
© Martin Kessler USA – Florida: Miami Beach 
 
Wo die Sonne ihren Winterurlaub verbringt 
Die 92'000 Menschen zählende Stadt ist 
politisch eine selbständige Gemeinde und liegt 
auf einem schmalen, elf Kilometer langen 
Inselstreifen, der mit dem Festland durch 
Dämme und fünf Brücken verbunden ist. Hier – 
jenseits von Biscayne Bay – liegt das 
touristische Zentrum Floridas: Ein Viertel aller 
Hotelbetten in diesem Bundesstaat sind hier zu 
buchen; 300'000 Besucher pilgern dahin, „wo 
die Sonne im Winter Urlaub macht“. Neben den 
Touristen müssen allerdings auch die Rentner 
erwähnt werden, die hier ihren Lebensabend 
verbringen: Ein Viertel aller US-Bürger, die 
nach dem Erreichen des Pensionierungsalters noch einmal umziehen, wechseln ihren Wohnort nach 
Florida, die meisten – häufig betuchte – wohnen schliesslich hier in Miami Beach. 
Da die Kriminalität deutlich geringer im Festland-Miami ist, steigen die Touristen hauptsächlich 
hier ab. Die Hotels und Ferienappartements konzentrieren sich vor allem auf die Collins Avenue 
und den Ocean Drive. 
 
Art-Deco-Paradies 
Als der Ort in den 1950er Jahren eine erste Blüte erlebte, wurden Luxushotels gebaut, die in 
scharfer Konkurrenz um Grösse und Eleganz zueinander standen. Heutzutage versuchen sich 
diverse Hotels, nachdem sie restauriert wurden, in den Preisen zu unterbieten. In den zwanziger und 
dreissiger Jahren entstanden die im Art-Deco-Stil erbauten Hotels von South Beach, die 
preisgünstige Angebote haben. Viele wurden renoviert und zählen zu den schönsten dieses 
eigenwilligen Stiles auf der Erde. 
Damals kreierten die Architekten von Rang und Namen Gebäude, deren Stil die Wiege im Paris zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts hatte. In Stahlbeton gegossene Stromlinienformen wiesen neckische 
Ornamente in Pastellfarben auf. Den Kanten nach wurden bunte Neonröhren gezogen. Als Ende der 
1970er Jahre die vom Verfall bedrohten Gebäude abgerissen werden sollten, retteten engagierte 
Leute diese architektonischen Einzigartigkeiten. Dank dem heute etwa achthundert Gebäude unter 
Denkmalschutz stehen, verbreitet sich Nostalgie. 
 
Der Ocean Drive 
Die nostalgischen Häuser im Art-Deco-Stil bilden jedoch nur die Kulisse für ein extravagantes 
Theater, das – wie der Wilde Westen – zu den Klischeevorstellungen über Amerika gehört. Auf 
dem Trottoir promenieren Stars und Sternchen, die gesehen und entdeckt werden möchten. 
Manches Model trägt in der subtropischen Nachtwärme oft nur neckisch wenig; freizügig die einen, 
zurückhaltend die anderen. Die Hübschesten stehen an den Eingängen zu den Speiselokalen und 
präsentieren sich und die Menükarten. Was für die einen der Laufsteg der Eitelkeit ist, ist für die 
anderen die ungefährliche  Abenteuermeile, auf der Aussergewöhnliches zu sehen ist. Entweder 
flaniert man oder sitzt in einem Strassencafé und schaut amüsiert dem Trubel zu. Von der einen 
Seite her dröhnt der Strassenlärm (dichter, langsamer Verkehr), von der anderen Seite die Musik 
aus den Lokalen: live oder aus der Konserve: Disco, Hip Hop, Rave, Wave, Safe, Jazz, 
Raperlapapp, Schlagzeug, Saxophon – ein wahres Durcheinander. 
Das Gedränge auf dem Trottoir zwischen den Stühlen und Tischchen der Restaurants 
vervollständigen Rollschuhfahrer und Inlineskater, die geschickt zwischen dem Fussvolk 
durchkurven, sich dann und wann aber auch ihren Weg um die Autos herum suchen. Gemächlicher 
geht es in den eleganten Einkaufstempeln zu und her, wo sich die eher wohlhabende Kundschaft 
teure Markenartikel präsentieren lässt. 
Den östlichen Abschluss des Ocean Drive bilden eine Grasfläche und daran anschliessend der 
beliebte Sandstrand, wo sich weitere Erlebnishungrige und Liebesdurstige aufhalten. 


