzes bedeuten würde, von diesen Reisen ausgeschlossen sind. 
Business hat in dieser Gesellschaft einen weit höheren Stellenwert als Bildung oder Kultur. 

Im Symposium wird mit Vorträgen der österreichischen Literaturwissenschaftler und zweier 
amerikanischer Kollegen (Amy Wood und Allen Tullos) der unterschiedliche Umgang mit der 
Geschichte in beiden Kulturen kontrastiert. Während in Österreich der Holocaust ein sensibles 
und vielreflektiertes Objekt wissenschaftlicher Forschung darstellt und sich an Erinnerungsor-
ten manifestiert, wird das vollständige Genozid an den Cherokee nicht einmal thematisiert, 
stattdessen stellen nicht verortete Phänomene der Lynchjustiz oder ebenfalls nicht verortete 
Fotosammlungen Objekte amerikanischen Interesses dar. Für Europäer wird es unverständlich 
bleiben, daß man in den USA ein Automobil (Chrysler Cherokee) in makabrer Weise nach 
dem Namen eines Volkes benennen kann, an dem man vor nur rund hundert Jahren einen Ho-
locaust verübt hat. Was für Amerikaner ein Symbol des manifest destiny sein mag, wird so zu 
einem mobilen site of memory für geschichtsbewußte Zeitgenossen. 

Im Zusammenhang mit dem am Vormittag besuchten Atlanta History Center und den auf der 
Exkursion besuchten Sites of Memory, deren Objekte der Unabhängigkeits- und der Bürger-
krieg, die Hinterlassenschaften einer zwar kurzen, aber als großartig empfundenen Vergan-
genheit, die wenigen Reste urbaner Kultur und die Wohnsitze großer Schriftsteller sind, ergibt 
sich nun ein geschlossenes Bild der amerikanischen Erinnerungskultur, die auch darauf ausge-
legt ist, Unterhaltungswert (entertainment) zu bieten und nur wenig zur persönlichen Ausei-
nandersetzung oder gar Betroffenheit anregt. Dadurch werden uns auch noch einmal die sehr 
unterschiedlichen Grundstrukturen der corporate identity in beiden Kulturräumen vor Augen 
geführt.   

Mit einem schönen Dinner in einem von einem Italiener geführten Gourmet-Lokal für das 
Steering Committee schließt dieser aufschlußreiche Tag, der letzte unserer Exkursion. Ein 
letztes Mal genießen wir die überaus herzliche Gastfreundschaft der Amerikaner und den of-
fenen, von Eifersucht, Neid oder Intrige freien akademischen Gedankenaustausch, ein univer-
sitäres Klima, um das wir aus europäischer Sicht unsere amerikanischen Kollegen nur benei-
den können.... 
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Während einige Exkursionsteilnehmer am nächsten Vormittag noch das Denkmal Martin Lu-
ther Kings oder die Fernsehstation CNN besuchen, widmen sich andere der Herausforderung, 
in den sich nun als viel zu klein herausstellenden Gepäckstücken die Erinnerungsgegenstände 
an diese Exkursion unterzubringen.  
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