26. Juli – Eureka College
Nach dem Kart fahren gestern stand heute der Besuch des College in Eureka an. Hier erwartete uns eine Führung durch den Campus mit dem Schwerpunkt „Ronald Reagan“. Ein sehr alter
Campus, 1848 gegründet, mit Tradition und knapp 750 Studenten. Hier durften bereits früh
Schwarze und auch Frauen studieren. Bereits 1856
besuchte Abraham Lincoln das College und hielt eine
Rede. Ronald Reagan absolvierte das College 1932
mit dem Abschluss in „Economics and Sociology“. Er
hielt dort als 17-jähriger seine erste Rede und begann hier seine Karriere, die ihn später immer wieder
nach Eureka zurückführte und den Satz aussprechen
ließ: „Dieser Platz ist tief in meinem Herzen. Alles
was in meinem Leben gut war, startete hier.“ Sie
merken schon welches Pathos
hier mitschwingt und dies
kennzeichnete auch im Wesentlichen unsere Tour durch
das Ronald Reagan Museum,
die Bibliothek und den Reagan
Peace Garden. Im letzten steht
als Dank der Deutschen Regierung ein Stück Berliner Mauer.
Unter anderem auch zum Gedenken an den Besuch in Berlin, wo Reagan an Gorbatschow appellierte: „Mr. Gorbatschow, reißen sie diese
Mauer nieder! (tear down this wall)“ Unsere Führung wurde von John Morris initiiert und auch
mit einer Einführungsrede gestartet. In jedem seiner Sätze fand sich Bewunderung über Werdegang, Tätigkeiten und Aussagen von Ronald Reagan. Er kannte auch zu beinahe jedem Teil im Museum eine kleine Geschichte oder Anekdote. Für
unsere jungen deutschen Teilnehmer sicherlich
eine neue Erfahrung, wie man in Amerika seine

Helden und großen Persönlichkeiten überschwänglich lobt und geradezu verehrt. Trotz
der ausführlichen Erläuterungen sicherlich
ein interessanter Vormittag für uns alle. Wir
sollten uns ja schon wieder am späten
Nachmittag zur Wellcome-Party treffen. Ein
Auge war dabei entweder auf den Himmel
oder auf die Wettervorhersage gerichtet. Am Morgen regnete es immer wieder und auch die
Vorhersage für die Abendstunden war nicht berauschend.
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