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Mein Zielort Rensselaer, von dem aus ich mit dem Zug in die Großstadt 
Chicago fahren möchte, ist nicht mehr allzu weit entfernt und sollte 
heute gut erreichbar sein. 

Mitten in der Pampa bekomme ich eine SMS von Margee: „There’s a big 
storm coming towards you.“ Sie hätten ihn in Iowa gerade hinter sich 
und das Gewitter sei weiter nach Osten – mir entgegen – gezogen. Ich 
schaue gen Himmel und schreibe zurück: „Weather fine so far, sky blue, 
very hot!“

Einige endlose Geradeaus-Fahrten später komme ich in den kleinen 
Ort Buffalo, wo ich heute Lunch mache. Es herrscht reger Verkehr in 
dem kleinen Restaurant-store, in dem ich mich niederlasse. Ein Mann 
kommt an meinem Tisch vorbei und ich erfahre von der Bedienung, dass 
er hier wohl so etwas wie der Bürgermeister ist. Wo ich heute hinwolle? 
– Rensselaer! „You’d better hurry up then. There’s a storm coming from 
North.“ 
Aus Norden? Ich dachte eigentlich aus Westen. Da ihm aber alle Besucher 
des Stores zustimmen, packe ich schleunigst zusammen, um schnell 
weiter zu kommen. Der „Bürgermeister“ war inzwischen an der ATM 
– dem Bankomat – und lässt 20 Dollar auf meinem Tisch liegen. „For 
your trip!“ Da er darauf besteht, auch nachdem ich mehrfach dankend 

ablehne, bezahle ich damit mein Mittagessen – ein gutes Trinkgeld bleibt 
für die Bedienung.

Wie immer treffe ich auch jetzt die interessantesten Menschen genau 
dann, wenn ich eigentlich keine Zeit habe und schnell weiter muss: Eine 
junge Frau, die einen Fahrradhelm trägt, kommt in den Laden. „Are you 
that German guy, that everybody‘s talking about?“ 
Becky hat mein Rad mit der Deutschlandfahne draußen stehen sehen. 
Sie waren bis gestern circa einen Tag hinter mir und haben mich jetzt 
eingeholt. Scheinbar hat jeder Campingplatz und jedes Restaurant in 
dem sie waren von mir berichtet…
Sie und zwei junge Männer fahren den Northern Tier in dieselbe Richtung 
wie ich. Allerdings machen sie ein paar Kilometer mehr am Tag. Bis an die 
90 Meilen. Multipliziert mit 1,6 sind das über 140 Kilometer! Allerdings 
haben die drei ein Begleitfahrzeug, müssen also kein Gepäck tragen.

Leider können wir uns gar nicht richtig kennenlernen und tauschen nur 
schnell Handynummern aus, denn der Blick Richtung Norden verheißt 
nichts Gutes. Wo vorhin noch blauer Himmel war, haben sich jetzt 
dunkle Wolken am Horizont gebildet. In einer Stunde soll das Unwetter 
hier sein. Ok – das sollte reichen, um noch nach Rensselaer zu kommen, 
oder zumindest weit genug weg von hier…
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Ich fahre also los und ziehe mein Tempo schon etwas an. Einige Meilen 
später merke ich, dass ich vor lauter Hektik in Buffalo losgefahren bin, 
ohne meine Wasserflaschen nachzufüllen. Bei einem kleinen Hof kann 
ich das zum Glück nachholen. Der Farmer meint ich solle mir keine 
Sorgen um den Sturm machen. Das Wetter käme aus Süden und die 
Unwetterwolke würde deshalb an uns vorbeiziehen. Hä? Aus Süden 
also… Naja, ich schaue trotzdem, dass ich vorwärts komme…

Ich komme jetzt selbst durcheinander: Der Wind kommt, wie schon den 
ganzen Tag, leicht aus Südwest - das ist deutlich an den Maispflanzen 
rechts und links von mir zu erkennen, die sich mir wieder entgegen 
lehnen. Trotzdem scheinen die dunklen Wolken von Norden her immer 
weiter auf mich zuzukommen. 
Immer wieder richtet sich mein besorgter Blick jetzt in Richtung Himmel. 
In jeder Wolkenform sehe ich einen entstehenden Tornado (Ich habe 
keine Ahnung, wie so etwas aussieht). Langsam kriege ich es etwas mit 
der Angst zu tun. Zu meiner Rechten hat sich eine schwarze Wolkenwand 
gebildet, die immer weiter auf mich zu rückt. Irgendwann fahre ich quasi 
auf der „Grenze“ zwischen blauem Himmel und schwarzen Wolken.

Keine zehn Kilometer vor Rensselaer geht es los: Eben noch habe ich 
über ein paar Hunde geflucht, die, wie schon des Öfteren, unangeleint 

und nicht eingepfercht wild knurrend neben mir her rennen, so dass ich 
in Gedanken schon Hundezähne in meinen Waden spüre! Kann die bitte 
mal jemand an die Leine nehmen?
Dann – von einer Sekunde auf die nächste – werde ich beinahe von der 
Straße geblasen. Ich suche Schutz auf der Veranda des nächsten Hauses, 
das – Gott sei Dank – keine 50 Meter entfernt steht. Dort harre ich 
hinter einer Holzbank kauernd erstmal aus und suche telefonischen Rat 
bei Margee.

Margee meint nur ganz cool: „Ja, wenn dich der Tornado packt, kann‘s 
halt sein, dass du morgen wieder in Sandusky starten musst…“ Schön, 
dass man das hier so mit Humor nehmen kann. Margee ist solche 
Unwetter anscheinend gewohnt…
Ich dagegen beobachte mit zunehmender Skepsis, wie sich die Bäume im 
Wind biegen. Es regnet kaum – nur ein etwas stärkerer Nieselregen – aber 
es stürmt und blitzt und donnert, wie ich es in Deutschland noch nicht 
erlebt habe – ein Thunderstorm.

Etwa eine halbe bis dreiviertel Stunde muss ich warten, dann ist alles 
vorbei und ich kann im leichten Regen weiterfahren. Am Horizont 
zucken immer noch die Blitze, als ich Rensselaer bereits vor mir sehe.
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