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Illinois - Prärie soweit das Auge reicht

Gegründet 3. Dezember, 1818
Motto: State Sovereignty – National Unity (Souveränität dem Staat –

Einheit dem Land)
Hauptstadt: Lincoln
Areal: 150.000 Quadratkilometer
Einwohner: 12.859,995 (72,1% Weiße; 14,3% Afro-Amerikaner; 17% Latinos;

5,1% Asiaten; 2,3% mehr als eine Ethnizität)
Staatsblume: Blaues Veilchen (Viola sororia)
Staatsbaum: Weiße Eiche (Quercus alba)
Staatsfossil: Tully Monster
Staatsinsekt: Monarch Schmetterling

Bei deinen sanft fließenden Flüssen, Illinois, Illinois
Über deine sattgrün wachsenden Prärien, Illinois, Illinois
hallt ein Echo auf der Brise.
Rauschend durch belaubte Bäume
Sind seine heiteren Töne, Illinois, Illinois.
Sind seine heiteren Töne, Illinois1

1 By thy rivers gently flowing, Illinois, Illinois/O’er thy prairies verdant growing, Illinois, Illinois/Comes an echo on the breeze. 
Rustling through the leafy trees, and its mellow tones are these, Illinois, Illinois. /And its mellow tones are these, Illinois. - Die 
drei weiteren Strophen bieten auch nicht mehr Abwechslung.
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„Bedrückend in seiner öden Monotonie“, stellte Charles Dickens bei seinem Besuch im Jahr 

1842 fest und meinte damit nicht das offizielle Staatslied. Und später bezeichnete ein ebenfalls 

unbeeindruckter Besucher den Staat als „Illinoleum“. Die bis zum Horizont reichende Prärie der 

Illiniwek (die besten Menschen) waren nicht jedermanns Sache. Einem britischen Journalisten 

aber schienen die hohen Gräser wie ein „weiter, Wellen schlagender gewaltiger Ozean.“ Auch 

ein Reporter aus Boston blieb bei der Metapher: „Für Meilen und Meilen sahen wir nichts außer 

eine weit ausgedehnte Fläche, die man nur mit einem Ozean vergleichen kann.“ 

Die Indianer waren sicher verblüfft aber nicht besonders erschrocken, als 1671 ein hoch 

gestellter Vertreter der französischen Regierung nahe dem Dorf Sault. Ste. Marie die fleur-de-lis 

ausrollte und Illinois und das weitere Umland zum Eigentum des Königs erklärte. Bevor er sich 

wieder aus dem Staub machte, listete er noch streng die Strafen auf, sollte irgendeiner das Land 

unbefugt betreten. Und da ist es schon wieder, auch hier Paradis Terreste genannt. Doch in 

diesem Paradies wohnten erstmals nur wenige Franzosen. Hier reichten sich habitante 

(Einwohner), Indianer, Sklaven, Kaufleute, Regierungsbeauftragte und engagés (Zeitsklaven) die

Hände. Für einige Jahrzehnte lebten diese Gemeinschaften hauptsächlich friedlich und in 

ziemlicher Isolation von anderen Europäern. Nach dem Friedensvertrag von Paris (1763) 

ignorierten die Engländer erst einmal diesen Landstreifen. Doch zwei Jahre später begannen sie, 

die französischen Außenposten zu besetzen. Im Fort de Chartres fanden sie noch ganze 20 

Soldaten vor. Damit war es mit der französischen Herrschaft vorbei. Als die katholischen Siedler

erfuhren, dass das Land an die protestantischen Engländer übertragen worden war, flüchteten 

viele von ihnen. Noch mehr aber als einen Religionskonflikt fürchteten sie die ankommenden 

Anglo-Amerikaner, die „whiskey boys“, diese ungehobelte Halunken. 

Exkurs: Marie Rouensa (ca.1677-1725)

Wie wir wissen, war es gang und gäbe, dass Plantagenbesitzer die Sklavinnen sexuell 

missbrauchten und sich dann nur selten um ihre Kinder kümmerten. Wir wissen auch schon, was 

es mit den Quadroons und Octoroons von New Orleans auf sich hatte. Heute haben 20% aller 

Afro-Amerikaner zu mehr als 25% europäische Vorfahren und 70% von ihnen etwas weniger als 
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15%. Ganz schlau trieben es einige Indianerinnen, die Sklaven kauften, befreiten und dann 

heirateten. Die Kinder erhielten den Status der Mutter, das heißt, sie waren frei geboren. 2,9 

Millionen Indianer und Ureinwohner Alaskas (- sie werden bei der Volkszählung zusammen 

unter „Native Americans“ erfasst -) haben keine Vorfahren anderer Herkunft. Ihnen stehen 2,3 

Millionen gegenüber, die eine oder mehrere andere Ethnizitäten im Erbgut haben.2 Dies alles nur 

vorläufig, um den Begriff „Rasse“ ad absurdum zu führen. 

Die französischen Jesuiten hatten gemerkt, dass sich Frauen leichter bekehren ließen als Männer.

Im späten siebzehnten Jahrhundert konnte Pater Jacques Gravier einen größeren Erfolg 

verbuchen, als er Marie Rouensa, die Tochter des Häuptlings der Kaskaskians, taufte. Sie 

überredete ihre Eltern, sich ihr anzuschließen. Daraufhin traten viele der Kaskaskians dem 

Katholizismus bei. Marie war so fromm, dass sie sich anfänglich weigerte Michel Accault, den 

ihr Vater für sie ausgesucht hatte, zu heiraten. Ihr Argument war, dass sie dadurch ihren Dienst 

an Jesus vernachlässigen würde. Ihr starker Glaube war sicher echt, doch er diente ihr vielleicht 

auch zum Schutz der Person, denn Accault war kein unbeschriebenes Blatt. Er war ein Händler, 

der sich von der Heirat mit der Tochter eines Häuptlings im Grenzgebiet von Illinois 

geschäftliche Vorteile versprach. Außerdem hatte er ein ausgesprochenes Luderleben geführt. 

Doch es half nichts. Der Vater drohte mit harten Strafen. Sie stimmte aber der Heirat erst zu, als 

Pater Gravier ihr versicherte, dass sie auch als Ehefrau ihrer Hingabe an Christus treu bleiben 

könnte. Der eilig getaufte Michel schwor dem Leben als Wüstling ab, und das Paar erzog ihre 

beiden Söhne im katholischen Glauben. 

Als es zu Konflikten mit den Fox und Iroquois kam, verließen die Franzosen und Kaskaskians 

die Region um Peoria und zogen weiter in das südlichere Gebiet. 1703 gründeten die Jesuiten, 

Indianer und Pelzhändler ein neues Dorf entlang des Mississippi. Michel Accault war kurz nach 

der Geburt seines zweiten Sohnes gestorben, und Marie heiratete den Franzosen Michael 

Phillipe. Im Gegensatz zu ihrem ersten war ihr zweiter Mann ein anständiger Kerl. Er führte die 

örtliche Miliz an und war eine der Stützen der kleinen Gemeinde. Marie bekam weitere sechs 

Kinder, die als geachtete Métis in ihrem späteren Leben vorteilhafte Ehen schlossen. Ihren 

zweiten Sohn drohte sie zu enterben, als er sich, fern von allen Europäern, in den Stamm seiner 

2 Weniger als 1% Menschen kommen aus Hawaii oder den pazifischen Inseln.
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Mutter zurückzog. Sie unterstützte bis an ihr Lebensende die Bekehrungsversuche der Jesuiten 

und starb als reiche Frau. Ihr Vermögen bestand, u.a. aus ansehnlichem Landbesitz und fünf 

Sklaven. Die Jesuiten begruben sie unter der Familienkirchbank, eine Ehre, die sonst niemandem

zuteil wurde. Aber Kaskaskia, diese erste Hauptstadt, wurde immer wieder von 

Überschwemmungen heimgesucht. Heute wohnen dort nur noch 14 Menschen.

Als westlichster Rand der Territorien was ganz Illinois ein Kaff. 1800 gab es 2.458 Einwohner. 

Immerhin waren es 1830 schon 157.445. Einen weiteren Anstieg gab es, als der Vermonter 

Prophet Joseph Smith und sein Leutnant Brigham Young sich 1838 mit 15.000 ihrer Anhänger in

Quincy niederließen. Im Jahr danach kauften die Mormonen das Land um ein verlassenes Dorf 

und gründeten die Stadt Nauvoo (Hebräisch für „schöner Platz“). Der Staat räumte den 

Bewohnern von Nauvoo eine noch nie da gewesene Autonomie ein. Sie schrieben ihre eigenen 

Gesetze und unterhielten ihre eigene militärische Einheit (Mormon Legion), hinter der gesamten 

U.S. Armee die zweitgrößte. 1845 war Nauvoo die größte Gemeinde des Staats, die dazu noch 

wirtschaftlich florierte. Das erweckte den Neid der weniger betuchten Nachbarn. Wo Neid und 

Missgunst herrschen, sind bekanntlich Verleumdung und Gewalt nicht weit. Man klagte über die 

Intoleranz der „Latter Day Saints“ gegenüber Meinungsverschiedenheiten und ihre Praxis der 

Polygamie.3 Gerüchte schwirrten durchs Land, dass die unabhängige Legion eine gewaltsame 

Übernahme des Staats im Schilde führte. Das alles endete mit dem Mord an Joseph Smith und 

seinem Bruder Hyrum. 1846 machte sich Brigham Young im Winter mit den ersten vierhundert 

Familien auf den 2.092 Kilometer langen Weg nach Utah. Alle anderen folgten noch vor Ende 

des Jahres.

3 Für den Staat Utah stellte sich Polygamie als das große Hindernis bei der Aufnahme in die Union (1896) heraus. Brigham 
Young hatte 1866 geschworen, dass er auf eine Aufnahme verzichte, wenn der Staat in diesem Punkt den Mormonen keine 
Zugeständnisse mache. 1890 schließlich verbat die Kirche selbst die Praxis. Das schien jedoch Thomas Arthur Green nicht zu 
beeindrucken. 2001 wurde er wegen Polygamie (7 Frauen) zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. 
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Mormonen verlassen Nauvoo

Wie hätte Jean Baptiste Point du Sable (halb Franzose, halb Afro-Amerikaner) voraussehen 

können, dass der kleine Handelsposten, den er am Ufer des Lake Michigan mit seiner 

Indianerfrau betrieb, einst der Ort der Metropole Chicago werden würde? 1837 wohnten 4.000 

Menschen in der Stadt. Ein Besucher aus Boston stellte mit gerümpfter Nase fest, dass nicht 

Kutschen und Karren das Straßenbild bestimmten, sondern Schweine, Gänse, Hunde und 

Hühner. Doch das Tempo der Entwicklung nahm mit einem neuen Hafen und einer neuen 

Wasserverbindung zwischen Lake Michigan und dem Illinois zu. Zusammen mit dem Erie Kanal

ermöglichten sie den Schiffsverkehr von der Ostküste bis nach Mexiko. Chicago war der 

Knotenpunkt. Das sich ausdehnende Netzwerk der Eisenbahn tat das seine. Eine Armee von 

tatenlustigen Yankee Unternehmern strömte in die Stadt. Leute wie Philip D. Armour bauten die 

Schlachthöfe, in denen später Bertolt Brecht seine Heilige Johanna ihre Botschaft verkünden 

lassen wird. Die Illinois Central Railroad eröffnete nicht nur den Bauern neue Märkte, sondern 

förderte auch die weitere Besiedlung, besonders in der Mitte des Staats. Es herrschte plötzlich 

Menschenmangel. In den Straßenbahnen New Yorks hingen Tafeln, die das Leben in Illinois in 

den schönsten Farben schilderten. Sie hatten Erfolg. Neue Gemeinden wie Champaign, Mattoon, 
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Centralia und Carbondale wuchsen wie Pilze aus dem Boden. Aber keine andere Stadt profitierte

vom Eisenbahnnetz so sehr wie Chicago. Neue Bahnlinien reichten über Illinois hinaus bis 

Wisconsin, Minnesota, Iowa, Michigan und Missouri. Dank der ersten Eisenbahnbrücke über 

den Mississippi erstreckte sich das Hinterland Chicagos auf einmal über hunderte von 

Kilometern. 

Am Sonntag, den 9. Oktober 1871, brach ein Feuer in einer kleinen Scheune hinter dem O’Leary

Häuschen an der DeKoven Straße aus. Eine nicht verbürgte Theorie, die aber gerne erzählt wird, 

ist, dass die Kuh von Frau O’Leary im Stall eine Öllampe umgetreten hatte. Eine andere, und 

vielleicht die glaubwürdigere ist, dass jemand aus einer Gruppe illegaler Kartenspieler eine 

Lampe umgestoßen hatte. Egal was nun stimmt, einen Tag später waren 300 Menschen tot und 

fast 100.000 obdachlos. Die vorausgegangene Dürre und ein starker Wind ließen das Feuer über 

den Chicago springen. Teile der Westseite, der ganze Geschäftsbezirk und fast die ganze 

Nordseite waren in Flammen aufgegangen, achtzehntausend Gebäude waren vernichtet.

Der Wiederaufbau ging zügig voran. Sonderzüge brachten Kleidung, Lebensmittel und Decken 

aus anderen Städten. In den folgenden Wochen kamen mehr als 5 Millionen Dollar an Spenden 

zusammen. Präsident Ulysses S. Grant machte 1.000 Dollar aus eigener Tasche locker. 

Ironischerweise war zwar das Geschäftsviertel dem Erdboden gleich, aber im Süden der Stadt 

hatten die Viehhöfe, die Holzlager, Docks und viele Fabriken kaum Schaden erlitten. Um 1900 

lebten bereits wieder eine Million Menschen in der nun zweitgrößten Stadt des Landes. 

Unternehmer kontrollierten den Weizenvertrieb der Nation, und aus den zahlreichen 

Schlachthöfen machten sich Schinken und Steaks in mit Eis bepackte Waggons auf die Reise. 

Der Dichter Carl Sandburg setzte der Stadt in seinem Gedicht „Chicago“ (1914) dieses Denkmal:

Schweineschlachter für die Welt/Werkzeugschmiede, Weizenstapler/Akteure im 

Bahnbetrieb und im Frachtenverkehr der Nation, stürmisch, stämmig/

streitsüchtig, Stadt der breiten Schultern.4

4 Hog Butcher fort the World/Tool Maker, Stacker of Wheat/Player with Railroads and the Nation’s Freight Handler,/Stormy, 
Husky, Brawling, City of the Big Shoulders.
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Versandhäuser wie Sears, Roebuck und Co. schickten Kataloge mit mehr als tausend Seiten zu 

ihren meist ländlichen Kunden. Die Stadt hatte sich so schnell erholt, wie es selbst die größten 

Optimisten nicht vorhersehen konnten. Die Menschen Chicagos prahlten nicht zu Unrecht, dass 

ihre Stadt wie ein Phoenix aus der Asche auferstanden war. 

Wie auch in anderen Großstädten lebten die Arbeiter Chicagos unter schrecklichen Bedingungen.

Das wurde zum nationalen Skandal, nachdem Autoren wie Upton Sinclair den Horror der 

Gegebenheiten der Öffentlichkeit bekannt machten.5 Die Politiker der Stadt kümmerten sich 

weniger um das Gemeinwohl als um ihren eigenen Geldbeutel, und die reich gewordenen 

Großindustriellen sahen ihre Namen lieber in schönen Gebäuden der Kunst und Kultur 

eingraviert als anständige Löhne zu zahlen. Man kann es drehen und wenden wie man will: 

Chicagos Politik war und ist bis in die Knochen korrupt. Die Clique der Verantwortlichen ließ 

sich bestechen und verkaufte ihre Wahlstimme dem Höchstbietenden. Schieber setzten ihren 

Einfluss besonders im Transportwesen und in der Elektrizitätsversorgung ein. Und wer kennt 

nicht die Geschichte von Al Capone, alias „Scarface“, den Boss des „Outfits“, eines mächtigen 

Arms der Mafia, und Veranlasser des „Saint Valentine’s Day Massacre“?6 Er selbst sah sich 

keineswegs als Verbrecher, sondern als Unternehmer, der einen ungedeckten Bedarf bediente, 

den nach dem verbotenen Alkohol. Wie er meinte „Wenn Leute kein Bier wollten und es nicht 

trinken würden, dann wäre man verrückt, es verkaufen zu wollen. … Und ich habe nie gesehen, 

dass jemand einem Menschen die Pistole an den Kopf gesetzt hat, um ihn ins Spielkasino zu 

treiben.“ Die Bürgermeister, Vater und Sohn Daley, und die Cliquen um sie herum kontrollierten

für Jahre die Stadt. Einst wirksame und mächtige Gewerkschaften versanken zunehmend in 

Korruption. Eine Studie Dick Simpsons, Professors für Politologie an der University of Illinois, 

Chicago, bescheinigt der Stadt, dass sie auch 2018 noch die korrupteste des Landes ist.7

Zwischen all den zwielichtigen Gaunern und Verbrechern sind positive Lichtgestalten das 

Gegengewicht. Schon 1889 gründeten Jane Addams und Ellen Gates Starr „Hull House“.8 Hier 

konnten arme Frauen und ihre Kinder sich erholen und Unterricht bekommen. Der prominente 

5 In seinem Roman The Jungle (1904) schildert Sinclair nicht nur die Zustände, sondern auch den moralischen und körperlichen 
Tribut, den die Protagonisten zahlen müssen.

6 Von 1997 bis 2018 war John DiFronzo der Boss des „Outfits“.

7 Continuing Corruption in Illinois.
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Bürgerrechtler Jesse Jackson gründete „Operation Breadbasket“, eine Organisation, die für Afro-

Amerikaner bessere Arbeitsbedingungen forderte. Namhafte Architekten prägten das imposante 

Stadtbild. Die Pläne für Frank Lloyd Wrights einfache, elegante Häuser entstanden zum großen 

Teil in seinem Atelier in Oak Park. Die Universitäten des Staats haben Weltruf. Enrico Fermi 

war Professor für Physik an der University of Chicago, wenn er nicht am Manhattan Project in 

Los Alamos und in dem uns schon bekannten Oak Ridge, Tennessee, beschäftigt war. In der 

1851 gegründete Northwestern University in Evanston konnten ab 1869 auch Frauen studieren. 

Walt Disney stammt aus Hermosa. Was wären Indiana Jones und Han Solo ohne Harrison Ford! 

Die Stadt Metropolis ist angeblich die wahre Heimat von Superman. Die Schriftsteller Saul 

Bellow und Ernest Hemingway, beide Nobelpreisträger, sind weltweit bekannt. Lorraine 

Hansberry vielleicht weniger, doch ihr Drama A Raisin in the Sun kommt seit seiner Premiere 

1959 immer wieder auf die Bühne.9 Abraham Lincolns Karriere in der Politik startete in Illinois. 

In Springfield ist dem großen und berühmtesten Sohn des Staats ohne übertriebene 

Bescheidenheit ein prächtiges Museum gewidmet.

Obama wird knapp 150 Jahre später ein würdiger Nachfolger. Ein großer Befürworter Obamas 

war Hugh Hefner, der wahrscheinlich Playboy gründete, weil seine tief religiöse Mutter aus ihm 

gern einen Missionar gemacht hätte. Man mag von dem Ausfalter in der Mitte des Magazins mit 

den weiblichen Aktfotos und dem ausschweifenden Leben des Herausgebers halten was man 

8 Hull House war Teil des sogenannten „Settlement Movements“, das seinen Höhepunkt zwischen 1880-1920 besonders in 
England und den USA hatte. Jane Addams gewann 1931 den Friedensnobelpreis. 

9 Der Titel bezieht sich auf Langston Hughes‘ Gedicht Harlem. „What happens to a dream deferred? /Does it dry up/like a raisin 
in the sun?”
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will, aber der Mann war großzügig und liberal. Dank seiner Spende trägt nun ein vom 

Aussterben geretteter Hase den Namen Sylvilagus palustris hefneri. Lange bevor es wirklich 

brennend aktuell wurde, setzte er sich für die gleichgeschlechtliche Ehe ein. Und jetzt weisen uns

die Wähler Chicagos vielleicht in eine bessere Zukunft den Weg: Seit Mai 2019 regiert die Afro-

Amerikanische Bürgermeisterin Lori Lightfoot, die mit einer weißen Frau verheiratet ist, die 

Stadt.

Lori Lightfoot

1914 war Chicago die sechst größte deutsche Stadt der Welt. Zu Anfang des ersten Weltkriegs 

flatterten auf einmal deutsche Fahnen aus Fenstern, und an Straßenecken sangen stramme 

Männerchöre „Die Wacht am Rhein“. Man schwor dem Vaterland Treue und eine Delegation 

machte sich auf den Weg nach Washington, um Präsident Wilson davon zu überzeugen, die 

Alliierten nicht zu unterstützen. Die Folge war, dass eine massiv angelegte Propagandamaschine 

gegen Deutschland und damit auch die deutschstämmigen Amerikaner ins Rollen kam. 

Sensationell aufgemachtes und übertriebenes Material wie die Stummfilme The Kaiser,The Beast

of Berlin und To Hell with the Kaiser sollten die Stimmung anheizen. Der Deutschunterricht an 

Schulen wurde gestrichen, in Restaurants gab es statt Sauerkraut und Frankfurter Würsten 

„liberty cabbage“ und „liberty sausage“. Auch den deutschen Schäferhund traf es. Bis heute 

heißt er offiziell Alsatien. Wie wir es schon aus Pennsylvania kennen – auch hier gab es eine 

große deutsche Bevölkerung -, war es verboten, öffentlich die Musik deutscher Komponisten zu 

spielen. Aus Angst vor Repressalien verbargen daher viele ihre Herkunft. Manche änderten ihre 
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Namen, und um Patriotismus zu beweisen, verwandelte man, z.B., den Germania Club in den 

Lincoln Club. Das Ende des Kriegs brachte keinen schnellen Wandel der Gesinnung. Im 

Gegenteil. Es brodelte an mehreren Stellen. Die Konflikte der alten Welt schwappten über den 

Atlantik. Die Deutschen schimpfte man immer noch „Hunnen“, die Iren forderten 

Unabhängigkeit von England, und die Italiener kochten vor Wut, denn Präsident Wilson setzte 

einfach Verträge außer Kraft. Pogrome in Polen lösten in Chicago Schlägereien zwischen Polen 

und Juden aus. Im Sommer 1919 kam es dann in der Stadt zu schweren Rassenkrawallen, bei 

deren Ende 15 Weiße und 23 Afro-Amerikaner tot waren.

Nach dem niederträchtigen Angriff auf Pearl Harbor verstummten die in diesem Staat besonders 

lauten Stimmen, die anfänglich gegen eine Einmischung in den Zweiten Weltkrieg waren. Der 

Hass richtete sich jetzt eher gegen Hitler und die nationalsozialistische Ideologie und weniger 

gegen die Menschen. Die deutsche Sprache war aus Schulen und Kirchen seit längerer Zeit 

verschwunden, und der „German American Bund“, der ohnehin dahinkränkelte, verlor jegliche 

Legitimität. Illinois wurde einer der Staaten, die sowohl in der Waffenherstellung als auch in der 

Landwirtschaft Hochleistungen vollbrachten. So wurde z.B. in Betrieben in Rock Island, 

Illiopolis, Green River, East Alton, Elwood und Kankakee die meiste Munition hergestellt. In 

Rock Island war der Arbeitermangel so groß, dass man italienische Kriegsgefangene einsetzte. 

Für die Menschen des Staats gilt, was auch für andere Staaten gilt: Der Krieg war ein 

Wendepunkt in der Beziehung zwischen Schwarzen und Weißen und dem Status der Frauen. 

Erstere hatten sowohl als Soldaten als auch in den Fabriken im Kriegseinsatz gedient, und 

letztere brauchte man nun ebenfalls in der Industrie, um die Männer zu ersetzen. Obwohl es noch

dauern würde, bis in die Bürgerrechts- und Frauenbewegungen Schwung kam, waren die ersten 

Voraussetzungen für einen Wandel gegeben. 
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Rosie the Riveter Das Modell für Rosie Jahre später

Trotzdem dauerte es. In den 1960iger Jahren kam es immer wieder zu Ausschreitungen und 

gefährlichen Konfrontationen. Meistens standen einer frustrierten Gruppe von Schwarzen weiße 

Polizisten oder Soldaten gegenüber. Der Mord an Martin Luther King löste schwere Randale aus.

Nicht nur Chicago war betroffen, sondern auch Städte wie Joliet, Maywood, Aurora und 

Carbondale. Inzwischen war Chicago auch das Zentrum einer der wichtigsten schwarzen 

Separatistenbewegungen geworden, den „Black Muslims“. Ihr charismatischer Anführer Elijah 

Muhammad hatte mehr als 600.000 Anhänger. Die Black Muslims wollten sich von der weißen 

Rasse wegen ihrer systematischen Unterdrückung der Afro-Amerikaner abgrenzen. Ihre 

Mitglieder sollten hart arbeiten, abstinent leben, d.h. ohne Alkohol und Drogen, und 

gewissenhaft ihren Glauben ausüben. Die Betonung auf Selbsthilfe und schwarzen Kapitalismus 

war mit daran beteiligt, dass in manche Ghettos etwas positive Bewegung kam. Die Boxer 

Muhammad Ali und Mike Tyson sind damals Anhänger Elijahs. Der Bürgerrechtler Malcolm X, 

der sich letztendlich desillusioniert abwandte, meinte fast schon hellseherisch, denn er wurde 
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zwei Tage danach von Mitgliedern der „Nation of Islam“ erschossen, „Jetzt ist die Zeit für 

Märtyrer, und wenn ich einer sein werde, wird es für die Menschheit sein. Das allein kann dieses 

Land retten.“ Also nicht mehr nur Sache für eine Religion oder eine Ethnizität. Nach 

Muhammads Tod (1975) zerfiel die Gruppe in zwei Fraktionen; die eine in Orthodoxie, die 

andere blieb unter Louis Farrakhan der Originalidee treu. Die zwanzig Afro-Amerikanischen 

Moscheen im Großraum Chicago legen Zeugnis davon ab, dass bis ins 21. Jahrhundert die Afro-

Amerikanischen Muslime höchst präsent sind. Viele neue Mitglieder werden in Gefängnissen 

bekehrt.

In den 1990iger Jahren immigrierten Hunderttausende von Latein Amerika und Asien in den 

Staat. Die Latino Bevölkerung stieg um 69%, die asiatische um 50%. Dazu kam eine erhebliche 

Anzahl von Menschen aus dem Nahen Osten. Libanesische Restaurants und ägyptische 

Bäckereien reihen sich bis heute an mexikanische Taco Läden und chinesische Großküchen. Und

dass hier patriotische Ukrainer wohnen, ist nicht zu übersehen.

Meistens kommen die Menschen miteinander ganz gut aus. Es gibt natürlich ab und zu Streit, 

aber die größte Gefahr geht von den zahlreichen Verbrecherbanden („Gangs“) aus. Mit Namen 

wie „Latin Kings“, „Almighty Black P. Stone Nation“, „Spanish Cobras“, „Hell’s Lovers” 

(Motorradgang) und den polnischen “Almighty Saints“ liefern sie sich Revierkämpfe, sind in 

illegale Geschäfte verwickelt und fordern Schutzgelder von eingeschüchterten Geschäftsleuten. 
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Die oben genannte Mafiabranche, „Outfit“ ist selbstverständlich auch noch mit dabei. Das alles 

ist aber nicht neu. Schon Mitte des 19. Jahrhunderts machten die „Banditti of the Prairie“ die 

Landkreise Lee, DeKalb, Ogle und Winnebago unsicher. 

Was wird die Zukunft bringen? Die neuen Immigranten verändern und prägen immer mehr das 

Bild des Staats. Der Zensus von 2000 gab 1,5 Millionen Latinos an, davon fast die Hälfte ohne 

Aufenthaltserlaubnis. Die Kohlebergwerke schließen eines nach dem anderen, und damit 

verschwinden gut bezahlte Arbeitsplätze. Bauernhöfe, die lange im Familienbesitz waren, 

werden von den großen Agrarkonglomeraten verschluckt. Illinois liegt im wirtschaftlichen 

Wettbewerb mit den Nachbarstaaten, die die neuen Technologiefirmen mit niedrigeren Steuern 

anlocken. Aber die Menschen sind anpassungsfähig. Wie ihre Vorfahren, denen es auch nicht an 

Ausdauer und Kreativität fehlte, werden sie die neuen Gegebenheiten zu nutzen wissen. Und 

wenn die Politik nicht mitmachen sollte und wie so oft schon versagt, dann muss wieder ein 

kluger Mann aus Springfield das Ruder übernehmen.
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