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Las Vegas - das vielleicht berühmteste Ortsschild der Welt
Beigesteuert von Ivonne

Welcome to Las Vegas - das vielleicht berÃ¼hmteste Ortsschild der Welt
Ein StÃ¼ck Geschichte am Ende des "Strip"

Wahrscheinlich ist es der meistfotografierte Gegenstand in Las Vegas, viele Besucher kennen es bereits, bevor sie
jemals dort waren. Dieses Neonschild ist tatsÃ¤chlich so bekannt, daÃŸ die Designerin, Betty Willys, Interviews mit der
BegrÃ¼ndung ablehnt, sie sei deswegen schon so oft befragt worden und ihre Freunde kÃ¶nnten denken, sie wÃ¼rde
deswegen eingebildet.

Es ist wirklich berÃ¼hmt, dieses Schild. Man sieht es im Fernsehen, es ist Gegenstand vieler Zeitungsartikel, gedruckt
auf T-Shirts, eingestickt auf BaseballmÃ¼tzen oder graviert auf SchnapsglÃ¤ser und Kaffeetassen. Fotos dieses Schildes
sind nahezu Ã¼berall zu finden - angefangen vom Telefonbuch von Las Vegas bis hin zu einer Tageszeitung in Japan.

Es ist das Symbol fÃ¼r Las Vegas, es empfÃ¤ngt Besucher die den Strip herunterfahren und verabschiedet diejenigen,
die Las Vegas Ã¼ber das sÃ¼dliche Ende des Las Vegas Boulevards verlassen. Wussten Sie eigentlich, daÃŸ auf der
anderen (nÃ¶rdlichen) Seite des Schildes der Spruch steht: "Fahren Sie vorsichtig und kommen Sie bald zurÃ¼ck"?
(natÃ¼rlich auf englisch...)

Das Schild Ã¼berlebte vier Jahrzehnte mit Gewittern, SandstÃ¼rmen und Erdbeben (ja, es gibt Erdbeben in Las Vegas,
wenn auch nur selten!) und dem unvermeidlichen MÃ¼ll (meistens in Form von Bierflaschen) von Besuchern, die sich
unbedingt an dem StÃ¼ck Geschichte verewigen wollen.

Ãœberraschenderweise steht das Schild nicht mehr an dem Platz, an dem es ursprÃ¼nglich einmal aufgestellt wurde. Da
das Schild weiterhin als erstes die GÃ¤ste Las Vegas' begrÃ¼ssen soll, wurde der "GruÃŸaugust aus Neon" gemeinsam mit
der Stadtgrenze immer wieder verschoben, bis zum momentanen Standort am sÃ¼dlichen Ende des Strip, gegenÃ¼ber
des Klondyke Hotels. WÃ¤chst Las Vegas mit der gleichen Geschwindigkeit wie in den letzten Jahren weiter, steht die
Tafel wohl bald an der Bundesgrenze zwischen Nevada und Kaliformien...

Wo es auch immer landen mag, sollten Sie wieder einmal an dem Schild vorbeikommen, steigen Sie aus, gehen Sie zu
ihm hin, fassen Sie es an oder fotografieren Sie es und machen Sie sich bewuÃŸt, daÃŸ Sie im Schatten einer echten
Legende von Las Vegas stehen.
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