
Leseprobe Getriebeschaden in Texas 
 

(...) 

Zwei Stunden später suchen wir uns einen Übernachtungsplatz. Es ist bereits spät und 

wir schaffen es unmöglich heute Abend noch bis Austin. Von der texanischen Stadt haben wir 

viel Gutes gehört. Sie gilt quasi als unkonventionelle Hipster-Metropole im sonst so 

konservativen Texas. Das wollen wir uns ansehen. Doch für heute kehren wir auf den Parkplatz 

eines Sportplatzes ein, der offiziell von Campern als Übernachtungsstopp genutzt werden darf. 

Der Schlafplatz ist ok, aber dennoch wollen wir am nächsten Morgen zügig los, um zum 

Mittagessen in Austin zu sein. Gleich nach dem Frühstück packen wir flott unsere sieben 

Sachen und ich starte den Motor, bereit zur Abfahrt. Doch was ist das? Der Motor heult 

ungewohnt laut auf, als ich Gas gebe. Erschrocken schauen Peter und ich uns an. Ich trete 

erneut aufs Gaspedal. Diesmal wird es noch lauter - etwa so, wie wenn vor einem Autorennen 

die Fahrer mächtig Standgas geben, um auf sich aufmerksam zu machen. „Der schaltet nicht“, 

stelle ich entsetzt fest. Bärtha hat ein automatisches Getriebe. Und das macht gerade keinerlei 

Anstalten, in einen anderen als den ersten Gang zu wechseln. Sobald ich schneller als 30 km/h 

fahre, ertönt ein Motorenheulen, das ich nicht mit einer gesunden Funktionsweise assoziiere. 

Dazu kommt ein Pieps-Geräusch, ähnlich dem, wenn man vergessen hat, die Handbremse zu 

lösen. Um das Geräusch besser lokalisieren zu können, will ich das Fenster öffnen. Doch als 

ist auf das Knöpfchen drücke, passiert nichts. Das elektrische Fenster bleibt geschlossen.  

Wir prüfen weitere Funktionen und stellen fest, dass auch das Radio seinen Service 

eingestellt hat. Unsere Klimaanlage hat bereits vor Wochen ihren Dienst quittiert, aber der Rest 

ist neu. Was ist hier los? Nachdem auch Peter sein Glück als Fahrer versucht und sich 

überraschenderweise kein anderes Ergebnis einstellt, beschließen wir, AAA anzurufen. Das ist 

quasi der amerikanische ADAC. Glücklicherweise hatten wir zu Beginn unserer Reise eine 

Premium-Mitgliedschaft abgeschlossen. Mit der können wir uns bis zu 200 Meilen kostenlos 

abschleppen lassen. In Schrittgeschwindigkeit tuckern wir zu einem nahegelegenen 

McDonald’s. Den wird der Abschleppdienst leicht finden und außerdem gibt es hier Toiletten 

und WLAN, um uns die Wartezeit zu versüßen. Die verbringt Peter damit, sämtliche 

Werkstätten im Umkreis von 200 Meilen in Richtung Austin telefonisch abzuklappern. Mit 

dem ernüchternden Ergebnis, dass sie entweder keine Ahnung von VW und Getriebefehlern 

haben oder für die nächsten zwei Wochen komplett ausgebucht sind. Nur eine Werkstatt im 

zwei Stunden entfernten Abilene bezeichnet sich selbst als Experten für automatische 



Getriebe, traut sich VW-Elektronik zu und hat auch kurzfristig Zeit, um noch heute einen Blick 

auf Bärtha zu werfen.  

Bis der Abschleppdienst nach fünf Stunden Wartezeit eintrudelt und uns nach Abilene 

bringt, ist allerdings schon Feierabendzeit. Am Freitagnachmittag. Das bedeutet vor Montag 

wird sich niemand mehr unserer Bärtha annehmen und wir sitzen in Abilene fest, das weder 

als aufregende Weltstadt, noch als beschauliches Dorf durchgeht. Doch es gibt auch gute 

Nachrichten: Bei einem unserer Anrufe beim AAA haben wir von den weiteren Vorteilen 

unserer Premium-Mitgliedschaft erfahren. Die beinhaltet nämlich nicht nur das Abschleppen 

bis zur nächsten Werkstatt, sondern auch eine sogenannte Trip Interruption Insurance. Das ist eine 

Versicherung, die für die Kosten aufkommt, die uns dadurch entstehen, dass wir während der 

Reise liegen geblieben sind und nun Hotel, Verpflegung und ein Ersatztransportmittel 

brauchen. Bis zu 1500 US-Dollar in maximal 96 Stunden stehen uns zu. Das ist normalerweise 

unser gemeinsames Budget für zwei Wochen. Sowas nennt man wohl Glück im Unglück. Da 

die Werkstatt erst Montag wieder öffnet, buchen wir kurzerhand standesgemäß vier Nächte im 

Hilton Hotel Abilene. Statt wie sonst zu kochen geht es in den kommenden Tagen dreimal 

täglich mit Uber-Taxi ins Restaurant. Als wir 90 Stunden später die Rechnung in der Werkstatt 

begleichen, haben wir es tatsächlich geschafft, 1.200 Dollar zu verbraten, die uns die 

Versicherung später erstatten wird. Doch so schön das erstmal klingt: Damit ist das eigentliche 

Problem leider noch kein Stückchen gelöst. 

Am Montagmorgen fährt Peter direkt zur Werkstatt, um in Erfahrung zu bringen, was 

mit unserer Bärtha los ist. Ich bleibe im Hotel und kümmere mich um unsere Weiterreise. Die 

Weiterreise, die es hoffentlich überhaupt geben wird. Nach zwei Stunden schreibt Peter mir 

eine Nachricht: „Bin in 30 Minuten zurück. Muss zu Fuß laufen.“ Aha. Danke für die 

Information, aber was ist mit dem Bulli? Der Fakt, dass er mir nicht als erstes sagt, was mit 

unserem Auto los ist, scheint mir kein gutes Zeichen zu sein. „Und? Mir wäre lieber, du würdest 

fahren (mit Bärtha)“, schreibe ich zurück. „Erzähl ich dir gleich.“ Ist das eine positive oder 

negative Antwort? „Schlimm?“ schreibe ich und hoffe, dass nun ein „Alles halb so wild, ein 

Marder hat nachts ein Kabel zerfressen“, folgt. Doch stattdessen lese ich lediglich ein „Jepp“. 

„Das Getriebe ist hinüber“, erfahre ich kurz drauf als Peter zurück ist. Kein Marder hat 

nachts unsere Kabel gefuttert, das frage ich extra nochmal nach. Nur um wirklich 

sicherzugehen, mich nicht verhört zu haben. In Seattle hat schon Getriebeöl getropft, sodass 

man dort die Wanne abgedichtet hat, aber offenbar hat das nicht gereicht. Vermutlich ist das 

Ding einfach durchgerostet und nun gänzlich hinüber. Ein Gebrauchtteil ist nirgends im Land 

aufzutreiben – bis auf eins in Michigan für schlappe 6.000 Dollar. So viel hat der komplette 



Bulli nicht gekostet! Alternativ könnte die Werkstatt ein Getriebe nachbauen, aber auch das 

wird mit 3.800 Dollar veranschlagt und ist somit ebenfalls keine valide Option. Möglichkeit 3: 

Wir könnten ein gebrauchtes Getriebe in Deutschland suchen und nach Texas schicken lassen. 

Doch allein für den Transport verlangen die Paketdienste einen hohen dreistelligen Betrag. 

Plus den Preis für das Getriebe selbst plus Zoll plus Einbau durch einen Kfz-Mechaniker. Das 

Ergebnis der Überschlagsrechnung fällt nicht niedriger aus als bei den ersten beiden 

Alternativen. „Theoretisch könnten wir doch mit dem Auto im ersten Gang noch bis Mexiko 

weiterfahren“, schlage ich vor. Kaputt zu machen ist ja nichts mehr. Toter als tot geht nicht. 

Und in Mexiko sind die Kosten sicherlich deutlich niedriger und schließlich wird VW doch 

dort produziert. Da muss es doch billige Ersatzteile geben?!  

Bis Torreón, unserer ersten Station in Mexiko, sind es allerdings auch noch knapp 1300 

Kilometer. Der einfache Dreisatz verrät, dass das im ersten Gang eine lange Fahrt würde. Und 

darf man das überhaupt? In wenig mehr als Schrittgeschwindigkeit über den Highway tuckern, 

wo andere mit der dreifachen Geschwindigkeit unterwegs sind? Was sagen die texanischen 

Sheriffs dazu? Doch bis jetzt scheint es unsere beste Option zu sein. Peter skypt bereits mit 

Werkstätten in Torreón. Das muntert zumindest meine Stimmung kurzfristig wieder auf. Die 

Mexikaner sprechen genauso gut English wie Peter Spanisch. „Automatikgetriebe kaputt. 

Problem groß“, schildert Peter in gebrochenem Spanisch. Die Antwort darauf versteht er nicht 

und so einigen sich Mechaniker und Peter nach fünf Minuten Sprach-Chaos, das Gespräch auf 

WhatsApp zu verlagern, wo jeder das Geschriebene schnell in den Übersetzer kopieren kann. 

Die Mexikaner machen sich schließlich auf die Suche nach einem Ersatzgetriebe und man 

vereinbart, in Kontakt zu bleiben. Ich hoffe, wir schaffen es bis nach Torreón. Schließlich ist 

es nicht nur nervig mit 30 km/h Hunderte von Kilometern zurückzulegen, sondern auch 

gefährlich. Zum einen stellen wir trotz Warnblinklicht ein Verkehrshindernis dar und zum 

anderen halten wir uns auch unnötig lang in Gebieten Mexikos auf, in denen man sein Geld 

gern mit Raubüberfällen verdient. Und überhaupt: Was wird man an der Grenze sagen, wenn 

wir mit einer solchen Schrottkarre angerollt ankommen?  

Doch das Grübeln nützt nichts und so holen wir Bärtha am nächsten Morgen 

unverrichteter Dinge aus der Werkstatt ab. Die Jungs sind nett und löschen noch kurz alle 

Fehlercodes, damit unser Cockpit nicht mehr so kunterbunt blinkt. Wir zahlen die Rechnung 

für die Diagnostik und machen uns auf unsere 10-stündige Reise nach Austin. Nicht, weil 

Austin so weit weg wäre – andere Autos schaffen das in zwei bis drei Stunden, aber andere 

Autos haben auch mehr als einen Gang. Vorsichtig tritt Peter aufs Gas und kutschiert uns in 

Richtung Highway. Wir sind nun bei etwa 30 km/h angekommen und die Geräuschkulisse 



klingt noch in Ordnung. Also tritt Peter etwas stärker aufs Gaspedal. Immer noch kein 

Geräusch, das nach Totalschaden klingt. Es ist unglaublich! Wir sind mittlerweile bei fast 60 

Kilometern pro Stunde angelangt und allem Anschein nach nicht mehr im ersten Gang! Bärthas 

Getriebe schaltet! Vom ersten in den zweiten Gang, in den dritten und irgendwann in den 

vierten. Dabei wurde doch gar nichts repariert, nur diagnostiziert. Wir trauen unserem Glück 

noch nicht so recht, aber wir fahren mit beinah normaler Geschwindigkeit. Statt abends 

kommen wir bereits am frühen Nachmittag in Austin an. Doch leider wissen wir auch, dass die 

Sache hiermit noch nicht erledigt sein wird. Die Symptome haben sich zwar zumindest 

kurzfristig verbessert, aber der Getriebeschaden als Ursache ist noch lange nicht behoben. 

Doch im Moment wollen wir nicht weiter daran denken und genießen erst einmal Austin.  

In Austin kommen wir bei Daniel unter. Er hatte uns bei Couchsurfing angeschrieben 

und seine Wohnung als Schlafplatz angeboten. Zudem hatte er mit einem interessant 

klingenden Freizeitprogramm gelockt: Titti Bingo. Das Konzept ist einfach: Reguläres Bingo, 

das sonst eher als Zeitvertreib für Senioren bekannt ist, plus Softpornos und Sexspielzeuge. 

Das klingt nun vielleicht krasser als es für Europäer wirklich ist. Jeder, der mal in Hamburg auf 

der Reeperbahn oder in Amsterdam im Rotlichtviertel war, hat Krasseres gesehen. Aber für 

prüde Texaner ist die Veranstaltung total verrückt! Jeder, der mitspielt, bekommt eine 

stinknormale Bingo-Karte und einen Stempelstift. Auf der Bühne verkünden zwei 

Moderatoren die Bingo-Zahlen. So weit, so normal. Im Hintergrund laufen hier auf einer 

Leinwand jedoch versaute Filmchen, die an Rätsel beim Fernsehsender 9Live oder Werbespots 

nachts auf DSF erinnern. Eigentlich sieht man nicht viel mehr als nackte Brüste – und die sind 

dann auch noch mit Sternchen-Stickern abgeklebt. Aber für Texaner ist so ein Anblick in der 

Öffentlichkeit bereits ein Highlight.  

Außerdem werden pikante Fragen ans Publikum gestellt, die man per SMS beantworten 

und an die Moderatoren senden kann. Die originellsten Antworten werden zwischen den 

Bingo-Zahlen verlesen. Die Fragen reichen von: „Was kann man alles mit einer elektrischen 

Zahnbürste machen?“ bis hin zu: „Welches Tier ist am versautesten?“ Für Couchsurfer Daniel 

scheint es das eigentliche Ziel des Abends zu sein, dass eine seiner SMS mit einer mehr oder 

weniger witzigen Antwort vorgelesen wird. Hat währenddessen ein Spieler fünf Zahlen in einer 

Reihe auf seiner Karte abgehakt, ruft er laut „Butt Stuff Bingo“ (der Name „Titti Bingo“ ist 

wohl nicht mehr up to date) und darf nach vorne kommen. Sobald fünf Spieler ein Bingo 

haben, ist die Runde beendet. Die fünf Sieger müssen nun auf der Bühne ein Spiel spielen, 

denn nur der Gewinner dieses Spiels bekommt auch einen Preis. Selbstverständlich sind die 

Preise genauso pikant wie alles andere am Event. „Man kann richtig teure Sex-Spielzeuge 



gewinnen und dann für viel Geld auf eBay weiterverkaufen“, erklärt Daniel uns mehrfach 

aufgeregt.  

Peter hat noch in Runde 1 das erste Bingo. Er darf auf die Bühne und muss mit vier 

weiteren Leuten „I have never ever…“ spielen. Also öffentlich durch Fingerzeig beantworten, 

ob er die abgefragten Dinge bereits getan hat. Die Fragen gehen von „Ich habe noch nie im 

Haus von jemand anderen masturbiert“, über, „Ich hatte noch nie Sex mit jemandem, der mehr 

als 10 Jahre älter ist als ich“, bis hin zu, „Ich hatte noch nie Sex mit der Freundin meines besten 

Freunds“. Jeder Teilnehmer hebt zu Beginn des Spiels die Hand hoch und macht eine Faust. 

Je nach Ausprägung der eigenen Antwort soll man bei jeder Frage einen Finger zeigen. Wer als 

erstes alle fünf Finger zu einem High Five zeigt, hat gewonnen. Oder verloren. Ganz sicher bin 

ich mir beim Regelwerk nicht. Peter scheinbar auch nicht. Er wirkt verwirrt, als er da auf der 

Bühne steht und schaut immer wieder, was die anderen machen. So genau bekomme ich das 

alles nicht mit, denn das Grölen des Publikums beim Vorlesen der Fragen übertönt alles. Ohne 

wirklich verstanden zu haben, warum, hat Peter plötzlich gewonnen! Das Glücksrad bestimmt 

den Preis.  

Peter dreht unter dem lauten Johlen des Publikums kräftig am Rad und (Trommelwirbel) 

es ist… ein Anal Plug. Ganz im Sinne des Veranstaltungsmottos. Welch glückliches Händchen 

Peter doch hat! Wer nicht weiß, was ein Anal Plug ist, sollte es einfach dabei belassen und sich 

über seine Unschuld freuen. Das Publikum in Austin scheint allerdings genau zu wissen, um 

was für ein tolles Spielzeug es sich handelt und flippt total aus! Immerhin, in der nächsten 

Runde gewinnt der Sieger einen Shot, den er aus dem Bauchnabel einer Freiwilligen trinken 

darf / muss. Auch Couchsurfer Daniel ist ganz aus dem Häuschen und überzeugt, dass Peter 

mit dem Weiterverkauf seines Gewinns astronomische Summen erzielen könnte. Eine kurze 

Amazon-Recherche löst später auf: Der phänomenale Anal Plug hat einen Warenwert von sage 

und schreibe 2,99 US-Dollar.  

Am nächsten Tag erkunden wir Austin und genießen es, mal wieder in einer richtigen 

Stadt zu sein. Ich verstehe den Hype, denn Austin hat wirklich so einiges zu bieten. Streetart, 

alternative Secondhand-Läden, Kunst und Außergewöhnliches. Dazu hat man die Qual der 

Wahl bei der Kulinarik. Das Angebot reicht von Streetfood-Trucks bis hin zu kreativ 

eingerichteten Restaurants mit innovativer Küche, selbst geröstetem Kaffee und lokalem Craft 

Bier. Und nicht zu vergessen: die berühmte Sixth Street, auf der abends Live-Musik in die 

Kneipen lockt. Doch trotz der schönen Zeit in der Stadt, geht uns eins nicht aus dem 

Hinterkopf: Wie geht es mit unserem Vanlife weiter? 



Die mexikanischen Mechaniker melden sich mit einer schlechten Nachricht zurück. Auch 

sie konnten kein geeignetes Ersatzgetriebe auftreiben. In der Zwischenzeit haben wir eine 

weitere Alternative in Betracht bezogen, mit der ich mich jedoch noch nicht so richtig 

anfreunden kann: Notverkauf in Texas und danach weiter als Backpacker. Peter hat die 

Verkaufsanzeigen für Austin und San Antonio bereits auf Craigslist veröffentlicht. Natürlich 

weisen wir auf das defekte Getriebe hin und können dementsprechend auch nur einen 

Spotpreis erwarten. Aber vielleicht gibt es ja jemanden, der verrückt genug ist und in ein neues 

Getriebe investieren möchte. Noch bevor wir Austin verlassen, haben wir tatsächlich einen 

Termin mit einem ersten Interessenten. Wir treffen uns auf einem Hotelparkplatz am 

Stadtrand. Doch schnell wird klar, dass er sich des Ausmaßes des Schadens nicht wirklich 

bewusst war und wir die von ihm versprochene Rückmeldung wohl nie erhalten werden.  

Und so machen wir uns auf nach San Antonio – unser letztes Zwischenziel in den USA. 

Vielleicht ergibt sich hier ja noch etwas. „Es ist echt unglaublich, ich bekomme nur Spam-

Nachrichten auf die Anzeige“, beschwert Peter sich als gerade eine weitere SMS eintrifft. „Das 

sind Leute, die so tun, als würden sie sich für das Auto interessieren, aber eigentlich wollen die 

einem nur einen Vehicle History Report verkaufen, der die Unfall- und Werkstatthistorie des 

Autos zeigt. Und dann habe ich vor ein paar Tagen noch eine ganz komische Email bekommen. 

Schau mal! Da hat einer angeboten, er könnte den Bulli für ein Sixpack Bier reparieren.“ Peter 

zeigt mir die Nachricht. „Dem habe ich nicht geantwortet. Das ist doch auch wieder nur 

Verarschung!“ Ich lese mir die Email durch. Der Absender behauptet, bei seinem Golf ein 

ähnliches Problem gehabt und es durch Ersetzen des Getriebeschalterkastens gelöst zu haben. 

Wir sollen die Ersatzteile besorgen, er baut alles ein. Für einen Sixer Bier. Tatsächlich etwas 

merkwürdig, aber was kann es schaden, zurückzuschreiben? Gesagt getan. Elias antwortet 

prompt. Er bekräftigt sein Angebot und erzählt, dass er auf Couchsurfing aktiv ist und heute 

Abend in San Antonio ein Meet-up organisiert. Was ein Zufall! Zu dem Treffen wollten wir so 

oder so hin, um Leute kennenzulernen. Wir verabreden uns also etwas früher an dem Burger-

Laden, in dem anschließend das Treffen geplant ist. 

Whataburger stellt sich als Fastfood-Kette heraus, gegen die McDonald’s wie ein Sterne-

Restaurant wirkt. Heute kostet alles nur einen Dollar. Vegetarische oder gar gesunde Optionen 

sind auf der Speisekarte nicht vorgesehen. Genauso wenig wie Bier oder andere Getränke als 

die typischen Limonaden. Ich habe einen leisen Verdacht, warum so wenige Leute das Treffen 

heute Abend zugesagt haben. Elias ist allerdings großer Fan des Ladens. Bevor wir jedoch von 

der Burger-Happy Hour Gebrauch machen, wirft er einen kurzen Blick auf unseren Bulli. Er 

ist zuversichtlich, alle Probleme durch die gleiche Reparatur lösen zu können, wie damals bei 



seinem Golf. Bei Burger, Pommes und Cola diktiert Elias Peter eine genaue Einkaufsliste an 

Ersatzteilen, die es zu bestellen gilt. Dazu gibt er uns Tipps für Mexiko, denn auch wenn man 

es ihm optisch nicht ansieht, hat er mexikanische Wurzeln. Im Laufe der Zeit stoßen noch ein 

paar weitere Couchsurfer hinzu. Nur Elias muss irgendwann weiter, er hat heute Abend noch 

ein Date. Als er sich verabschiedet, will er für dieses einen Rat von uns. „Vielleicht eine Bar, 

die etwas gemütlicher ist als der Laden hier. Damit es romantisch wird“, versuche ich es 

vorsichtig. Das leuchtet ihm ein. Auch Peter und ich verabschieden uns langsam, denn wir 

wollen nicht zu spät bei Joedy ankommen, der uns für heute Nacht eine Schlafgelegenheit 

angeboten hat. Am Ende des Treffens sind wir uns jedenfalls sicher: die anfängliche Skepsis 

war Quatsch. Elias ist ein rundum guter Typ, der einfach nur helfen will. Nicht jeder, der einem 

so großzügig seine Hilfe anbietet, hat Hintergedanken. Manche Menschen sind wirklich einfach 

nur nett.  

In diese Kategorie netter Menschen fällt nicht nur Elias: Zahlreiche Couchsurfer in San 

Antonio bieten uns auf unser Gesuch hin einen Schlafplatz an. Die Hilfsbereitschaft ist einfach 

unglaublich! Wir fühlen uns bereits ein bisschen schlecht, weil wir ständig irgendwem absagen 

müssen, da wir schon woanders zugesagt haben. Innerhalb kürzester Zeit haben wir gleich drei 

Einladungen zum Abendessen am bald anstehenden Thanksgiving-Fest. Einfach jeder ist 

hilfsbereit und heißt uns herzlich willkommen. Die erste Nacht schlafen wir bei Joedy. Da der 

anfangs sagt, dass er uns nur für eine Nacht am Donnerstag beherbergen könne, haben wir uns 

für Freitag mit Pat verabredet. Als Joedy anbietet, dass wir doch länger bleiben können, wollen 

wir nicht undankbar erscheinen und vereinbaren, dass wir Sonntag zurückkommen. Denn 

Samstag sind wir wiederum bei Elena eingeladen. Auch Pat bietet uns an, länger zu bleiben, 

sodass wir auch ihm sagen müssen, vielleicht nächste Woche nochmal auf sein Angebot 

zurückzukommen. Er ist nämlich nicht nur ein netter und lustiger Typ, sondern sein Haus liegt 

auch strategisch günstig in der Nähe vieler Bars. Am Ende kommt jedoch alles anders: 

Nachdem wir Samstag bei Elena verbracht haben, lädt sie uns ein, auch Sonntag zu bleiben 

und da wir nicht länger täglich durch die halbe Stadt gurken wollen, nehmen wir an.  

Elena kommt aus Deutschland und wir verstehen uns so gut, dass aus Sonntag Montag 

wird, aus Montag Dienstag und im Endeffekt bleiben wir eine ganze Woche bei ihr und ihrem 

Mitbewohner. Neben den Treffen mit all unseren neuen Bekannten und Freunden, verbringen 

wir die Zeit in San Antonio mit Recherchen rund um Bärthas Reparatur sowie 

Ersatzteilbestellungen. Peter und Elias stehen in engem Kontakt und treffen sich 

zwischendurch immer wieder, um am Bulli rumzubasteln. Im Laufe der Zeit wird der 

Hintergrund zu Elias‘ Angebot immer deutlicher. Er ist eigentlich Kfz-Mechaniker und würde 



diesen Job auch liebend gerne wieder ausführen, aber eine Verletzung an der Hand hält ihn 

davon ab. Leider ist Elias nicht krankenversichert und kann sich die notwendige Operation 

daher nicht leisten. Deshalb lebt er im Moment bei seinem Onkel und kümmert sich um seinen 

pflegebedürftigen Cousin. Nebenbei schraubt er wann immer möglich an Autos herum. Das 

gefällt jedoch seinem Onkel nicht, weshalb er und Peter sich nur heimlich treffen können, 

wenn der Onkel unterwegs ist. Überhaupt kommt der Onkel in Elias‘ Erzählungen nicht allzu 

sympathisch rüber. „Er ist auch der Grund, warum ich euch keine Schlafgelegenheit anbieten 

kann“, erklärt Elias fast schon entschuldigend. Bevor er nämlich nach San Antonio kam, war 

Elias absoluter Dauergastgeber, wie man an den zahlreichen Bewertungen in seinem Profil 

ablesen kann. Nachdem Peter und Elias immer mehr Zeit miteinander verbringen und sich 

besser kennenlernen, bringt Elias Licht ins Dunkle für die offenbare Verschlechterung seiner 

Lebenssituation. Die Handverletzung, die ihn von der Ausübung seines eigentlichen Berufs 

abhält, hat er sich im Knast zugezogen. Und das ist auch der Grund, warum er nicht einfach 

nach Mexiko reisen kann, um sich dort kostengünstig operieren zu lassen. Elias ist noch auf 

Bewährung und darf das Land nicht verlassen. Was genau er verbrochen hat, will er nicht so 

recht erzählen, aber es scheint etwas mit Waffen zu tun zu haben. Vielleicht illegaler Handel. 

Wie auch immer. Auf uns wirkt Elias wie jemand, der in irgendetwas reingeraten ist und 

definitiv eine zweite Chance verdient hat. Und auch als Kfz-Mechaniker könnte Texas ihn gut 

gebrauchen.  

Bereits am ersten Tag decken Elias und Peter auf, wie unfähig die Mechaniker in Abilene 

gewesen sind. Etliche Kabelverbindungen im Inneren der Fahrertür sind durchtrennt und 

haben für das Durchbrennen einer Sicherung gesorgt. Damit ist das erste Problem gelöst: 

Radio, Fensteröffner und sonstige Elektronik tun wieder ihren Dienst. Wie können die Typen 

in Abilene das nur übersehen haben? Jetzt müssen wir nur noch auf das Eintreffen der 

Ersatzteile warten und dann wird hoffentlich alles gut. Doch die Pakete lassen auf sich warten. 

Thanksgiving steht an und somit laufen die Mühlen der Logistik etwas langsamer als gewohnt.  

  

(... EINSCHUB ÜBER THANKSGIVING...) 

 

(...) Am Tag nach Thanksgiving hat sich einiges getan: Die Ersatzteile sind eingetroffen 

und Peter und Elias haben sich sofort an die Arbeit gemacht. Der neue Schaltkasten ist 

eingebaut und so ist Bärtha startklar für die Weiterreise nach Mexiko. Elias sei Dank! „Was 

willst du dafür haben?“, versucht Peter es noch einmal. Aber Elias bleibt standhaft. Er will ein 

Sixpack Bier, Geld nimmt er nicht an. „Mir macht das Spaß“, argumentiert er. Das glaube ich 



ihm sofort und ehrlich gesagt ist unser Eindruck, dass er außer seiner Familie nicht allzu viele 

soziale Kontakte in San Antonio pflegt und froh über die Gesellschaft und Abwechslung war. 

Daher lädt Peter ihn wenigstens noch zum Mittagessen ein. Doch die Aktion hat Elias 

scheinbar unheimlich viele Karma-Punkte eingebracht. Wenige Tage später teilt er uns per SMS 

mit, dass eine gemeinnützige Organisation ihm seine Hand-Operation bezahlen will. Wenn 

alles gut geht, kann er schon bald wieder in seinem alten Job als Kfz-Mechaniker arbeiten. Wir 

freuen uns unheimlich für ihn. Wenn das alles kein Schicksal war! 

Nach fast zwei Wochen in Texas bin ich froh, als es endlich weitergeht. So lange waren 

wir auf der Reise noch nie an einem Ort und ich hätte nicht gedacht, dass sich das ausgerechnet 

in Texas ändert. Auch wenn wir uns nicht proaktiv für eine so lange Pause in San Antonio 

entschieden hätten, können wir dennoch ein äußerst positives Resümee ziehen. Wir haben so 

viele nette Menschen kennengelernt und Freundlichkeit erfahren. Mit manchen unserer San 

Antonio-Freunden sind wir bis heute in engem Kontakt, insbesondere Elena. Und auch Elias 

hat sich definitiv einen Platz auf dem Siegertreppchen der Reiseretter gesichert. 

 


