
Maine - Der Schöne

gegründet 15. März, 1820
Motto: Dirigo – ich führe an
Hauptstadt: Augusta
Areal: 91.646 Quadratkilometer
Einwohner: 1,338 Millionen (94,8% Weiße; 1,2% Afro-Amerikaner; 1,5% Latinos; 

1,1% Asiaten; 0,6% Indianer; 2,0% mehr als eine Ethnizität)
Staatstier: Amerikanischer Elch
Staatsblume: Weiße Kiefer Blüte
Staatsfisch: Lachs
Staatskrustentier: Hummer (Homarus americanus)
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Befangenheitserklärung der Autorin

Der Staat Maine liegt mir besonders am Herzen, daher leidet meine Objektivität. Erstens kenne 

ich die Küste ganz gut und bin von ihr begeistert, auch wenn ich noch nie auch nur eine 

Zehenspitze ins Wasser getaucht habe. Der offene Atlantik ist kalt! Zweitens kannte ich einen 

Nachkommen des Vizepräsidenten Abraham Lincolns. Der aus Paris, Maine, stammende 

Hannibal Hamlin war ein glühender Gegner der Sklaverei. Unser Kollege hieß Cyrus Hamlin. Er 

war Germanist an der Yale Universität. Sein klassisch gebildeter Vorfahre nannte seine 

Zwillinge Hannibal und Cyrus. Das führte zu der Familientradition, dass in jeder Generation der 

Name wechselte: Vater Hannibal, Sohn Cyrus, Enkel Hannibal, usw.1 Es gab schließlich nicht 

immer Zwillinge. Von Cy, so wie wir ihn nannten, habe ich sehr viel über Maine erfahren. Man 

muss mir also glauben. 

Du weißt, du bist aus Maine, wenn du gerne im Winter mit dem Auto
unterwegs bist, weil der Schnee endlich die Schlaglöcher gefüllt hat.

Wir sind wieder zurück an der Ostküste, dem nördlichsten Staat am Atlantik und dem Anfang 

der längsten Grenze der Welt, die ohne Verteidigung auskommt. Die Streitereien zwischen 

Kanada und den USA sind lange schon Geschichte. Dabei dachten wir bereits, weit nach Westen 

vorgedrungen zu sein. Am Tag der Unabhängigkeitserklärung gab es Maine nicht, d.h. Land, 

Leute und Wasser gab es schon, aber sie waren Teil der Massachusetts Bay Colony, deren 

Geschichte wir schon kennen. Maine ist eine Gegend von wilder Schönheit, in der nur Tollkühne

und ganz Dumme die Gezeiten und die Stürme missachten. Der Staat ist heute noch 89% Wald, 

und die steinige, durch unzählige Buchten und vorgelagerte Inseln zerkerbte Küste, war zwar für 

den Fischfang, nie aber für große Handelsschiffe geeignet. Die vielen Leuchttürme, eigentlich 

das Wahrzeichen des Staats und bis heute in Betrieb, sind zusammen mit den Nebelhörnern 

Zeugen für die Gefahren, die jedem großen oder kleinen Schiff drohen, sollte es dem Land zu 

nahe kommen. 

1 Cys Sohn Hannibal, genannt Hanno, weigerte sich, die Tradition fortzusetzen. 
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Die Indianer Maines sind friedlich, freundlich und verbittert. Sie beschäftigen sich hauptsächlich 

mit Landwirtschaft. Sie halfen den ersten Siedlern von Massachusetts, indem sie sie mit 

Nahrungsmitteln versorgten. Sie ergriffen gewaltsame Maßnahmen nur wegen der ständigen 

Angriffe der Einwanderer, und weil man sie zwang im Streit der Engländer mit den Franzosen 

Partei zu ergreifen. Und wenn sie sich wehrten, wurden ganze Stämme gnadenlos ausgerottet. 

Heute haben sie gute Beziehungen zu ihren weißen Nachbarn. Die meisten sind arm wie sie. Die 

Penobscots bekommen Vergütung von Unternehmen, die die Küste oberhalb von Old Town 

nutzen, denn dem Stamm gehören mehr als hundert Inseln. Es gab einmal ein Clansystem, doch 

das ist meistens erloschen. Der Bär-Clan, einer der größten, leitete seinen Namen von dem 

Mythos her, dass ein Kind, das sich verirrt hatte, von einer Bärin großgezogen wurde. Bevor die 

Weißen kamen, wanderten die Indianer mit den Jahreszeiten. Im Frühling wohnten sie an den 

Flüssen und fingen Flussheringe und Lachs. An den Ufern bauten sie Mais, Bohnen, Kürbisse 

und anderes Gemüse an. Im Juni gingen sie an die Küste, um Seehunde ihres Öls und Fells 

wegen zu jagen, und um die Eier der Meeresvögel einzusammeln. Sie trockneten Muscheln und 

Hummer als Wintervorrat. Im September gingen sie zu den Flüssen zurück, um ihr Gemüse zu 

ernten. Im Oktober gingen sie in den Wäldern auf die Jagd nach Wild. Wenn der Schnee kam, 

stellten sie ihre Fallen auf und jagten nach Elchen. Bevor der Tau kam, fingen sie Otter und 

Biber. Wenn die Flüsse wieder eisfrei waren, setzten sie sich wieder in ihre Kanus zum Fischen 

in den Flüssen. 

Biddeford Pool
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Heißt die Gründung des neuen Staats, dass die Menschen in Boston ihre viel ärmeren Nachbarn 

im Norden nicht mehr mochten oder diesen Teil ihres Gebiets als unrentabel abtaten? Nein, 

Schuld war der Missouri-Kompromiss von 1820. Missouri drängte darauf, in die Union 

aufgenommen zu werden, doch nur als Sklavenstaat. Dafür musste eine Ausnahme geschaffen 

werden, denn er liegt nördlich der Mason-Dixon Linie, die wir bereits kennen. Das passte den 

Politikern des Nordens nicht, denn da hätte der Süden im Senat zwei Stimmen mehr und damit 

die Mehrheit gehabt. Die Lösung war, Massachusetts zu teilen, und die Balance der Macht war 

wiederhergestellt. Am 6. März unterschrieb Präsident James Monroe das Gesetz. 

Die Menschen des Staats müssen bis auf die, die an den südlichen Stränden von Touristen 

heimgesucht werden, hart arbeiten. Ähnlich wie für ihre Nachbarn in Vermont und New 

Hampshire ist Landwirtschaft mühselig. Und das Leben der Fischer ist gefährlich. Es wird nicht 

viel darüber gesprochen, wie viele pro Jahr immer noch dem Meer zum Opfer fallen. Heute zieht

der Mann, der deinen Baum fällt, auch sein Netz entlang des Meeresbodens, um Jakobsmuscheln

einzusammeln. Die Frau, die ihre Kuchen ans örtliche Restaurant liefert, sammelt, wenn Ebbe 

herrscht, Sandmuscheln, ein einträgliches, wenn auch mühsames, Geschäft. Und wie 

eingeborene Vermonter oder New Hampsheriten sind auch ihre Cousins in Maine unabhängig 

und direkt. Sie gewährten Quäkern Unterschlupf, als dies streng verboten war. Sie lachten über 

die Hexenjäger in Massachusetts. Während die Berge von Zeugs in den Gärten anderorts als 

Ordnungswidrigkeiten geahndet würden, scheint es in vielen Teilen Maines niemanden zu 

stören. Man kann sicher das eingerollte Kaninchengitter, die Autoteile, die ausgeschlachtete 

Waschmaschine noch irgendwann gebrauchen und verwerten.

Autorin Carolyne Chute meint: „Viele von uns haben nützliches Zeug in unserem Hof – einen 

Traktor, Traktorteile, Lastwagenreifen, Schlittenkufen und Plastikeimer“. Was andere denken, ist

egal. Es ist eine Art von trotziger Freiheit.

Ruth Farris verbrachte ihre Kindheit auf Little River Island, wo ihr Vater Leuchtturmwächter 

war. Die Menschen in Cutler erinnern sich an die rüstige alte Dame, die jeden Tag aufs offene 

Meer hinaus ruderte, eine Frau, die auf dem Wasser zu Hause war, frei und allein mit dem 

Atlantik. Schon die ersten Siedler hatten wenige Gesetze, und die, die sie hatten, wurden nicht 
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respektiert. Dafür sprach man reichlich dem allgegenwärtigen Rum zu. Kirchen und Kneipen 

waren die ersten Gebäude, die jedes neue Dorf baute. 

Halb nervös, halb stolz hebt ein etwa neunjähriger Junge seinen Hasen auf den Tisch. Er muss 

der Preisrichterin genau erklären, wie er das Tier aufgezogen hat, was er gefüttert hat und wie er 

für seine Gesundheit sorgte. Dann dreht er den Hasen auf den Rücken, und die Richterin 

inspiziert die Pfoten und den Bauch. Wenn sie damit fertig ist, hebt der Junge seinen Hasen 

behutsam auf und legt ihn in seinen Käfig. Großer Applaus aus den Reihen der Zuschauer. Dann 

kommt das nächste Kind mit seinem Hasen. Danach kommen Kinder mit Kälbern, Ziegen, 

Schafen, Enten usw. Bedingung für den Wettbewerb ist, dass sie ihr Tier selbst großgezogen und

betreut haben. Wir befinden uns mitten in der Blue Hill Fair, der Kirmes am Ende des Sommers, 

wo man mit seinen Tieren und dem größten Kürbis prahlen kann. Die Luft riecht nach Frittiertem

und es gibt Ungesundes zu essen, soviel das Herz begehrt. Jedes Jahr jubelt das Publikum 

wieder, wenn die Herdenhunde ihre Gruppe Schafe durch ein paar Tore im Feld jagen, um sie am

Ende in ihren Laufstall zu bringen. Man hat das alles schon viele Male gesehen, aber man hat 

sich schließlich auch schon viele Male in ein Karussell gesetzt.

Die Indianer nannten sie „schwarze Schatten“, die Bären, die so still und schlau sind, dass man 

sie kaum je zu sehen bekommt. Meistens sind sie scheu und trollen sich beim ersten Hauch von 

Menschen, außer natürlich, wenn sie etwas zu fressen wittern. Jim Honnel aus Cardville erzählt, 

wie ein großer Schwarzbär, den er Chico taufte, es sich zur Gewohnheit machte, von seinem 

Kleinlaster das alte Gebäck, mit dem er seine Schweine fütterte, zu holen. Chico gab scheinbar 

den Tipp weiter, denn innerhalb von ein paar Wochen erschienen immer mehr Bären, um sich zu 

bedienen. Irgendwann wurden es so viele, dass Honnel, seine Frau und seine Kinder in ihrem 

Haus wie Gefangene lebten, denn die Tiere erschienen zu jeder Tages- und Nachtzeit. Sie sind 

Allesfresser. Sie plündern Mülleimer und durchstöbern dreist Zelte, Autos und Hühnerställe. 

Man schätzt, dass es in Maine um die 30.000 gibt. Biologen und Forstbeamte versehen manche 

der Tiere mit GPS-Chips, um ihre Wege nachvollziehen zu können. Die Kleinen sind noch 

zutraulich. 
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Homarus americanus, auch er ein Wahrzeichen von Maine, wird bis auf ein paar Wintermonate 

das ganze Jahr geerntet und die Arbeit ist gefährlich. Milton Anthony ist nur ein Beispiel von 

vielen. Er kam 1996 von seiner Fahrt nicht mehr zurück. Sein Boot trieb leer in der Nähe von 

Moosabec im Meer. Man fand nur einen Handschuh und eine Kappe. Der Hummer sucht sein 

Futter im tiefsten, kalten Wasser. Er wird in sperrige Fallen gelockt, um die man sich äußerst 

gewissenhaft kümmern muss. Jede Falle muss regelmäßig kontrolliert werden, ob etwas drinnen 

ist oder nicht, damit die Köder ersetzt werden können. Und auch eine Falle voll mit Hummern, 

vielleicht zwei oder drei, kann man nicht für morgen lassen. Diese Tiere sind Kannibalen. Jeder 

Fischer markiert seine Fallen mit einer farbigen Boje. Er hat einen Maßstab aus Messing mit 

dabei, um den Panzer des Hummers zu messen. Zu kleine und weibliche Tiere werden ins Meer 

zurückgeworfen. Das ist Gesetz. Es kommt selten vor, dass sich jemand nicht daran hält, denn es 

würden hohe Strafen drohen, und es wäre kontraproduktiv. Hat ein Hummer die richtige Größe, 

so werden seine scharfen Klauen mit starken Gummibändern gesichert, und er ist auf dem Weg 

in die Läden und Küchen in aller Welt. Jedes Jahr schlägt die Regierung in Augusta Alarm, dass 

die Bestände abnehmen, dass Raubbau betrieben wird. Man will das Fischen beschränken. Ihr 

gegenüber stehen die Hummerfischer, die behaupten, dass schon früher jeder Naturschutz außer 

finanziellen Verlusten nichts gebracht hat. Und es stimmt. Der Hummer hat die verrückte 

Tendenz, in großen Scharen zu erscheinen, sobald irgendein Experte ihn totgesagt hat.
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Im Unterschied zum Meer, das sicher begrenzte Reserven hat, sind die wilden Heidelbeeren des 

Staats unerschöpflich. Sie sind eine der wenigen einheimischen Früchte. Die Beeren sind klein 

und von intensivem Geschmack. Man weiß von Bären, die an einem Tag 20 Kilometer laufen, 

um sich ordentlich vollzufressen. Die Indianer benutzten die Heidelbeeren auch als Medizin. Der

Bezirk Washington, „wo die Sonne aufgeht“, denn es ist der östlichste Teil der USA, lebt von 

den Beeren. 70% der Beeren des ganzen Landes kommen aus dieser eher ansonsten ärmlichen 

Gegend. Die Technologie für die Verarbeitung in den Fabriken ist hochentwickelt, doch die 

Ernte ist immer noch Knochenarbeit. Eine Art Rechen ist das einzige Werkzeug, das man schon 

seit Jahrhunderten kennt. Heute wird es immer öfter von Migranten aus Haiti oder Jamaica 

benutzt. 

Man verdient gut. Geschickte Arbeiter können bis zu $200 pro Tag mit nach Hause nehmen. 

Gespannte Verhältnisse sind unumgänglich: Zwischen Anglos und Latinos, zwischen Latinos 

und Indianern, zwischen Saisonarbeitern und Einheimischen und allen untereinander. Meistens 

geht es ohne schwere Körperverletzungen aus.

Wenn Mr. Figuera aus Puerto Rico mit seiner Arbeit bei der Heidelbeerernte fertig ist, widmet 

sich er dem „tipping“. Das hat nichts mit Trinkgeld zu tun. Wenn die Adventszeit und 

Weihnachten kommen, wollen auch Menschen in Texas, Georgia, u.s.w., - d.h. im Süden und 

Südwesten -, duftende Kränze haben. Die Balsamtanne ist in Maine heimisch und reichlich 
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vorhanden. Wenn der Zeitpunkt stimmt, schneiden Mr. Figuera und viele andere 30-40cm von 

den oberen Ästen ab. Auch diese Arbeit wird noch so wie vor hundert Jahren gemacht. Dann 

verkauft er seine Ernte pro Pfund an Frauen wie Suzette Grant, die Kränze daraus flechten. 

Wenn man nun denkt, dass dies bloß eine kleine Industrie von Heimarbeitern ist, dann irrt man 

sich. Es werden pro Jahr 1,6 Millionen Kränze verschickt. Man muss Erlaubnis für „tipping“ 

einholen, aber leider werden auch hier, wie die New York Times vom 24.12.2014 berichtete, 

unlautere und illegale Geschäfte gemacht. Die Wälder sind groß. Wo man einst das Holz der 

Mischwälder für den Bau von Segelschiffen und für die Herstellung von Zahnstochern – bis 

2003 wurden in Strong, Maine, pro Tag 20 Millionen Zahnstocher produziert – benutzte, schätzt 

man nun diese besonderen Tannen für ihr wunderbares Aroma.

Nicht nur hat die kleine Stadt Lubec kein Geld, jetzt liegt zu allem Unglück auch noch ein toter 

Finnwal am Strand. Würde er noch leben, würde die Regierung in Washington ein paar 

Millionen locker machen, um ihn zu retten. Für den toten Wal aber ist einzig und allein Lubec 

zuständig. Das ist kein kleines Problem, denn der Finnwal ist das zweitgrößte Tier der Welt und 

wiegt 45 Tonnen.

Wie Menschen sterben Wale auch. Nur sind ihre leiblichen Überreste schwerer zu ignorieren. 

Wohin also mit dem toten Tier? Die Küstenwache, die den Wal ins offene Meer abschleppen 

könnte, erklärt sich für nicht zuständig, denn schließlich sei er keine Gefahr für die Schifffahrt 

mehr. Das Amt für Meeresressourcen hat kein Schiff, das groß genug wäre. Wie wäre es mit der 

Mülldeponie? Ach so, die wurde neulich von der Abteilung für Umweltschutz geschlossen. Die 

Menschen in Lubec fühlen sich bestätigt: Auf Regierung und Ämter kann man sich nicht 

verlassen, wenn man sie einmal braucht. Man ist wieder auf sich selbst gestellt. Dass man dabei 
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wahrscheinlich gegen so einige strenge Vorschriften verstößt, ist klar. Aber was soll man denn 

sonst machen? In der Stadt gibt es einige Männer, die einen Bagger haben. Also gräbt man ganz 

nahe am Wal eine lange und tiefe Grube in den Strand, in die man ihn endlich hinein schubst. 

Dann die schwere Tonerde wieder drüber, und das Problem ist gelöst.

Wenn man die Geschichte von John P. McCurdy erfährt, dann fängt man an zu verstehen, warum

die Menschen Maines die Regierung aus mehrfachen Gründen lieber nicht in ihrem Leben 

hätten. Für fast hundert Jahre waren die Heringe, die die McCurdys in ihrer kleinen Fabrik 

räucherten, als Delikatesse berühmt. In Boston und New York zahlte man gute Dollars dafür. 

1990 war die Fabrik die letzte Hering Räucherei der USA. Dann erschienen 1991 Beamte des 

FDA (Food and Drug Administration). McCurdy verstieß plötzlich angeblich gegen ein neues 

Gesundheitsgesetz. Kein Mensch war je von den Heringen krank geworden. Und die 

Verbesserungen, die man für die Arbeitshalle forderte, würden eine Viertelmillion Dollar kosten,

eine Summe, die McCurdy natürlich nicht hatte. Er wurde in Washington D.C. vorstellig und 

schaltete seinen Senator ein, doch es half nichts. Er musste seine Leute entlassen und die Fabrik 

schließen. Er fühlte sich wie ein Verbrecher behandelt. Und das Allerschlimmste? Es wurde ihm 

Unrecht getan, denn das neue Gesetz bezieht sich nur auf Renken und nicht auf Heringe. Wie 

zum Hohn verarbeiten Fabriken in Kanada, die jetzt das Monopol auf solche Fischräuchereien 

haben, sie genauso wie McCurdy es getan hatte. 

Wer ist der berühmteste Mann Maines? Wessen Bücher stehen in jedem Buchladen? Wer gibt 

schon lange keine Signiersitzungen nach Lesungen, denn das Gedränge wäre nicht unter 

Kontrolle zu bringen? Natürlich Stephen King, der es hasst, wenn man ihn „Meister des 

modernen Horrors“ nennt, denn er hat auch anderes geschrieben. Aber Meister der modernen 

Horrorgeschichte ist und bleibt er. Er entschuldigt sich zwar nicht für die Eimer von Blut, die er 

über die Jahre aufs Papier gegossen hat, aber es wäre ihm lieber, wenn man ihn auch für andere 

Dinge in Erinnerung behielte: „Sogar wenn ich nur noch Gelaber schreibe, bleibe ich doch der 

besagte MdmH.“ Das ist ungerecht, denn King hat auch Science-Fiction Romane, 

Liebesgeschichten, eine Novelle und Thriller geschrieben. Großer Ruhm fordert seinen Tribut. 
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Es gibt immer wieder Geistesgestörte, die Berühmtheiten verfolgen. Einige Jahre lang fuhr ein 

Mann, der King für den wahren Mörder John Lennons hielt, mit seinem Lieferwagen durch 

Bangor. Der Wagen war mit Schildern bedeckt, die King des Mordes bezichtigen. Ein anderer 

durchgedrehter Fan brach in sein Haus ein und behauptete, eine Bombe dabei zu haben, denn 

eine Figur im Roman Misery basiere auf seiner Tante. Kein Wunder, dass Kings Nummer nicht 

im Telefonbuch steht. Er findet diese Sorte von Fans „… etwas ungesund. Ich meine, es sollte 

angeblich Spaß machen, nicht?“

Wenn man Stunden im Stau steht und keinen Parkplatz findet, obwohl es Busse gibt, die 

Besucher auch aus weit außerhalb gelegenen Plätzen heran kutschieren, dann ist man in Freeport.

Hier befindet sich das legendäre Geschäft L.L. Bean, in dem man alles für Sport und Freizeit 

kaufen kann. Seit Leon Leonwood Bean 1912 in einem Schuppen die berühmten „duck boots“ 

für Jäger fabrizierte, trägt sie jetzt vom Chef der Firma bis zum Akademiker jeder. Die 

Nachfrage ist derartig groß, dass es einen Lieferrückstand gibt. Was diesem Stiefel an Eleganz 

fehlt, das ersetzt er durch Zweckmäßigkeit. Er ist bequem und wasserdicht, genau geeignet für 

eine Topografie, in der trockener, ebener Boden eher die Ausnahme ist. Das Denkmal gebührt 

ihm.
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Wenn man eine Taucherbrille, ein Zelt, einen wasserdichten Rucksack, ein Kanu, einen Mantel 

für den Hund oder ein T-Shirt, das ultraviolette Strahlen nicht durchlässt, braucht, ist man hier 

richtig. Und es gibt noch so viel mehr. Ich schätze den Zeckenentferner, den ich da erworben 

habe, sehr. Er funktioniert. Inzwischen reihen sich um L.L. Bean zahlreiche andere Geschäfte, 

sogenannte „Outlets“, in denen die Ware massenhaft ausgebreitet und angeblich billig ist. Eine 

Reise nach Freeport ist eine Pilgerfahrt zum Tempel des Konsums. Inzwischen kann man aber 

alles auch online bestellen.

Nachdem Glooscap Riesen, Zauberer, ein Heer von bösen Geistern,
Kobolden, Kannibalen, Hexen und Pamola, das schreckliche Gespenst der Nacht,
besiegt hatte, fühlte er sich großartig. Er prahlte gegenüber einer
Frau, dass es nichts mehr gäbe, was er noch besiegen könnte. Die Frau
aber lachte und sagte: „Es gibt einen, der ist unbesiegt, nichts kann
ihn bezwingen“. „Wie heißt er denn?“, fragte Glooscap. „Er heißt
Wasi“, sagte die Frau, „aber ich rate dir, lass die Finger von ihm“.
Wasi war ein Baby. Er saß am Boden, lutschte an einem Stück
Ahornzucker und summte ein Liedchen. Glooscap hatte nie
geheiratet und verstand nichts von Kindern. Aber er lächelte
zuversichtlich und befahl das Kind zu sich. Das Baby
lächelte zurück, rührte sich nicht vom Fleck und lutschte weiter an
seinem Ahornzucker. Glooscap war eine solche Behandlung nicht
gewöhnt. Voller Wut befahl er Wasi mit drohenden, schrecklichen
Worten zu sich. Aber Wasi brach in ein so arges Geheul aus, dass
es den Donner der Götter übertönte und bewegte sich nicht vom Fleck.
Völlig rasend rief Glooscap alle seine magischen Kräfte auf.
Er brüllte die schrecklichsten Zaubersprüche und die furchtbarsten
Beschwörungen. Er sang Lieder, die die Toten erwecken und solche,
die den Teufel in tiefste Tiefen stürzen. Aber Wasi lächelte nur und
sah etwas gelangweilt aus. Zuletzt stürmte Glooscap verzweifelt aus
der Hütte. Wasi saß immer noch am Boden und sagte „gu, gu“.
Bis heute sagen die Indianer, dass, wenn ein Baby „gu, gu“ sagt, 
es sich an die Zeit erinnert, als es den mächtigen Glooscap besiegte.

Algonquin
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