689 Xf: Was sagen Sie denn dazu, als potenzieller Amerikareisender?
690
691 Am: Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich da nur hin reise und nicht wohnen
692 muss. (Xf: Ja?) Ja, also ich stimme auf jeden Fall Im zu, tolle (?)
693 Ansicht.
694
695 Im: Gut, Am. (Lachen der Teilnehmer)
696
697 Xf: Warum sind Sie froh, dass da nur hin reisen?
698
699 Am: Schon allein das Sozialsystem, was da ist. Allgemein für mich sind
700 Amerikaner ein bisschen krass drauf.
701
702 Xf: Was heißt das?
703
704 Am: Von der Einstellung her, die sie haben, und allgemein von ihrem
705 Verständnis (Gm: Waffengesetze.) Das auch noch.
706
707 Gm: Erst schießen, dann Fragen stellen, was ist daran verkehrt? (Lachen der
708 Teilnehmer)
709
710 Xf: Ich habe es nicht verstanden.
711
712 Gm: War auch nicht so wichtig, ich habe gesagt, erst schießen, dann Fragen
713 stellen, was ist denn daran verkehrt. (lacht) (Em: In {Ortsname2} ist das
714 nur so.) Ja, in {Ortsname2} ist das auch so, genau.)
715
716 (…)(7.5)
717
718 Xf: Und warum wollen Sie denn da trotzdem unbedingt hinfahren?
719
720 Am: Ja das Es ist quasi Urlaub für mich und das auch, ja, das sind so
721 Dinge, die man mal gemacht haben möchte.
722
723 Hm: Man will ja auch die Welt sehen und so, würde ich sagen. Also, leben
724 könnte ich da auch nicht, allein aufgrund des Gesundheitssystems und so,
725 dass man sich da alles selber kaufen muss und keine, so gesehen, sag ich

726 mal Absicherung hat durch irgendwelche Krankenkassen.
727
728 Gm: Naturkatastrophen, aber man kann sein Haus jedes Jahr wieder aufbauen.
729
730 Fm: Wenn du es dir jedes Jahr aus Pappe wieder aufbaust, bist du selber
731 schuld.
732
733 Fm: Na, schön Sperrholzplatten.
734
735 Em: Ja, genau. Wenn die mal ein ordentliches Pfund Stein hinbauen, dann
736 würde es auch nicht so schnell weg fliegen.
737
738 Hm: Oder Qualitätsstahl aus {Ortsname1} oder so.
739
740 Im: Oder Qualitätsstahl aus {Ortsname2}, genau.
741
742 Hm: Oder {Ortsname2}.
743
744 Em: Najaein, aber mal so hinfahren und so, da kommt man ja nach, was weiß
745 ich, wenn man jetzt nicht, keinen groben Unfug baut, nach zwei Monaten ist
746 man wieder zurück, dann ist man hier wieder komplett abgesichert, und wenn
747 was ist in Amerika, wenn ich jetzt nur einen Urlaub da mache, dann kann ich
748 auch wieder zurück fliegen. Also, wenn ich jetzt da wohnen würde und
749 irgendwie, wie gesagt, dann mir ein Bein brechen würde, dann Krankenhaus
750 und ich habe keine Kohle, ja, dann würde ich sagen „Tschüss, das war es
751 dann erstmal“.
752
753 Hm: Ich schätze mal

