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NEW YORK, NEW YORK

Heute scheint der Himmel noch dunkler. Und ich meine damit nicht, dass die Sonne durch 

den Rauch der kalifornischen Feuer verschleiert ist, sondern dass am 18. September 2020, 

die Oberste Richterin Ruth Bader Ginsburg verstorben ist. Für mich geht damit eine Ära 

endgültig zu Ende, in der sie so intelligent wie lebensklug wirkte, und in der man fast 

glauben konnte, dass es in Dingen der Rechte für Minderheiten und besonders der Rechte 

für Frauen nur immer weiter aufwärts gehen könnte. 

Aber eigentlich wollte ich über etwas ganz anderes schreiben. New York ist meine 

Lieblingsstadt. Das war sie von Anfang an, als ich noch in Connecticut wohnte und mit 

dem Zug oft hingefahren bin, sei es, um am Broadway ins Theater zu gehen oder ins 

Metropolitan Museum. Dass man in New York selbstverständlich auch Restaurants, die 

Gerichte aus aller Herren Länder bieten, findet, war auch nicht zu verachten. Die New 

Yorker sind freundlich und hilfsbereit. Um nur zwei Beispiele zu nennen: Als ich einmal 

sehnsüchtig vor der grandiosen Metropolitan Opera stand, in der zum Matinee Tosca 

gegeben wurde, und aus Geldmangel neidisch auf die Menschen schielte, die grad hinein 

gingen, tippte mir eine ältere Dame auf die Schulter: „Meine Freundin kann nicht kommen.

Willst Du mit mir in die Oper gehen?“ Ich war nun wirklich nicht für einen Opernbesuch 

gekleidet und sagte das auch. „Aber das ist doch egal“. Ich habe inzwischen schon 

unzählige Opernbesuche hinter mir, aber dieser war der schönste. Übrigens war die Dame 

Jüdin, der mein starker deutscher Akzent sicher aufgefallen war. Da war auch noch, als ich 

in einen Bus stieg und das erforderliche abgezählte Kleingeld nicht hatte, ein Fahrgast, der 

mir wie selbstverständlich die nötigen Münzen in die Hand drückte.

Das war vor einem Jahr noch mein New York. Jetzt fahre ich mit dem Auto hin, und der 

Weg in die Stadt ist weitaus länger. Damals besuchte ich eine Sonderausstellung im 

MOMA. Und wie immer machte es mir große Freude, lange durch Manhattan zu spazieren,

um mich einfach in der Stadt zu Hause zu fühlen, die sich auch durch die Anschläge vom 

11.09.2001 nicht unterkriegen ließ. Das war, wie gesagt, vor einem Jahr.
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Vor zwei Wochen musste ich wieder nach New York. Es war kein Besuch zum 

Vergnügen. Ich musste dringend meinen Pass erneuern, und das konnte ich nur, dank sei 

der österreichischen Bürokratie, im Generalkonsulat persönlich erledigen. Ich wusste 

schon, dass die Stadt durch COVID-19 schrecklich heimgesucht wurde, aber eigentlich 

konnte ich es mir nicht so recht vorstellen. Der Schock war dann auch dementsprechend 

groß. Schon bei der Einfahrt zum Hudson Parkway wurde mir klar, dass etwas nicht 

stimmt. Personenverkehr war wenig, dafür aber krochen hunderte von schweren Lastwagen

in Richtung George Washington Bridge. Stau ist hier zwar so ziemlich immer an der 

Tagesordnung, aber so viele verwaiste Baustellen gab es früher nicht.

Aber endlich da, in meiner großartigen Stadt. Die Straßen Manhattans waren nie besonders

gut, jetzt sind sie noch schlechter. Man holpert von einer Ampel zur anderen und hat Zeit, 

sich ein wenig umzusehen. Aber wo sind die vielen Straßenhändler geblieben, die Eis, Hot 

Dogs oder Regenschirme, die sofort kaputt gehen, verkaufen? Wo sind die Souvenirläden 

mit ihren Freiheitsstatuen aus Plastik? Ohne ihre bunten Hüttchen wird man sich zum 

einen bewusst, wie schäbig manche Fassaden eigentlich sind, zum anderen, dass schon 

lange niemand mehr ein Fenster der geschlossenen Restaurants geputzt hat. Aber gut. Ich 

befinde mich in einem nicht so eleganten Viertel. Aber ich bin auf dem Weg zum Hotel 

fast neben Grand Central Station, ganz in der Nähe von Madison Avenue. Die werde ich 

gleich entlang gehen, denn hier reiht sich ein schickes Geschäft an das andere. Da gibt es 

noch die kleinen Läden, in denen man zum Beispiel Knöpfe für jeden Bedarf erstehen 

kann, oder die Boutiquen der teuren Markenware; Juweliere an allen Ecken; Bäcker und 

Gemüseverkäufer, und natürlich am Gehweg die kleinen fahrbaren Buden, aus denen die 

Gerüche vietnamesischer, mexikanischer oder thailändischer Küche strömen. Ich gehe um 

die Ecke und merke, dass nichts los ist. In nur ganz wenigen Schaufenstern ist Licht. Die 

übrigen Schaufenster sind mit Holzplatten vernagelt und mit „ZU VERMIETEN“ 

Schildern versehen. An manchen hängt ein Zettel, auf dem steht: „Wir danken unseren 

Kunden für ihre Treue. Wir werden euch vermissen.“ Auf der Avenue ist viel Verkehr, 

denn niemand will die Öffentlichen nehmen, aber wo sind all die Taxis geblieben? Die 

Menschen, die unterwegs sind, tragen Masken, doch ich sehe sofort, dass es die Arbeiter 

sind, die man nicht entbehren kann. Keine junge Frau im Kostüm und kein junger Mann im
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schwarzen Anzug, die mit dem Handy am Ohr durch die Gegend rennen. Sie hatten es 

immer so eilig, denn ihre Zeit ist kostbar. Jetzt arbeiten sie sicher im Home Office. Bevor 

mich die Melancholie ganz in den Griff bekommt, gehe ich zur Fifth Avenue und zum 

Central Park. Hier wenigstens muss doch Leben herrschen. Und tatsächlich, ich bin schon 

wieder optimistisch, denn da sind draußen kleine Tische und ein paar Stühle. Ich stehe vor 

einem Geschäft, an dessen Fassade der riesige angebissene Apfel keinen Zweifel lässt, 

womit wir es zu tun haben. Apple ist offen. An einem der Tische sitzt eine Familie, die ihre

Brote verzehrt. An einem anderen genießt ein Obdachloser die Sonne. Ich setze mich hin, 

um eine Zigarette zu rauchen und um zu schauen, was im Park los ist. Es gehen doch eine 

Menge Leute mit Kindern oder Hunden spazieren. Abstand halten ist leicht, denn es sind 

nur New Yorker, die an die frische Luft wollen. Wo sonst an der Ampel Gedränge war, 

lohnt es sich für die Autos kaum anzuhalten. Es fehlen die rund 65 Millionen Touristen, 

die jährlich zu Besuch kommen und der Motor der Wirtschaft sind. Ohne ihre Kaufkraft 

kommt die Infrastruktur völlig ins Wanken. Ich habe inzwischen Hunger und suche nach 

irgendetwas Essbarem. Ich finde kein offenes Restaurant, sondern nur einen kleinen 

Sandwich Shop und setze mich auf eine Bank im Park. Ein paar Jogger, die keuchend die 

Wege entlang rennen, kommen vorbei. Je höher ich auf der Westseite weitergehe, umso 

gediegener und teurer werden die Immobilien. Die Frick Collection, in die ich wegen der 

beiden Vermeers oft gehe, ist dunkel. Die paar älteren bis alten Damen mit kleinen 

Hunden, die nur wegen der Tiere draußen sind, tragen Hüte. Sie kommen aus den 

Gebäuden, in denen es Pförtner gibt, die die vielen Pakete den eiligen Boten abnehmen. Es 

gibt ihn noch, den unermesslichen Reichtum. Aber davon haben sowohl die teuren 

Boutiquen als auch die kleinen Buden nichts, denn es wird alles ins Haus geliefert. 

Auf der Upper Westside ist nichts los. Ich signalisiere einem Taxi, denn am Broadway tut 

sich garantiert etwas. Der Taxifahrer ist ganz glücklich, dass jemand einsteigt. Ich bin 

geradezu erschüttert, wie freundlich und höflich er ist. Ich wünsche mir die alte ruppige 

Art zurück! Ich steige am Times Square aus, doch es gibt keine grellen Neonreklamen, und

die Theater sind alle verödet. Selbst das Phantom der Oper hat sich aus dem Staub 

gemacht. Eigentlich wusste ich es immer schon: Meine Stadt lebt von der glitzernden 

Fassade, vom schönen Schein, der die veraltete, aber zähe Infrastruktur mit Licht und 
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Farbe bedeckt. Das aber gerade gefällt mir an ihr. Wozu den Staub auf den Stühlen im 

Theater bemängeln, wenn er einen Augenblick später im bunten Scheinwerferlicht 

unsichtbar wird? Wozu sich an einer bröckelnden Mauer stoßen, wenn davor ein kleiner 

Garten mit prachtvollen Blumen gepflegt wird? Von weitem ist die Skyline in Ordnung, 

denn die immer höher und schlanker werdenden Bürogebäude stehen wenigstens noch. 

Aber von geschäftigem Leben ist nichts zu spüren. Ich gehe in mein Hotel zurück, um in 

der Stadt, die niemals schläft, mich so wie sie schlafen zu legen. Ich habe den Verdacht, 

dass ich die Einzige bin, die diese Nacht abgestiegen ist, denn es herrscht Totenstille. Kein 

lauter Fernseher nebenan, über den man sich so oft in Hotels geärgert hat. Heute wäre es 

mir lieb, ich hörte irgendein anderes menschliches Zeichen. 

Der Gang zum Amt verlief problemlos, denn ich hatte all den Papierkram samt Kopien bei 

mir. Der Mann hinter der Glasscheibe ist, wie auch schon andere Bittsteller beim 

österreichischen Konsulat feststellten, unfreundlich und faul. Eine einzige Frage, die ich 

habe, wimmelte er einfach ab und verweist mich ans Internet. Ich habe keine Lust, noch 

weiter in der Stadt herumzustreunen. Ich setz mich ins Auto und fahre nach Hause. Die 

ganzen fünf Stunden auf der Autobahn geht es mir nicht aus dem Kopf: Wo ist MEIN New

York geblieben? Wird diese geschundene Stadt je wieder so sein, wie ich sie kannte? 

Werden die New Yorker es noch einmal schaffen, sich wie so oft schon dem „Trotzdem“ 

und dem „nun erst recht“ zu verschreiben? Ich hoffe es und will es glauben.
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