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Der Kontinentalkongress war eine Versammlung von Delegierten aus den dreizehn
Kolonien Nordamerikas. Er tagte zweimal in jeweils neuer Zusammensetzung und in zeitlich
sehr unterschiedlicher Ausdehnung. Der erste
Kontinentalkongress traf sich vom 5. September
1774 bis zum 26. Oktober 1774 in Philadelphia,
Pennsylvania. Sein Ergebnis war insbesondere
eine Solidaritätserklärung aller Kolonien und die
Verhängung eines einjährigen wirtschaftlichen
Boykotts englischer Waren. Der zweite Kontinentalkongress tagte an wechselnden Orten vom
10. Mai 1775 bis zum 2. März 1789 und agierte als erste Regierung der USA. Er stellte eine
Kontinentalarmee auf, führte den Continental
Dollar als Währung ein und bestritt den Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. John Hancock,
der Präsident des Kontinentalkongresses, war
der erste Unterzeichner der am 4. Juli 1776 verabschiedeten Amerikanischen Unabhängigkeitserklärung.

Der Unabhängigkeitskrieg (1775–1783)

Im Februar 1775 schickte das britische Parlament eine Botschaft an George III. und teilte
ihm mit, dass die Kolonien sich in offener Rebellion gegen das Mutterland befänden. Da
beide Seiten sich unnachgiebig zeigten, eskalierte die seit Jahren angespannte Situation
und es kam zum Krieg. Der britische General Thomas Gage erhielt den Befehl, gegen die
»Rebellen«, wie die Kolonisten nun in London
bezeichnet wurden, vorzugehen. Die Lage der
mittlerweile drei Millionen Kolonisten schien
allerdings zunächst nahezu aussichtslos. Ihren 15 000 unausgebildeten Milizsoldaten,
der neugebildeten Continental Army, standen
10 000 englische Soldaten und 30 000 Söldner
aus Deutschland gegenüber. Die Deutschen
bekamen den Beinamen Hessians, weil der
Großteil von ihnen aus Hessen stammte. Zusätzlich wurde die englische Streitmacht von
verbündeten Indianerstämmen unterstützt sowie von englandtreuen Kolonisten, den sogenannten Loyalisten.
Aus der Perspektive der amerikanischen »Patrioten«, die für die Unabhängigkeit der Kolonien kämpften, waren die Loyalisten Verräter, die sich
gegen die eigenen Leute wandten; aus kanadischer und britischer Sicht
waren es ehrenhafte Königstreue. Etwa fünfzehn bis zwanzig Prozent
der Siedler standen aus politischen, wirtschaftlichen und persönlichen
Gründen loyal zur englischen Krone. Die Mehrzahl dieser Loyalisten lebte
in den Staaten New York, Pennsylvania, South Carolina und Georgia, anderswo bildeten sie lediglich eine verschwindend geringe Minderheit.
Gleich zu Beginn des Unabhängigkeitskrieges flüchteten die meisten Loyalisten aus den Kolonien. Diejenigen, die blieben, sahen sich der Verfolgung durch die amerikanischen Patrioten ausgesetzt und schlossen sich
daher den britischen Truppen an. Nach dem Ende des Krieges wurden die
verbliebenen Loyalisten in andere Kolonien des Britischen Imperiums,
vor allem nach Kanada, umgesiedelt.
Die Scharmützel vom 19. April 1775 mit dem ersten Aufeinandertreffen einer amerikanischen Miliz mit britischen Truppen in der Gegend

Der Weg zur Unabhängigkeit und die junge Republik

von Lexington und Concord gelten als Beginn des Unabhängigkeitskriegs.
Die amerikanischen Patrioten hatten eine Warnung vor einer britischen
Militärkontrolle erhalten, die nach versteckten Gütern suchte. Der Vorfall
endete mit der Belagerung Bostons durch die Kolonisten und schließlich
der Vertreibung der Briten aus der Stadt. Hinsichtlich der Kriegshandlungen und der Verluste beider Seiten waren diese Gefechte zwar nicht
sehr bedeutend, dennoch ließen sie die Entschlossenheit der Amerikaner erkennen. 1837 rühmte der Autor und Philosoph Ralph Waldo Emerson in seiner Concord Hymn die revolutionäre Haltung der Amerikaner als
»Schuss, der um die Welt gehört wurde«.
Allerdings gab es für die Kolonisten auch Rückschläge: Der New Yorker
General Philip Schuyler, der das Nördliche Department kommandierte,
hatte Befehl, die kanadischen Provinzen, die sich der Unabhängigkeitsbewegung nicht anschließen wollten, mit Gewalt zu unterwerfen. Diese
Mission scheiterte noch im ersten Kriegsjahr und erhärtete die britische
Entschlossenheit, gegen die Rebellen vorzugehen.
Nachdem die Vereinigten Staaten am 4. Juli 1776 ihre Unabhängigkeit
erklärt hatten, brachte das Jahr 1777 schließlich die Wende zugunsten
der moralisch gestärkten Amerikaner. Sie schafften es, den britischen
Vormarsch aufzuhalten, und errangen in der Schlacht von Saratoga ihren ersten großen Sieg. Nachdem Frankreich die Kolonisten von Beginn
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In einem überraschenden Schachzug überquerte George Washington an Weihnachten
1776 mit seinen Truppen
den mit Eis bedeckten
Fluss Delaware und
konnte so die für England kämpfenden hessischen Söldner aus dem
Hinterhalt überraschen.
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Indianerkriege, Industrialisierung und der Aufstieg zur Weltmacht

Der Bau der Eisenbahn
brachte auch die Vernichtung der Büffelherden mit sich. Teils zur
Versorgung der Eisenbahnarbeiter, teils aus
reinem Vergnügen wurde Jagd auf die Büffel
gemacht.

87
Hoffnung auf den Frieden: Die Delegation der
Sioux nach dem Vertragsschluss von Laramie (1868), der den
Sioux ein Schutzgebiet
in Dakota einräumte.
Auch dieser Vertrag
wurde von den Weißen
gebrochen.

Aber es entstand auch eine Reihe neuer Probleme, wie das Beispiel des
ersten Immigrationsgesetzes in der Geschichte der USA zeigt, das auf eine
einzelne ethnische Gruppe – die Chinesen – zugeschnitten war. Während
die Union Pacific überwiegend Schwarze und Europäer angeworben hatte,
um die Schienen zu verlegen und die notwendigen Brücken zu bauen, beschäftigte die Central Pacific dafür hauptsächlich Chinesen, die als besonders sparsam und genügsam galten. Dadurch wurde die asiatische Einwanderung in die USA in einem solchen Maß angeregt, dass deren Zahl
bis 1880 auf 300 000 anwuchs. Mit dem Chinese Exclusion Act von 1882 wurde diese Einwanderung in Zeiten der Wirtschaftskrise gestoppt.

Die Indianerkriege
Der Eisenbahnbau und die damit verbundene Entstehung neuer Farmen
und Siedlungen jenseits des Mississippi bedeuteten auch die weitere Verdrängung und letztlich das Ende der noch eigenständigen Indianerkulturen. Die riesigen Büffelherden, die wenige Jahrzehnte zuvor noch aus
30 Millionen Tieren bestanden hatten, waren um 1870 aufgrund der hohen Fellpreise im Osten und der Nahrungsbeschaffung der Eisenbahngesellschaften nahezu ausgelöscht. Mit der Vernichtung der Büffelherden
verschwand die Existenzgrundlage der Prärieindianer. Dadurch nahmen
die Konflikte unter den verschiedenen Indianerstämmen zu, gleichzei-

tig stieg auch die Abhängigkeit der Indianer von Produkten und Geräten der Amerikaner. Die Regierung in Washington konzentrierte sich auf
den Schutz der Eisenbahnlinien und suchte die Konflikte durch weitere
Indianer-Reservate zu lösen. Die Kirchen wiederum bemühten sich, die
Indianer zum Christentum zu bekehren, und forderten teilweise ihre Eingliederung in die weiße Gesellschaft. Diese »Umerziehungsmaßnahmen«
bedeuteten für die Indianer lediglich weiteres Leid.
Ähnlich wie in den 1830er Jahren fügten sich die Indianer nicht kampflos der neuerlichen Verdrängung. Nach ersten Scharmützeln während des
Bürgerkriegs leisteten die Indianer erbitterten Widerstand gegen den von
1865 bis 1890 tobenden Vernichtungskrieg durch die USA. Gemäßigte Politiker bemühten sich zwar, die Kriege dadurch zu beenden, dass sie die
Indianer überzeugten, in die ihnen zugedachten Reservate zu ziehen. Dafür waren die Territorien von Oklahoma und von Nord- wie Süd-Dakota
neben anderen, kleineren Gebieten vorgesehen. Die Vereinbarungen zwischen den Indianern und der amerikanischen Regierung scheiterten jedoch häufig daran, dass sich weiße Siedler und Goldsucher nicht an die
Abmachungen der Regierung hielten und ihrerseits in die Indianergebiete vordrangen.
Nachdem 1876 in den von den Sioux als heiliges Land angesehenen
Black Hills in South Dakota Gold gefunden wurde, eskalierte der Kon-

BUFFALO BILL‘S WILD WEST SHOW
Buffalo Bill wurde unter dem Namen William Frederick Cody im Jahr 1846 in
Scott County, Iowa geboren. Von Kindesbeinen an lebte er ein aufregendes,
rastloses Leben. Noch nicht einmal erwachsen, arbeitete er als Zugführer und
Kutscher und ritt zudem 1860 bis 1861 für den Pony-Express. Darüber hinaus
diente er der US-Army während des Bürgerkriegs und in den Indianerkriegen als
Fährtensucher und Kundschafter.

so wie die Groschenromane erheblich überzeichnet – dargestellt wurden. Zeitweise konnte Buffalo Bill sogar den berühmten indianischen Häuptling Sitting
Bull als Mitwirkenden gewinnen, der erst wenige Jahre zuvor seine Waffen niedergelegt hatte und im Reservat lebte. Die Show endete jeweils mit der Niederlage der US-Cavalary am Little Bighorn River und dem Tod von General Custer,
den Buffalo Bill wirkungsvoll selbst verkörperte.
Buffalo Bill’s Wild West Show war wesentlich an der Entstehung der bis heute
wirkenden Wildwestklischees beteiligt und beeinflusste nachhaltig die Westernfilme des 20. Jahrhunderts. Die Show begeisterte die amerikanische Öffentlichkeit so sehr, dass Cody mit seinem Ensemble sogar mehrfach nach Europa reisen
konnte und auch dort mit großem Erfolg auftrat. Dadurch gelangte das verklärte, romantisierende Bild des Wilden Westens mit Indianern und Cowboys auch
nach Europa. 1887 führte Buffalo Bill seine Show sogar zum 50. Thronjubiläum
von Königin Victoria auf. Danach tourte er durch halb Europa, hauptsächlich
durch England und Deutschland.

Buffalo Bill’s Wild
West Show zeigte der
amerikanischen Bevölkerung und der
europäischen Öffentlichkeit einen Wilden
Westen, wie es ihn
nie gab.

Seinen bald weltberühmten Spitznamen erhielt er, als er Ende der 1860er Jahre
bei der Kansas Pacific Railway engagiert war, um die Arbeiter mit Büffelfleisch
zu versorgen. Hierbei war er so erfolgreich, dass er fortan Buffalo Bill genannt
wurde. Ned Buntline, ein New Yorker Journalist, wurde auf ihn aufmerksam und
begann, Theaterstücke und Groschenhefte mit Buffalo Bill als Hauptperson und
Westernheld zu veröffentlichen. Buntline übertrieb bei seiner Darstellung und
heftete Cody Heldentaten und Abenteuer an, die er nie wirklich bestanden hatte. Zunächst spielte sich Cody in Buntlines erfolgreichen Theaterstücken selbst,
bald aber erkannte er seinen Wert als Kunstfigur. 1883 gründete er seine eigene
Show, die Buffalo Bill’s Wild West Show.
Die Show bestand aus einem riesigen Aufgebot an Cowboys, Indianern, Banditen und Soldaten der US-Cavalry, außerdem Pferden, bunten Kostümen und
Postkutschen, mit denen die bekanntesten Wildwestepisoden – allerdings eben-

Und so sah die Realität aus:
Ein echter Cowboy bei der Arbeit, South Dakota 1887. Im
Alltag beschäftigte er sich mit
Rinderherden und erlebte nicht
die sagenhaften Abenteuer,
die Buffalo Bill in seiner Show
zeigte.
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den Diktator Kim Il-Sung einsetzte. Als im Juni 1950 Nordkorea das von
den USA geräumte Südkorea angriff, gab es zwar auch andere Optionen,
Truman unterzeichnete jedoch entschlossen das NSC 68 und schickte
amerikanische Truppen nach Korea. Zu Beginn stand die Öffentlichkeit
noch hinter Trumans Entscheidung, nach dem Eintritt Chinas in den
Krieg sprach sich die Mehrheit der Bevölkerung für einen Truppenabzug
aus. Unter dem öffentlichen Druck entschied sich Truman zum Rückzug.
Sein Ansehen war schwer beschädigt worden, sodass er die Hoffnungen
auf eine Wiederwahl begraben musste. In der letzten Phase seiner Amtszeit begannen die Friedensverhandlungen, die unter Trumans Nachfolger
Dwight D. Eisenhower (Präsident von 1953–1961) und mit Hilfe der UNO
zu Ende gebracht wurden. Der Status Quo vor Beginn des Krieges wurde
wiederhergestellt.
Eisenhower setzte trotz der negativen Erfahrungen die indirekte Form
der Beeinflussung sowie verdeckte Operationen der USA in anderen
Ländern fort. So ließ er im Iran und in Guatemala intervenieren. Darüber
hinaus stützte er Frankreich im Indochina-Krieg (1946–1954), wo die unabhängige Republik Vietnam, unterstützt von der UdSSR, gegen den ehemaligen Kolonialherrn Frankreich kämpfte. Für die US-Regierung waren die
südvietnamesischen Häfen strategisch wie militärisch von Bedeutung,
ein demokratisches Vietnam sollte einen Gegenpol zu China bilden.

Die McCarthy-Ära
Der Kalte Krieg spaltete die Erde in drei
Lager: Die USA mit ihren Verbündeten innerhalb und außerhalb der
NATO, die UdSSR mit ihren teils sozialistischen
Verbündeten sowie die
Blockfreien Staaten, die
»Dritte Welt«.

ten Staaten, sondern die »der Zivilisation selbst« auf dem Spiel stehe. Sie
betonten, dass die amerikanische Idee der Freiheit im Gegensatz zur Unterjochung der Völker durch die UdSSR stehe, weshalb ein Verlust eines
freien Landes an den Kommunismus irgendwo auf dem Globus mit allen
Mitteln verhindert werden müsse. Dabei schied ein Präventivkrieg gegen
die hochaufgerüstete Sowjetunion aus; eine wirtschaftliche, militärische
und politische Stärkung des jeweils betroffenen Landes würde jedoch die
freie Welt gegen das Vordringen des Kommunismus schützen. NSC 68 unterteilte die Welt klar in ein »gutes Lager« und ein »böses Lager«.
Der Brennpunkt Korea, das ein ähnliches Schicksal wie Deutschland
hatte, rückte in den Vordergrund. Die USA und die UdSSR hatten das zuvor von Japan besetzte Land unter sich aufgeteilt und während der Konferenz von Jalta die Wiedervereinigung beschlossen. Durch den Kalten
Krieg kam es jedoch anders. Die USA wollten am 10. Juni 1948 unter der
Aufsicht der UNO freie Wahlen durchführen, während die Sowjetunion

Die alten Feindbilder Deutschland, Japan
und der Faschismus waren passé, das neue
Feindbild der USA hieß Kommunismus und
richtete sich gegen die UdSSR und China. Zusätzlich machte sich Empörung über die ehemals verbündete Sowjetunion breit, die die
amerikanische Hilfe nach Meinung der Öffentlichkeit zu eigenen Zwecken ausgenutzt
hatte. Die politische Rhetorik beschwor aber
nicht nur den Kampf gegen den Kommunismus auf globaler Ebene, sondern auch innenpolitisch. Ab 1948 machte sich landesweit
eine große Furcht vor sogenannten kommunistischen Elementen in der ameri kanischen
Gesellschaft breit, sodass die US-Regierung
begann, die seit 1919 existierende kommuni-
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Eine Karikatur aus der
McCarthy-Ära: Uncle
Sam zweifelt am Patriotismus der Freiheitsstatue und verdächtigt sie,
auf der Seite der Kommunisten zu stehen.
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Elvis Presley verkörperte wie kein anderer das
neue Lebensgefühl der
Jugend in den 1950er
Jahren, die gegen die
konservativen Normen
ihrer Zeit rebellierten.
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stische Partei der USA sowie deren Sympathisanten zu verfolgen. Schnell
steigerte sich der Antikommunismus in eine hysterische Verleumdungsund Verfolgungswelle, die das ganze Land erfasste.
Bereits 1947 hatte Trumans Regierung die Überprüfung der Bundesangestellten veranlasst, die etwa drei Millionen Menschen erfasste. 3000 davon hatten daraufhin ihren Job verloren. Senator Joseph R. McCarthy, ein
Republikaner aus Wisconsin, veranstaltete nun
eine Hetzjagd, die nicht nur den zweifelsohne
vorhandenen sowjetischen Spionen galt, sondern
sich zu einem System der Gesinnungskontrolle
ausweitete, von dem hauptsächlich Künstler, Intellektuelle und Beamte betroffen waren. McCarthy führte einen regelrechten Feldzug gegen den
Kommunismus in den USA.
Nach den Präsidentschaftswahlen von 1952, bei
denen mit Eisenhower erstmals seit 1929 wieder
ein Republikaner gewann, wurde McCarthy zum
Vorsitzenden eines Untersuchungsausschusses,
der in inquisitorischer Weise Angehörige von
Ministerien und Behörden vernahm. Der Senator
fand vor allem bei den Republikanern des Mittleren Westens und bei vielen »einfachen« Leuten
Anklang. Sie teilten McCarthys Aversionen gegen
die Gebildeten und verabscheuten die internationalen Aktivitäten der USA. Die Menschen- und
Grundrechte der Personen, die der Spionage verdächtigt wurden, wurden dabei grob verletzt.
McCarthy brachte sich schließlich selbst zu
Fall, als er auch die US-Army ins Blickfeld seiner Untersuchungen nahm.
Viele Senatoren wandten sich nun von ihm ab. Durch die 1954 im Fernsehen übertragenen Verhöre, die Hearings, schwenkte auch die öffentliche
Meinung um, denn nun erhielten Öffentlichkeit und Presse aus erster
Hand Einblicke in McCarthys umstrittene Verhörpraktiken. Zusätzlich
begann die Presse über Personen zu berichten, deren Leben durch McCarthys Anschuldigungen, die in manchen Fällen nicht durch Beweise
gestützt waren, ruiniert worden war. McCarthys Popularität sank rapide,
der Senat entzog ihm den Vorsitz des Untersuchungsausschusses. Drei
Jahre später starb McCarthy aufgrund überhöhten Alkoholkonsums an
Hepatitis.
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Mythos Kennedy
In den Präsidentschaftswahlen von 1960
konnte sich der demokratische Senator von
Massachusetts, der 43-jährige John F. Kennedy (Präsident von 1961–1963), gegen Eisenhowers Vizepräsidenten Richard M. Nixon
durchsetzen. Damit zog zum ersten Mal ein
Mitglied der katholisch-irischen Bevölkerung ins Weiße Haus ein. Kennedy gewann
die Wahl vor allem aufgrund seines charismatischen Auftretens, seines jugendlichen
Charmes und weil er sich in vier Rededuellen, die erstmals vom US-Fernsehen übertragen wurden, besser verkaufte als Nixon.
Die kurze, zweieinhalbjährige Präsidentschaft von John F. Kennedy (kurz: JFK)
wurde von den Medien und der Öffentlichkeit schnell verklärt. Sie glich einer permanenten Krise mit großen innen- wie außenpolitischen und sozialen Umbrüchen, die
Kennedy mit seinen Beratern, dem brain trust, anpackte. Kennedy brachte auch durch seine jungendliche Art frischen Wind in das politische Tagesgeschäft. Es gelang ihm mit Hilfe der Presse, die unkritisch berichtete
und eher einer Hofberichterstattung glich, dass die Nation wieder enger
zusammenrückte und sich stärker mit dem Staat identifizierte. Kennedy
galt unter Zeitgenossen als verantwortungsvoller Führer, der die gute Seite der Menschheit im Kampf gegen das Böse vertrat. Hierzu bemühte Kennedy den nationalen Mythos der New Frontier, um zu neuen Ufern aufzubrechen, was sich gerade in der Raumfahrt der 1960er Jahre niederschlug.
Kennedy hatte im Mai 1961 den Kongress aufgefordert, ein Weltraumpro-

John F. Kennedy brachte
mit seiner jugendlichen
Ausstrahlung und seinem Charisma neuen
Wind ins Weiße Haus.

Ikonen der 60er Jahre:
Die Porträts von Marylin
Monroe, Liz Taylor und
Jackie Kennedy aus der
Sicht des Pop-Art-Künstlers Andy Warhol.
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Feiertage

T YPISCH AMERIKANISCH
Der Kern der Frontier-Vorstellung:
Neue Siedler machen ein Stück Wildnis urbar und werden erst durch diese Grenzerfahrung zu Amerikanern.

sich die mobilen USA vom unbeweglichen alten Europa unterschieden.
In den 1960er Jahren erweiterte Präsident John F. Kennedy die Frontierthese und führte die USA zu einer New Frontier
im Weltraum. Damit startete er zugleich den amerikanisch-sowjetischen
Wettlauf um den ersten Menschen auf dem Mond.

Melting Pot
Für die Zusammensetzung der amerikanischen Gesellschaft und die Sozialisation der ehemaligen Einwanderer zu Amerikanern gibt es verschiedene Erklärungsmodelle und Begriffe: Amerikanisierung, Assimilation,
Integration, Melting Pot (Schmelztiegel) und Salad Bowl (Salatschüssel).
Die Idee des Zusammenschmelzens verschiedener, vorwiegend europäischer Einwanderer stammte von dem französischen Immigranten
J. Hector St. John de Crèvecœur. In seinen Letters from an American Farmer (1782) beschrieb er die USA als ein Land, wo Menschen aller Nationen
als gleichberechtigte Bürger wie in einem Schmelztiegel zusammenkommen und zu einer neuen Nation werden und die positiven Traditionen ihrer Heimat in die neue amerikanische Kultur einfließen lassen könnten.
Der Begriff Melting Pot wurde im Oktober 1908 populär durch das gleichnamige Theaterstück von Israel Zangwill, das in Washington D. C. seine Premiere feierte. Der englische Autor charakterisierte Amerika darin
als ideale Republik und gelobtes Land für Einwanderer unterschiedlicher
Kulturen, Ethnien und Religionen.
Im Laufe des 19. Jahrhunderts erlebte die Idee des Melting Pot allerdings
eine Bedeutungsveränderung. War zu Beginn das Verschmelzen der ver-
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schiedenen Kulturen zu einem neuen Ganzen gemeint, sollten die Einwanderergruppen später in einen amerikanischen »Schmelztiegel« einfließen, der auf der amerikanischen Leitkultur der White-Anglosaxonian
Protestants beruhte. Den Verfechtern der amerikanischen Idee freier politischer Institutionen waren
die europäischen Erblasten wie der Katholizismus
und andere europäische Gepflogenheiten ein Dorn
im Auge. So forderten sie von den Einwanderern
eine schnelle Anpassung an die amerikanische Kultur und ihre Werte.
Der Idee des Melting Pot steht das Modell der
Salad Bowl (Salatschüssel) gegenüber, in der sich die
unterschiedlichen »Zutaten« der US-Gesellschaft
zwar mischen, aber nicht in einer Einheitskultur
verschmelzen; jeder Einwanderer bringt ein Stück
eigenständige Kultur mit ein und bewahrt sie.

Feiertage
Kirchliche Feiertage, wie sie in Europa bekannt
sind (Fronleichnam, Christi Himmelfahrt), gibt es
in den USA nicht. Dort sind alle Feiertage staatlich,
auch Weihnachten (25.12.), obwohl es auf eine religiöse Tradition zurückgeht. Bei Ostern stellt sich
die Frage nicht, da es immer auf einen Sonntag
fällt. Neben Weihnachten gibt es die folgenden allgemeinen gesetzlichen Feiertage: New Year’s Day, Martin Luther King Day,
Washington’s Birthday (auch Presidents’ Day genannt), Memorial Day, Independence Day, Labor Day, Columbus Day, Veteran’s Day und Thanksgiving.
Fällt einer der variablen Feiertage auf einen Sonntag, so ist der darauf
folgende Montag frei. An den Feiertagen in den USA gibt es immer geöffnete Geschäfte und viele Menschen, die zur Arbeit gehen. Eigentlich
bedeutet ein staatlicher Feiertag nur, dass die staatlichen Beamten frei haben und dass die Schulen, die Banken und alle anderen öffentlichen Einrichtungen geschlossen sind. Geschäfte und Firmen entscheiden selbst,
ob sie öffnen wollen.
Viele der amerikanischen Feiertage sind in Europa nicht geläufig, da
sie sich direkt auf ein Ereignis der amerikanischen Geschichte beziehen. Andere Feiertage hingegen, die nicht zwangsweise mit der amerika-

Der Melting Pot: Menschen aus allen Ländern
und Kulturen verschmelzen in den USA zu einer neuen Nation. Die
Karikatur von 1921 zeigt
jedoch die Schattenseiten. Die Massen an Einwanderern aus Europa
und Asien bringen den
Schmelztiegel zum Überlaufen.

