
Das Hallen meiner Schritte wird
in dem verschachtelten Tunnel-
netz Chicagos vom Autolärm

verschluckt. Fußgänger verirren sich sel-
ten in diese Unterwelt. Nur einige Meter
vor mir erscheint auf dem vom Schein-
werferlicht erhellten Weg ein Mann mit
schwarzem Mantel und Hut. Der Qualm
seiner Zigarre verliert sich in den Weiten

des Undergrounds. Trotz der stickig war-
men Luft wird mir kalt. Doch wo ist der
Ausgang aus dem Tunnelsystem, in das
ich vor einer halben Stunde geriet?

Charming Chi-Town
„Chicago, Chicago, that toddling town“ –
„diese Stadt zum Bummeln“ sang schon
Frank Sinatra über Chi-Town, die mit der

State Street oder der Magnificient Mile
tatsächlich über großartige Flaniermei-
len verfügt. Auch die Promenade um den
Michigansee lädt zum Spazieren ein.
Vorsicht ist allerdings geboten, wenn
eine der zahlreichen Brücken gesperrt ist
und man wie ich plötzlich in dem dreistö-
ckigen Tunnelsystem landet, das eigent-
lich den Verkehr von Chicago entlasten

94 ZWP 7+8/2008 

lebensart

Welcome to Chicago

Swinging Jazz und der Mythos
von Gangsterboss Al Capone

| Claudia Schreiter

Bereits Frank Sinatra machte in seinem Song „Chicago“ der Stadt eine Liebeserklärung, Liza Mi-
nelli tanzte sich durch das gleichnamige Musical und die Blues Brothers sorgten wie auch Louis
Armstrong dafür, dass die drittgrößte Stadt der USA zu einer Jazz & Blues-Metropole avancierte.
Doch neben der Musik verbindet man mit Chicago vor allem einen Mann, der die Stadt über Jahre
wie kein anderer kontrollierte, den Gangsterboss Al Capone …



soll. Diese Infrastruktur ist auch nötig,
immerhin leben in der Metropolregion
rund 9,5 Millionen Menschen. 
Eine beeindruckende Skyline ziert das
Stadtbild, riesige Gebäude stehen dicht
gedrängt nebeneinander und bilden eine
Straßenschlucht, in der man sich als Fuß-
gänger ganz verloren vorkommt. Den
einzigartigen Charme erhält Chicago 
zweifellos durch seine Lage am Lake 
Michigan, einer der Großen Seen im
Mittleren Westen der Vereinigten Staa-
ten von Amerika. Und groß ist der See 
tatsächlich: Das andere Ufer ist nicht 
zu sehen, ein maritimer Wind peitscht 
die Wellen an den Strand. 
Nicht umsonst besitzt Chicago den
Spitznamen „Windy City“: In der Stadt
weht oft ein eisiger Wind, was ich auch
bei meiner Stadtrundfahrt mit dem of-
fen Doppeldeckerbus leidlich erfahren
musste. Im übertragenen Sinn könnte
„windy“ jedoch auch „hochstaplerisch“
bedeuten. Der Ruf Chicagos war in der 

Tat jahrelang nicht der beste. Vor allem
die Zeiten, wo die Stadt von korrupten
Politikern und skrupellosen Gangstern
kontrolliert wurde, sind vielen noch in 
Erinnerung geblieben. Kein Wunder, 
dass zur „Stadt der Superlative“ mit dem
zweitverkehrsreichsten Flughafen der
Welt, dem größten Binnenhafen der USA,
der weltweit größten Getreidebörse so-
wie wichtigen Messen und Kongressen –
zu denen unter anderem der Grund mei-
ner Reise, das Global Symposium von
BIOMET 3i gehört – wohl auch ein Super-
gangster wie Al Capone passt. Der Sohn
napolitanischer Einwanderer kontrol-
lierte in den 1920er- und 1930er-Jahren
die Chicagoer Unterwelt, das soge-
nannte „Chicago Outfit“. Während der
Prohibition ergaunerte sich Capone zu-
nächst mit Spirituosenschmuggel und
später mit Drogen, Glücksspielen sowie
Prostitution ein Riesenvermögen, bis er
schließlich für sieben Jahre ins Gefäng-
nis wanderte.

Von der Gemeinde zur Metropole
Schon der Aufschwung von einer 100-
Seelen-Gemeinde im Jahr 1831 bis zur
Millionenstadt im Jahr 1890 verdeut-
licht die rasante Entwicklung, die Chi-
cago durchgemacht hat. Sogar ein ver-
heerender Großbrand im Jahr 1871, bei
dem über 17.000 Häuser niederbrann-
ten, konnte den Boom der Stadt nicht
bremsen. Es entstanden auch nicht, wie
vielfach angenommen wird, die ersten
Hochhäuser in New York, sondern in 
Chicago. Noch heute zählt die impo-
sante Skyline zu den schönsten weltweit. 
So ist ein Wahrzeichen der Stadt, der 
Sears Tower, der höchste Wolkenkratzer
in den USA und mit einer Gesamthöhe
von 527 Metern das vierthöchste nicht
abgespannte Bauwerk der Erde. Zwei
Aufzüge bringen die Besucher auf eine
412 Meter hoch gelegene Besucher-
plattform, von der man an manchen Ta-
gen bis zu 80 Kilometer in vier verschie-
dene US-Bundesstaaten schauen kann.
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Fast noch atemberaubender ist jedoch
der Blick vom sogenannten John Han-
cock Center, dem dritthöchsten Gebäude
Chicagos: Die Aussicht auf den Michi-
gansee begeistert Einheimische und
Touristen gleichermaßen. Stolz erhebt
sich hier ein Riesenrad am sogenannten
Navy Pier, einem Vergnügungspark, der
viele Shops und Attraktionen beher-
bergt. In den Sommermonaten ist das
Pier nicht zuletzt aufgrund der zahl-
reichen Open-Air-Veranstaltungen und
Konzerte ein gut besuchter Ort. Auch 
die Strände in der Umgebung locken un-
zählige Menschen an den Lake Michigan,
der bei Jung und Alt echtes Urlaubsfee-
ling aufkommen lässt.

Musik liegt in der Luft
Doch nicht nur am Navy Pier finden 
regelmäßig Konzert-Highlights statt.
Auch Downtown spielt die Musik eine
große Rolle: Ab den 1920er-Jahren
wurde Chigaco dank Größen wie Louis

Armstrong oder King Oliver nicht nur 
zur Jazzmetropole, sondern auch zum
aktiven Zentrum des Blues und des Souls.
Bis heute gibt es zahlreiche Bars mit ein-
maliger Atmosphäre, in denen sich die
Musiker die Seele aus dem Leib spielen.
Kultur wird in Chicago generell großge-
schrieben. Klassikfans kommen bei den
Auftritten des Chicago Symphony Or-
chestra, das zu den besten Orchestern
der USA gehört, voll auf ihre Kosten. Und
auch an Theatern und Museen mangelt
es in Chi-Town nicht: Die Stadt gilt als
Geburtsort des modernen Improvisa-
tionstheaters, das in zahlreichen Auf-
führungsstätten bis zur Perfektion vor-
geführt wird. Zu den wichtigsten Mu-
seen der Stadt zählen das Adler-Plane-
tarium, das Astronomiemuseum oder
das Art Institute of Chicago.
Zu den weiteren Sehenswürdigkeiten,
die für jeden Touristen Chicagos ein ab-
solutes Muss sind, gehören der Old Water
Tower, der an ein Schloss aus dem 13.

Jahrhundert erinnert, das Wrigley-Buil-
ding, benannt nach dem gleichnamigen
Kaugummikonzern und die Zwillings-
türme der Marina City. All diese Gebäude
befinden sich in dem kompakten Zent-
rum der Stadt, das auch als „The Loop“
bezeichnet wird. Es wird umrundet 
von der „Elevated“, kurz „El“ genannten
Hochbahn, mit der jeder Tourist einmal
gefahren sein sollte. Die „El“ bringt die
Besucher auch zu einem anderen High-
light der Stadt: der Buckingham Memo-
rial Fountain, einem wunderschönen be-
leuchteten Springbrunnen im Grant Park,
bekannt aus dem Vorspann der Fernseh-
serie „Eine schrecklich nette Familie“. 

Zurück im Underground
Der Mann im Untergrund mit dem
schwarzen Mantel dreht sich zu mir 
um, den Hut tief ins Gesicht gezogen, so-
dass ich seine Augen nicht erkennen
kann. Sein Mund formt kleine ringför-
mige Rauchschwaden. „May I help you
Ma’am?” fragt er mich lächelnd. Als er
mir den Weg aus dem Tunnelsystem
zeigt, wische ich meine Bedenken von
kriminellen Mafiosi davon. Wieder oben
auf der East Wacker Drive angekommen,
fällt mir eine kleine Narbe in seinem Ge-
sicht auf. „Do you like Pizza?“ fragt er mit
einem Grinsen und lädt mich charmant
in ein italienisches Restaurant ein …
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