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immer mehr Deutsche entdecken  
Chicago. Die stadt am Lake Michigan 
punktet mit großartiger Architektur,  
vielseitiger Kultur, hervorragenden  

Restaurants und einkaufsmöglichkeiten  

Eine Stadt, die hoch hinaus will

Die „Bohne“, wie die silberne Skulptur genannt 
wird, ist eines der beliebtesten Fotomotive

Angesagter  
Treffpunkt für  

Einheimische und 
Touristen: der  

Millennium Park 
vor der  

beeindruckenden 
Skyline

Die Crown Fountain ist eine wasser-
speiende Video-Installation mit über 
15 Meter hohen Glasbaustein-Türmen

Allgemeine Infos:  
www.choosechicago.com/de
Flug: Non stop nach Chicago 
ab 595 Euro,  
www.airberlin.com 
Unterkunft: Apartments in 
Andersonville ab 156 Euro pro 
Nacht für 2 Personen,  

www.theguesthousehotel.
com
Pauschal: 7 Übernach-
tungen DZ im Silversmith  
Hotel Chicago Downtown  
357 Euro p. P., mit Flug ab 
1 200 Euro (Dertour), im Rei-
sebüro oder www.dertour.de

Reise info

s ie verdrehen und verbiegen 
sich, machen verrückte Po-
sen und schneiden Grimas-

sen. Am Cloud Gate im Chicagoer 
Millenium Park haben Menschen 
jeglichen Alters und aus aller 
Herren Länder einen Riesenspaß. 
„The Bean“ (die Bohne), wie das 
verrückte Kunstwerk wegen sei-
ner Form auch genannt wird, ist 
eine 110 Tonnen schwere silberne 
Skulptur. Darin spiegeln sich nicht 
nur die Häuser der Stadt, sondern 
auch die Besucher. Es ist der per-
fekte Platz für Selbstporträts jeder 
Art. Die zweite Spaß-Attraktion 
im Millenium Park liegt nur weni-
ge Schritte entfernt: Die Crown 
Fountain ist ein Brunnen, der aus 
zwei 15 Meter hohen Glastürmen 
besteht, auf die riesige Fotos von 

Einwohnern Chicagos projiziert 
werden, während Wassermassen 
aus ihren Mündern sprudeln. Im 
Sommer ist es vor allem ein 
Planschbecken für Kinder, die be-
geistert unter den beiden Wasser-
fällen herumtollen.

Wir sind schon mittendrin in 
der „windy city“, der drittgrößten 
Stadt der USA, die malerisch am 
Lake Michigan liegt. Der fünft-
größte See der Welt mit seinem 42 
Kilometer langen Ufer wirkt wie 
ein Meer und hat rund 30 traum-
hafte Sandstrände. Kurz in der 
Mittagspause eine Runde sonnen 
und schwimmen: „In welcher 
Großstadt kann man das schon?“, 
fragt Chris, der nette Manager 
vom John Hancock Center. Er ist 
stolz auf seine Stadt. Chicago ist 

bodenständig, ehrlich, einfach das 
sauberere und freundlichere New 
York, hört man immer wieder von 
den Bewohnern. Und es stimmt. 
Hier geht es weniger hektisch, ge-
stresst und unpersönlich zu.

D ie 2,7 Millionen Einwoh-
ner-Metropole im Bundes-
staat Illinois ist zur 

schärfsten Konkurrenz von New 
York geworden. 2013 kamen  
bereits 48,34 Millionen Besucher 
nach Chicago. Bis 2020 sollen es 
50 Millionen werden. Der schlech-
te Ruf der einstigen Gangster-
hochburg ist längst vergessen. 
Heute punktet die Stadt mit Si-
cherheit, Weltoffenheit, 540 Parks,  
200 Theatern, 40 Museen, über 
7 000 Restaurants und einer  
Weltklassearchitektur. 

Die grandiose Skyline bewun-
dert man am besten vom Boot aus, 
auf dem Lake Michigan oder bei 
einer sogenannten Architektur-
Kreuzfahrt auf dem Chicago Ri-
ver. 1885 stand in Chicago das 
erste Hochhaus der Welt mit zehn 
Stockwerken. Heute gibt es über 
1 000 Wolkenkratzer in der Innen-
stadt. Der Ausflugsdampfer schau-
kelt vorbei an dem im Zuckerbä-
ckerstil erbauten Wrigley Gebäu-
de, dem Aqua Tower, dessen Fassa-
de an Wellen erinnert, den Zwil-
lingstürmen der Marina City, die 
wie gigantische Maiskolben ausse-
hen und dem verspiegelten Trump 
Tower. 1871 war das damals schnell 
wachsende Chicago komplett bei 
einem Großbrand zerstört wor-
den. Man baute neu und wollte ein 

„Paris der Prairie“ schaffen – so 
ähneln Art-Deco-Bauwerke und 
Brücken denen der französischen 
Hauptstadt.

e inen Blick von oben hat 
man vom Sears Tower, der 
mit 537 Metern lange das 

höchste Gebäude der Welt war. 
Oder von der Aussichtsplattform 
im 94. Stock im John Hancock 
Center. Von dort kann man an kla-
ren Tagen bis 130 Kilometer weit  
gucken. Oder sich bei „Tilt“ einen 
Adrenalin-Schub verpassen: Der 
Besucher stellt sich vor ein  
Fenster, hält sich an seitlichen 
Griffen fest, während sich die 
Glasscheiben mit ihm 30 Grad in 
die Tiefe senken. 

Darauf erst mal ein Bier. Das 
Getränk wird in über 70 Braue-

reien der Stadt gebraut, manche 
Kneipen bieten über 50 verschie-
dene Sorten an. Wer mehr über 
die Kneipenkultur und die Histo-
rie der Stadt erfahren will, geht 
mit Liz Garibay auf eine Tour, 
macht einen Stopp im Twin  
Anchors. In den Zeiten der  
Prohibition gelangte man nur 
durch eine geheime Tür in die Bar, 
in der u. a. die Mafiagröße Al  
Capone verbotene Drinks bestell-
te. Auch Frank Sinatra war einst 
Stammgast. Er liebte die Spezia- 
lität des Hauses, die „barbecued 
baby back ribs“ (Rippchen).

e inige Straßen weiter an der 
West North Avenue liegt das 
1958 eröffnete Old Town Ale 

House, das immer noch als eine 
der besten Bars Chicagos gilt. Der 

Besitzer Bruce Elliot erzählt gerne 
Legenden von damals wie die, 
dass der Folksänger Arlo Guthrie 
hier  1970 zum ersten Mal seinen  
Hit „City of New Orleans“ gesun-
gen hat.  Die Musikszene war und 
ist in Chicago aufregend. Berühmt  
ist der Legends Club von Blues-
Musiker Buddy Guy. Die Green 
Mill, die einst dem Gangsterboss 
Al Capone gehörte, ist immer 
noch bekannt für hervorragenden 
Jazz und Swing.

Was in anderen Städten „Down-
town“ ist, heißt in Chicago „The 
Loop“, die Schleife, so nennt man 
die Hochbahn, die auf Stelzen den 
alten Stadtkern umrundet. Hier 
gibt es jede Menge Bars, Restau-
rants und Geschäfte wie Macy’s,  
das berühmte Kaufhaus mit acht 

Etagen in einem historischen Ge-
bäude. Die Einkaufsmeile der 
Stadt ist die kilometerlange Mi-
chigan Avenue. Von Schnäppchen 
bis Luxus – hier gibt es alles. 

Das eigentliche Herz der Stadt 
aber sind die 77 Neighborhoods, 
die Wohnbezirke. Hier gibt es 
Stadthäuser, kleine Einkaufsstra-
ßen, gemütliche Cafés und Lokale. 
Das Flair erinnert ein wenig an 
England. In dem netten Künstler-
viertel Andersonville hat Simona 
Krug mit ihrem Mann ein Gäste-
haus mit Apartments aufgemacht: 
Ihr Motto: Nicht wohnen wie ein 
Tourist, sondern wie ein Einhei-
mischer. Die freundlichen Chica-
goer machen es einem leicht, sich 
zuhause zu fühlen.
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