
Kanada– Yukon Territory: Dawson City:  
Diamond Tooth Gertie’s Gambling Hall 
 
Nordisch Can Can 
Diamond Tooth Gertie’s Gambling Hall & Can 
Can Show ist wohl ein Muss für alle, die 
Dawson City besuchen: Nostalgie, 
Unterhaltung, Konsum und zivilisierte 
Abwechslung zum ewigen Umgeben-Sein von 
Natur pur und Wildnis in Kanadas Hohem 
Norden. 
Täglich finden drei Vorstellungen statt: um 
20.30 Uhr, um 22.30 Uhr und um Mitternacht. 
Ich entschied mich für die erste und war froh, 
trotz der Wärme von mindestens 25oC auf den 
staubigen Strassen meine Jacke mitgenommen 
zu haben, eine volle Stunde früher mich dort 
einzufinden und Tagebuch sowie Schreibzeug 
bei mir zu haben. Die Wartezeit konnte ich 
also gewinnbringend mit Beobachten und 
Notieren überbrücken. Ich erhaschte gerade 
noch einen freien Platz ganz vorne, von wo aus 
die Sicht auf die Bühne wohl am geeignetsten 
war. Die anderen Plätze waren entweder schon 
besetzt oder die Stühle als Reservationszeichen 
an die Tische gestülpt. Der riesige Raum 
erinnerte mich an eine Turnhalle, überall runde 
Tische, eine geschwungene Empore, dunkel, 
nur ab und zu närrische Blitze von 
Fotoapparaten, orange Lämpchen, laute Musik 
aus Lautsprechern, lautes Stimmengewirr, 
lauter Amerikaner im Rentneralter oder älter, die Fastfood aus Papptellern foodeten und Bier 
tranken oder sich vor der Show an Glücksspielautomaten glücklich gütlich taten. (Dies ist Kanadas 
einziges legales Spielkasino, betrieben vom kanadischen National Parc Service, 
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einer 

, beschwingter Musik los. Zwei 
icke Notenbücher liessen ein umfangreiches Repertoire erahnen.  

 mit einem Diamanten füllen liess, was ihrem Unternehmen schliesslich zu 
einen Namen verhalf. 

Nonprofitgesellschaft.) 
Eine halbe Stunde vor Vorführungsbeginn setzten sich zwei schwarz frackierte Musiker gleich über 
meinem Tisch hinter die Brüstung und legten mikrofonverstärkt mit Klarinette und als Honky Tonk 
getarntem Keyboard, bravourös den Lärm übertönend mit rassiger
d
 
Von der ewigen Suche nach dem Glück 
Die gut halbstündige Vorführung riss mit und aus dem Alltag: für das heute entertainment 
getrimmte Publikum einmal life, für die Leute von vor hundert Jahren eine Droge, die berauschend 
die weitgehend missliche Situation eines hoffnungslosen Goldschürfers vergessen liess. Die 
raffinierten Tänzerinnen verdrehten gekonnt den meist ungebildeten, überanstrengten Arbeitern die 
Augen und entlockten ihnen dabei häufig einen rechten Teil des ohnehin allzu kleinen 
Einkommens. Gerissene Frauen liessen schamlos ihre Reize wirken, denen die Männer unterlagen. 
Die Dame Gertie soll so viel Reichtum angehäuft haben, dass sie ein Loch im Zahn anstatt mit einer 
herkömmlichen Füllung
s
 
 



Die Show von jung für alt 
Heute ist der Hintergrund der Darbietung in einer ruhigeren Zeit ein ehrwürdigerer. Trotzdem 
werden Personen unter neunzehn Jahren nicht zugelassen. Zu den rasanten und eingängigen 
Melodien singt eine wohl beleibte Dame in hautengem, schwarz-weiss gestreiftem Rockkleid im 
Entertainmentstil ins Mikrofon, Gertie, die Puffmutter, interpretierend, animierend und sich unters 
erwartungsvolle Publikum mischend. Vier jüngere Tänzerinnen rauschen, wirbeln, zirbeln, 
kreischen, lachen, schwirren über die Bühne, zupfen sich rüstige Rentner hinauf, die showgewöhnt 
sofort lustig mitherumtollen. Der Saal applaudiert, lacht, schreit, blitzt, singt die bekannten Liedlein 
begeistert mit, skandiert wie im Kasperlitheater und bekommt kaum genug von der tänzerischen 
Leistung der Can Can Girls, die viele Zuschauer mehr als nur von ihren Beinen träumen lassen. 
Doch damit hat es sich heute, während früher die Girls für ganz andere Aktivitäten auch noch zu 

Ist die Show vorüber, verlagern sich die Tätigkeiten wieder in den hinteren 

sam

r und 
reizenden Can Can 
Girls. 

haben und zu bezahlen waren. 
Teil des Saales, wo die 
jungen Croupiers 
teuflisch geschickt 
die Karten auf den 

tweichen, grünen 
Glücksspieltischen 

mischen und wie im 
Traum auslegen. 
Wenn schon nicht 
mehr das Gold 
Sehnsüchte weckt 
und Glück verheisst, 
dann doch noch 
Diamond Tooth 
Gertie’s Gambling 
Hall mit Black Jack, 
Roulette, Poke


