Wird uns ein guter Freund fremd? Eindrücke
einer Studienreise nach Boston und New York

Mit Gerald Baars durch New York zu
streifen, ist ein besonderes Erlebnis.
Der ehemalige ARD-Auslandskorrespondent und -Studioleiter in New York
und Washington zeigt uns „sein New
York“, aus seiner persönlichen Sicht,
und ohne uns diese aufzudrängen,
als „Angebot“ praktisch. Er scheut
keine Mühe, ist immer bereit auf Fragen zu antworten, gelegentlich zu
übersetzen und Tipps zu geben. Für
die Gruppe hat er ein Begegnungsund Besichtigungsprogramm zusammengestellt, das einen Einblick in die
Gesellschaft geben soll und der Frage
nachgeht, die sich viele stellen: „Wie
lebt Amerika unter Donald Trump?“.
Wir wohnen in Manhattan recht zentral, im St. Marks Hotel in Greenwich
Village, nahe dem ehemaligen deutschen Viertel. Von dem Sohn Berliner
und Kölner Einwanderer und Fernsehjournalisten Herbert W. Stupp
werden wir zum Abschluss unseres
Aufenthaltes einiges über die Geschichte des Viertels erfahren. Es hat
sich schnell eingespielt, um 20 Uhr ist
Treffpunkt am Hoteleingang zum gemeinsamen Abendessen – wer nichts
Besonderes vorhat, ist dabei – oder
auch nicht.
Auch für Programmvorschläge am
Abend hat unser Reiseleiter ganz tolle
Tipps parat: z. B. die Brandy’s Piano
Bar in der 235 E 84th Street, dort sind
es die Bartender und Kellnerinnen,
die sich auf der Bühne abwechseln
und populäre Musik interpretieren.
Auch die Taci Opera Night im Papillon
Bistro an der East Side ist ein wahres
Erlebnis; während die Gäste im Publikum gemütlich speisen, gestalten
New Yorker Opernsängerinnen und sänger das Programm. Junge Künstler*innen wechseln sich mit professionellen Sänger*innen ab. Ein Hut geht
regelmäßig durch den Raum, üblich
ist ein Obolus von 10 bis 20 $ für ein
Programm von Klasse. Begeisterte
Zurufe wie bei der italienischen Oper
sind willkommen. Es wird immer lebendiger und am Ende des Abends
haben sich bestimmt 20 Künster*innen auf der Bühne präsentiert.
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Links: Taci-Opera Night im Papillon Bistro –
Im Gespräch mit Ted Weisberg, dem ältesten Broker auf dem Floor – Rechts: Der Friedenstower am Ground 0 ragt in den Himmel

Gleich in New York angekommen
sind wir in der Börse mit dem ältesten
und erfahrensten Broker auf dem
Floor, Ted Weisberg, verabredet.
„Geld macht Menschen verrückt. So
kannst du der beste Analyst sein und
trotzdem falsch liegen“, erklärt Weisberg und weiter „Angst und Gier sind
die Antriebskräfte menschlichen Handelns“. Auch wenn er zugibt, dass die
Börse fairer war, als Menschen das
Sagen hatten und nicht die Computer,
ist er mit 80 immer noch dabei. Mit 16
hat ihn das Handeln an der Börse
gepackt und lässt ihn nicht los. Es
geht um Schwankungen in Cents,
auch an diesem Morgen schaut Weisberg immer wieder zur Tafel hoch und
muss schnell wieder ins Büro. Er
macht keinen Hehl daraus, dass er
wenig von der Europäischen Union
und ihren komplizierten Entscheidungsprozessen, aber viel vom Brexit
hält und muss sich doch Gegenbemerkungen von der Gruppe anhören
– ist doch die Leiterin des deutschen
Übersetzungsteams der Europäischen Investitionsbank unter uns!
Für den ehemaligen Gouverneur von
Vermont, Dean Howard, der sich als
Präsidentschaftskandidat der Demokraten 2004 bewarb und später die
Kampagne von Barack Obama unterstützte, geht es darum, das politische

Engagement junger Menschen in
Graswurzel-Organisationen zu unterstützen. Dies tut er mit der Bewegung
„Democracy for America“. Er empfängt uns in einer Kanzlei an der 6th
Avenue. Aus seiner Sicht ist dies die
einzige Möglichkeit, Trump aus dem
Amt zu wählen. Die Wahl Donalds
Trump sei die Folge einer langjährigen schleichenden Entfremdung zwischen den politischen Entscheidungsträgern und einem Teil der Bevölkerung. Es sei vielleicht sogar besser,
dass es jetzt geschehe. Die Wahl
Hillary Clintons hätte möglicherweise
das Problem verdeckt und somit verschleppt, so Dean. Auch der prominente Anwalt Evan Wolfson, der den
langjährigen Kampf für die Homo-Ehe
bis zur höchsten Instanz erfolgreich
focht, ist sich sicher, dass die Erneuerung des politischen Handelns von
unten kommen wird: „Man braucht
schließlich nicht alle, sondern genug
Menschen“, daran glaubt Wolfson.
Das große landesweite Engagement
von Schüler*innen für eine Änderung
der Waffengesetze scheint ihnen
Recht zu geben.
Eine dieser Organisationen ist
C.O.M.B.A.T.: „Coalition to Organize
and Mobilize Boston against Trump“.
Die Bewegung ist spontan nach der
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brachte, die 5000 Kilometer lange
Autofahrt quer durch die USA nach
New York zurück. Und immer wieder
die Erinnerung an die zahlreichen
Interviews, die er im Anschluss führte.
Der stellvertretende Bürgermeister
von New York, der an allen Beerdigungen teilnahm und irgendwann zusammenbrach, die Mutter eines verstorbenen Feuerwehrmanns, die sich
danach für eine bessere Koordination
der Einsatzkräfte einsetzte und trotz
Trauer sagte, man solle nicht vergessen, dass neben den 3000 Opfern an
diesem Tag auch 30.000 Menschenleben gerettet wurden.
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letzten Wahl entstanden und ist in
mehreren Bereichen aktiv (u.a. gegen
Diskriminierung und Kürzungen im
sozialen Bereich). Direkt nach der
Wahl organisierte sie eine große Demonstration gegen Trump in Boston.
Im Moment gehe es darum, die Mobilisierung aufrechtzuerhalten und auch
andere Gruppen bei ihren Aktivitäten
zu unterstützen, erklärt die junge Aktivistin Rakaya El-Kasaby. Immer waren es „Grassroot“-Organisationen,
die in den USA zu gesellschaftlichen
Fortschritten geführt haben. So glaubt
sie auch jetzt daran. Vor allem müsse
man am Ball bleiben, die regelmäßigen Treffs seien wichtig, wo sich
Menschen über gesellschaftliche
Themen austauschen.
Wenn William Hetzler den Raum im
Paulaner an der Bowery-Street betritt,
könnte man denken, einen zweiten
Donald Trump vor sich zu haben. In
Deutschland geboren, kam Hetzler
als junger Mann in die USA und kehrte als GI nach Deutschland zurück.
1965 erhielt er die amerikanische
Staatsbürgerschaft und legte eine
typische erfolgreiche amerikanische
Unternehmerkarriere hin. Donald
Trump kennt er schon lange und er
hat keine Zweifel: Trump wird es richten. „Er ist sehr klug und weiß genau
was er tut, er hat ein gutes politisches
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Gespür und ist unkonventionell“. Dies
seien die drei Haupt-Eigenschaften,
die er dafür mitbringe.
Die Gedenkstätte am Ground Zero ist
beeindruckend. Schlicht, edel, leichtes Wasserrauschen. Das Museum ist
eine Muschel aus weißem Marmor,
an die Grundrisse der Türme erinnern
Wasserbecken mit den Namen der
Opfer eingraviert in den Umrandungen. Hier und da eine Rose – Geschenk eines New Yorker Blumenhändlers, der sich verpflichtet hat,
jeden Tag an den Geburtstag eines
Opfers mit einer Blume zu erinnern.
Daneben ragt der neue Friedenstower in den Himmel, 1776 Fuß hoch,
eine Referenz an das Jahr der Unabhängigkeitserklärung. Es sind 541
Meter. Im 102. Stock bietet das „One
World Observatory“ eine 360-GradSicht auf Manhattan und New York.
Im Museum – neben Bildern und Dokumenten der Opfer und Überlebenden – zeugen u.a. Eisenträger und
ein halb geschmolzener FeuerwehrWagen von dem katastrophalen Anschlag. An der Gedenkstätte für die
Feuerwehrleute und Polizisten, die
damals ums Leben kamen, lässt
Baars, trotz der Betroffenheit, sein
persönliches „9/11“ Revue passieren:
der totgeglaubte Kameramann, die
beeindruckenden Bilder, die er mit-

Es gäbe noch viel über diese Reise
zu berichten: die Führung durch die
Harvard University und der „FreedomTrail“ in Boston, der Wiege der USamerikanischen Unabhängigkeitsbewegung. Der Besuch im Lincoln Hospital in der South-Bronx, das Guggenheim-Museum und Central Park,
Long Island, Brooklyn-Bridge oder
Times Square – und immer wieder
das Bummeln durch die legendäre
Stadt der Städte, New York.
Eine Anekdote zum Schluss: In der
UNO, wo wir auch empfangen werden, sprechen wir über die Rolle der
Organisation und laufen an einem
Zähler vorbei, der in Sekundenschnelle die wachsende Summe der
Rüstungsausgaben weltweit anzeigt.
Direkt gegenüber – als habe Trump
der Weltorganisation immer trotzen
wollen – steht ein der Trump-Tower.
Gleich daneben werden wir in der
ständigen Vertretung der Bundesrepublik bei den Vereinten Nationen
empfangen. Dort führen wir ein offenes Gespräch auch über die Bemühungen und die Strategie der Bundesrepublik, einen ständigen Sitz im
UN-Sicherheitsrat zu bekommen. Aus
dem Fenster blickt man auf den East
River. Auf der anderen Uferseite zählt
eine Digitaluhr in Sekunden den
Countdown bis zur Abwahl von
Donald Trump.
Pascale Gauchard
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