Im Nachhinein betrachtet waren es genau solche Bilder
über amerikanische Naturgewalten, die in verbotenen Gedankenausschweifungen während der Arbeitszeit oder zwischen aufwendigen Reisevorbereitungsabenden durch
unsere Köpfe schwirrten. Zu diesem Zeitpunkt wussten wir
aber noch nicht, dass wir einen A**** voll Glück brauchen,
um diese Vorstellungen Wirklichkeit werden zu lassen.
The Wave ist eine extravagante Sandsteinformation in einer
einsamen und kargen Stein- und Wüstenlandschaft. Das Vermillion Cliffs National Monument ist hauptsächlich Flächengebiet von Arizona. Die Einfahrt in den Nationalpark erfolgt jedoch
über die Route 89 zwischen Kanab und Page im Bundesstaat
Utah. Das in Kanab angesiedelte Visitor Center steht unter der
Verwaltung des Bureau of Land Management (BLM). Hier findet
seit dem Jahr 1984 die tägliche Verlosung für den Eintritt in
«The Wave» statt. Der Eintritt ist auf 20 Personen pro Tag limitiert. Die erste glückliche Hälfte wird drei Monate im Voraus
über eine Online-Verlosung ermittelt. Die zweite Hälfte wird
durch die Lotterie vor Ort ausgelost. Gemäss Reiseführer besteht eine 1% Wahrscheinlichkeit die Lucky Number zu haben.

Die Plätze für den Samstag gehen weg, unsere Zahl, die 31, ist
nicht dabei. Glücklicherweise ist es Freitag und da am Wochenenden keine Verlosungen stattfinden, werden die Teilnehmer für Samstag, Sonntag und Montag ermittelt. Die letzten
drei Plätze für Sonntag werden verlost und eine Sechsergruppe
wird gezogen. Zu unserem Glück entscheiden sich die Sechs Gewinner für ihre Freundschaft und gegen den Gewinn. Das ist unsere Chance. Nächste Zahl: 31 – BAAAM! Wir sind die Gewinner,
zugelassen für die Besichtigung am Sonntag und überglücklich. Wir dürfen mit den anderen Glückspilzen im Saal sitzen
bleiben, werden über die Details aufgeklärt und mit dem notwendigen Kartenmaterial und den Bewilligungen für uns und
unseren MAXI ausgestattet. Uns wird mehrmals erklärt, dass
wir uns weder an vorhandenen Pfeilen, noch an markierten
Steinen oder bestehenden Spuren orientieren können. Alleine
die Bilder auf der Karte weisen den Weg zum geheimen Ort.
Kurz nachdem wir in die Schotterstrasse zum Vermillion
Cliffs National Monument einbiegen, werden wir von einem
Herrn mit leicht errötetem Nacken auf einem Quad aufgehalten und gebeten, ihm Starthilfe an seinem Pick-up zu gegeben. Machen wir natürlich. Als Dank dürfen wir wählen, ob
wir einmal an seiner Crackpfeife ziehen oder eine Runde mir
seinem Allrad-Quad drehen wollen. Wir wählen die zweite Option und fahren anschliessend weiter zu unserem Stellplatz.

Am Sonntag machen wir uns früh morgens auf in Richtung
«the Wave». Es ist eine vier stündige Wanderung hin und
wieder zurück. Wir sind um 09.30 Uhr da und sind erstmals
überwältigt. Der Ort hat mit all seiner Farbenpracht und der
Abgeschiedenheit etwas Mystisches. Die Welle ist etwa 60
Meter lang, 15 Meter breit und hat einen kleinen Canyon der
sie ergänzt. Wir verbringen mehrere Stunden alleine dort
bevor Stephanie, eine weitere Gewinnerin, zu uns stösst.
Nach all den Highlights, die wir die letzten Tage mit sehr
vielen anderen Touristen teilen durften, war es richtig
entspannend, die Einsamkeit und Ruhe alleine geniessen zu können. Wir schiessen eine Menge cooler Fotos, picknicken und tauschen uns mit Stephanie aus.
Wir versuchen es gleichzeitig mit 150 Anderen am 18. März
2016. Um 08.30 Uhr bekommen wir den Anmeldebogen in die
Finger gedrückt und werden gebeten, im Verlosungsaal Platz
zu nehmen. Um 09.00 Uhr ist Anmeldeschluss und ein älterer
Herr, der neben einer nahezu antiken Lottomaschine sitzt, ergreift das Wort. Er erklärt die Regeln, weist die unzähligen
Anmeldebögen der Reihe nach den nummerierten Holzkugeln
vor ihm zu und wirft sie in die Maschine. Die Spannung steigt!
Alleine die leidenschaftliche Art des Wortführers machen
die Teilnahme zum Spektakel. Im Saal ist es mucks mäuschen still. Man kann förmlich die Schweisstropfen derer zu
Boden fallen hören, die es schon mehr als 100 mal probiert
haben. Die händische Maschine wird in Bewegung gesetzt.

Nach fünf Stunden heisst es für uns Abschied nehmen und
den Rückweg antreten. Der Weg zurück zum Parkplatz ist tatsächlich nicht ganz einfach zu finden. Die ändernden Lichtverhältnisse vom Morgen lassen die wichtigen Passagen
am Nachmittag ganz anders aussehen. Anscheinend haben
sich in den letzten Jahren einige Besucher verirrt und mussten mit aufwendigen Rettungsaktionen wieder zurückgebracht werden. Wir waren froh, genug Wasser dabei und
einen kühlen Kopf bewahrt zu haben. Stephanie, die sich
uns angeschlossen hat, war sichtlich erleichtert, als wir
den Parkplatz und unsere Autos wieder vor Augen hatten.
Rückblickend auf die traumhaften Stunden an diesem mystischen Ort und der Tatsache, dass viele Einheimische und
Amerikanische Outdoor Freaks diese Gelegenheit bisher nicht
hatten, sind wir stolz es versucht und dankbar, es geschafft
zu haben. Die Verlosung hat unglaublich viel Spass gemacht.
Umso trauriger ist es, dass es ab dem nächsten Jahr nur noch
Onlineverlosungen geben wird. Wir hoffen, dass dieser Wandel durch die Pensionierung des passionierten Rangers an der
händischen Lottomaschine zu tun hat und nicht umgekehrt!

T H E WAV E
GET THE LUCKY NUMBER

newsletter

NR_7

