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Durch das Grosse Becken (Great Basin)  

Wir kamen vom südlichen Idaho 
und brauchten uns lediglich an den 
überdimensionierten Tafeln, die 
für Spielkasinos warben,  zu 
orientieren, um zu wissen, dass wir 
bald Nevada erreichen würden. In 
dieser Gegend sind diese 
Propagandamonster das Einzige, 
das erkennen lässt, in welchem 
Bundesstaat man sich aufhält. 
Nach zwei Stunden Südfahrt 
erreichten wir Wells, von wo aus 
es auf der schnurgeraden Interstate 

80, ohne wenn und aber, westwärts Richtung Reno weiterging. So weit das Auge reicht: mit Hügeln 
durchzogenes Great Basin, wüstenhaft, Sagebrush (Wermut) ohne Ende, sehr klare Sicht, blanker 
Himmel, ganzer Tag wolkenlos. Hier breitet sich eine der grössten Trockenlandschaften des 
nordamerikanischen Kontinents aus. 
Im Bus kaum Fahrgäste, denen es ums Plaudern war. Die meisten schliefen in den bequemen 
Sitzen, andere lasen, lösten Kreuzworträtsel oder liessen stundenlang Walkmen zischen. Dann und 
wann kreuzten stoisch Trucks unsern Weg, die Chauffeure winkten einander stumm und 
mechanisch zu, das Leben reduzierte sich hier auf ein Minimum an Ausdrucksformen. Ab und zu 
machten blaue Tafeln der Autobahn entlang mit „No services available“ auf den Fahrtkomfort 
aufmerksam. Die Ortschaftenbeschreibung im Norden Nevadas umfasst einen Satz: Nach drei 
Stunden Busfahrt Kaffee- und Gamblinghalt in Elko, Mittagsrast in unterkühlter Fastfood- und 
Gamblingbude in Winnemucca. 
 
Reno 
Reno mit 80'000 Menschen bildet zusammen mit der Hauptstadt Carson City das Zentrum einer der 
drei Landkreise (neben Lake Tahoe und Las Vegas) und liegt im so genannten Ponderosa Country, 

ganz im Westen des wüstenhaften 
Wermut-und-Kasino-Staates, am Rande 
des Grossen Beckens, auf gut 1600 m 
Höhe. Trotz der unwirtlichen Gegend am 
östlichen Rande der Sierra Nevada 
entwickelte sich die Stadt zum 
zweitgrössten Geldspielzentrum in 
Nevada nach Las Vegas. Dank den 
Einnahmen durch den Gambling-
Tourismus wurde die Stadt auch 
Versorgungs- und Dienstleistungszentrum 
des Nordwestens des Bundesstaates (mit 
Universität). 
Die Anfänge der Stadt gehen in die Gold- 
und Silberrauschzeit zurück, danach stellte 
sie auf Handel und seit den 1930er Jahren 
erfolgreich auch auf schnelle Heirats- 
(28'000 Hochzeiten jährlich) und 
Scheidungsverfahren (12'000 jährlich), 
Shows, Geldspiel und Prostitution um. Die 



Unterhaltungsindustrie ist das wirtschaftliche Rückgrat. In den 1970er und 80er Jahren stellte man 
ein Dutzend  markanter Hochhäuser auf den Wüstensand – zu Wolkenkratzern reichte es in dieser 
wolkenlosen Gegend nicht. Trotzdem rühmt sich Reno bescheiden „The biggest little City in the 
world“ zu sein. (Small ist dann beautiful, wenn man trotzdem gross ist.) 
Reno trägt den Namen eines Generals im Sezessionskrieg.  
 
Reno für jeden Geschmack 
Nach unserer Ankunft in Reno Zimmerbezug in einem Hotel ausserhalb der Downtown, wohin ich 
mich bald zu Fuss auf den Weg aufmachte. Obschon erst nachts im bunten, nervösen Neonlicht das 
Leben richtig lebenswert wird, waren schon jetzt die Strassen, Trottoirs und dunklen Spielkasinos 
voller Touristinnen und Touristen, die sich das Erlebnis Reno – man kommt doch lediglich einmal 
hierher – nicht entgehen lassen durften. Ich hatte nur gerade viel Entdeckerdrang bei mir, nicht aber 
ausreichend Lust auf Verlust, weshalb ich mich, so exotisch, vielleicht sogar therapiebedürftig, das 

hier auch ist, mit 
Umherstreifen, Gucken, 
Staunen und Fotogra-
fieren begnügte. Doch 
auch dies kostete mich 
viel: Energie. Müde 
von den vielen kaum 
verarbeiteten Eindrü-
cken vom ganzen Tag 
und Grossen Becken 
wanderte ich gegen 20 
Uhr zurück zum Hotel 
und schlüpfte frühzeitig 
ins Bett, während die 
anderen zum Dinieren, 
Zechen und Gamblen 
aufbrachen.  


