Charaktere:
Alvin Straight:
• 73 jähriger, aufgewachsen mit seinem älteren Bruder auf
einer Farm, alleinstehend
• wohnt mit seiner leicht behinderten Tochter zusammen in
Laurens, Iowa
• hat seit 10 Jahren Streit mit seinem Bruder Lyle, glaubt
trotzdem an den Zusammenhalt einer Familie (Symbol:
Stöcke)
• Typ Mensch, der gerne draußen ist und die Natur genießt,
wortkarg, sehr ehrgeiziger, aber auch dickköpfiger Mann, der
sich lieber auf sein eigenes Handwerk verlässt -> seltsamer,
eigenbrödlerischer Kauz
• doch auch er wurde alt und hat damit zu kämpfen: seine
Hüften erschweren ihm das Laufen
• sein Stolz hindert ihn daran, sich von einem Arzt helfen zu
lassen, anstatt einer OP benutzt er lieber einen zweiten
Gehstock
• durch nachlassende Sehkraft besitzt er keinen Führerschein
• er liebt Gewitter und Rasenmähen
• lässt sich in keiner Art und Weise in seine Pläne reinreden
• war im 2. Weltkrieg in Frankreich und muss noch heute mit
bösen Erinnerungen kämpfen
• war nach dem Krieg Alkoholiker, wurde mit Hilfe eines
Pfarrers wieder trocken
• – schlichtweg ein Mann der alten Garde

Rose Straight:
• ca. 35-40 Jahre alt, sprachbehindert, etwas kindlich
geblieben in ihrer Entwicklung
• wohnt mit ihrem Vater Alvin zusammen und kümmert sich um
ihn, Haushalt etc.
• stellt Vogelhäuschen her und verkauft diese
• hat vier Kinder, wurden ihr von der Fürsorge weggenommen
aufgrund eines Brandes wo ein Sohn verletzt wurde ( war
jedoch nicht ihre Schuld )

• trauert jeden Tag um ihre Kinder, leidet sehr darunter
• trotzdem sehr lebenslustiger, freundlicher Mensch, sehr um
ihren Vater besorgt

Rasenmäher John Deere:
• nicht irgendein Rasenmäher -> knuffig, grasgrün
• doppelt so groß wie ein normaler Rasenmäher
• man reitet ihn, statt zu schieben, wie ein kleiner Traktor
• ist für die Ewigkeit gemacht -> echte Handwerkskunst

Bruder Lyle:
• 75 Jahre alt, alleinstehend
• sturer Einsiedler -> viele Parallelen zu seinem Bruder Alvin
• hatte schweren Schlaganfall
• verschwieg seinen Bruder in der Öffentlichkeit

